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wohl sagen. Politisch sind sie aber vollkommen
ausgeschaltet Denn wenn sie auch in der Deutschen Gruppe das Agenz der Peter-Zimmer Okto(Petetsburger Origisalkorrefpondmp
bristen gewesen sind, wenn sie auch bei den« WahMWM. Jn Petetsbmger deutschen Kreisen len die pslichteiftigfien traten, so lief doch ihre
Tätigkeit nur zaus das Resultat heran-, daß sie
hat die Nachricht lebhaften Gesprächsstrff ge- mithalsen, Leuten
zu verhelfen,
schaffen, daß der Deutschen Gwppe ein Reichs- die ibren InteressenzugarMandateu
nicht entsprachen.
dumassbgeoxdneieusitz der 1. Kam Petetgbkitgi
Einen
Geomauowitsch Lerche, nach
dem
Duma- lmanach «iuthetisch, Russe«, haben
Die
überlassen weiden soll.
«thsch«’meldeie,
der Petexgbmger Abgeordnete Landen-m habe sie gewählt Dieser, der «AdjutautGutschkoms«,
in der Duma alle-ding- eine emstge
die ihm »von den Pi ogr essiste n angebotene- bekundete
Tätigkeit; aber nur eine Ndjutautentätigkeit.
ReichsdumasKaadidatur in sdec 1." Kur-te »Amt- Ihm haben mir, wie Herr Welichom tichtig mitlehut·, nnd die Progteisistm hätten beschlossen, teilt, die immense Erhöhung der Immobiliender Deutfchkn Gsuppe fteizustelleu, ihn-seitsteuer iu, verdanken, die die Mieter geradezu revolutionät
zu stimmen geneigt ist. Heer v. sueineu Kaudidateu für »dieses Posten zu nominierep oder gar Herr Piosotow waren die beiden
ren, da die Piogreisisten ihnen diesen Posten anderen Resultate des
Pflichteiseri der Deut,
überließen.
schen Giuppr. Diese beiden Herren sind des
Der progressisiisch ladeiiische Reich-huma- öfteren zur Genüge in negativer Hinsicht gekennKandidai L. A. Welichoio äußert in eine-n sumorden- Prosorow schwindet jetzt ab.
ietview in der »Si. Pei. Bis-« entsprechend, es
och wurde oon den Oktobtisten den Deutschen
wäre-sur gerecht, wenn der Peiersburger Deut- kürzlich zugemutet, das ehemalige Peter-hungeschen Gruppe ein Sitz in der Duma «überlussen« Stadthaupt Leijanoio zu wählen
als Komwerde. Ja den progressiven Kreisen herrscht munaipolitiier ebenso eine Null tote »als Politidie Auffassung, daß die hiesigen Deutschen, welche ter, eine der Säulen der uneischiittetlich seitj-: große ökonomische und luliurelle Interessen sipenden Peter-immer Tammany.
besitzen, ein Anrecht aus Vertretungsabem Wir
Soviel verlautet,
die Deutsche Gruppe
wären gern bereit, ihnen zu einer solchen zu ver- sowohl v. Ankep als lehnt
Leljanom glatt ab.
auch
Be bin gnn g« wäre nu r» eine sorts Die Otto b risten kommen nun mit einem anPel
s
enq
prägt-zuliebe politische Richtung der deutschen Kan- deren Vorschlage: die Deutsche Gruppe soll

hung

«

erscheint
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Tini Freitag wurde der L i b a ne r R n
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keiten ohne sonderliche Zwange-sehntgegrtziiderges

i

Aug. Zig.«.

tceten.
.
.
hinzu:
»Der Lioländische Deutsche Hilf-verein, des-,
Riga. Pros. Trangott Hahn-—Dorpat·shielt«
sen Mitglieder zugleich Mitglieder des
am
Sonnabend abends im Saale der JohannisVereins in Livland sein müssenz tutDeutschen
mit der
Begründung der Spar- und Darleheuslasse ei- gilde einen Vortrag öder das Bekenntnis«
nen Schnitt vorwärts aus den Bahn der der Kirche und »das Bekenntnis des
wirtschaft-lieben Stärkung un- In eindringlichen, til-erzeugenden Worte-,Christ-en.
so lesenserer
deutschen Bevölkerung,
der ed bisher, seh-Izu ihrem Schaden, an einem wir in einem Bericht der «Rig. Zig.«, sprach
ausschließlich itzt-e wirtschaftliche Förderung der Redner non der Bedeutung despersdnlichety
satzunggmiißig net-folgenden Kasse gefehlt hat. ans eigene Erfahrung und den Glauben gegrünGanz besonders, wenn auch selbstverständlich deten Bekenntnisses site die edangelische
sticht ausschließlich ist ed das deutsche Ha n d nm dann den Nachweis zu führen, Kirche-»daß da-«
to er l dem durch- Beleihung von Waren- persdnltche Bekenntnis nnd
das Bekenntnis«
Vorschüsse
auf Bestellungen und durch ähnliche der
Operationen geholfen werden soll. Ein billiger
Kirche einander nicht ausschließen, sondern
Petsonallredit, der natürlich aus gesunder und zusammengehören, daß das Bekenntnis der Kirrsr
gesicherter Unterlage ruhen muß, kommt zweifel- notwendig sei, um der
Gemeinschast der Bekennen
los einein Bedürfnis weiter Kreise der deutschen
nnd verteidigte das Bekenntnis
willen«
entgegen.
Bevölleruns
der Kirche
Da Eifer-« des auf vielfach und hin-glich gegen den Vorwurf, ans kalten Dogmen In beåeäaßqtte Wünsche ius» Leben gemienenKassc stehen. Eine sehr zahlreiche Versammlung-, die «
hängt san in erstes Reihe davon ab, daß wohl zu einem Drittel and den sintsdriidern
etm möglichst gsoße Unzahl von
Muts-hu des Vortragenden bestand, folgte dem Vortrage«

-

Spihen der Behörden waren geladen.
Bei
dieser Gelegenheit hielt Kammerherr N a b o
lo w eine Rede, in der er, wie wir der «Lib.
Zig.« entnehmen, u. a. angstihrtn
Die vornehmste Ausgabe eines russischen nationalen Vereins bestehe in der Aufklärung der
anderen in dem gemeinsamen Vaterlande wohn-,
-

,

-

-

,

-

hasien Raiionalitäien. Ein russischer naiionaler
Verein könne sein ideales Ziel aber nur erreichen,

wenn er den Angehdeizen anderer Nationalitäien
in allein mit gntern Beispiele vorangehe, die
niedriger Stehenden-durch Erziehung zu sich herangielse nnd rnii den Ungehdrigen anderer Raiionaliiäten in brüderlicher Liebe und Eintracht

standen-«(init sertiggelausten Krawatten am sals),
aber wie soll ein Mensch, der aussieht wie ein
etwas bessergestellter Schuldireltor oder sagen wir:
wie ein Landarzt, der einen Medizinkongreß be-sucht, vor dein Oberlellner eines Grund Hotels
bestehen? Wie ost hab’ ich mich schon dadurch
aufs schwerste kompromittiert, daß ich selbst
einen meiner Koffer trug, sei es, daß ich nicht
sosort einen Träger gesunden hatte nnd daher
das Nötigste gleich selbst mitnahm, sei es, daß
mein Träger ein alter Herr war, dem ich nicht
alles ausbiirden mochte. Ja, ich vergesse mich so
weit, daß ich, wenn ich ein Bedürfnis nach Lust
und Bewegung verspüre, su Fuß ins Hotel gehe
und die Treppen hinaussteigen will, obwohl doch
ein Fahrstuhl oder, wie ein seiner Mensch sagen
würde, ein List oder ein Ascenseur vorhanden ist.
Jch2veegesse eben aus Schritt und Tritt das Gesetz der Vornehmheit, daß ein seiner Mann nur
das selbst tut, was durchaus lein anderer sür

mädchen, überhaupt Menschen des dienenden
Standes, ebenfo höflich zn grüßen, wie sie mich
Daß bei sothnnen Umständen grüßen-. oder, wenn es Flegel sind, hbflicher, «ja,

ihn besorgen kann.
die Hotelbediensteten sozusagen aus Kölner DomHdhe aus mich herabblicken, ist nnr allzu begreiflich, und ich bin ihnen immer iin Herzen danibar, wenn siewenigstens so etwas wie Mitleid
in ihre Herablassung mengen., Die Theorie des
seinen Toues ist euir natürlich wohl vertraut,
aber sie ist urir nicht in Fleisch nnd Blut übergegangenz· in einem Leben ist dergleichen ebens
nicht;zuj-demältigen.. Soweiß ich ganz gut, daß ein
seiner Mann oder eine seine Weibsperson vors
allen Dingen grenzenlos. wählerisch sein und

sämtliche

Angestellte-Eines Hotelsi soder eines Verlaussladensrerst sieben mal · aufs-nnd »al- durch

übrigens

nicht schlechter maäew als ichsbitn

wem- ich einmal des Abends nachteinem schmrea Dinet ermüdet ins Hoer
zusückzetehtt hin,
fo. habe ich es auch wohl dahin gebracht» auf
den Gruß eine-. Fell-it- um an den Zylittdeqf
tand zu Lippen und statt »Gut-It Abend« "·eia-«
fach ~de« zu sagen. Dabei duithriefelteus
mkxh dann givßeuwahusiaukge Gefühle, als wäre
ichs ein geadelter Ziiknsdicektor oder detgleicheu

..

.

«

»

Das ,Gtand Hotel« ist so recht eigentlich
idie hohe Schule des feinen Ton-. Als unver-

s

?

sämtliche Stockwerle jagen müssen, bevor sie sich
für notdürftig befriedigt erklären. Für wirklich
nnd voll befeiedigt erklärt sich überhaupt lein
seiner Mensch, namentlich auch in der Kunst nicht:
Beifall ist pdbelhaft, Enthusiasmus einfach unflätig Sich begeiftern heißt ein-ad über sieh erkennen, und das tut man eben nicht; tnan begeistert sich so wenig für die Eroila, wie man mit
dem Finger in der Nase bohrt. Wenn tnir ein
Hotelzinnner gezeigtwird nnd ich es fanber nnd
euhig gelegen nnd einigermaßen wohnlich sinde,
fo behalte ich es gewöhnlich, weil ich den Kellner ohne Not nicht weiter bemühen will. Da schlägt
mir eben der Prolet in den Nacken, der selber
gearbeitethat und noch immer arbeiten mußUnd eine leidige Gewohnheit von mir, die ich
noch immer nicht ablegen kann, ist die, Lente;tvie
Keimes-, Zimmeemädchen, Hausknechte, Dienst-

gleichliches Muster schwebt mir da ein solches
in den Alpen vor, zu dem leider die aniHaingebende Gebirg-weit mit ihm
Sehkszssheit End»
Reinheit in einen empsindlteb störenden Gegensak»"
trat. Meine Frau freilich sagte eine-« Tages-(ins«
mitz: «Sieh’ mal, diesen Wollsaden habeiebians
den; Fußboden sallen nnd
absiebth dort liegen»
lassen. Er liegt seit 5 Tagen genau auf,-, der-«
selben Stelle, ein Beweis, daß hier seit 5 Tagen
nicht gesegt worden ist. Aber ine übrigen irae
das Hotel so sein und der Oberkellner Und der«
s·P-opcietaiee· trugen so sests Msnschtikes Dtmb
so iadellose Scheitel, daß ich, den ich übe-Haupt
keinen Scheitel trage Ja einen Besch werde
nicht den Mut sand. Besonders fein war die
Küche, das Menii insolsedessen natitelieb
franzsssischs
.
. «

weibliche iPeefonen sogar zuerst zu grüßen nnd
dabei ordentlich den Hut zn ziehen und- deutlich
»Guten Morgen« zu sagen, statt, wie ed sich
gehörte, an die Huilrempe zu ticken nnd «M’n«
zu brumrnen, oder ina- natürlich das Allerfchicklichste wäre gar nicht zu reagieren. f:.Jch
bin in diefenr Erziehungdfehler bestärkt worden
durch» eine Durchiancht, die nicht nur jedem
ihrer Knechte, der die Mühe zog, durch ebenso
»Namida d la pay-an Bssgalops da Latedentlicheg Hntziehen dankte, sondern auch zjeder gastes
Psia do foj do veaa
Poulot obsc«

,
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-
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ans mindestenz
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der"«-evn.

Foalrischnnd

über
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»Um-ennan- verbunden wäre, und keine Knpfbedeckung, die
nicht eine otganifche sseitecbildnng des Rpcks
O, daß ich fein wäre!
tragend bildete.- Daß Schütze und SchnupfVon Otto Ernst. *)
tuch eine nnlszbnre Einheit bilden, findet man
In meiner Heimat uemet man die vornehmen jg jegt Wen bei Frauen
der einfnehsten Stände.
Leute Jst-e Leute-. Wer viel Geld hat, kostBemerkungist sieben wieder nufein.)
wiese
bare Kleider trägt, in bei Equipsge oder im
Bei einem Bttrschen wie mir kann ed da
Ante fährt, im Theater auf den erste-. Plähes
nicht
mehr überraschen, daß tch auch leine selbstsitt und beim Gähnen einen beillmetenbesetzteu gebnndenen,
Krawaiten
Fächer oder einen chapeanscqune vor den Mund trage. Jch sondern sertiggelanste
mit
hnbe
dem
viel
Zeit
Bemühen
hält, gehört zu den Beinen-, Ich gehöre nicht
verloren, über alle erdentltchen Dinge des Weltzu ihnen.
lansed ans eigener
Ich bis-, wie mancher vielleicht weiß, nn- men, nnd immer demKraft zur Klarheit zn komsicherlich vermessenen
einer zahlreichen Arbeitersnmilie nnd ans sehr, Ehrgeij ges-Hut, ein
Selbstfinder
zu sein; darsehr
recht: sehr aber schon recht sehr be- über shade ich das
köstliche
Ziel verloren, ein
scheidenen Vermögensverhälinissen hervorgeganSelbsthinder
werden.
In
Mir würde ja auch
gen. Ich prqu nicht etwn"»·damit, ich.ste-lles-nnr
die vornehme Geduld schlen, die tunstgerechte
eine Tatsåchefksest. Eines solche Vergangenheit Schlingnng
eines Schlipses
sechsten Male
lnnn man nichtznblegen Uns sür meine Unseins
versuchen,
er sich««·süns .mal einer
zu
Tnachdem
heit nur einen Beweis In nennen, der jedengars edlen Form geweigert
hätte; schon nach dem
ter Organisierten gleich wie ein Kenlenschlag vor
mißlungenen Versuch würde ich den Fetzen
ersten
den Kopf treffen muß: sich trage zuweilen
(d’en Fetzenl zMan sieht: der Prolet bricht
«Rbschen«, das heißt Manichetten, bie nicht fest.
immer
wieder durch l)
würde ich also den
am Hemdärmel sihen. Nicht immer, b Gott,
Schlipd mit einem nicht wiederzugebenden Vernein, ich habe lichte gehobene Momente, bn ich
feste Manschetten trage ; nber baß ich Rücksälle wünschunZJaOdruck in»d«ie Ecke schlendern. T
. zsm stirchterlichsten wird meine Lage mir
in den losen habe, bleibt immer noch
schlimm
sühibay
wenn ich in einem seinen, in einem
genug. Und meine Lage wird noch entsehlicher
sogen. Grand Hotel weile, nnd da ich viel reise
was nicht ausbleiben tnnn
Herden, vwenn
die Weltetnschannng zum Durchbrnch.»z.lommt, baß uns gern in einem tadellosen Bett schlafe, so
kein anständiger Mensch einen Hnlilrngen trägt, wohne ich.«sste"rz in solchen spielt Ich hibe
in- Fmeinems Leben öfters hohen,s manchmalsehr
tu sieht mit dem Hemde, reine
Weste- die hthen
nnd gelegentlich maßlot hohen Persönlich-

Kurländische Gouverneur
nationale Aufgaben.

Fette-nannte Chef des Bei-titschevaRbl. mäuensetwalküng
Uspenfki ist cum-Sonnabend
.
Ihr-»
Obiger Mitteilung sägt das «Rig. Tagebl.« in Riga eingetroffen nnd hat sein Amte-ges-

sische Nationale Verein vom Kurländischen Gansernenr und vom Erzbischof besuchtslnch Stadihaupt Inhlgemnih nnd andere

Unwisseukettz

nicht-»wir »Rock,»u.nd Hofe

aus

.

Pfühl-en Juiirdenz
Auch das ist sehr liebenswürdig und spricht
dafür, daß von rechts wie von links die Bedeutung der Petergbnrger Deutschen Gruppe unerkannt wird. --Diese Aue-sending beweist zur
Genüge, aus . einen wie richtigen Weg die
Deutsche Gruppe sich begeben hattn, als sie ruit
aller Bestimmtheit erklärte, baß sie autonpm sei
und es zu bleiben gedenke- Wer srei ist, der
wird umworben und als Größe gewettet. Da
die Gruppe mit dem Oktober-Verbande nicht
mehr verheiratet ist, sondern lediglich das altoktobristische Banner mit entsprechenden Bedingungen sür die deutschen Belange hochhält, wird
sie nicht nur von links vix-worden, sondern- auch
vom»thober-V·erbunde mitgerechnetv
Nehmen wir den progressisttschett Vorschlag,
cso haben wir ans ihn eigentlich tm- etns In aut.worten. Im gewöhnlichen Leben schenkt man
nicht etwa-, was man sticht besitzt. sDte von
Her-u Weltchotv sitt der »St. Pet. Zig.« ge-äußerten Programmpunkte kann jeder Peter-hurger Deutsche mit beiden
Händen unterzeichnest:
Preßsretheit, Kampf gegen die
den
Ulkoholtsatus, dte Syphtlts, den zoopgtschen
Gewalt-Nationaltsmus und sür die Mutterdas will jeder Deutsche. Hoffentlich
sprache
tettt aber Herr Weltchøw auch mit, was er tm
satervtew an Programmpunkte-I verschwiegen
hat. Doch nehmen wir an, daß er alles gesagt
die Nürnberger hängen keinen, :den ste
hat
steht haben, und da die Progressisteu tu Peters-

«

in der 2. Kurie sür einen Oktobeisien und einen
stimmen, wosiir Oktobeisien und
ein Mitglied der Deutschen Gruppe

»

Feuilleton

.

-

,

silasez

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

so

"

aus

Pluztonto gesetzt, daß er, bezw. sein Vertreter,
zugesteht, daß dte Deutsche Gruppe Petersburgs
etn moralisches Unrecht aus einen Duma-Platz
hat. Der Zahl nach bilden die Petersburger
Deutschen einen Tropfen tut Petersburger Wasserthreru Werte reach aber spielen sie tn der
estdeuz gewiß eine recht bedeutende Rpllr. Egeuügt daraus hinzuweisen-; daß der femtttmute
Russe Petersburg nicht als unttouabrussische
Stadt anerkennt, tote z. B. Menschikotv in der
New. Wr.«
ser die Verlegung der
dem ter-russischen Peter-barg nach
Residenz aus wtederhott
deutxxrusstschsu Moskau eingetreten ist«-er unter
anderes-. In gewissen-,
r deutschen
gern ; en«ternuttouul«
Kreisen wird dte ResidenzPerergburgi
genannt, woraus diese Herren sür sich das Recht
herleiten, sür internattousle oder leimt-politische
Ideen einzutreten aber zu schwärmen In Wirkljchkett ist ed mit dieser Jnternnttonulttät nicht«
weit her, denn die französischen Redensarten in«
den obersten Kreisen und die ktetnen Kotouien
englischer, schwedischey däutscher Kaufleute usw.
trunken ugch tetneujnternattuuuceu Charakter.
Es wäre allerdings etwas seht kühn zu behaupten, daß Peter-barg einen seinem Namen
entsprechenden deutschen Charakter habe, wie ja
auch dass Petetöbntgei Denischtmn eigenaittg
deutsch istz immerhin können spie nicht in Abtede stellen, daß wenigstens 3L-. I. Welichow
recht hat, wenn wie bescheiden sein wollen. Die
Petersbutgee Deutschen spielen wirtschaftlich nnd
kuitntell eine Rolle. Das wollte Heu Welichow

erobern,

Darlehnskasse
Livländischen Deutschen

zu Nutionalisten
setn Nationaiisten

gar

zu

er der Deutschen Gruppe zukomme? Wer wollte
das glauben? Es würde sich doch wohl nur des
Hilfsvereins
um einen für sie selbst seht dubiösen Platz han-«
ihres Betteitt erklärt, sowie daß diesGunlt des
Freitag
zhat
abend,
sich
ersolgter,
obrigs Einleget
nach
dein. Und dnsiit sollte die Gruppe wohl gar
teitlicher .Registriernng, in der Geschäftsstelle wendet. sich des Zellen Geldinsttmzion junoch ein kadettisehes Anhängsei weiden?
ist zu ethoffezy daß-Hin Bewegt-NisWas del-Vorschlag des Oliobtisten anbettisst, des Deutschen Vereins zu Riga konsti- tungeu Es
wird, was die Stünsich
scheint et diskutabtee su. sein. Einen Natio- tuiert und beschlossen, die erste Gene- dec erwarten. erfüllen
Präsident
des Hitfgvetetuz ans
naiisten im Kattelloechältnis su wähle-, ists ralversammlung alif Montag, den 10. dessen-»Mit« die Kasse begründet
weiden ist,
etwas andere-, als einen Nationalisteu ohne
ist bekanntlich Baron C. v. B i e txt sg he fiKompensation wählen oder sich gar den Natio- September, in der St. Johannisgilde einzu- Keoppeuhof.
«
stj
nalisten anschließen. Auch den Oktobeisten könnte derufen, - meet die satzungsgemäßen Wahlen
neue
Möchte
Kasse,
die
tm
dem
Bett-Meman teitillod wählen. Die Kompensatton an die vorzunehmen und sonstige, mit der baldmöglichen ber
Deutschen tu Ltvland getragen-, steh rasch
Deutsche Gruppe aber müßte die bedingungslose Eröffnung der Operationen der Kasse im Zusam- zu einem
bedeutenden Faktor des deutschen wittWahl des von der Gruppe gewählten Ver- menhang stehende Beschlüsse zu fasse-.
»
ichaftltchen Lebens entwickeln
das ist unfetreters sein. Ob auch die Nationalisten darausZutritt zur Generalversammlung haben nur herzlicher Wunsch.«
eingehen werden,
doch etwas fraglich. . solche
Personen beider Geschlechter, welche bis
Wie dem auch ein mag, die Haupts-age ist
10. d. Mts. Mitglieder der Spar- und
zmn
die:- Haben die Oktobcisten irgendwelche AusDon-at 4. September
geworden sind. Za solchen tönsicht, tm Bunde mit den Nationaiisten und Darlehndlasse
Der Bisse-Gouverne» von Anlaufs-Berenen aber satzungsgemäß nn r Mitglied
e
r
Deutschen den Deutschen, sich und den Nettoan- des Llolitndifchen
mouienmeifter des Iserhseksten Hefe-· Fürst
Hilfsvereins
listen auch nur einen Plan-in dex 2. Kurie genommen werden. «Deutschen
Kropottiu
einmalig
ist,- deu Rigaet Blättern zufolge-,
Das
zu entrichtende
Petersbutgd zu erobern ?« Nein,«-nieht die ge- Eintrittggeld
beträgt fiir jede der beiden Vereini- Sonnabepd von den Kaiser-Tagen in Beut-ins
ringste Aussichtl Diese Plätze sollen den Kagung-n je 1 Rbl. (sür passive Mitglieder des und
detten zu, weder den Piogeessisten noch den« anMaske-w seach Riga zueückgekehfst nnd hat
Hilfsoeretua
deren. Somit bleibt das Positioe an. den Beitrag im jedoch nur 50 Kop.) Der Mitgliedss die Verwaltung- des Gouvernements übe-Kommen
Hilfst-nein site die gegenwärtig »nur
Lockungen lediglich die Annlennung des BändDie Rückt-he des Gouvernemin Betracht kommenden vier Monate des
Geheimes
niowettez der Deutschen. Im übrigen wird eiu noch
1912 ist festgesetzt rnit l
Sweginzow
Jahres
erfolgt in diesen Tage-S., · »
aktive
sür
Rbl.
Geschenk versprochen,
das der Schenkende gen und 85 Kop.
für passive Mitglieder, in der
keinen
Des

Zichnet

ist

gar

die allen gemeinsame Liebe sum Kaiser und zum
gemeinsamen Vaterlande fördetr. Eintracht nnd
Liebe miter- allen Einwohneru der Gienzgebiete
stiften, sei die hohe Aufgabe eines russischen naDer Kueiiiaiische Gouvernem- über-»Mu·
«
tionalen Vereint
saiisaaie Verbinde.
,
iehe
mag man über die ,foetseheittliche Richtungf
pesfesssr Dr. Johannes E n s ei taa iu- sk.
Ausfühxuugen stimmten auch sämtliche
Diesen
auch nicht skeptisch urteilen und vom Block dejr folgenden Redne- bei. Nach dem
Der König von Manier-Ir- iearieiii die
Essen wurde Balsam-Lage
Piogtessisten mit den«.ikadetten, schweige-, sich
pessimistisch.
daraus auch keinen besonderen Veto neuchen köni- M Garten- von den Festteicnehmemeiu Gruppen2 Pesteekrauiausea auf eines-kaut sitaufgenommen.
bild
nen. Wollen vielleicht die Kadetten den Ptosario in Hambnrq einseiaufeuea ein. Schiffs
gressisten eint ihrer Mai-date til-erlassen, damit
Menterei irdischer Sehnt-missen in Gaum-.
Die Spar- und

·

0) Aus

der Eins-immer s Kop.

ma-

keine Aussicht haben, sich ein
so können sie auch keinen
sPlatz »Ist-erlassen« oder ,adteeten«. Wenn sie
dann noch mit Bedingungen kommen, und zweie
der, daß der deutsche Kandidat eine «sottscheittliche Richtung« haben solle, dann wird nenn,

»

leu.

doch

Mandat

Lamon

Der prosresststtschckadettische Block
Neben-würdig. Vor allem set ihm

preis
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gnd

Jf lauten

Stichen-. Schon beisåssLesen
nete-lich sit-Thei nich-ei- nne- seis. Ja nia mich Wasser in den sagen zusamt-ten, lief"?inem"das"«
Die Fieisebs
splchs
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Astsiihlssbisse sitt-111

ver zur Vertiefung und Selbsteinkeht ask-Sismit regstem Interesse
-Fär einen Hetzaitilel in Sachss
der Reichsdumchahleu ist, wie Mk is des
Riga-r Blättern lesen, die Nr. 3 des MMCIM
Asbeiterzeiumg «Laita BUUW bs l chla g

wäkttgen Vertreter hat man im Auge gehabt, hat eben begonnen nnd schon laufen,» wie die
daß die Erfüllusg der gesellschaftlichen Ver- ,Mosl. D. Zig.« höch im Vettehrgmmisterium
pflichtungen nicht aus eigener Tasche bezahlt Klagenüber Stockungen imTtanßs
werden solle und das Beamte-weissagt its-ab- poct des Getreideg auf einzelnen Bahy
von seinem Vermögen ausgewählt werden neu eiez dies ist u. a.- auf der Wiadikawiazs
atm.
Bahn im Verkehr nach Nowowisiisk eingetretenDag
Ministerium findet, daß die Lage noch nicht
Zum
neuen
Rote-abstufei, da es auf jener Bahn genug Gebedrohlich
.
—·
nahmtwotden. cis-ges
Peteeobueg.
tteidespeieher
gebe.
.
angeblich
Aus
«tadellofee«
Ema-(d. Der» Bau
Schmals p u sc Quelle
folgeude
Zusammenhang
die
Marsch-m
etfähet
Eiuzels
mit dem
Taps
Im
«Rufft.Sfi.«
bahu von Weißenstein nach
der
der
Auskan
Ztg.«
hört,
über
die
WarschamWienet
«Rig.
Verteilung
die
Name-Weh
seiheitere
BefielEisenwird, wie
tens der anywherede Gsuvdbesitzer geplant, luugeu füe die neue Flotte. 1. Der bahn durch die Kcaae haben schon 658 Aetg estellte wie die «Retsch« erfährt, ihre
bezüglich
welche die ecforderlicheninVeshandxuksgen
der Unteefeeboote wird auf 2 Jahee uutee Stellungen
verlassenPeter-Murg eingeleitet Bau
eben
der
die
Seäiffswecft uted die Firma Leffuee
habe-. D e Läetge der Eisenbahn wütde etwa used Bultifche
Nobel verteilt. Diese wied tu Reval eine
"
58 Wust betragen.
Hivsichtlich der Wahlen in die 4. Werft anlegen; die Befielluugeu bei der geDie Festlegung
Reichzdnma erfahren die Revaler Pläne-, daß nauesten Privatfirma ift doppelt fo groß, wie
Osterfestes
der Estländische Gern-erneut die Wah l e n bei der Ktousweeft.
2. Die Dteadnoughts
!
gescheitert
-vpu Bevollmächtigten der Bauern
der Admiralitäts-, zur
weedeu
zur
Hälfte
auf
Aussage
Auf
eine
des Schweizer Bunde-tm
bea.G-meiadeveewaltungen
Estlauds in
auf den Hälfte auf der Baitifcheu
Weeft gebaut werden. an die europäischen Staaten, ob sie sich an einer
lö. September festgeseht hat.
Reval. In weiter Ferne ist, wie wir in den 8. Die für das Schmutze Meer bestimmten internationalen Rufe-eng zur FestRevaler Blättern lefen, unlängfi ein Mann da- Kreuzer werden zur Hälfte auf der Ruffifcheu, legung des Osterfestes beteiligen werden,
hingefehieden, der feiner alten Heimat, die er im zur Hälfte auf der Nikoiai-Weeft gebaut werden« haben mit
Ausnahme der
Verlauf langer Jahre nur hin und wieder auf Der Bau diefer Kreuzer foll im Jahre 1918 be- uugarischen alle befugten österreichischRegiesuvgen zukürzere Zeit hat auffuehen können, doch die Treue ginnen. 4. Die Feage der Bestellng der kleidie
stimmeud geantwortet;
Antwort Italien-,
bis zum Ende bewahrt hat: band. ehem. Bei-end
v. Nottbeck.
Gebvren 1871 auf dem Gute ueu und leichten Kreuzer wird zu Anfang Sep- Spanieug und» Rußlands sieht noch au-. Datember eutfchiedeu werden. Koukmeuteu find Deutfche Reich und ver belgische Staat haben
Effemäggi in Eftland, besuchte Nottbeck die Domfchuleund bezog 1889 ll die Universität Dorpat hier die PutilowsWetke und die Ruffifche Gei ihre Mitwirkung von der Zustimmung der tszum Studium der Chemie, das er als band. fellfchaft zur Anfertigung oou Kriegsmatetial in mischstatholischen und griechischen Kirche abhängig
ehem. abfchloß. Als Landsmann der «Efionia«
gemacht.
,
gewann er auf der-Hochschule manchen treuen Freund. Reval Normaud u. Bette-. 5.- Die Ton-choHälfte in diesem, zur Hälfte im ’ Da nun von verschiednem Seiten gemeldet
Il- Chemiter trat er in den Dienst der DnjeprsWeeke boote folleu
bei lekateriuosslatv, wo er nach einigen Jahren zum nächsten Jahr gebaut verdeu. Wer deu Uan wurde, daß alle maßgebenden
Faktoren
Betriebsehef aufrückte. Fünfzehu Jahre lang ift er trag auf die Torpedobooteerhäit, ift noch uubei der beabsichtigten Kalender-demkirchlichen
keiaeelei
Schwiean der Fabrik tätig gewesen. Von der Vereh- stimmt. Die von den Privatweefteu verlangten rigkeiten
bereiteee würdet-, wandte sich, wie wie
rung und Liebe, die feine Kollegen nnd die
folleu zu hoch fein. Falls die Wetfteu ia reich-deutschen Blättern berichtet finden, der
ihm unterstellten Meister und Arbeiter ihrem Preise
die
Peeife
nicht hetabfetzeu, will die Krone den Peitsideut des Deutschen Hatedelstages um AngFreunde und ihrem gerechten und wohlwollenden
Chef stetg entgegentrugen, legten die überaus Bau felbft übernehme-u Im ganzen werden für lmist an den Reichskanzler. Daraus ist
reichen Kranzfpenden der Fabrikangeftellien ein die Schisssbauteu des Jahres 19133i11a 800 aus-mehr dem Deutschen Handelstag vom Staatsberedtes Zeugnis ab. Fragen des öffentlichen Millioueu angewieer werden.
sekeelitr de- Ismene folgender Bescheid zugeganLebens stand Nottbeck nicht teilnahmloe gegengen: «Amtlichea Nacheichten zufolge, besteht bei
über. Un feinerer Grabe hat es der Seelforger
Der Minister des Aeußeren der römischen Kueie
der kleinen evangelischen Gemeinde in Jekateris
ebenso wenig wie bei der
nofflaw mit Worten warmen Dankes ausge- wird, wie die ~Retsch« erfährt, der nächsten sür die griechisch-katholische Kirche maßgebenden
fproehen, daß der Verstorbene durch fünfzehn Sefsion der Reichsduma eine Gefetzeduorlage
Geneigtheit,
die Fesilegemg des OsterJahre hindurch im Kirchenrat der Gemeinde über die Ernennung eines zip e i te n M i n i Stelle
sesteg
einzugehen.
Ich
sehe deshalb zurzeit
veranlwertunggvolle
selbsten-leugschwere,
und
stergehilfen vorlegen.
nende Arbeit geleistet hat.
keine Möglichkeit, die Angelegeeeheit mit
Dad Berlehrzniinisteriunt hat Aussicht
Gefolg amtlies zu beWie die Revaler Blätter hören, ift kürzfestgestellt,
daß im Jahre 1918 für die Staats- treibend-·
lich Fel. Ebba v. Huf en aus Reval in Tübingen auf Grund einer Differtalion über ein bahnen folgende Bestellungen an rolDamit dünkt-n die auf die Festlegung des
zoologifches Thema zum Dr. rei. nai. p e o m o- lendent Material gemacht werden müsset-:
Osterfestes
hivzielexkden Bestrebungen vorläusig
u i e r t worden-.
858 Lolcnwtiven, 902 Passagierwaggond und
leide!
einen-negativen Abschluß gefunden haben
Liban. Dem Veieiu zur Uutexsiützung der 9508 Güter-wagen
Die Gesamttosten dieser
deutschen Knabeuschule I. Ocduuug Neuanfeijaffungen betragen 45« Millionen Rbl.
Das
Mittelmeer-Geschwader.
ist vom Untesrichtsmiuisterium die Kauzessivu
.
Anf die vom Präsidenten der Reichs-eurem
die Begründung eine-» deutschen Knabe-sehnte
Wie in Paris veriautetz wird das Brester
erteilt worden. Dei Verein übernimmt daher angeeegte Frage, ob die A b g e o r d n e te n der Geschwadee, das nunmehr im Mittelmader »Ab. Ztg.« zufolge, die Schule, die bisher Z. Duma auch nach der Auflösung der
staiioniert wird, nicht einzig und allein im Hafen
Grund einer Konzessiou des Pastors Vielen- Duma dießäume des Tanrifchen Palais von
Toulon Ausnahme findet-, weil dieser
steiu bezw. des Her-u H. Johauusou bestanden betreten dürfen, erfolgte der Bescheid W. N·
Hasen nicht geeignet erscheint, eine große Anhat, in eigenen Besitz.
Kotowzowd, daß er nichts dagegen habe, wenn zahl neuer Schisfe auszunehmen, besondexö aber
die bisherigen Abgeordneten die Ränme der auch deshalb, weil der versägbare
Eine dies-rn- dei Anseentninisierinms.
Platz immer
Reichgdunta
auch fernerhin besuchten.
noch durch das im Hasen liegende Wtack der
Peter-kurz Dem Ministerrat liegt, nach
In letzter Zeit wurden, wie die Peters- «Liberii« beengt wind. E- heißt, daß eine Ander »New. Wr.« ein Reformentwurs des
burger
Blätter melden, bei der Verwaltung der zahl von Schiffen im Hasen von Biseria
Ministerz des Aeußern vor, der die ZenNordtv
est-Bahnen zahlreiche Forderungen stationieit werden soll, weil dieser Hasen süt die
des
Ministeriumg
betrifft, und
tralinftitutionen
geltend
gemacht
nnd Entfchitdig un g file Ausnahme von Kiiegsschifsen sich am besten
der Entwurf einer Reform der BotschafTranspnrt
dene
verdorbene Waren eigne.
auf
ten, Gefandtfchaften nnd Konsulatr.
beansprucht
Umstand,
Der
daß die ForDer die Zentralinstitutionen betreffende EntNach einer Meldung des ~Matiu« dürfte
von
derungen
in
allen
einem
gewissen
Fällen
Brest außer den dem Kriegshafen von Toulon
wurf war bereits der dritten Duma Ingezugeteilt-u
großen Pause-fchissen auch noch zwei
bei
ereinem Frieden-richter,
gnngen, doch diefe hatte sich mit ihm nicht Dassel, Schreiber
FlvttillenTorpedobootzetstöretvev
und
hoben
stets dieselben Zeugen vorgeladen liereu, die nach Dünkigcheu und Chriboutg gebeschäftigt
.
Beide Entwurfe enthalten Maßnahmen wurden, erweckte den Verdacht des Juridlonfuls sandt weiden soll-su- Ju Bnst würden dann
Torzur Vers efferun g der Auswahl eines gnien ten der Bahn. Es wurde in aller Stille eine um drei Paqeitrenset nnd eine Flpltille
Beamtenpersonals nnd zur Herstellung Untersuchung eingeleitet, durch die festgestellt pedppooizetjjörek bleib-m«
.
eines engeren Zusammenhangs zwischen der ZenUuietdessen dauern die P r o t e si e d e r
werden konnte, daß sich in Dünaburg und Witralstelle nnd den Vertretungen im Auslande. teddl eine ganze Schwi ndlerbande ge- Bresier Bürgerschaft au. Der Draht
meidet darüber aus
vom 12. September:
Fiir die auzuftellenden Beamten werden besondere bildet
halte, die non der Bahnverwaltuug Die in der WareubötseBkest
Prüfungen vorgefehen. Zur Vorbereitung fiir
abgehalieue Versammlung
die Prüfungen werden im Ministerium Abend- in der angedeuteten Weise gegen 100 000 Rbl. des Kaufleute und Industriellen veriief seht stütknrfe veranstaltet werden und die praktische Aus- e rgnunert hatte. Un der Spitze dieser misch. Einige Redner beantragte-, vor dem Gebildung soll durch ledhafteren Wechsel zwischen Bande
eine Situßenkmedgebung
stehen Dassel, Piper und Rappe-dort bäude bei Seeptäfekiur
den auswärts und in den Kansleien verwendeten
Untsag
Des
wurde verwerfe-.
vecanstalism
Alle drei sind verhaftet und nach Petersburg
Beamten gefördert werden.
ein dem Matiuemiuisiee ieles
chließlich
wurde
Der Gesetzentwurs sieht auch Gehaltserhös gebracht worden.
graphisch übermittelte-e Beschlußauimg gefaßt, in
hungert vor. Bei der Gehaltzsteigernng der ausMost-en. Die Getreidelanepagne dem die Hoffnung ans-gesprochen wied, daß die
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Was meine Magie-en beim Effeee anbelangt,
fo sind sie ungefähr dieselben wie die der anderen zulässigen Menschen ; aber was mich von
dieer unterscheidet, ist, daß ich immer nach
einer plaufiblen Begtünduug dieser Manier-en
suchte nnd ihre Gefetze nicht wie der wahrhaft
vornehme Mensch als Tafeln vom Siuai oder
als Axiome bei Philvspphie betrachte Sp.
führe ich zum Beifpiel das Messer nicht zum
»Ah-, well Eier schlecht schmeckt m. weil

gezogen, um

zu

ergrüdeln,

warum

man Brot

nicht in die Sauce tunten dass. Man tunke
Fleischstiiele und Kartoffeln in die Sauee
ioarum nicht Brot, fragte ich mich. Darf man
Brot nicht mit Fett in Berührung bringen?
Unsinn, man schmiert doch Butter auer Brot-;
man tränkt Brotsiücke mit Fett und rdststs
sie usw« Kurs ich hab-D nicht ergründet. sberk
Mk Esset ehe-! 111-Ist- Ushekklegkltih da,-II Äth—-

·

Essent

abgewöhnt

Mitmenschen nicht durch die Vogstels
erschrecken will: Herrgott, der schlitzt sich
die Wangen ausl Während der richtige Kavalier das Messer nicht zum Munde führt, weil
man eben ein Messer nicht zum Munde führt.
So ges-schneide ich den Fisch nicht mit dem
Messer, weil das Fleisch des Fisches zehn mal
appetitlicher und wohischmeckender wirkt, wenn
man es in seine Muslelschichten zerlegt; aber ich
habe keine Ahnung von dem mysieriösen Ursprung dieses Gebot-, dessen Uebertretung den
wahrhast vornehmen Charakier mit Schuttern
des Entsehens schüttelt, ganz wie jenen reichgewordenen Handschuhmachee, der mir vor kurzem
händeringend erzählte, daß ein gewisser reichgewordener Strumpstvirler «den Fisch mit’-s· Messer
esset« Ich nehme Suppen nnd Getränke nicht
hörbar zu mit, obwohl es in den Romanen
immer heißt: »Der Gras schlürste mit Behagen
seinen Morgentaffee«; ich gieße nicht den letzten
Rest der Suppe aus dem Teller in den Löffel;
aber, aber, aber
ich tunke zuweilen Brot in
die Bratensaucet Ich habe mich einmal aus 4
Monate in die Wüste Gobt oder Schaut- zurück-

Hilung
ch meinen

»

scheiden waren so düna geschnittea, daß man sie
beim gebssneten Fenster mit der Gabel festhalten
mußte and daß aller Saft herausgelansen wae,
wa- eben das Feine ists Nur rohe Menschen genießen Fleischsast. Das Geflügel erschien audnahmslsi in jener herrlichen Saure, die kein
deutscher Koch erreicht, und wenn er eine Schale
Blümchenlafsee mit 10 Liteen warmen Wassers
verdünnt, er lriegks eben nicht Wanst Die Kraftdrühe vermied jede viehische Kraftmeierei, und
als Salat erschien alles, was grün ist. Ich glaubte
einmal zerschnittene Rouleauleisten darin gefunden
zuhabew Dieser Salat gab mir die tröstliche
Gewißheit, daß, weaa auch nicht in den Zimmera, se doch im Garten des Hdtelz regelmäßig
gesegt werde. Ofsea gestaadea schmeckte mir die
sranzbsische Küche nie nnd nirgends, aber feia ist
lie, unendlich seiner als alle deutschen Kaki-endas hat erst kürzlich wieder der Franzose Hut-et
versichert. Und edea darin besteht ihre Ueberlegenheit über die Wiener und die Hamburger
Küche, daß sie einem das banale Laster des

gleichen Dinge begründet sehen will, wähnend der
Mensch mit festen Manschetten dergleichen Dinge
eben nicht tnt, weil man dergleichen Dinge
eben nicht tnt. Gräßlich ist en, daß ich noch
immer en Zell-tern, die mich bei Tische ge-

wandt nnd ansmertsam bedienen, ganz tlar
vernehmlich »Dante« sage; ja, wenn ich
alle Haltung verliere, bring ich en fertig, mir
das Salz, das der Kellner beim Decken vergessen hat, vom ’·«nächsten Tisch selbst herbeizuholenl Dergleichen hängt mir eben vom Elternhanse an, wo wir sür die Gewürze keinen besonderen Bedienten hatten. Aber eines, ein
nnd

Furchtbare- habe ichdoch wenigstens abgelegt:
ich stecke mir die Serviette nicht mehr oben in
den Halsteagem O, hat das Uebeewindnng gekostet, eh' ins-E so weit brachte. »Die Seeviette
ist doch a., a. zum Schutze gegen Betteckeenng
da,« sagte ich. »Man bekleckeet sich nicht,« ekwiderte man mie. »Aber man kann doch
Mathem halten« meinte ich, »seldst JuliuCäsar kann sich befinden, wenn er Suppe ißtUnd was nützt ihm die Serviette über den Hosen, wenn er sich die Weste beileckerti« »Man
beileckert sich nicht,« erhielt ich zur Antwort.
Vor diesem Herrn »Man« hab ich seitdem einen
nnheimlichen Respekt. Schließlich hab ich dnrch
eigene Ueberlegnng herausgebracht, daß en besser
ist, die Serviette nicht in den Kragen zn stecken;
sn dem Bilde einer schönen Tasel gehdrt anch
das Bild der schönen Toiietten nnd diese dürfen
nicht dnrch weiße Laien needeckt werden, das-?
Ins-ter nie gis-, nie anda- Giesdc imei-i
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Regierung, falls dies itgessis möglich ihre Ent- meister Kitf Quer ist auf seisger Besicung
scheidung zurückziehen möge, da sie den R ui u Ehrwald bei Paeteuticcheu an den Fokgen von
des Brefter Handels herbeiführe.
Herzschwäche gestorben. Es hat nicht lange
seines Ruhestaudeö sich erfreuen dürfet-, der
mitlos tätige Manu, dessen Abdakttuug die von
Deutschland
ihm verwalten Gemeinde mehrfach Nicht gelten
Deutschland hat gegenwärtig seine «rote Fassewollte, obwohl ihge damals schon, wie sich
Woche«: am vorigen Sonntag ist in Chemnitz letzt etwa-ist, die ecschöpfte Keaft zum Rücktritt
der sozialdemokratische Parteitag
und nicht etwa ein Hang Fug Bequeme
zusammengetreten-

knigggit e

Jn früheren
Jahren pflegte Singer als Border
sitzender
sozialdemokratischen Parteitage die
Verhandlungen, auch wenn dabei tiefgehende Gegensätze herborgetreten waren, mit der Versicherung zu schließen, die Partei sei einiger denn je.
Inzwischen haben die inneren Gegenf ähe
innerhalb der Sozialdemokratie sich
noch erheblich verschärst. Trotzdem glaubt Karl
Kauttky,« noch ehe der Parteitag in Chemnih zusammengetreten ist, im »Besten«-« vom Freitag
die Versicherung abgeben zu können: »Man kann
sagen, die sozialdemokratische Partei hat sich
geschlossen und einschon seit langem nicht
heitlich gezeigt, wie in diesem Jahr.« Der
Reichstag-Abgeordnete Wolfgang Heine hat
eben erst in den «Sozialistisehen MonatahesteM
erzählt, daß sogar innerhalb der sozialdemokratischen Reichttagssraltiou die beiden Gruppen,
der radikale und der revisionistisehe Flügel, Sonderkonferenzen abhalten, die die Billigung des
Fraltionsvorstandez gefunden haben. Trotzdem
erklärt Kautsky im »Vorwärts« »Unsere Reichseintaggsraktion hat in der lebten Session
mütig gearbeitet, wie schon lange nicht«
Die Revisionisten innerhalb der sozialdemokratischen Partei, die stir Humor Verständnis haben,
werden diese Ausführungen ihres weitaus gefährlichsten Gegners mit innigem Behagen lesen.
Rosa Laxembnrg, Stadthageu, Franz Mebring
und deren Sprachrohr, die «Leipziger Volksseeltung«, mögen schärfere Töne gegen die Revisionisien angeschlagen haben; aber selbst Bebel war
trotz seiner Autorität deu rebisioeeistiskheu Bestrebungen bei weitem nicht
gefährlich, wie der
ruhige und bedächtige Karl Kautsltx der als
Redner nur selten an die Oeffentlichkeit tritt,
aber bei den sozialdemokratischen Massen seit
Jahren als der unfehlbar-e Verkünder des reinen
und unverfälschten Evangeliums von Marx gilt.
Die zum Partei-Tag in Ehe-mais herausgegebene
Nummer der «Sozialistisehen Moecatdhefte« ist
jedenfalls vom Anfang bis zum Ende angefüllt
mit Angriffen gegen die radikalere
Freunde von Karl Kautslh Wenn hieraus
Kauisly mit der Versicherung antwortet, daß die
Partei das Bild der Harmonie darbietet, kann
dieser Rückzug nur gedeutet werben als die Anerkennung der Ueberlegenheitt der Revisionisien
innerhalb der Partei. Jn früheren Jahren-, als
die Revisionisten noch eine Minderheit innerhalb
der Partei bildeten, wurden sie wegen ihrer Zustimmung zu den gegen sie gerichteten Parteitagsbesehlüssen von ihren radikalere Freunden verspottet. Heute können die Revisioaisten über
ihre radikalere Freunde lachen« die, um ihre
Schwäche gegenüber den Revisionisten nicht einzugestehera den Eindruck zu erwecken suchen, als
ob die Gegensätze innerhalb der Partei eigentlich
gar keine Bedeutung hätten.

so

so-

so

so

so

Von den großen Manbvern in

Sachsen

wird vom is. September n. a. berichtet: Die
Truppen beider Parteien haben große Anstren-

gungen erduldet, sind aber trotzdem sehr frisch in
den Kampf eingetreten Bemerkenswert ist, daß
die Kavalletie mehgsach entscheidend
eingegrissen hat. So begann das Mißgeschick
von Blau mit einer erfolgreichen Attacke der
dritten roten KavalleriesDivision Die Flieget
haben, wie die Armeesührer bestätigt haben, sehr
gute entscheidende Meldungen gebracht.
Sie waren diesmal besorders, ebenso wie die
Lastschiffe, am Platze, da die Elbe nnd die
Mnide den Treppen starke Abschnitte boten, die
die Anstiärung durch Kavallerie erschwerten.
Wiederum aber zeigten die ersten Tage mit
ihrem nebligeee Wette-, welches die Lustdie
schiffe nnd die Flieget lahm legte, daß
Ansklätnng durch Kavalleeie nicht verzichtet
werden kann.
Jede der vier Fliege-abteiinngen
stand unter dem Kommen-do eines Generalstadzi
ossiziersz diese sind bei wichtigen Aufträgen mitgeflogen.

ans

wenigen Mosatm is den RuheDer erst vorlangjährige

stmid getreten

Beskiner Oberbürger-

dafür, die Sei-vierte unt-them Tisch zu Esthtev, kurz, auch ich lege sie mit jetzt übe-Z chiez
aber da entscht sie dams ost her-unter ans den
Fußboden. Das gab eigen neuen Kampf: wettet
ich mich bückte, um sie aussahebew bemerkte ich

.

Oesterreich-Ungarn
Ja den Kreisen der ungaeifchm Opposition
wird es lebhaft besprocheu, daß der Thr v n
folget Eczherzog Frass Ferdis
na u d bei den Kaifesmanövem die Di e u ste
des Kommen-danken des neigarischen Fceiwilligeu
Automobiicoxps, Graer Alexander Au
-

-

drassy, der ein Mitglied der Opposition ist, abgelehnt und die Dienste
eines anderen Mitgliedes des Coeps angenommen hat, der sich zur nationalen Nebeitspatteh
das heißt zur Regierungspaeteh beten-t.

Frankreich

Der telegvaphifch gemeldete, halb amäsante,
halb tragische Zwischenfall bei den großen stanzdfifcheu Manövesn in Mittel-Frankgeich, die
Gefangennahme des Generalissis
mns nnd ganzen Generalstades des blauen
Armee, bildet den Gegenstand aller Zeitungss
etöiteenngen. Mit Aus-Jahren des ~Matin«,
der die Sache etwas zu befchönigen sucht, wird
allgemein zugegeben, daß General Marion, der
Führer der blgnen Armee, von der Kavalleeie
der toten Armee, die von General Dnboid geführt wurde, im Einstfalle tatsächlich gefangen
genommen worden wäre samt feinem ganzen Generalstab und einem sehr beträchtlich-n Teil feiner Corpscsstillekie Es win vessichert, daß der Erfolg der KavalleiciesDivfsion
Dnbois hauptsächlich den Gerichten der Flie
get gnzufchseiden fei, die von des Leiiung der
roten Armee von den exponiesten Siellnng des
blauen Generalstabd Meldung gestattean nnd dann
die Bewegungen der Kavallegie Erwäge-ten- Umgekehct heißt eg, Geneial Mai-son habe die Meldungen
seine-s Fäieger in des Woxies eigentlichstec Bedentung in den Wind gis-schlagen
wohl in der
Annahme, man wktde nicht wagen, ihn, den
Armeefühkey gefangen zu nehmen. Die Anmesie dtg Blautn wen-de sogar v o n r- ü ck w ä r t d
a n g e g r i f f e n und wäee imExnftfalle sicherlich über den Haufen gesellten und außer Gefecht
gesetzt wenden-. Die Blätter ziehen mehr oder
weniges tecffende Lcheen ans dem Vorfall nnd
betonen vornehmlich, daß die ganz allgemein
güliigen Voeschriften, daß Astillerie nie ohne
Deckung gelassen wes-de düefte, diesmal wieder
außer acht gelassen winden seien.
·

-

England

Ausläudische

sich lebhast

Blätter beschäftigen

mit dem bevor-stehenden Besuch de Z Ml
uisiets Ssasouow ia Landes« Ja dipiw
maiischeu Kreisen Loadoug eswattet man, der
«Tägl. Rasch-« zufolge, vou dem Besuch Sinfouows vor allem eiae genaue Feststelluag des im

-

Jahte

1910 abgeschlossean Vertrages übe-r die
englisch-russischen Beziehungen in
Persien. Es sollen augedlich folgeade Punkte
eiue Ecäcteeuag siedelt: 1) Neue Festleguug des
englisch-russischen Witluxegabegeichs in Versteck
Man glaubt au eiue Erweiterung der Einflußzoaeu bis zur neuttalea Zage, wie sie im Veittag vou 1907 festgelegt sind, deren Aus-echterhaltung
schwierig wish, falls der pessische
Staat an Macht verliert.
2) Genaue Festsetzung der Geenze der englisch-russischen
Bahn. 8) Erörteeung der Tidet-Frage.
4) Die uuläagst erfolgte Eine-much des Hei-m
v. Klem m zum Gesandten ia Tehetaa hat in
England keine Billigung gefuudeu. Hm v. Klemm
ist eiuee der Verfasser des Potsdamer Ablommeezz
und seine Absichten sollen den englischen gerade

ser

-

entgegengesetzt

In Frauleeich eshofft
seist.
man ebenfalls viel vou dem London-er Aufenthalt Ssasonowtz. So schiein das u,Eclio de
Patis«: ,Wetsm die Uateetzaadluug mit Ssasos
now über das englisch-russische Zusammettaebeiteu
zu einem günstigen Eigelmis führt« so wird viel

sci-

die Befestigung der TtiplesEuteute getan sein. Mem wird Deutschland, das

seit zwei Jahreu

aus

die Uaeiuigleit der beiden

Länder hingen-breitet hat, um die TriplesEateate

zu

etschüttexu, eine-a Streich durch die Rechnung

fizieg die Asche ihres eian Sohnes überbringen
ließ, wunderte sich dieser, keine prw von Teaman ihr zu bemerken. Sie ergriff den Dege-» den
ihr Sah-Z getragen, besah die Klinge und sprach
ihre Befgiedigung darüber aus, daß der Stahl
stask beschädigt war, was bewies, wie beide-mä-

gelegentlich wohi, daß meine Nachbarin mer iig ihr Sohn gekämpft heite.
beiseite rückte und ein iabigniettks Gesicht ausZur Eiufuht vonKxaftwagen
steckte. Ich begriff das anfangs gar nicht, bis führt die «Torg.-Pgom. Gaf.« einige Ziffern an,
man mir eine-Z Tages litt-machte, daß in solchem die zeiget-, wie eminent der Verbrauch von ausAutomobilcn in Rußlaud wächst Es
Falle jede seine Dame denke: et wird mit in lästbjscheu
gelangten zur Einfuhkztu
-»»
die Waden kaeiseu. Da ich in Kohlen Kreisen
Stück.
Wert is Rbl.
1902
87
noch recht unbewaadekt was-, so war ich aus
79,475
1903
71
108,4oo
diesen Gedanken gar nicht versalleii.
115
1904
233,95o
Schluß solgt.)
108
1905
230,150
"

"

»

«·

»

»

1906
1907

Mannigfaltiges
den Nogis.
vVonLebe-sauss;xssung
des

mschen

1908
1909

Von der spat-ta-

japanischen Feldmaeschellg used seines Gattin sangen einzeleee
Erzählungen aus der Zeit des Russischen Krieges: Vor der Abreise nach dem Kriegeschnuplatze
sagie Nogi zu sei-er Frau: ·U;isere beiden
dem SchlachtSöhne besinnen sich bereit-Z
felde, nnd ich folge ihseen send-; wenn einer voie
uns dreiea fällt, soll er nicht eher begraben werden, als bis die Nachricht kommt, daß wir alle
drei gefallen sind.«
Als ihm der Tod seines
ältesten Sohnes, Leutnams Shvteu, der bei
Nanshau einer schweren Verletzung erlag, gemel-

aus

1010
1911

595

1049

.

1865
1565
2636
8851

1«048,690

2,029,495
3,s72,799
8·822,355
7,003,530

10,230,000

Die eigene Mauer überfahren
Bei Stockum übesfuhk, nach eiaer Meldung
Köln, ein Radfa h r e e auf der absckzlüssigete
Kreisstraße eine Frau in des Dunkelheit. Als
er abstieg, um der Frau behilflich zu sein, fah
ei zu seinem Einsehen-, daß et seit-e eigene Matter überfahren hatte, die an den Folgen der
erlitteuen Verletzungen gest-zehen ist.
Von der Sp eiiekacte gestrichen.
Dame: »Musik« Sie ez denn nicht eimichmy
daß Sie Ihren Freund, der von den Kannibalen
-

aczs

det wurde, sagte Regi: »Es freut mich sehsdaß mein Sohn bei der Eroberueeg von Revis-M
seine Tapferkeit bewiesen und seinem Namen gefangen genommen war, atmet-W
AfrikaDer zweite Sohn fiel bei Reifenden OWNER-beweise män- Ulö ich
Ehre gemacht hat«
der Ersiiirnmng des ~203-Meier-Hiigeiz« bei anlangt-, war er schon von der Speisekacte gePort Rechten Andere Kinder hat Nogi nicht striskemf
Seht-stIl- mn Frau Regt durch eisk- Di::

Beilage
205.

zur Nordlivländischen Zeitung
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lieben Naturebjekie vorgewiefen und als H a npt
lehtmittel nnd Grundlage der thoietischeu
Betrachtung benutzt worden stud.
Nach dem —o—-Refetat ist es offenba- nicht
der Fall gewesen.
-

"

«

Ganz anders würde die Sache liegen- wenn
es sich garnicht um eine eigentliche NaturgeschichtösSinnde gehandelt hätte, sondern nni eine
Stunde sür deutsche Sprache mit der speziellen
Aufgabe der Ausarbeitung eines Vortrages (oder

AussatzeD üöer ein naturgeschichtliches Thema»
Obwohl auch hier die Vorzeignng - des Naturobjettes, wo angängig, nicht unterlassen werden
sollte, so hat sie doch nicht als nnbedingted Ersordernis zu gelten. In diesem Falle wäre der
Erwerb naturwissenschaftlicher Kenntnisse, im
Sinne des Ansgabenstellers nicht Selbstzweck,
sondern bloß Mittel zum Zweck der Ausarbei-

tung eines Vortrages Gussatzey gewesen; die
betreffende Stunde wäre also vom —e—-Reserenten bloß irrtümlich ais Naturwissenschaftliche notiert worden. Dann mäßte natürlich
auch die Beurteilung in ganz anderer Richtung
erfolgen nnd das Urteil ganz anders lauten:
günstig-, wo nicht glänzend
Worüber Fri. M· Grot oder die zuständige
Lehrlrast die fiel-erste und schnellste Anstlärung

geben könnte.

.

s-

Dr. Schm elzer

Akten, in noch einmal

vielAZecket

Rqaligpxuzz

so

steckt.

viel Bilder-, in denen
»

«

Nestroy, der Raimund-, des gemütvolleu Poeten, Nachfolger als Wiener Volkstheaterdichter
wurde, war bekanntlich selbst Theatermann und
in den dreißiger bis sechziger Jahren des ver-

1912

nasse-.

Der Schutz-name eilte auf die Straße
nnd konnte feststellen, daß es der Methoden-Juhaber Witlop der Täter gewesen war. Er ist
dem Gericht übe-geben worden«
—h——

Vorgestmi wurde seitens der Walkftheu Gesflossenen Jahrhunderts einer der beliebtesten darmesie der hiesigen
Ksimiualpolizei ein Paßlos
Wiener Lokalkomiker. Er hat die Hanptpartien
der
eingeliefeih
fer
sich August Ktnsin sauste
seiner Stücke meist für sieh selber geschrieben- mid ans dem Dötpischen
Kreise zu stammen vorMan siedet in seinen Lokalpossen viel Reichtum
gab. Der Dxiektivstlisei kam die Person beder Ei-sieduna, Kenntnis der Bühnentechnik und kannt vor und
Hilfe-der Daktyloskopie uns
frische Laune und Heiterkeit. Der Typus der auihiopomeitiicheumitMessuugen
konnte mit Sicherösterreichischen, zumal der Wienee Volk-ritterlich- heit festgestellt werden,
es sich um Paul
daß
keit, ist auch in dem gestern wieder einmal aus- Steinhng handelt, der am Z. August
d. J. mit
gegrabenen Stück glücklich ergriffen und wiederanderen Genossen aus dem Revalschen Urzwei
gegeben. Nest-oh ist ohne Frage ein origineller,
h.
derbhumoristischer Charakterzeiehner seiner Zeit refthause entfloh-n war.
gewesen und hat seinen bescheidenen Platz in der
Für das Führen eines sinnifchen Messe-Literatur-· und Theatergeschichte vollkommen verdient. Daß seine Stücke auch heute noch bis ohne die erforderliche Erlaubnis wurde dieser
Karl Rauch-pp qusetsügmeg des Livzu einem gewissen Grade zu interessieren vermö- Tage
gen, bewies der gestrige Theaterabend, an dem läadifcheu Sonne-items zu 10 Rbl Pön oder 14
—h.
sich daa leider wenig zahlreiche Publikum allem Tagen Unest Denn-teilt
Anscheine nach voetrefflich amüsierte.
Die N-. 9 der «Deutichen Monat-Die Darsteller ließen es an nichts fehlen,
und die Figuren dieser alten halbveestaubten fchrift für Ausland-· Gerausgegebeu von
Passe wieder als lebende bot-zuführen Die Alexander «Eggers in Reval) hat folgenden
Haupt-allen deshandlungsdieners Weinberl und überaus reichen und fesselnden Inhalt: Ostar
des Lehrjungen Christopherllagen in den Händen Erd-berg: Michael Barelay de Tolly.
der Heeren Geosseck und Rennspies, Eine Lebens- und Charakterikizzr.
Baron
die hübsche komische Wirkungen aus ihren Georges Wran gelt: Baltiiche Okfiziere im
,Lodz nnd sein DeutschRollen her-aushalten Sehr drastisch in Erschei- Feldznge von 1812«
nung und Spiel wirkte namentlich Herr F a u st, tam« vor —lt’.
Pastor A. Baron v. Strom
dem diesmal eine größere Rolle zugefallen war b erg: »Unsere Aufgabe in der Erziehung unals Hausknecht Melchtoe. Auch als Coupletsänger serer deutsch-baltischen gebildeten Jugend und
Anna Stahl-Schwehatte Herr Faust Gelegenheit, zu glänzen. Be- Jdealigmug.«
d
wurden
die
er:
und
Sie.
Dialoge und Brief«
Coupletvorträge
sonders freundlich
»Er
der-Herrn Grosseck und deDFrL Stelle Dr. Roland Watte-: Sibirische La-sdschsftz(Feau v. Fische-e) aufgenommen Auch die übri- bildet.
Johannes Korbe-: Gedichtr.
Mitwirkenden stellten ein jeder seinen H. B.: Eine Bänder-anstatt in St. Wie-sbangJeen
-

-

Lokales

-

sur

—-

-

-

-"-

.

ann.
Als Benefizgabeu hatten die hiesigey Konsitosfiemen Wer-et used Böniug süße
die etstgenanute Firma eine
Spenden gestiftet
aus Zucketmategial hergestellte Bühne, »und
die zweite eine gtdßeie Partie Honigknches, die
von Heim Niemeck dem- Publikum mit bestem
Dank an die Adresse der freundlichen Spendee von der Bühne herab gezeigt wurden—s--

.

Zu morgen, Donner-statt, ist eine Sitznn g
des-Stadtverordneten-Bersammlung
anbeiautnt worden, deren Tagesordnung die nachstehenden But-lagen umsaßt:
1) Antrag des Studtamtes, eine Summe von
2000 Rbl., die zur Bezahlung des zingfneien
Daileheng der Reichstentei an die Stadt Dorpat
zwecks Versoegung der Familien von Rest-veunteemilitärz den letzten Kriege-Z bestimmt was-,
zum städtischen Pensionslapital hinzuzulchlagen
2) Antrag des Stadtamtd auf Einreichung eines
Gesuchez, wonach den Stadt Dotpat die Summe
von 81155 Rbl. »13 Kop, die dem städtischen
Reservelapitul zwecks Veesoicgnng der Familien
der im letzten Kriege zum aktiven Dienst einberufenen Untetmilitärd der Reserve entnommen
8) Repaetietung
waren, ersetzt werden soll.·
das Jahr 1918.
den stilistischen Tralieursteuer
4) Antrag des Stadthauptez auf Genehmigung
einer teilweisen Uendeiung des Planes der Stadt
Doipnt due-eh die StadtnerardnetensVerssamw
lang·
5) Antrag-des Stadthauptes, ihn zu
bevollmächtigen, im Namen der Dotpatee SMVersammlung dem Rigasehen Polyteehnikum in
Anlaß seines 50sjährigen Bestehens eine Adresse
6) Schreiben der Verwaltung
zu überreichen
des Peter-bargen Wegetommunilat«ionZ"-Bezitles
über unentgeltliche Abtretung einer am linken
Embach-Ufee belegeneu stilistischen Landparzelle in
der Größe von 4289 Quadrat-Faden, zum Bau
eines-Winsterhasenzs des Baggetz »Pskowitaja«
und der Kinn-dampfer,«die aus dem Embach
7) Antrag des
und den Seen verkehren
Stadtamtez, an die Verwaltung des St.
Petersbuxger Wegelomgmunilationzsßezirks das
Ersuchen zu iichten, den Oberlan des Embaeh von der Stadt bis zum Wirsjätw
8) Journalvetsügung der Livauszubaggem
ländischen Gouv-Behörde für Siädteanaelegens
heiten über die Aufhebung des Beschlusses »der
Dotpaten StV.-Vets. vom 81. Mai d. J, in
die Bevollmächtidemjenigen Teile, der sich
den Namen der
gung des Stadtamteg bezog,
Stadtdnma adiessierte Gesuehe der Hausbesitzer9) GeGefellschast ohne Folge zu belassen
der
Verwaltung
jüdtschen
Wohltätigde!
such
keitzgesellschafh ihr ein unbedautez städtischez
Grundstück in den Grenzen des 2. Stadtteilg
unentgeltlich oder gegen einen geringfügigen
Grundzins zu immerwährenden Nutzung abzutreten, damit doit von der jüdischen Wohltätig»
keitsgesellichaft ein Gebäude sür eine unentgelts
lich zu besuchende Elementarschule fli- arme
jüdische Kinder errichtet werde.

-

Das Frieden-richtet s Plennm tagt
in W erto vom 10—15. b. Mis» worauf es is
Dotp at am 17. zu einer Session
mcremttz welche bis zum 28. September währen

zusam-

wird.

Kürzlich traf hier wieder einmtl ein Brief
Mönch im innersien
Nußland ausbewahrten Millione n S ch a tz
ein. Nach bekannten Music-n soll dieser geheimüber einen angeblich bei einem

-

Bücherbesprechuugem

Den Reigen der Konzerte der Herbst-Saison
wird arn kommenden Sonntag ein Klavier
Abend von Maria Carreras erdssnen.
Diese Pianistin steht zurzeit mit in der ersten
Reihe der Klaviervirtuosinnen und hat gerade in
diesem Jahre auch in den Musilzentren Deutschlands, in Berlin, Lein-ist, Hamburg re. hernors
ragend günstige Beurteilungen ihrer Leistungen
im. Konsertsaal ersah-en. So schreiben die
»Dann-. Nachr.« unter anderem: Alls Virtuosin ist heute Maria Carrerag unter den
ersten zu nennen. Ihre glänzend durchgebildete
Technik, die wundervolle Klavierhand, die an
Theresa Carreno erinnernde Kraft, die ihr in
unerschöpflichem Strom zu Gebote steht, eine
die stofflichen Grundlagen des schönen Klanges, des runden Forte und des laltivierten
Pian gestellte Klavierlunst, ein Passaaenspiel
von dustiger Leichtigkeit und zierlicher Eleaanz
das bedeutet sicherlich eine Summe pon Vorzügen, die, an eine starke musikalische Persönlichkeit gebunden, zu entscheidender Wirkung geMit Wärme ist sie auch in
langen msüssen.«
London, Stockholm und Kopenhagen gefeiert
Das vornehme Programm des aur
worden.
Sonntag uns erwartenden Konzerte meist die
illufteen Namen Beethoven, Chopin, Liszt und
-

aus

nisvolle, mit der Liebescomantik eines Mönchez
verknüpfte Schatz aus dsm Kloster soetgeschaffx
und anderweitig in Sicherheit gebracht werden.
Natürlich läuft das Ganze auf eine kleine oder
große Brandschatzung des sidtessaten hinaus.
Des betr. Brief ist ohne jede Spuk einer höheren
Bildung in schlechtestem Russifch geschrieben.
Da dieses Geschreibfel schwerlich das einzige in
seiner Ast sein wied, das in unsere Gegend gerichtet worden ist, hat sein Empfänger-, ein hie- Schubert aus.
siger Kaufmann, in dankenswestee Weise das
Schreiben der Reduktion unfmg Blatt-z überSport-Nachrichten
mittelt, um vor etwaigen weite-ren Unzapfungen
Zur Grsßfütstin Viktoriadieser Art zu warnen.
Autpmobilfahrt, an der auch ein
Die Techelfeifche Straße ist feit eini- Mitglied der Redaition des «Nordlivl. Ztg.«
ger Zeit durch die dortigen Bietbnden unsicher teilnimmt, wird uns von geehttet Seite dageworden, wie folgendes Vorkommnis beweist. genauete Pxogiamm dieses internationalen UntaAm Montag hatte sich des Schutzmann Penfa nehmens mitgeteilt
Danach sollten die Teilnehtnec der Fahrt aus
(nebenbei bemerkt, dejouriett et nur in der Polizeiverwaltnng), der gegenüber der Bietbnde Nr. Riga über Mitau, Schaulen, Tau-vagen und
55 wohnt, auf starken Lättn hin dorthin begeben. Königsberg am 4. September unt s Uhr smHier traf er einen betrunkenen Bauer an, des genz vom Autotlub (Elisabethstraße 14) aufsich von der zweidentigen Zechgefellfchaft durch- btechen. In Mitan im Schloß wird ein kurzer
aus losmachen wollte. Penfa führte den Be- Aufenthalt gemacht, utn dann weite-, nach K ö
rattfchten auf die Polizei ab, damit er sich dort n i g s b e r g zu, zu fah-en. Im 6. Septembeaus Königseenüchtecez dem wide-setzte sich, freilich vergeblich, -7 Uhr morgens Abfahet
12
es
Uhr
in Wirt-allen
geizen
Witten-,
da
und
b
et
Ankunft
Knmpane
g,
der Gastwiet
fein
den Zechgaft noch weiter augoutzen wollten. Er und zwischen s—4 Uhe nachmittagz Ankunft
Komm. Abfahrt aus Kowno am näcksten
Theater.
drohte dem Schumann, er werde ihm fein Vot- in
Tage,
den 7. September, unt 7 Uhr morgen-,
Abend
des
Am
anderen
daxsielleudcg
aehen heimzahlen.
Zum Gesamt-Bemfiz für
in Dünabutg zwischen 2-8 Uhr nachals
begeben
Tages,
Ankunft
wollte,
sich
Penfa
zur
Ruhe
Nestroys
gestern
wurde
abend
Theatetpessonal
Die dritte Etappe beginnt inijünas
tnittagQ
2
Steine
Wohnung
durchs Fenster feines
alte lustige Gesaggspvsse «E i n e n J n x w i ll winden
8. September um 7 ZUhrszfi morgen-.
nnd
ein
am
geschleudert
butg
mn
ge4
ein
Paar
hätten
fie
ausgeführt,
ihn
Stück in
e t si ch maeh e n«
-

aus
aus
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Rotblivländischeseitung.

Abfahrt über Ost-ow, Ankunft irc Pleglau zwinachmittagz. Equ- Plestau
wird am 9. September um 7 Uhr morgens aufgebrochen, gegers 11--1 Uhr wird Stop Adsel
passiert, um zwischen 2——s Uhr nachmittagg
Riga-das End-sieh zu erreichen. Das Fin if h
findet auf decßigasPleßkauerChaust
fee zwischen der Zügel-Brücke nnd dem Gute
Belleuhof, V« Werft von ver Station Zügel und
IV, Weist von dem Stadttramway, statt.
Ferner wird uns vom Dienstag früh aus

Rot-, 17. (4·) Sept. Der Delegietie
Besten-de von 118 Fahgz engen voin 550000
Tou- Wasseweidxänguug mit -82 000 Maria Be- Bektolini reiste gestern ab, nachdem et

scherr 4——s Uhr

satzung und 200

s

wurde tosfisziert

»

s

steht, 4. Sept. Die Taraschischasxer Semstwo
beschloß, inne-halb «15 Jahren imstteise 97

Schulen zu baue-.

äffasseuden
Vetowefh
cis

«

Singt-m 4. Sept. Das Ministerium der
Wegekommnuikattou verfügte behqu Verbindung
du Beischleppnug der Pest die Etgieifmtg von
Sicherheitsmaßsahmen am Wolgas

Geschmeid-m

«

Obflruttisusmtfnq im

Parlament

mit dem Ministexpeäsideatm sowie dem Kriegseine Konsetenz gehabt
Det «Populo Roma-Io« glaubt, aus
hatte.
des Reise Betioiinis auf eine baldig e B ei
legung des italienisch-täckischen
-

unsarischeu

-

Ofen-peit, 17. (4.—) Sept. Bei Eröffuuug
der Sefiion des Abgeordnete-hauseenieuette die Opposition ihre Dbstsuttiou.
Der Miuisieipeäsideut und Kammexptäsideut Graf
Tigza wurden mit unaufhörlichem Geschimpf
übe-schüttet Mit Rappe-tu Trompeten
und Automobilhupeu, Pseifeu
wurde ein Hölleuläxm verursacht Tisza bemühte sich vergeblich, die Tagesordnung zu um
lesen« Beim-eilig drohte ein allgemeines Haudgemeuge. Die Sitzng wurde wiederholt unterdcocheu. Nach der vierten Unterbrechung verließdie Regierungsvehiheit den Saal, der von
100 Polizisieu besetzt wurde.
Eine
Siuude lang bemühte sich bei Polizeiiuspekioc
vergeblich, die auggefchlosseueu Depuiiesieu mit
Geaf Audeassy an der Spitze zum Verlasseu des
Saales zu beweget-. Die Polizei wurde
zu 2ückFed ä u gt uud die Ausgefchiossenem
Liste zerrissen Um 6 Uhr nacht-critian
dauerte der Staudal uoO au- Die Deputieoieu eitlärtety nur der Gewalt weichen zu

usw.

-

!

«
wolltet
stinkt-Glaub 17. (4.) Sept. Fallidteg Und
Posncarö waren am Schluß der Maasse-et

am Morgen anwefend Falliäteg gab dem Großfücsteu Nikolai Nikolajewitsctk den
fremde-u Oisiziegeu ukid französischen Teuppcuchefg
ein Fkühsiüeh Rechts voxk Fallidxes saßen deGwßfüsst und der Kriegsschiff-ex und this-Pincakå med« General v. Kaulbwcz
Fallidr e S dankte in einer Rede dem Gießfüisten für die Ehre M Mauöverbesuchs und
gab seiner Freude über die Anwesenheit Ideet
fremdeu Ofsiziexe Ausdruck. Zuletzt ioaftete
auf die Staatsobeihäuptet der- auf den Magst-km
vertretenen Länder sowie auf diese Ländes selbst,
insbesondere auch auf den Gcoßfürsteu und die
umspaan itztan OjfiziexkespU .
Dei Gioßfükst Näh-las Nikolaje witsch
führte in eine- Antwort-ehe ans: Es sei glücklich, der französischen Armee süe den waimen
Empfang zu danken, der einen nnausiöschlichen
Eindruck hinterlassen habe. Er sei glücklich, bei
den glänzenden Manövesn zugegen gewesen zu
sein, wo et sich persönlich von den hohen Eigenschaften der ruht-reichen imnzösischcn Armee überzeugt habe und entzückt gewesen sei von ihm
schönen Diszipliniemng. Er habe die individuelle Initiative der Soldaten und das Kommendotalent der Truppenehefs konstatieren köninen und sei erstaunt Tiber die bemeskengweeten
Fortschritte aus allen Gebieten des Keiegswesens,
besonders in der Egobesung der Lust. Er
wänsche herzlich, daß die zwischen beiden verbündeten Armeen bestehende Freundschaft Und
Der hohe
Beüdeelichkeit sich stetics sestige.
Gast toastete aus Fallidteg, das Blüt-en Fette-tdie nahm-ziehe smnzösische Armee
-eciehs nnd
nnd ihre Führer-.
Ville- Conblais, 17. (4.) Sept. Der Flieges Legagueux emichte eine Höhe von 5600
Meter und schlug den Welttekocd.
Fortgang der italieuifchstürlisches

Konflikts schließen zu die-few
Die Ageutur Siesasi demeutient die Rachticht, als gute-handle bie italienische Regierung mit ausländischen Kapitalisten wegen einer
600 Will-Anleihe sür die Tückei.
Bett-ab, 17.·(4.) Sept. Um 3 Uhr mosgeuz eutgleiste bei der Station Kufadek beKonstaatirwpelet Zug. Schwer verletzt wurden
s nnd leicht 15 Person-.
Pest-h 17. (4.) Sept. Ssmtjaifchen reiste
nach Taijuanafu ab.
Mathem 17. (4.) Sept. In der Stadt ist
der Kriegszustand eingeführt worden. Nach
chinesischen Quellen erleiden die Mongoleu
übcmll Nichte-klugem Infolgedessen sollen
ihre Füxstm eine Deputatiou nach Petersbuig senden wollen-, um Rußland um Schutz
und Hilfe anzusehen.
muss-hat, 17. (4.) Sept. In B Härchtuug eines

mai-gotischen Einfalls
die chinesische Regicmng Truppm em die
Grenze des chivesifchefi Mini.

samt-te

Kirchliche
Nachrichten
St.
ZohanwisoKisäzu

Mc Vogbereitunggstnude für den Kindergvttegdietist findet am Donnerstag, deki
6. September, von- 4—5 Uhr Nachm. im Konficmandeusaql des Post-grat- statt. Um Meldung sum Hilfst-äer hättet herzlich
W ittrock.

Wetterbericht

des meist-umlag- Obfexvatoxiumz Thais- Universität
vom ö. September VII.
,
.

—»

lOsteigern l magsqu
r ab.

«

s

ab. Der

ans

"

4. Sept. Der kaiserliche Zag,
mit dem Se. Maj. der Kaiser von den Maudbeeu zurückkehrte, hielt gesiem in Siedlez.
Um Bahnhof wagen die Schüler und Schülesins
neu zum Empfang St. Majesiät versämmelt
St.
die
Majesiät schritt
«
Frone desFriedensverhaudlnuseu.
Vers-Museum in Begleitung des Karat-its deSeuf, 17. (4.)Sept.. Die italieuifchen
Lehsbezitks, des Gnade-agents und der Saite nnd türkischen inedensbevollxyächab und setzte, vom hegejstestm Hum- der lex- tigten erklären, daß die Unterhandlungen ja
uendeu Jugend geleitet, dann seine Reise Nach Ouchy festgesetzt weiden. Beide Seiten sind
·
Belowesh fort.
Wunsch nach einer Einigung
,
Weis-da, 4» Sept. Im Kreise Wologda ex t.
pas-, 17. (4.) Sept. Bei Eedf in o g
verbca u n t i- n bei einer Feuersbrunst zu
der Generalstaaten verlas die KöSchilpwo 8 Kinde-.
»
Cfmastspsh 4. Sept. Der Militäiflieger nig i n eine Thkomede, in dei- auf die secundzu den
Friede und der Pilot Wietmer unternahm-m auf schaftlichen Beziehungen · der NiederlandeAlg
übrigen Staaten hingewiesen wird.
die
Dydropkaven eine Reihe vors Flügen mit PassaKlioigio in das Schloß zurückgekehrt war, versuchgieten aufs offeue Meer hinausdie S o z i a l i st e n denen eine Prozession
thssm 4. Sept. Dei Redat t e u I der ten
durch
Stadt verboten wor, im Bestaade von
«Ddesst. Rom-« wurde wegen Wiedesgabe eines 20000die Ma
a s die anänge zum Parlament
Geipkächt mit dem Exdepniiecterc Gulbim in dem
gelang es dee Polizei, die
Endlich
su
besitzen.
ein Aufruf zum Sturz des besteheutzeu Regimez
mit
blanke-s
mehrfach
Waffe vorging, dem Platz
u
erblickt wurde, zu 17, Jah r e Fest u n g
zu säubem
vernrt e i l t.
Lust-u- 17. (4.) Sept. Bei Cambridge
Tote-lit, 4. Sept. Eise UetsteiExpebition begannen
die großen englischen Armeesur Untersuchung-de- stncheu der Reumieisenche mqudvek.
Die Aufgabe besteht in der Abist nach Obdoist til-gereist
einer feist-Eichen Laubursg bei Noefolh
wehr
Wilhelm-hasti» 17. (4.) Sept. Kaiser die einen Borsten-ich gessen London bezweckt
Wilhelm hielt eine Gedu,e über die an den Die Operationen der Miliiätfljegee sind
sehr
Mai-ödem in des Nord-see teilnehmendm 8· Ge- erfolgreich. Heute trifft der König in Camschwqder und 2 Rekognøzzieiungsflsttillen im btidge ein.
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schweer Geschützen

Lentballou «Hansa« manövviekte längere Zeit uud Maeiaemiexistet

Riga geschrieben;
—U- Das Wetter ist kühl,. aber nicht regEs sollen heute von Riga aus« starren
aerisch.
die Heere-: Ballob (an einem Beaz), Posselt
(Beuz), Baron MengdensStomersee (Benz), Basron FirckssLesteu (Beuz), v. Wutfssidsel (~Mer--v. Transehe (Benz),
rede-M Winkler (Lauriri),
Moll (Hnmler), Graf Melljn (Dpel) v. Bulmeks
rincq (,Reue Entom.-Gesellschaft«), Heide(Benz),
Alveberg Greis-aber) und v. Brümmer -(Opet).
Jn der Führung sind die Herren: Fürst
Kapellin Baron Koeff, Graf Berg (al- Starter) nnd Jagerkieur Feitelberq.
ln Kö
rtig iber g sollen sich 18 reichskseutsche Wagen
dem Prüfungsfahren anschließen

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Mai-, 4. Sept. Um 8 Uhr 80 Min. morgens fah-ev in 13 Automobilert die Glieder des
Baliåschen Amt-mobil- und Acgoklubg Mit dem
Vizegouvernene Füssten Kropottiic an der Spitze
nach Königgbetg ab. Ja Meiji«-winken noch
mehrere Antomobile zu West-» Doteesersiug wish
von Königgbetg unter Beteiligung des preußischen Antomobilklubs das Neunten STIMME-ergPleskausßiga aufgenommen wes-dert
Mit-m 4. Sept. Um 9 Uhr morgens passierteu die Stadt 11 tm des Gssoßsücstiu Viktoria-Fahrt sieh beteiligt-de Amt-mobile
Peter-kurs, 4. Sept. Des Adelsmatschall
von Moskau S i a m a t i n wnede zum Reichstatß-Mitglied entqan
Dem erbl. Ehrenbürger Sie-Hei Moro o w wukde ein Allerhdchstet Dank eröffnet für feine Verdienste um
die Organisation des bäueilicheu Gewerbemusmms
in Moskau.
Die Aufnahme von Studierende u in dag Betastung-, Kiewexy Wer-schaueund Donsche Polptechuische Institut sowie
in ba- Bekgssafiiiui ist für dieses Jahr
abge ch. lofs e u. Weitere Gesnche " bleiben
unbeiücksichiigi.
Die Nr. 21 des «Ssibilcgkije Wopwssy«
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st·ü·;:milsqcheqt·t
gestrigen
Aktienmarkt Gusse-ist
fest gestimmt, doch

bröckelten die PreiIfeutige
e etwas ab.

Im me Medium-« verfäiftflftxwxmch:
»
Samt A. Hafftlbkntx Frau E. Msttisfss

mache-. Ein englisch-tussischeg MißverständniAsien würde wieder der Txip!c-Emeute gefährlich weiden.

in

Italien

Eiaeu Wink für die Zukunft gibt
einflußreiche Abgeordnete Cirmeai. Eichreibt betreffs der Konzentration von
Frankreichs Flotte im Mittelmeer,
in der Turinee «Stampa«: Weder Oefterteich
noch Italien könnten zugedem daß das Mittelmeer ein französischer See würde, Daher werde Graf Beicht-old bei seiner ItalienReife mit dem König auch hierüber verhandeln
müsse-. Italien werde jedoch, solange der
Keiegaadaueryteiue neuen Verpflichtungen eingehen, und auch über eine Erneuerung des Dreibundeg nur nach Friedensfchluß
der

Japan

Heugöt

Busen

ihm
Bürde-ne

«

uns

-

aus

aus

Satsumasßevolution leistete ei seinem Vaieeland
hervorragende Dienste-. Nach den Niedeeweesungdes
Ausstandes widmete er sich der Erziehung und
Ausbildung des japanischen Heekes unter General Meckcl Beim Ausbinch des chinesisch-

japanischen Krieges lommandierie en die erste
Beim-de Jtn russischsjapanischen Feldzuge war
er der Besehtslzabee den dritten Renne, die Post

Schlacht bei

Mulden entschied Nogi durch seinen glücklichen
Flanlenuiaesch, der ihn in die rechte Flauke detRusssn beachte. Für seine Veedienste was-.- ec im
Jahees 1895 zum Bat-an, im Jahee 1906 zum
Giafen vonc Mavosnki ernannt work-en.
Der diamansche Selbstmoed, der sich in einem
—-

der größten Augenblicke des nationalen Lebens
ereigneie, wird in Japan von den hat-onnanMilltärg nnd Landsleuten als herrliche Tat
und pateiotische Handlung bei Ergebenheit angesehen. Aber da die Nation in
tiefster Tsauee und der Kaiser in völligen Abgeschlossenheit ist, ist es unmöglich« die gebtäuchlichen letzten Ehren dem toten General su ecwelsen. Infolgedessen wird amtlich von dem
Tode des General-s Nogi keine Kenntnis
genommen.

Prof. Dr. Johannes Engelmann.f
Kurz vor Schluß der Redaltietz geht uns die
Tranektande von dem heute
in ftuhet MUSAstmkds Usplstes Ablebeu des Professorö omer.
Dr. Johannes Engelmann zu.
VI find noch nicht drei Moyate seit dem
Tage accessed-, wo die ganze juristische Welt,
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bie Beisetzuug des toten Kaisers in der kaiserlicheu Begräbniostiitte in Mouoyarucr. Der Zug
dem sür diese Gelegenheit eigeus
tras abends
der taiserlicheu Besitzng
erbauteu Bahuhos
Monoyama (5 Meilen siidöstlich vou Moto) ein.
Die Besitzung, die in manuigsachen historischen
Beziehungen zur laiserlicheu Familie steht, besteht
teilweise aus bewaldeten Hügeer dereu größte-,
etwa 800 Fuß hoch, als Sitz der Götter betrachtet wurde. Die riesigen Kiefern
diesem
Berge sind Jahrhunderte alt. Sein Gipfel, vou
deui aus man eiueu großartigeee Anblick über die
Umgebung hat, ist zur letzten Ruhestiiite sür deu
verstorbeueu Kaiser auserwählt work-en. Wegen
der Steilheit des Geländes ift eiu besonderer
Weg reach dem Sud-den« der Leicheuballe, augelegt. Aus jeder Seite dieses Weges siud mächtige
Bogenlampeu, Trauermasteu used
Gausleckelu angebracht Au verschiebeueu Punkteu
brauuieu große Scheiterhaufen, die site kaiserliche
Begeäbuisse iu Jaan charakteristisch sind. Vom
Bahuhos wurde der große Sarg durch eiu doppeltes Trupperispaliee aus einer Bahre nach dem
Sojodeu gebracht Die Träger bestaubeu aus
40 Mater-, junges Bauern aus
Gruppen vou
der Umgebung vou Kloto Als die Bahre mir
der Leiche des Kaisers sich dem Sojodeu trüb-setz
schritt die Prieszessiir Kur-ist, die die Kaiser-tu
vertrat, uud bie Kaiserin-Witwevertreteube Peinzessiu Higasthusbiuii bemt Ziege euegegeu. Die
Zeremonien, die uuu solgteu, ähieelteu beueu
dem Paradeselde in Ast-yama Peiuz Kauiu, der
mit der Vertretuugs des Kaiser-Z betraut war,
verlas eine Adresse au den verstarb-euere Motiaecheu,
baute die mit der Vertretung
derKaiseeiry der Kaiserin-Witwe, der laiserlicheu
Prieezen uud anderer betrauten Persbxilichieitea
der Reihe reach vortrateu und dem Geiste des
Verstorbenen ihre Verehrung bezeigteu.
Zur
Ueberwiudung der letztere steilen Strecke zum Beiggipsel war eine-Drabtseilaulage hergestellt-, mittelst
eiueuc Wageu emporgederen der riesige Sarg
Die Beisetzuug im Grabe
zogen wurde.
selbst vollzog sich u u r irr Gegenwart der Priester,
der kaiserliche-a Vertreter« der obersteu Begräbnisbeamten und der notwendigen Zeugen. Alle audereu blieben am Fuße des Hügels zurück.
Das Grab selbst, das vor-I Grauit eiugesaßt ist,
ist vollkommen fertig. Der Bau des taiserlicbeu
Mausoleumb wirb jedoch nicht begiutiere, ehe der
hundertste Tag reach dem Tode des Heimgegaus
geueu vorüber ist. Au diesem Tage wird baute
über dem Grabe eiu Weihegottezkbieust gehalten
der quya abgerissen uud der
werden,
Bau deg« Mausoleums begonueu wird. Gleich
der
reach deiu Begräbuiss wurde die Bahre,
der Sarg getragen wurde, v erbrauutz dauu
wird eiue besondere religiöse Feier stattfindery
bei der die Asche im Vorhof des Mausoleurus
beigesetzt wird. Der in Tolio beruhte Ochsenwagen wird gleichfalls verbranut und seiue Asche
wird irr der Umwalluug des Palastes begraben
werden. Auch Der Wagen des Eisenbahnzuges,
welchem Die Leiche des Kaisers befördert
wurde, wird verbreitert
General Nogi und seine Fgau haben
bei dem Begxäbnis des Milado ihr-see Trauer
altjapanischer Sitte süe den verstorbenen
nach
Sonne-grün den
höchsten Ausdruck verliehen Als die
Zetemonie begann, haben der geeiseFeldhere, der
Sieger in hundert Schlachten, und seine betagte
Gattin in ihrem Hause Haealiri verübtDas Entsetzen der Umgebung war grenzenlos, doch wagte sich niemand zu ruhe-en nnd dem
Beginnen Einhalt gn tun. Genmkl Nest hat
ein Alter von 63 sah-sen erreicht. Er entstammt
einem SamuxaisGeschlecht ( Beeeits wähnend der

Aethur zu Fall beachte Auch

in Be- schädigt wurde. Um ein Haar wäre auch eine Geraden machten dann die «Odhffee« und na- kehrte Ses Majestät nach Tshifhew zurück ugd
Kreise unserer Passontiu überfahren worden. Ueber den Bor- mentlich die ,Geifha« ernstliche Unsteengungen, von·dort mit dem Kaiserlichen Zuge um 2 Uhr
die
dem führenden
Heimat und im Reiche unter lebhaftester Teil- fall wurde ein Protokoll aufgenommen. —h.
zu zeigen, doch nach Zelt-wesh80.
den
t
Ehrnngen
ni
und
Geburtslonnten
einma an die Garten
nahnre
sie
8. Sept. Se. Maj. der Ka i
reichen
Das in Unserem gesteigert Ausftellmtgxbeticht kommen. ,Ra uma« landete als Erster, «Geifha« setBelvivellh
tag des nunmehr durch den Tod Entrissenen bevon den Max-sonst der Trupkehrte
heute
gingen Schon damals machte sich bei aller erwähnte Automobil war, wie hier surechtgestellt gute Zweite und «Ddyffee« gute Dritte.
peu
des
Warschauek
Militäcbezitkz nach Belogeistigen Frische des Achtzigjährigen körperliche fei, Richt, wie versehentlich bemerkt war, ein
ennen (2 Verst, a Bürden) mih zurückIm
Schwäche so weit fühlbar, daß jene Feier ans «Metcede3«-, sondern ein Putz-Wagen.
stellten ch dem Starter die «Kiuezem« unter
Baron KruedenersOhlerzhosi der
den engsten Kreis beschränkt werden mußtez
seen-; 16. (3.) Sept. Der Korrespondeut
Die Gefchäfiginhabet uud das Publikum seien ihrem Besiherunter
W. il. Kdllner VII «Morgeupost« hat mit König Nikoiai
ohne daß ihm der Sommer die erhoffte Wieder- datan
«Charmant«
feinem
Besitzer
gemacht,
daß am uächsten und die E. Stock’fche Stute «Livia« unter in Cetiuje eine Unterseitng gehabt. Der
aufmerksam
herstellung der Kräfte gebracht hätte, hat der
geetse Gelehrte gekeiintelt nnd nnn hat eine Feeitag, beu 8. September, als au einem K. v. MenfenkampfsTarmaft. Nachdem die Ang ist durch die derzeitige Lage seht beLungenenlzündnng seinem arbeitgreichen Leben Kircheufeiettag (Ma2iä Gehn-M bieGes «Charmant« fchon auf der ersten Runde auz dem UUkUhkSt und blickt mit Befürchtung iu· die
schäfte bis 12 Uhr vormittags ,geschlosseu sein Gefecht gefchieden war, gab et nur
,
das Ziel gesetzt.
einen
Zukunft Die Unruhen in der Türkei
Am Tage vorher sind vou 6 Uhr Zweikampf zwifchen den beiden Stutenz adame nächste
morgen
Wirken des müssen.
aus das
und die beständigeu Uebertretungen der meistentWir werden
und
am
uachmiitagz
Feiertage
an
deu
selbst
,Kinczem«, welcher, trie fchrn erwähnt, die weiche grinischm Gteyzvorfchrifteu seien dazu angetan,
verehrten Nestors der deutschen Recht-gelehrten
Tag hindurch öffentliche Lustbarteiteu nicht
garnicht behagte, hielt sich recht tapfer, use-wartet die ernstesteu Komplitationeu
in Nnßland nnd treuen Sohnes seiner baltischen ge
Bahn
gaäzeu
atteikonnte aber der ausdauernden «Livia«, die un- -sntufen, bekeu vorzubeugen dem Köæigeher-mHeimat näher zurücktommem
mögführte, den Preis nicht strittig machen. licherweise nicht gelingen Hätftr.
verdrossen
mitgeteilt
Wie
ou
worden,
Stelle
schon
dieser
Die Nordlivläudische landDas Tr o sire un en brachte Ein-Tod«
Der Lentballgu »Hasisai« flog mit 16
gedenkt Herr Musildirektor G. Wagner in unter
wirtschaftliche Ansstellung
die «Bandura« unter H. u. sagiere-I um W, Uhr früh aus Hamburg PasSchmidt,
E.
aug,
eine
wiederum
diesem Semester
musikalische Ausdie «Fisi« unter M. v. z. Mühlen, sum an den Mariae-Mausvern
ist gestern geschlossen worden)
Um
führung in großem Stile ins Werk zu sehen: Scheitel-er,
teilzunehmev.
4 Uhr 50 Min. erfolgte seine Laudung auf
Die redliche Mühe, welche sich die Hei-sen sum ersten Male iusßußlaud wird hier in den «Signurinp« unter R. v. Stadenuuds
Heigvlaud
vom Unsstellanghsiomitee bei der Veranstaltung Dorpat die große symphonisehe Dichtung «Dag die «Chanrine« unter W. Treu auf die Beine
des Unternehmens gegeben haben, nnd die gute verlorene Paradies« mit einem Prolog alfo das befidefehte Feld des Tages. Jus VorderHamburg, 16. (8.) Sept. Auf einm- ans
Beichickung der Augstellung haben infolge der uud iu 3 Teilen für Soli, Chor, Orchester und treffeu festen sich «Signorinn«, »Fisi« und »Cha- Rofario eingetroffen-en evglis chen Dampfeund kamen in diefer Reihenfolge auch in wurbeu 2
besonderen Ungunst der Mitte-ang, wie anders Orgel von M. Eurico Bossi von ihm aus- uoiere«
Pestfälle kosftatiert. Es wurden
die Gerade auf der sich ein ganz hübfcher Kampf alle Vorsichtsmaßtegslu
ja garnicht erwartet werden konnte, den er- geführt werden.
«
ergriffen.
»
,Signorinu«
entspann, aus
und
hossten nnd verdienten finanziellen Erfolg leider
Wie sehr Herr Wagner befähigt ist, große zwischen
Stuttgart,
16.
(8.)
Sept.
Hier fanden 28
ieger hervorgingz
als
nicht gehabt. Am Sonntag haben, wie wie Musik-Ausführungen zu organisieren und zu leiten, dem der suchzhengft
Protestversammlsktgeu gegessoziawemokrattsche
te
~Fisi«
und
dritte.
7000
000
stue
Chanvine«
im hat die uoeh frisch in dem Gedächtnis der Musik«
hüten, etwa
Personen Wegen 12
die Fleischteuernug statt. Darauf zogen die VesEin prächtig-e Keimspiet bot m Fachg- sqmmecten
vorigen Jahre) die Auestellung besucht nnd auch freut-de fortlebeude hervorragende Vorführung der
unter Gesastg der
durch
die Einnahmen der anderen Tage, vollends an Frass Lisztscheu «Legeude von der heiligen Elisas reiten. Die Schleife an der linken Schulter die Straßen der Stadt auf denMatseillaisc
Schloßplatz.
dem eegnetischen Montag, blieben hinter denen beth« bewiesen und sicherlich ist er auch der Maria verteidigte Graf U. Mellin auf feinem braven
Wilh-lawyerer 16. (8.) Sept. Kaiser
«Sultan« wider 6 emsig und sum Teil recht
des Voxjaheeg zurück.
dazu, das große Bossische Werk hier iu würdiger ungeftiim
ist eingetsvffem um den Maasse-n
ihn umdrängeude Verfolgu. Den ge-« Wilhelm
Die Dressueprüfungen füe Reit- Weise zue- Aoffähruug zu boingeie Die Ausder
in
und
dem
Not-dies
beiznwohaem
Rachstellungen
verwegenften
und Fahxpfekde fanden am Sonnabend Um sühruug dieseu Unternehmeug kreiipst, was die Be- föhrlichften
der
Träger
Ofenpefh
Getümmel
der
17. (4.) Sept. Die Opposition
wußte
sich
Schleife
·Besetznng,
2 Uhr statt, nnd zwar bei besseren
setzuug der Sold-Partien anlangt, insofern direkt
den Prüfungesa der letztvorausgegangenen au die «Elisabeth-Legeade« au, als die hervorebenfo findig wie kaltblütig zu entziehen. Roß weigett sich, an den DelegationssWath sich zu
Zigahbei
und Reiter verstanden sich gut und man konnte beteiligteks. Dis-Aufforderung der Regiesungspartet,
te.
ragenden Solisten, welche damals im schönen an
der Gewandtheit des Retter- wie an der einen Kanbidaten zueruekuem beaatwortete sie
neues
als
Die HerdbuchsAukiiou fand
Werke mitwirkien, auch jetzt wiederum oou
,
.
und noch mugewohmkz Kiste-nehmen noch nicht Wagner als Mitwirkeude gewouneu word-ro iud. Weudigleit des wackeren ,Sultan« feine velle überhaupt nicht.
der
s
festgefehten
17.
(4.)
Rom,
Freude
haben.
Nach
Ablauf
Veranstaltung
Sept.
Morgen
bin von dieser
Am
zu etwaitenden
Das Gelingen des geplanten großzügigen
traf des
wie lang kam einem iu der span- Bevollmächtig te Betteljin
wie wir höer, haben jedoch die Untemehmetkz hängst nun vor allem davon ab, Minuten
hier
vollen Aaklasgz
Erregung diefe Zeit vor!
wurde ein und hatte eine Zusammeutnnft mit Gioliiti
Besitzer - ihre für - die Aukiiosg bestimmten Tier-e daß sich saugexskmidige Damen und Herren ist nuugsvollen
Giuliamx Am Abend reist er wiein ver Folge fast sämtlich fgeihäsdig verhaft.
augteichevdee Zeigl an der Ausführung nnd an das Reiten abgekliugelt und dem Träger der
et a
Die zweite allgemeine Aaktion vollzog sich am dea Piobeu beteiligen. Es fei, daher in dieser siegreicheu Schleife blieb nur übrig, sich den gab
Mvaiag bei ftgömendem Regm und wac natügs Beziehung angelegentljch ans die diesbezügliches Auf- wohlverdienten Ehrenpreig abzuholem
Übbazkm 16. (3.) Sept. Des Aviattker
Den Befchluß bildete ein Nennen auf un·
Sslawowsspw
lich mir sehr schwach besucht.
fordewag im Inserateksteile meines heutigen gefattelten
absolvierte mit graædiosem Erfolg
Bauerpferden unter Z BeIm übrigen Musen gerade diesmal bessmdeks Bkaitez hingewiesqu2 Flüge, wobei er über der Bucht von Quanttero
werberu. Sie galoppierten recht gut ihre Strecke merkst-Ums
viele Käxzfes zur Ausstellnag eiskgetwsseu
zumit Ausnahme einer auf
Herzliche Bitt-!
herunter nnd legten
weist aus dem Reich-innern und zum Teil aus
16. (8·) Sept. Während
augfeheidenden
halber
Bahn
Reiter-r
ans
aus
Die
kalte
ohne Un- der Konstantiuppeh
Wolhygievz
Jahxegzeit
sicht, da heißt es rechtweiter Fried-m wie
Maliaåk
in
Danach-im
Stambnl
wurden Ueber
der
im Gomi. Zischen-ging und aiss dem Gouv. zeitig für Winteikleidung sorgen! Die Waben fall ihre Reife zurück;
»Finifh« wurde nicht
einer alten byzautiuischen Küche edit
gerade
gerittennafehr
zielbewußt
gekauft,
gesägt
im Deutschen Waisenhnusebmucheu
Penn. Sie haben auch sehr viel
metiiiich bäueflichks Edcivieh vost des Fühisxew fast alle neue Wintermäatetl Daher bitte ich
Der Misistmat hob den Kriegszustand in
Der Erfolg des dieztnaligen Renn-Meetings
So ist nisse-ge Nosdliviäudiiche dringend um abgelegieWißtesmäntel für Knabe-,
Anglei-Nasfe.
das
Residenz auf.
die auch, weis-u nötig, ausgebessegt und in ist wohl in erster Linie den ,Fellinet Pferden«
Ansstellqu auf dem besten Wege, ihre BestimDie Pforte teicte allen Walis mit, daß sie
und
damit
zugleich
dem bewährten
Stand gesetzt werden sollen· Sie kömmt abmung als Zuchtviehmavkc in wachsendem Umdie den Albaueru verlieheueu Reforfange sur Geltqu Zu bringea.
gegeben wgtden tm Knabentvaifetshausc Wanst-. FU. v. Sivets in Felltn guzuschrbem dessen m» auf die europäifcheu
und asiaHingabe
an den edlen Rettsport de49,»vbgn) oder in miism Wohnung (Salzstr. 1.) mit volletischen
Provinzen
ausdehnen
tciebenez
Samstag
lonscqnentes
nnn
wurden
am
Trainieten
auch
höseiy
Wie wir
auf Im Voraus herzlich-u Dankt
ans Während der letzten Woche wachen zu werde.
Mudem
Dotpater
zeitigte.
dem Aussiellimgkplatze ussd beim Weimar-m
Tit-s
seine
schöne
Frucht
«
Pastor H· Lezitm
5 Armenier und 4 Griechen-.
ernannt
tessarifen
die
der
hetiogwphjesie Auf-use in estnischet Sprache
Teilnahme
«Felliner Pferde« wäre
Direktor des Deutschen Kur-beweier- Ohne
PeMm 16. (s.) Sept. Die Nationalverdas Rennen wohl recht dürftig auggesallenz möverteilt, in welcher die Arbeiterschaft aufgeforhaufes des Hilf-Vereins.
sammlung
gen
dert wurde, die ReichsdumasWahles zu
sie auch tm nächsten Jahre dent Doepater schlagme billigte die von Yuasfchikai vorgeLjanjachaog zum Außeumis
bo Honig-est Dek- Polizei gelang es, einige
Rasen
nicht fern
Theater.
Essen-uns
Lxugschintschen
nistet
wurde stun Gesandten in
Rennleitnng
Die
den
ag
in
des
Halvwüchslisegh welche die qugblättet verteildas
Händen
heutige
V enesiz
Nochmals sei auf
Peter-barg
ernannt
dei·
Dotpater
Reiteweteins,
konDieettorz
ergreier
Prokiamqtioneu
tm, su
Und die
Baltischen
zu
des Schauspielpecsonals hiugetviesen
Its-ten, 16. (s.) Sept. Ums den indi
fisziesem
mit dem Nesteoyschen Schwauk Einen Jux des Bat-on- Vtkar v. Engelh a i d t. Ulsungietten die Herren U. v. Stiyl
Zielrtchter
s
Tt up pen der Fgemdeiscstadt ist eine
er
cheu
will
sieh
machen-.
Wie wir höeen, ist in diesen Tagen am
Morgen, Mittwoch, offnen sieh zunt letzt-en Klippe-, deri. Präses des Bald Rette-dereins, U. Mc uter ei ausgebrochm Ein indischet Visischwatzen Brett in der Universität und im Male in dieser Saison die Tit-en unseiez v. Wnl f Kasse, hint. Land-at Ton-ad von sier wurde-· ermordet» Die Truppen wurden
Krer Gymnasium eine Publikation der Kom- Theater-.
übe-geführt und durch neue
Es gilt süe unser Publikum dabei, Rates-, R. v. Sine Ussnosar nnd
mission zur Verteilung der Scha- nicht nur von
Baron
ei e
n
l
W
fs
Paltetnal
diessotntnerigen
Schaumajewicheu Stipendien mitdersiufi spiel-Eusemble, unserem speziell
finanzielle Resultat des Renntneetings
Thais-, 16. (8.) Sept. Auf dem Michisondern
auch von dem ist, Das
fordegting ergangen, b i s zu m Its. S e p te mwenngleich
ed dei weitem nicht die Kosten gan-See sa uk während eines Sturmes ein
weh-jährigen
Sommeebtihne,
Leiter
unseren
Heu.
be r Ges u eh e wegen Erlangung dieser StiSaudt, Abschied der ungen Veranstaltung deckt, tn Anbetracht
Exmmkm sind n Mapendien beim hiesigen Stadtwaisengestcht einzu- Theater-Direktor Erich
nnglinsttgen Witterung ein relativ intder
dabei
io en.
Man
tote-d
zu
nehmet-.
sich
sicherWik machen hiermit etwaige Bewereeicheu.
E.
methin kein schlechte-.
Mosis-, 16. (8) Sept.
ber aus meinem Leiekkeeise auf jene Publtkatiou lich erinnerte, mit wie heißem Bemühen
Gestetuz abend
und in wie docuiger Arbeit Heu Direktor
pfiffen Hand-mva D emonftcanteu auf
aufmerksam
Sandt bestrebt gewesen ist, mit den ihm sur Beeden Straßen Mad ero ans used riefen zu
Die Hex-en sk. Menniug, L. Olesk sügung stehenden Mitteln seinen Ausgaben gegendes früheren Präsidenten Digz ~Hmra«.
Ehren
und A. Sim m zeigen im «Meie Unstasadcss über dem vielköpfigen Publikum gerecht zu werMan befürchtet blutige Zafammeeeftöße bei dm
ihren AuStr i tt aus der Reduktion dieses den und durch zahleeicheg Erscheinen ihm morgen , Reval, 8. Sept. Vom Pachino-Felde traf Feieglichkeitm für die Unabhäsgigkeit
Blasiez an, erklären jedoch augdxücklich, daß die- für dieses Sich-Abmühen danken.
Unserem
Moll-vorne, 16. (3.)Sepi. In Port Augusta
eine genaue Kopie be- H eilig eu
privaten Gräschen geschehen Thema-Publikum wird diese Pflicht überaus hie-selbst
ses nnd
Schritt aus rein
du Grund sur Transkontineutals
bildeder
wurde
Mutter
Gottes
von
wird doch Hm
sei
sie nicht dagan hiadem wesde, auch fet- leicht und angenehm gemacht
« ein, die dem an der sorgt-invvon 1068 engl. Meilen Länge geS
o
u
Eisenbahn
le
im
Saudt
moegen
in der ibftliehen Figur des alten
für das Blatt als Mitaxbeitet tätig
Der
legt.
Bau
wird 4 Jahre deinem und 4
beteiligten
Dwiusker
11.
Schiacht
zu mi.
Kutschees Lubowski im «Doitoe Klaus«, Adolf Regimeut verliehen wurde. Das Infaniecies
.
Mill.
Ost-.
kosten.
HeiligenFäusteges bestem Lustspiel, voe uns treten.
in
bild
wurde
vom
feierlicher Prozessiosc
Ueber eiue hier aus Interesse stoßeude VerBahnhof in die Regimentsskkirche übe-geführt
brechersAfsäre lesen wir iu der «Rig.
Totenliste
Petersbnrs, s. Sept. Das End-PMB
Sport-Nachrichten.
Rdsch.«:
d e m e u t i e rt kategorisch die Zeiiuugsmeldnugeu,
Meile-, f im 64. Jahre am
Am 6. November vorigen Jaheeg wurde in
Elifabeth
Dotpatet ReuusMeeting 11.
wonach das Jukeumiuisteeium den Gouverneme- 81. Aug. zu Moskau.
das Livläudische Gouv-Gefängnis aus Dorpat
Zweiter TagDiiettiven gegeben haben soll in Sachen deder Sträfliug Jakob Johauuson eiugeliesert,
Johann Post-Sm, f im 77. Jahre am 80.
der zwei Tage vorher ja Dorpat vom Rigascheu
Zum Renneee am Soziang zeigte das UeberwachungbetVoewatheesamms Ung. zy Peruaw
Bezirk-gerieth wegen Raubmorees (der Mouopob Weiter anfangs ein etwas freundlich-end Gesicht, tangere
Ein Ziikulae über die Vom-ablDr. mod. Waliher v. Kieferitzky«, f im
einaehuier Gramotejew und sein Kutscher waren doch war eg rauh used auch ein ganz keäftigee Versammlungen ist vom Ministerium nicht ansJahre am 27. Aug. zu Dondmigm
von Johauefou uud seieem Kompliceu tm Nasiui Regens-haust blieb nicht aus. Die Zahl der SEZCLSLU·».
I« Frau Louifc Herzb erg, geb. Motive-, f
Daz Memorial dex 2. Reichskatstepartes im 82. Jahre am 80. Aug. zu Betastung
.
scheu Walde aus dem Hinterhalt erschosseu wor- Eqnlpageu gegenüber der Teibüne hatte-sich etwas inqu
Frage der Verpachtung von
deei. D. Red. dee «Nordlivl. 8.«) zu unbe- gemindeetz die der heftigen Zuschauer aber etzur
Frau Elisabeth Gicnteu geb. Metzger, f
Ktousläudereien an den Eugländer am 81. Ung. su Petri-Muts
.
frifteter Zwangsarbeit derueteilt worden war- heblich geweht-h
Die Eiöffumigsnummer bildete ein KonSteward im Kaukasus beim GoktschasSee zuIlm anderen Tage wurde iu derselben Zelle der
Kakoline Elifabeth Acmitst end, geb.
21-jährige Aruold Söreus eu als Paßloser iu- lureeeezspeiugen Graben mit Hügde, Uulage von hydroselekiiiicheu Staiivuen ist Lille-- Pychlau, 1- im 86. Jahxe am 2. Sept. Izu
teruieet
er sollte am Is. November per Etappe Sieieemauee, 2 mal Koppeleick und 2 mal höchst bestätigt worden.
Riudielm
Das Ministerium der Volksanslläumg platt
nach Redal gebracht werden« Johannsou ver- Hürde), an dem sich sieben Pferde beteiligten-.
Lohn Hamilcar Bankiu,« f am 2. Sept.
,
stand es Meu, den Söeeuseu zu überreden, daß Dxei mal stieg Ggaf N. Mellin in den Sattel, im Jahre 1913 die Eröffnuug von 21 zu Riga.
Gyamtasieu und 6 Realschule-n in verJulius Reinberg, f im 47.
B. v. Bergamansie die Rollen tauschteu. Er behauptete, bald und zwar auf dem ,Gmf«
Theovor
.
befreit zu weedeu, wolle jedoch seit-e iu Reval auf dem «Coloes.el« seines- Brudeeg und— auf sei- schiedenen Städte-.
Jahre am 1. Sept. zu Riga.
Beim Hauptmediziuqlssuspektvr findet eine
Rofalie Elisabeth Pluhm, geb. Rossi-berg,wohahasten Angehörigen belud-en. Johauusons enm eigenen «Sultan«; ferner iitteu vor: Baevn
in Riga; er habe aber keine E. Ksuedenet sei-e »Ein-eins stud. W. Treu besondere Kaufe-en- statt zur Revision der be- f Ermordet) am 81. Aug. zu RigaZigittel,
eilasfuugum eefolge
Bawnin Sophie v. Rossi-« geb. SänftReval
reach
zu fahre-e Söreuseu die Deögemülletsche «Tip-Tep«, R. v. Siveez stehenden Situfartikel für die Verletzung der
ließ sich überreden, tauschte seiueu Anzug gegen feine «Feiyee« und R. v. Stadeu seine (iibeigeees Forderungen des sauitären Schutzes an den iander, T im 58. saht-e am 2. Sept. zu Reval.
Reich-ganzesdie Il»reestaeeteeckleider Johauusonz um uud gab soeben in anderen Besitz übergegangen-» »GaEs wurde recht gut geipruugenz nur
sich sur ihu aug. Johauessou wurde uach Reval zelle«.
Tshiiheim 8. Sept. Heute morgen empfing
edle-eilen Als Söreuseu aut anderen Tage er- einige wenige Male wurde das Hindernis refüs Se. Maj. der K ais er vor der Abs-ehrt auf die
fuhr, daß er seine Rolle mit einem lebeugläugs sieet. Den Brei-richten siel keine ganz leichte Parade der Truppen des Watschanet Militäts
dIKaiL Universiiät
licheu Zwangssträfliug getauicht habe, eröffnete Aufgabe zu; sie erkannten den 1. Preis Ehren-- bezitks auf der Station Ischiihew Deputationen des meteorologpbservawciums
vom 4. September 1912.
er alles dem Gefäuguiöchef Auf eiueu telegras preis) dem Graer A. Melliu auf «Sultan« des Fleckens Tichishew und der Bjelostolet Abphrschen Befehl wurde Johauusou iu Reval nicht und den 2. Preis (Jeton) dem stud. W. Treu teilung des Vesbandez des Rnsfischeu Volkes,
U b.
7U r
1 r«
geser
sreigelasseu, souderu reach Riga zurückedloetierh auf»»Tip·-Top« zu.
morgethl
die Salz und Brot überreichte-.
Fünf
Weist
Un dem nun folgenden Fluch-entsen! von Tihishew fand
10 Uhr im Allethdchsten
Söreuseu aber hatte für das Hehleu und deu
745. 7
9
e über die Truppen statt, Baron-tu(Me-tesnivean) 745.3
Versuch zur Befreiung eines Zwang-sträflan- über 17, Weist beteiligten sich 4 Konknmnteu Beiseite eine Pa- a gegen
«747.
7.8
11.5
nämlich Baron Fegfess ,Odyssee« unter die me den großen Mauövem teilgenommeu Lufttemperat.(Centigrad-) 7.7
fich vor dem Bezielsgericht zu verantworten. Er
wurde in Anlaß leine- Gefiäieduissez und der W. A. Höll-ist, E. Urmieus -Gciiha« mite- hatten. Die Bande, as der gegen 60 000 Windricht. (u. Geschwind) NWZ WSWZ WSWS
10
unter seinem Mann teils-abwes, wnede vom General Seelen sewsllung Geh-steh
9
9
milderndeu Umstäade zum kleinsten Straf- E. SchmidtsKima, der
I Jahr Arrestauteuloeupaguie uuter VerBesitzer R. v. Sivetz insd der· nimm-I« unter lomniandiett Auf dem rechtes Tsuppesflügel
maß
ver-urteilt
seinem Besitzer R. v. MenfenkampfsTarH befanden sieh der Kilegsmiuistey die Stqbgchefs
1. Minimum d. Temp. vachäs 6.1
lust aller Rechte
"
wast.
Fano-it war der Sieger vom Tage und die Generalität, am linken Flügel die Luft- " 2. Mel-erschlägt 11.8
Gesiem am Nachmittag stürmteu zwei scheu vorher, der Hengst ,Radama«; et schien uns selzifferisbleilnngen im Bestaude von II Fing8. Embachstawd in Ceviim.:·so23.
g e w o r d e v e P f etd e einer heriseäaftlicheu zwar nicht so gut in Form, wie am Sonnabend, apparateu. Se. Majestät ritt unter den Klängen
Telegtaph. Damms-sie aus Petersbmg
Equipage die Rigaiche Straße hinab. Au der aber er machte doch das Nimm-. Nach einem der Ratioualhymse is Begleitung des
morgen: Kühl; das Wetter bessert sich.
für
GroßEcke der Rigaschen und Gassen-Straße rannte seht nun-bigen mid nicht erade aktutateu Siart siirsten Duell-i Pawlmitfch die Truppeufwut
das Gefährt auf eine Fuhrmannzdeosehte auf, übernahm ·Radama« die zühwugz ihm folgten ab. Nach dem Parademaesch dankte Se. Mawobei das Droschleupferd Verletzungen have-trug die «Ddyssee« Und die «Geiiha«, während
den Tinppeu nnd unterhielt fieb. mit den
Für die Redakäiox 'DEr-;iiåzvcsriZiZ-J:"
meb auch die Fuhrmann-dresch« erheblich be- Euchs bald iu- Hinietiiessen geriet Ja by jmmssdzigsgtzdss Hist-kund Gese- .1 Uh- CZYZ Fä Haiiklpxsn iniu G. Mgitigigggj

sie
soweit
ziehungen
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Ritter-str- Podlorstr., Marien-Apotheke, und
vonZahnath Mendelow
. von
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in der russischsdeutscben stenograpbie (system Stolze-schrey)
und Schreibmaschjne erteilt Stenotypjstjn
Rigasoho str. 23,".3Qu. 2,
»Es-,Von«10--12 und 4—6.

Vorkätig bei

der 3 Landessprachen mächtig ist;
nur gute Zeugnisse werden berücksichtigt.

s. staats-I sk Frass

für ein ;kleineres Gut unweit

Petersburgsl

Telephon 196.

zum 1. Okt. syng --Gage 35 Rbl. monmit Deputat.« Die Frau des Verwalter-s
erhält für die Aussicht über das Vieh .u.
die Milch 10 Rbl. mon. und Deputat.
Offerten an die Adr.: llewepä ry6. er,
Kachkcono no Jocer6ol32njs O. 8.,

Johannis—stk.

9.

I

scsusksissh

I

l

sugt

«

Ums-arti II 1.1 II I(.

einer

Landspotheke

sugtg Näh. in d. Apotheke Sternstr.
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BUCKAU wem-schlauen

.

.

im saalo cl. Bürger-nasse

»Von-trag cles Meiste-Es
saus esse-ten, vorwiegend

««

humoristischen Werken.

.«

Anfang 81-« Uhr-.

razi

·

·

lEins

J

~

Jl-LuS . o n»

wird Mittwoch, den s. sspjsmhsss Islz um 3 Uhr nachm.
in der Jsmqsqlsqq sish 28 ""jm saale stattfinden

a

über die
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Hauptepoohon åok
Musikgeschichte

ZS; Dschigjt

I
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von-

Zu einem PIIIIIIIIIIII

·
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·

Zutritt haben nur Mitglieder-.
tl-ittskarten (:-u 2.10, 1.60, 1 10. 75 u.
501c0p.) sind gegen Vorweis detMitgliedskarten für 1912 in der
Geschäftsstelle von 10—2 und von
s—-7 Uhr erhältlich.
Der vorstancL

originat-sauaki

l

111-

.

j.l«.’reltag, seien Is. sept.,

I

Den 4.,. 5. und 6. septembok 1912.
letzte Ausgabe-. 100-jähr.
des ~Vaterländischen KrieJdbiläumskeierlichkditen
im Beisein seiner Kaiser-L
IVliiljestät.w Fortsetzung Naturauknabme

~Path6-Jouknal«ges

Aakttoa

he-61.

von Adolph L’-;Arroktge.
Herr Dir.
Sankt.

Kutscher

«

J

zur VerwaltuEg

Finanzen-ie-

.

-

.

wou-. 10-soo PS. Kraftmaschsinen von größter Vollendung u.
Wirtschaftlschkest
D fix-r alle industriellen und
landwirtschaftlichen Betriebe.

-

«

in 5 Akten

Lubowsky,

E

llellclqmti -1.0 smo m
-onsMlk ven tl « oser Genesung-

.-I--«.« FIE-::·:.-;:";:';:E;E;E;;;.,.-·.-:-7««'«"«-7«-f-

jm

Ia malt-I-

Zur

Fahrt-are u.feslste-llendesattdampf- u.Pateni-

EZZHICMJHILLIIEEF

Aukti n«·

I- S. Ist-b h., um Z Uhr nachm.
saalo der 11. Erz-go.
Zum Ausgebot gelangen die nicht eingglösten Nummpm von 23701
Cbis 24698. incl.
Die Direktion.
Livl., unvet eiratet mit 11-jähr. Praxis
und guten eugnifsem
eine StelleOfferten er eten an die xp.- d. Nordl.
Zeitung sub »Verwalter«.
.
folgt-Isol- sstates-strau- I.
Telephon IS111

-

kxxxjt

7

«

«

·»

J

.-

stattfinden

mir

Sprechstunde täglicht;vonf2-4 Uhr-.

..

JIBAW Z)
sil —s-l-(«-,
zFI
Ma-- HEÆI—i'«s-sUAHCCIHQJ

Telephon 196.

-

2.

-

r

Lombard cl. st. Anmut-Stiele
s

Jud-Um Nestrotl.

-s—————————7——-EY———U———-

.

—-——·W
·

gu.

,

.

mit Kouplets in 4 Akten von

sholctor Mus.
sLustspiel

Hastlulsrelltersli.s Wagner-.

..

T».«
,
,:.:,·l

-;;;

E. il. Iskclsss link-Buchhandlung

Vorn-.

.
Teichstr. 31,

«

flotten

Welcher

Dort-at

.»

«

HSchwant

Beginn cl. Proben: llonnergteg cl. Is. sein. präz. Alle U. alls. lleatlclicr vgysln Mit-. link-Ist

Nahm-betten

l l

sofätigen Aitiriä tifchtigen

zum

«"

Mit-. im full.

f

.

das

—;

Die Proben werden jeden von-erstem abs. W,
Vertilgung gestellten sssls des
Ismslsskksksllskslsls

werden schnell- gut und billig ausgef.
Yleskaufche Str. 2, Qu. Z, Paradeneingz

«

Suchen
e.

'·

Verfchiedeztte

-

- »-

"·

fin

wonnen habe, wende ich mich en alle sengeskuncljgen Damen u.
Herren mit der Bitte, recht zahlreich im Ohoxemitzzuwirkeu

s. V. Illssklllllil

»

.

Tejjlen

urld

=

Bräuuung
der Winken nicht an
und konserviort das Holz der
sehäkte.
Zu erhalten in dot- Drogorje

;

Prelog

inrgety Mittwoch, d. 5. September.
zur ««Aufführung iu: bringen-Abschiedkxwmd
Nachdem ich für die Zsiolopartien Prall sqhsqu-sskg. s:
den langjähriqen Theaterleiter
Ifiir
111-um, Bresleu, Pisa-u qupgsrq Ists-mach Reval, Herrn
· Herrn Eritis Handt
M. ohsksäkflssz Lelszg und Herrn s. sjshshssig ge-

groiit dio

«

Aus Herkules Meiers Traumwinkei.
Ein frohes Farbenspiel.
Plachsmami als Erziebetn
70 Gedichte.
Die Gerechtigkeit
(
Jugend von heute.
Die Liebe höret nimmer auf.
Lasst sonne her-ein.
Biühencler LorbeerBesiegte siegen
stimme des MittagsVom grüngoldenev Baum.
Vom get-obigen Leben.
Der süsse Willy.

s—

Riga-sehe Str. 107 b, Qu. 7. Zu

WÆLLLTHE

tätig«

Ball-sto.

U

:

in

Nitratpulvor besohossenen
Wem-n chemisch und selbst-

mit

;

,

.

-

«

-

(

.

«

.

a

Klaqlelanlqtlll le
.

.;-

·«

-

des Poteksbarger n.« Leipziger Konservatoriums erteilt.

«

« ,sempe"n«ciewjüngling.
Asmgß sömpers Jugend-land-

«

«

-

·

Iljilqmlerlc shsalventlu

un
besohosskidieösnotwakåed
ver mn d ert
Balnstol
Nachschlägo in den

Appelsclmut Illustr. v· R. schon-

,

Gefamk-Zseitesiz

:

M. But-ico- Bossi
llerpat

·

.

«

Sammet-Theater

Heute-, Dienstag, d·.»4. Sept. 81-.

-

darstellende Theaterlu einemdrei
fürs soli, ChorzychtuvgPoesie-ehe
Personal.
Handlung nach J. Milton von L. A. Villenl
Zum etften Mal iu Dorpat:
,
.
Musik »von
zklaea Jux will er sit-II mache-il

mittel: für mit sodwarzpulvor

«

»

Salzstn 1.
sprech-stunden von 111-lv dort.
von
4—5 KIHEHVL.
z-———z-,M

u. l. Dez. a. c. beabsichtige ich

Das verlorene Paradies-·

«

l

»

?

L«

sc. Nov-.

Symphoplsche
-orchester und rgel

das Idealsto RostBalllstol istsehntu. Reinigungs-

-

W

I

Ins-othe- ·.-sols l lits s-

...........-.

cito Ernst.
.

.

Klostergarten

WMTGIIIL

.

«

s

«

I

«

il ls 0

Bestätigt am 2s. April 1912.

I

-

;

.

-.«»za!;nltltnlk
I

Am

.

J

.-

.·

i

Masse-use
Ritter-str.
Qu. 14, oben. sprachst-. 2——3?

204.

TM

.

VIII-h

Nr.

Dokpatcr Boonltgungs-Kassc.
I

-

g:

i

Zurückgekehrt

11.,

N» H k»»b»»k» »f. or »F nbffze »gsp,.e«. »i« k.. »u.K

N

«Wlsfs«bquc AII tät

Is,

.

(s

-

»so-fuss- «ji

«

fsv

(mlt Lichtbilclern)
können sich noch Teilnahmerinnon
melden bei
«.

h. tiv-IS

—-

difeåsdksoläs

·

,

«

·

Why

vie Bullonkräuma

Titeln-Messen

——

Eaxuxagogtzs 32, Im. S.

sucht

A

LIABLE-EVEN

""s——"——-

fmdet Pension

skflaM Most äouua Mienstmagp
«

s

-"T"-"·«"."

welche die

snssxxmm

-

Kenaew
71, KE. Z.

·

Pycctcaa äutma
who-To
Heu-pos-

Reste-ern- nonysmkh
oicaa 64, Jep.»3.
«

Eine

-q———

russ.

« .
Banns
sucht eine Stelle. Näheres Gr. Markt

-

,

A-»

-

«e.
amtlce
Fuchs

Emc Kammerjungfer

sucht eine Stelle

Stube »-

oder in die
93, Qu.-3.

Eine schneidet-in
die gut näht,
eine Stelle.
'

sucht

,

Zu erf.

Philofophenstr. 19, Ou. 1.

zum

-

Schloßstr.

:

-

carlunqsn
Te1.197.

;

«

set strahlt-as Wo Rahm.

--

22, Qu. 10, Paradecxtür.«

von

Auxnahme

Alexanderstr.

Evmnastast «

enfion
gsieeac
det sTlcgjäker

der 1. od. Z. Klasse
Rigasche Str. 60, Qu. 4.

.

78, Qu. »8.

Fischerstr. 6, von

,

die Exp. dieses BUka

n

Pensiouäke

famslsenwohnunggn
s

Garten-

Famiå"ejlwohnunqen E

3 und

zu vermieten

Haus RässYLnJL Stocke-

80,

deutsch-spr. Magd
Eine
welche zu kochen versteht, sucht zum l-

leindienen e. Stelle Steinftrz 58, Q.13.
Ein altes EhepHFr sucht ejye
-

Hauswachterstellc

Mahnung

mit oder ohne
Off. sub R. L.
in die Rigasche Straße 48, pr. Adresse
LzNeumanm erbeten.

mit allen
voxk 4 Zimmern, Mägdezimmer,
vermieten
Wirtschaftsbequemlichkeit.

movl. zimmer
mit
yermietety

Zuenston

-

auf Wunsch

Leppikftr. 2, Qu; 2.

Küterstraße 14.

-

Abreifehalber ist

zu

.

eine möblierte

ffffquff

mobliertc Zimmer
sind zu vermieten Gartenstr.

gäkcheLSZtirtxäneeräk ZU gkrmieteit

Imit
pr.

Pension gesucht.
LFuter
dr. ZEISSme 9,
«:«

-

-

Im.

«

stxiekkalslgnz

U
ZU WEIHASENI
J
NSEMI
L
HH cllssplspomgkcsth
fast-:
Ha

MW MBM

zu

X
Lst!k,.

ALTE-

UT»s—

«J«r..,«

-

sslsltslsh Handelsgärtner.

Das Mittel «Trayser«gogen Ehe-umzusmus u.Gicht ist in allen
Apothekon u.Droguen.
»z«
gesch.erllsltl.Ei-Istluh« xk striakto Brech. mit d.

OF

-

,

-:-

genau-Besohr.d.oben-

Äst«,.«
Krankh. wer sosp«

ZIXJ
.;k—.
»ZH
»C. ..;-T:1·-jl;’
»

kokt nach Verlang. un-

gutgoltlgosclljcki.Bitte
äxxaclr.:M.E.Tl-ayser,
Hizzgzsgssijtk NVI 229 Bangor Hause
HEFT-; shoo Laut-, London,
;

A

-—-·7":-«

Engl-ach B.

’·«

FreuädlichH

gut

c

«

11. Lan-eh

«·

Sonntags Wass- Saite-Ihm

werden in u. ausser

Rechnung, darunter blühenden FAMpanthus
Pleskausche Str. 26· 0-

klang-lange

·abkolgt.

Enrjtm

verkäuflich

Breit-Str. 7, Qu. Z, im
Um gefälligen Zuspruch bittet Rosent al.
ver-

Buchbinder-es Lipijekanåkali und
Geschäftsbücher Fabrikatio-, zejclwk Ind?
schreit-waret samllung
en gkos
en dass-Llbcdonteudste Firma dieser Brauche am Flut-s
Telephon Nr. 197.
-

Prims-lolsmstssslsl wird

-

Kutsrstrassa «Nr·:i 8.
R. Wsltomson.

veraäbeiteb

»

Ein gutes

»k·.- Erz-Z

""

Tatolklavtok
.

wird verkauft
Elisabsthstrasso 27,
unten, links. Zu besehen von 12—2
Uhr vormittags-.
Ein sehr gut erhaltenes

v

.

sowie

Eingang, werden mit od. ohne Pension
vermietet
Rigafche Str., Post-Sta-

u verkaufeu·— Steiustr« 42,
Qu. 2.
besehen v. 9—ll Uhr. Daselbst stehen auch Möbel zum Verkauf.

äu

tion, rechts.

JEEEEJD

It

-.i·.-

empüehlt
lauter-sung

·

ist billig

For

cARL UNGER, Dorpat.

i

2 speisen 30 cop.

Nur

.

0

«

mahlte-sie Zimmer
einzeln und zusammenhängend, mit sep.
2

Neunaugcn

mission-s
ists-is
9 Kop. das Paar
«
empfiehlt
Empfehhx Frist-des Naschwerk
,
prjma Qualität in rascher« Auswahl.
Gefiillte Konksktkästchon Zu mässlgen
Poplok-str. 11.
Preisen. Bestellavgon out Tot-ten, Eistekstn 1.
Kringol n. Bloohkuchen "worden sorgVom verstorbenen Bürstenmacher Rofältig ausgeführt.
senthal sind noch verschiedene
--

"s

«
·;

Hostie-»Mutter

samt-hohe

scatossslltcaslllss

m grösstek Auswahl zu den billigston PrSISSIL
Ost has-Zahlung EZML .
«

«

.

zusammenhängeztde

mahl. Zimmer
II

essbeten
OffEpoch.

48,Q.4. Icpoßolcaro, rsy Bapaöameny-

FADIKAL

»k, «t·

Eis- s--

T-

von 4 Zimmern mit Küche u. Veranda
voller Sternstk. 18, 1 Tr., abzugeben. Zu
Stfmgeu
Blumenstx. 9, Qu. 6.

separatem Eingang

Muts O
»

--

n·
gut
2 mahl. Zimmer Eiuc StudenteumohnungRiund Küche mit
zu

vergeben
Alexanderstr. 43-a.
Z zusammenhängende

.

von Dekorationsstlauzen, f. fremde

Ä

«

ein

vgemssfiklinnxngussn

——

s

Ztmmer
A. N. an die Exp. d. 11. erbeten.

ssa S. sent.

am Mitwi-

T

4

Eine kleine

Zwei gu.t.

zmn Zueindieucn
Teichstr.

verstehe etwas zu kochen

l;

von 2—5 Zimmorn sind zu vermieten
:Petel-bu-rgerstr. 38, Uferstr. 14.

Sternstx. 22.
Eine-falleiustehense,sp stilleseude just-je
Dame wünscht einem Herrn ein
ist sofort zu« vermieten. Auskunft erIII
teilt S. Kaplan öcheH Abg-InderE
als Absteigequartier ab ugeben. Off. sub Str. BXIO.
"LW

fuzchtPensidw

dsse dke Brocken

«

s

I

Ziximtern mietfrei
Paftoratftraße;»2,,

sich

gtohetv u.

Achtung!
4., 5. und 6. sept.
Achtung!
sensationelle Novität aus dem seeletkleben des Weibes!
den in den genannten Stressen
Dieses Drama ist von der Tagespresse des Anstandes als das beste Er- lvon
wohnbekten Hausständen zum Besten
zeugnis dieses Genres anerkannt worden«
des Frauenverelns abgeholt werdenBel Umzijgen oder anderen Gelegenheiten, die grössere semmlungen
unbrauchbar
gewordenek
Gegenstände liefern, würden die Brocken
in stets-h Will set-I- lsus.
·
· euch ausser-halb ;der festgesetzten
1812-1912. Jubiläumskeierlichkeiten in Moskaå, im Beisein sk. Reihenfolge abgeholt werden.
Kais. Maj. un August 1912, nach der Natur. Fstlsåsslourtlsh
die neuAnmeldungen defin- werden empeer Aus-gebe. son-»sam- talt gis-I- sts-as
hoohkomjsehes Bild von fangen
Karlowa-str. Nr. 10.
Ist Uns-sW
-slus staut-s fluthsttsts ums Milch-a Ia son
, "
ssalsss :Zamikausclse
«
hssslueal

»

Aufnahme.

Student

1912:-«»J

Hltottssse
aus dem Polizejplutzo. seien darauf aufmerksam
gemacht-

Miss-

—-

Ein hohes, fonmaes Zimmer
Ferrn
abgekkeben

mit separatem Eingang ist

Edmpskialss

Grand thåatre

Dlskleulsokschett-, Wall-

-

von 5 resp· 6 geräumigen Wohnzimmern
(Korridor-System) heizbarer Verein-da, Bade- und Dienstbotenzimmer
nebst allen
kann 1 Dame od. l
Wirtschaftsbequemlichkeiten, Wasserleitung,
stillkbenden
werden —«- Mühlenftr. 6, e. Eiskeller, elektrisches Licht etc. sind mietTr., lnks. Daselbst fmden auch
fXEULdELEEjkb-Sth——

-

«

Qfsertengbeten

»

Bergstr.

«-

Speicherstr. L, Qu. 3.

Zimmerm
an

.E

od.

von

2 Koslnnnen
-

Karna

4—-5

-

sucht

Eine Roehm
die g. Zeugn. besitzt u. gut kochen kann,
-

ist eine hübsche Wohoder ohne Pension an Studen-

findet fr.
Küterstr. 1, Qu. 4.
Daselbst-wer en Mittage in und außer
dem Hause verabfolgt.
M. Fuchs.

«

sucht eine Estin eine Stelle
Str. 59, Qu. s.
Suche eine-Stelle

«

shoii

4, oben

Ein großes, gut möbl.

Zum Allosntlsonon

nontFLulMsEll-p-L
-

·

im Hof.

ssucht zum Alleindienen e. Stelle

suchen Stellen
10—1 Uhr.

und

..

Hetzelstr.

Eme Magd

.

FMll ilmlMl

24, Qu. 4.

Wäsche
Teichstr. 65,

sucht e. Stelle
Grössto Auswahl
von

e. Stelke in
Petriftpz-94, Qu. 3.

Eine Magd
überntntmt,
die

eine Stelle

zu Kindern

Sternstraße

sucht

-

Ein-; Magd
Stelle
Alleindtenen in e. kl.

welche auch

s

O

Einekann,Magd

die auch kochen
die Küche oder Stube

-

7, Handlung Eichwald.

sucht

·

noch-II- usbowo

-

3 Orts-sprachen spri t,
eine Stelle
Rigasche Str. 115.

.

4 Name-ca Umgaaim

Ein schalt-r —-

-

-

01conan.

Jm Hause

sub ~4—-»5.«,-

Katharillqnftp, 4, Qu. ö.
.

-

E l- W A.

nung mit
zu vermieten. Zu erfragen RiLSkastl’.2. m. 2. gasche Strafße 79, Kontor Lell. «
II
Gesucht zu Mitte September eine ,

I

,

zum Alleindienens
·.

e. Stelle, auch

·

,

.

SI-

no Use-en. sa.

-

»

PyeeHaH Hals-kamen. aasmm
aeöonbummt Ast-Mit
.

—-s--slusclenas Eulen-v
·-

sales-ist« IcDle Bewohner der
Hüttlein-, being-, get-eli-

sohlaagensohwslis a. Welle-h « Tanzlåiahkt im Hatt-.
lnteressanto Natur-Entnahmen
Komisohes Bild,

lgalber

ums ugr 111-Ostia

z;

domzx ten

lIISIIZWALU

-

am Tannenwaldc gelegen, ist Abreisezu verkaufen. Zu erfragen bei
;«Jkallguss Lauri. in Elwa·

Magens

Pol-mi-

-

für einige Stunden des Tages Vechafttgung
Revaler-Str. 20, 1. Zu
sprechen von 6 Uhr abends an.

,

,--;:-i·g

.

Antwortet-n
Spåficherstn 4s.

Eine ordentliche

use

cmiten- Mkrcmn

hat-s alle überlistet--

Fidele Komödie unter Mitwirkung des beliebten Komikers

I

,

ils- Wes-Sau-

f

-

·"’·Sütben?

gesucht

Imakdextgn

nasse-Panz

f

s

Krankheits-»

If

.

fnkhk

u

-

Æg(i-

FAMILIE-s 56Eineuzuverlässige

-

Eine litmlassgatktnann
sI«

--

»

f

I

«

-

THW

der 3 Orts-sprachen mächtig mit mehrjähtkget Praxis, sucht Kondition. Off.
81.
»Kassiererin« an« - die Exp- .d.
er ern.

sikbt

,

«.
.«

»Er

Ente Landftelle m Eluia
LHLofstellen groß, sehr trockene Lage,

susssaßsaseni

H

;

s« "tsz

Mk HWMIL

»

.-

, Lober--

-.

,

Kässiekekin

«

»s-

k-

.

·

v

Töttissou.(

..

·

Off. erbeten Holmstrj 12. M.

Ä·

«

«

sysbuchhalterim

"·

vl« cHY
—-BB»LQEG·R tut-E

«

«-

mME

-,

f

HEEdcheü

als

«

»

·

.

stinkt-IfEISCJETZZFUTLÄ sinnst
Etwas-,sgsns
Hsrkåhtasåszt
»m· Hien-

«

Stellung

«

«

·

«

«

«

s«

.

·

«v cELEsTIN s
. vl cHI

ERST

Wem- und Kolomalwarengeskhaft

,

gestüzt

—-

«-

-

s

f

vieHY

Ahstmsnz Von-Ich
-

,

stelluZH

»

—-

.

Sm altem qebtldetcr und
nüchterner Mann
I

"

«

Jakob-str. 13.
Grosses künstleriso es Drama aus dem Varieteshoben Aufgetiihrt von den besten dänisclsen Sohauspielern.
sprechstunde werktäglich v. 3-—V,4.
Die Länge des Bildes ist 900 Meter.4 3 Akte.
Beginn Donnerstag, d.6.sgpt. 7 U. abds.
grosse seh-r tidcle TKomijdie unter Mitwirkung des nniibertretkhchen
Zum Ausbot gelangen
und silberåächen, Uhr-an, Kleider-, ~deek-Match mit einem;7Ft-äulein«
Pelzs, Palotots, Fuss- u. Hand-Nä« mass-hinan, l schuhmathr-Maschjne, Pferallgemein beliebten Komikers ManLindetu
«
« neues
Konfession, Deutschen der sie- degoschjrre, 1 Motorrad unter M 125496, unter anderen Galantorioware unter
-——-s——
Dienstag und Freitag
Programm. Beginn um 4 Uhr nachm» Sonntag um 12 Uhr mltt.
lutherischer
.
I
I
ben Jahre veinen Vertrauensposten beklei- M 1717 942 u. s. w.
.
«
i
det hat, wünscht wieder eine ähnliche AnDie Verwaltung des Lomdanis.
Die besten Referenzen stehen
zur tsposition. Off. bitte- gefl. an die
Die Lesenaehmittage des Vereins
an der Ecke tder Pastorat- u. PapierExped. d. 81. zu richt. sub »R« B. MLOOT «NBt.iirl. Minoralwagsen
beginnen am s. septombsk q· ~11n(1
Die sttfcsfjsssfstvggseiinsn der französ. Regierung
str. 17 werden am 1. Oktober d. J.
Lucien ists-n Mittwoch uns s Mir
Mlstskob Näherqsfdfasothy 2 Tr.
Abstqu Marienhoksehe strasso Nr. 7
statt. liege Beteiligung erwünscht.
Ein
gut eingåfüihftesm ,
Bis 6. sept. 1912.
««
Qrtsspracljåi
u
s
mächtig und mik
die der 3
Kontorarbeiten vertraut, sucht,
auf
gute Empfehlungen, e. passende Ste ung.
THE-zu bät-es- sicii xso.iiqtalmikzxts
« "«
Näheres beim Herrn Pakt-Z LandteleHe
.
·-1i IF -:
i·
c
m k, »
Ostens-somit adxcpeösy ist umständehalber
phvn entrale
Pleskauer Str. 20.
·
dsZu verkaufen. Änfragen zu richten:
Drama jii 2 Abteilungen
Z
··-·"«""7·«7«"777«««T«E·T·s""sss·"T-»s«?k;jz7I-?·s-T"I-"T
Ein junges, gebildetes
Jurjcw, gpste restanfg Z. «Z.
sucht
O
"«Of

f

'

llos

als Absteigequartier geeignet, M
atzch
strllebende Mieter zu vergeben
Gar45, e. Tr. hoch, v. 10—12
Zorni.

tenslr.

Druck von»E.« Mattiefeu- Dei-pat.

Uhr

Handlunk

zu haben
vorm. Mondson, RIZASO

S

IllstlskM

SUHZH

-

M 23793 verlor-a zwischen FrauenEvent.· Finder
bitte ich, sie abzugeben
Mühlen-

kljnik und Rathaus-.

stn 33,

bei Ic. Sponholz.

Zeitung
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Von dem kaiserlichuf Eingang zum Palast
am Rijubashi-Tor bis zum Babasqkisicor an deGmise des Palastes bewegte sieh der Trauerzug
durch gigauiiiche Trauerhömur. Von den Vipfeln dieser Bäume hingen lange schwarze und
weiße Papietwimpei herab. Zwischen den Bäumen lobe-ten Fichtenfackecu auf 8 Fuß hohen
Dreiiüßm Zehn Reihe- vou mächtigen Begulampen warfen außerdem ihr Licht von oben auf
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Waffen nnd Weisheiten gehandhabt werden non
in denen Jnstinlteund Kräfte leben, von
deren Wirkungen nnd Taten wir lächelnd lasen,
wie von uralten Märchen j"" Kräfte, die wir eingeschlafen nnd abgestorben wähnte-h nnd die wir
nun pldplieh hinter den modernen Panzerplatten
dort noch wirksam erkennen müssen.
Die Tat des Generalö Rost und seiner kleinen Frau erllärtnng nichtazsie deutet
nnd nicht die Seele des fernen Ostens, aber sie
stellt sie plötzlich unverlengbar vor una; sie
zwingt ern-, zu erkennen, daß sie da ist nnd daß
sie etwas anderes ist alt das Unsrige; etwas
Fremde-, etwas Feindltches. Rein, es gibt keine
Wirkshaukgehenz
(·
Brücke von uns zu diesem. Es ist hier nicht
Es wird darüber jkht sitt die Neugier Westnur verschiedenen Maß und verschiedener Grad.
Nogi schnitt sich mit Es ist Feuer nnd Wasser-. Es sind Dinge, die w
enropas noch
ihm eigentlich gegenübet.stehi, getiifiet mit
einem kurzen gemeldet:
chtvent die Kehle durch, und seine einander ausschließen Eine Eneopäerwelt, die Campa- Waffen nnd gefährlich Durch eine Esalean eedolchte sich in dem Augenblick, als die als höchstes Glück der Menschenkinder die Per- eopre fremde, allen seinen Zielen feindliche Kraft.
Kanonensehüsse den Aufbau-h des Teanekzngei sönlichkeit glaubt und preist, nnd eine Welt Die Seele des Ostens. Hier ist
und sieht
vom Palast ankündigiem Sie sühnen die Tat, der Asiaten, in der die Persönlichkeit nichts ist, uns an aus gefehlttzten hauen Ueug ein. Lassen
in japanische Nationnlttncht gekleidet, in ihm in der die Persönlichkeit anggelöscht wird von wie uns nicht verwies-ein«
Wohnung in Akasaki ans, nachdem sie einen Üb- einem dynastiichen Begriff der und in seinen
schiedsttnnt Sake ans Tassen genommen hatten, alltäglichen Aeußernngen wie eine Karilatur andie
der verstorbene Kaiser, dessen umfloc- mntet. Der General telegraphiert an den Kaiser
ted ild an des Wand hing, kam Geschenk ge- in Tolle: »Dan! der weltberühmten Tapferkeit
macht hatte. Neben den Leichen wende ein, wie Eurer Mai-stät haben wir den Feind geschla- Professor Dr. Johannes Engelmann. +.
et heißt, an den Kaiser gerichteter Bties gefunMit Psofessoc Johannes Engelmann, dessen
genl« Der General ist ausgeldschtz die Regiden. MS ein bei Nogi wohnenden Gelehr- snenter sind antgeldsebi, eine Viertelrnillion Krie- Ajlebeu wir gest-m in Kürze m endete-; ist eine-;
tet den Ramn betrat, fand er beide noch aiger, die da, geläntpst haben, mit ausgelös«cht. der tüchtigsten
Gelehrten unserer ehrenveichew
mend vor
Sie sind nicht da, sie haben nichts getan. Sie Doxpatet
Uaivetsitätz eine-. der besten undj
Was sollen wir vor einer solchen Tat entp- nnd ihre Taten sind Unten-verschlungen von demv
fiaden? Bewunderung, Grauen, Abneigung? Namen des Kaiser-. Wir lächelten darüber, neuesten Sshue der baltiicheu Heimat ans dershochbetagt
Schreck oder Spott? Es führt kein Weg von über diesen Samnraizops Ach, wir wußten ja Reihe der Lebe-den geschieden
nns zu diesem. Jst es damit abgetan? Haben genan; das waren lächerliche Formeln. Der doch frühe-, als man es bis vor kurzem undz
ges
wir damit ein Recht, darüber wegzngehen, ais Mann wußte ja besser als alle, daß er hier das ahnt hat.
«
J
über etwa-, das unt e r unserer Sphäre ist? Ganze getan hatte nnd der Milado nichta.
Was«et seiner Rechtswissenschasi, seines HochJm Gegenteil: das macht es erst recht beachiiich Nein, der Mann wußte es eben nicht; der
des Heimat und der Stadt, in weiche-v sich
sehnt-,
nnd,
denn
darin
es
Da
allen
gefährlich.
für
ist
ist Mann hat
Ernstea so telegraphierr nnd
eine Welt, eine ganze Belisar-lt, unserem alten sühlt und glaubt es bnchstablich so. Dieser sast sein ganzes Manneswitten abgespielt hat, war,
Europa nicht freundlich, vielleicht einmal sein ,rnodernste General« hat eine Seele, die zweiist vor wenigen Monater alset am 25. Juni sein
offener Feind, die hier sich
auch unse- tausend Jahre alt ist ; diese »moderne Persön- so. Lebensjahr vollendete-, in den einheimischenj
ren singen unverkennbar, im Verse einer harten lichkeit« ist überhaupt keine Person ; sie ist ein
scharfen Seelenwasse zeigt, die wir n i cht ha- Fetzen irrt Ruhmentteide ihres Mit-Wen Der Blättern, in den ihm überreichten Adressen nnd
ben. Ein stiller kalter"Fanaiismus, für den es Mtlado stirbt
tz wäre Schamivsizleih den in sonstigen ehre-reden Kunbgebungen in betebtet
keine Grenze der Opfers gibt. Was haben wir Toten seines Kleides zu berauben. Es wird mit Weise ausgesprochen werden, so daß kaum ein
dem entzegenznsetzenP Die Antwort im ersten itztrispeirtgesargt».A
,
,
Zag seines Wirkens und Wesens, der damals unUnd so ist der Feldmaeschall Nozi mit
Ungznbkickjst jehwerz
geblieben
nachzutragen ist ; doch
berührt
Aenßeifte Gegenfähe sehen wir piötzlich in feiner kleines Frau gestorben, als sie den Kaiser aber treibt es uns,wäre,
an
der
Bahre des verdienten,
einem Mann nnd in einer Stunde, in Mutsuhilo begraben; gelte-den« wie ein Stück
nnd
etnet
bei
einander.
Mannes
Lebensbiid
den Zeitgenossen
in
einein Voll
von ihm. Wie wäre es uns gewesen, wen- treuen
sein
Zeit
Lil- die met-ernste der Nationen haben wie die beim Tode des geliebtes alten Kaisess Molile erneut in die Erinnerung zu rasen.
Japaner loben helfen. Und mit einem Male ist oder Blsmenk detlei gedacht hätten? Es wäre
Johannes Engelmann wurde am 25. Juni in
da eine nnauffällige Bewegung, eine leise, mit uns ein peinlichet Schatten auf ihre Größe Mitan
ais
des Jnspettars des doitigen
der ruhigen Geste der Selbstverständlichkeit ge- nnd auf die Heldenschönheit ihres Dasein gewe- GymnssinmsSohn
geboten. Uns seiner Heimatstadt
tane Tat und zwingt nn- nnividerstehiich, in er- sen, ein solches Endebezog er im Jahre 1851 die St. Petetsbmget
Det Seele dieses senken Ostens ist solches Universität, wo
kennen, daß hier die modernften Geld-Linn die
et sich dem Stadium des
neuesten Schlachtschisscypen, unsere alle-jüngsten Sie-bete ohne Grauen. Denn die Persönlichkeit, sehen Rechts zuwandte, im Jahre 1855 einerussigol-

haben sie nicht eingesungen, in den dickften Kompendien sieht. mit denen wir ihr nachsiillten. Das
kommt eine kurze Kabelmeldung, eine Zeitungsx
notiz von 4 Zeilen, und sie steht lebendig vors
uns, die Seele de- Oftens und sieht uns aus
geschlitzter harten Uenglein an mit einem Blick,
der uns verwirren könnte. Lebendig steht sie
vor uns in diesen 4 Zeilen, die kurz erzählenwie der General Nogi und seine Frau sich selbst
entleiben, da man ihren Milabv zu Grabe trägt.
Nicht in Verzweiflung, nicht in einem wüsten
Aufruhr der Seele, nicht blind wider sich selbst
wütend; nein: still, fast wie nebenbei, so wiewir
unsere kleine Zeche bezahlen, da wir aus beut
-
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»

Leuten,

Fig
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Er wurde

arbeutlicher Piofessor und verblieb
aladearischer Lehrers als Professor
omokitas
auch alt et seit dem Jahre 1887
genötigt war, seine Vertiefungen irr tussiicher
Sprache zu halten« Wiederholt war er Dei-te
der juristische- Falaltittz wiederholt auch wurde
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das An- nnd sit-schwellen der senszenden, klagenden Töne der japanischen Instrumente, die rhythmische Bewegung der Soldaten über die tiesbes
deckten Wege, die altertümlichen Kosiiime der
mit den glänzenden UniHofbeamten
das Ganze sich durch ein wahres
Meer von Menschen bewegend, ohne einen anderen Ton als den Klang den Musik nnd ein gelegentliche- krampfhastez Schluchzen
ergab
ein wundersamed Bild von tiefstem Eindruck.
Die große Stadt war totenstilL nnd doch
waren die Straßen die ganzen dtei Meilen bis
an den Seiten gedrängt voll
nach

sorneen

zusammen

-

onama

Menschen.
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von

daß ich sein wäre!

Von Otto Ernst.
(Schluß.)
Als ich noch nicht so sein war wie heute, hat
mit eiue Geschichte viel Spaß gemacht. Ein
englischer Peins war mit seinem Gefolge bei
eihem indischen Najah zu Gaste (odee umgekehrt,
das ist einerlei) mid eines Tages wurden Spardes breiten Weg herab. Auf Unordnung der gei gegessen. Weine die indischen Festteiiuehmer
Stadivemalimeg hatte jedes »Dan- in Tolio eine Spukgeisiasge bis
den holstgeee Rest

ans

gen der Engländer ein Beispiel ausschweifendey
aber herzesqnickendee Höflichkeit erblickte.
jene Atademie den seinen Tan zuUm
rückzukommen,
wurde in diesem Alpenhvteh
da et ganz vorwiegend von Deutschen besucht
wurde, sast nur Französisch und Englisch gesprochen. In der Halle und den Konversativnss
räumen hörte ich wenigstens nichts als »Da-man
quelqua ahoso an wobst-, s’ii vous Die-ji« und
»i! fajt beau« nnd »Ob, it is a veryxjce walk«
und solche Sachen, wie es zur Feinheit gehört
Später freilich in einem anderen Alpenhoteh ist
mir ein Verdacht ausgestiegen Das war zwar
auch ein seines, aber ein altes Hotel und hatte
noch immer keinen Fahrstuhl. Die Gäste mußten
also die Treppe eigenfiißig hinaussteigen, und da
bemerkte ich wiederholt, daß sie nach Erledigung
der ersten 25 Stufen schimpsten, und zwar immer
deutsch. Bei Utentnot war ihnen das Deut-

aus

so

aus

sche offenbar natürlicher, und sum Schimpsen ist
diese Sprache ja wirklich vollkommen gut genug.
Eine sitt-deutsche Baronin beherrschte das Franzdstsehe so-vvllioninien, das sie auch, wenn sie

deutsch

sprach,

stets «Di·vntobil« sagte-· nnd-mich
ich das Wort aus die

mitleidig anlächelte, als

gewohnte

gut,

daß

Weite

»au«

augfprach Sie wußte eben sehr
im Frauzbsischeu
lautet.

»o«

1885

er sat Bearbeitung praktischer gesehzeherischer
Fragen, wie z. B, iiit vie Gericht-return, amtlich-herangezogen. sitt Sommer 1900 trat-r
von seinem Lehramte zurück, eutfaltete aber bis
an sein Lebensende mit der ihm eigean geisti-

,
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Die rufsier Presse elkeri sesest vie- hssti
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Trauerlatesueu ausgehäugt mit japanischen Schrift- aufgefogen hatten, warfen ssie diesen Rest über
seicheu, die bedeutet-m ~W i r t- ane t n u m die Schulter hinweg nach hinten auf den Fußunseren
boden. Das sehen nnd sofort nachmachen war
Kaiser-L
Von den Trauerfeierlichtkeiten
Die geisterhaften Tone der heimischen Leichen- für den englischen Prinzen.. selbstverständlich nnd
für Kaiser Mutsohito
mnsik, der besonders die kleinen Bambnoflöten danach natürlich auch für sein Gefolge. Ich
heißt et irr einem Bericht aus Statiumit ihren durchdringenden klagenden Tönen eine habe nie in meinem Leben Vergnügen daran
Trauerzug,
in welchem übernatürliche geheimnisvolle Wirkung verliehen, empfunden, wenn anggeiogene Spargeirefte auf
Der endlose
das Souueubauuer, das Mvudbaauer und viele verkündeten die Unnähernng des Zuges der wardem Fußboden lagen; aber so tief habe ich imandere kriegerische Fahnen getragen wurden, ge- tenden Menge. Die brennenden Fichtensackeln, merhin einmal gestanden, daß ich in dem Betra-

fremdartigen Mannigfaltigkeit
ein seltsame-, aber höchst eindrucksvolle-I Schauspiel. Zwischen den einzelner Abteilungen schritten Gruppen von Fackelträgerre, im ganzen soo,
deren Fackeln ein unheimlich flackerndes Liebt auf
bete Zug warfen. Unmittelbar vor dem Sarge
schritten der Dberstseremauieameister uud der
Minister des taiserlieherr hause-, beide iu altjapanischeu schwarzen Leineugetviiuderu. Den
Leichen-ragen selbst umgab eine glänzende Gruppe
voi- boheu Ossijierem Alle Beamten und Würdenträger erschienen im alten Nationalkostiim
nnd trugen mit weißem Papier umkleidete Holz-
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sehe Zurückfetzsmk der Reich-sunGroße deutsche Gottesmann-te.
Groer enslische Maus-ver der Landes«-Ins
Schwere Tit-malte km austitschen Absedie mi- allez ist, ist ihr nicht-. Sie kennen das srdneteuhimfr.
nicht. Hier hat leicht eine Persönlichkeit im AufDie italienifchsuiskifcheu Frieden-verhaqu
stcmd gegen das Leben getan, was bei uns die langen verheiße- Erfsls.
Uagebung durch das Uebegteifliehe erschüttern
würde. Sondern die Uæpetiöiilichkeit selbe-, das
Genie-D in dem jene Welt lebt, hat sich deue Medailltzsiir eine auf Kasten der Kaisertandgegebea, wie etwas Selbstverständ- sität zu druckeabe Pieisatbeit erhielt mel-,
sacheQ
deai er kurze Zeit tat Departement des Justizdas
Uns ist
Ziel aller Eeziehung und Bil- miuisterimas gedient hatte, sum Magister vedung das Gegenteil von dem, was wie hier se-, rassischen Ziviltechtg peoatrvtettr.
Im März
heu. Wie löenten also nat ans einem grundle- 1860 wurde er yaxalkoxseii der Universität
genden Mißverständnis heraus die Japaner utn Datpat einstimmig zum
außerordentlichen Prodiesen Tod eines ihren Helden beneiden, der in fessor des russischeasfechti gewählt ritt-d seitdem,
leben
wird. Aber ei ist eine jähe also in 52 langen Jahre-, Hist Dort-at der Sip
ihren Liedern
Mahnung in diesem Geschehen file das alte Euseines Wirlenz geblieben; mehrfach are-ihn uaq
ropa, das hiee schon ein wenig lernen könnte, auswarts ergangen Berufuageu
lehrte et ab.
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Engelmann-,

der eine überaus große Zahl irristischer und
rechtsgeschichtiicher Stadien nnd Bücher versaßt
hat, beruht vor allem daritwaß er grundlegende
Arbeiten über das russische Staat-recht nnd das
russische Stras- und Zivilrecht hinteriaßiz sdasnt
aber ist ihm ais weiteres Verdienst aazarechueu,

daß er durch kseiae irr verschiedener Form irr
deutscher Sprache übermittelteu Forschungs-Uebnisse auch die deutsche Juristemveit mit dem rus’
sischeu Recht bekannt gemacht hat.
Als Geiehrter zeichnete er sich aus durch umsasseadeg and gediegenes Wisse- und durch

gründliches, systematische-, von dem Ringen nach
objetxiver Wahrheit ersülltes Frische-, bessert
Untergruud das historisch Gewerbe-e ·btidete.
Diese Eigenschaften sind es aach gewesen, bie
ihm als akademischen Lehrer mit den Jahren
is immer wachsendem Maße das Vertrauen
und die Hochachtung seiner akademischen Jüngeeintragen.
Und wie er
konnte ihm zu seinem so.
Geburtstage" nachgemer werden
über fein
Spezialfach hinaus sich im wissenschaftlichen Focscheu betätigte, lenkte ihn fein Blick auch über
die Wissenschaft hinaus in das praktis ehe
L eben, in dem et allezeit wies-g jage gestanden
mit offenem Auge für alle Röte and
hat
-

so

so

steckt hättel Als - ich erkannte, in welcher Gefahr ich geschwebt hatte, schlich ich beschämt von

Diese Dame hatte von etuer anderen vernommen« dammh
daß ich bie deutsche Literatur bevbllere, und von
Das Herz voll von Dankbarkeit site alles
ihr einen Band meiner Gebichte eutlieheu. Eines Gute und Große, das ich tu diesem Hotetitie
Tages fragte sie mich, indem sie das Buch auf meine Seele geerntet hatte, verteilte ich beißt Abder Hand wog, mit mäzeuatischem Lächeln: schied Titutgelder an
»Wie lauge braucheu Sie nur su so eiuem
den Poitiet für Mes- msd Eingang,
Baud?« Ich Tblpel errötete, starrte sie au,
den Panier für die Post,
"
lauge
blieb
sprachlos und stammelte endlich:
das Bimmetmädchen,
das läßt sich ja wohl
»Ja
Frau Batfontu
den Hausdiener für Stiefel und Kleide-,
nicht bestimmen.« Da lächelte sie uoch viel mit·
den Hausdienec für das Gepäch
leidiger als bei einem Automobil Ich leieg’
den Listboy,
eben die Unterhaltung mit Gebildeten sticht herden inne-en Tütsssuer,
aus. Bei einigem Schltss hätte ich gesagt:
den äußeren Its-Many
eiu
den
gutem
Band
bei
Zimmerlelluee, »
~Solch
erfordert
Befirdeu
drei Wochen, Frau Barouir, bei Zabnichmerzeu
den Frühstückskellney
den Diuetkelluer für Speisen,
etwas länger« oder dergletcheu. Es kommt ja
bei der feinen Konversatiou gar nicht auf bie
den Diueikellnu für Getränke,
«
Richtigkeit an. sondern rur darauf, baß um
den Obekkellnei, den ich bei dieser Gelegenuicht stockt. Nur nicht stillschweigen, das gilt heit kennen zu lernen die Freude heitre
«
Der Portier sür die Post hatte zwar s Teauch beim Staattexamem
Uksbetgens hätte ich tu demselben Hotel bei legramme und 4 Briese zurückgehen lasset-, weil
einem Haar einen bösen« Fauxpas begangen, er glaubte, der Prolet· mit dem fertig gekausterr
wenn mich sieht ein kleiner Tit-hütet
kein Schlips sei schon abgereist, aber einem Maria irr
Kavalier öffnet selbst eine Tüt, auch die leichtcste goldbetreßter Uniform, der einen Bart hat wie
davor bewahrt hätte. Ich hatte eine der Moses des Michelangelo nnd in 7 Sorachet
nicht
Postkatte geschrieben nnd sämtliche Teeppeu his- vorteilhaft Geld wechseln karnnicht nah-,
nntergeteagen, um sie in dem am Hause befind- dem larm man nicht« gut Berhaltungerr
machen
lichen Bttefkasteu zu stecke-, und hätte dess-ll zwei- wie einem Reichskanzler« Er erhielt also einen
fellos getau, wenn fie mit der Junge
ich sit-teil an dem Trinkgeld, das
eberr infolge
meines Dankgefühlö
glaube, man sagt auf gebildet: ,Groom«
recht beträchtlich aus-sieh
nicht noch tm letzten Augenblicke, drei Schritt Sie machen, lieber Leser, ein Gesicht, als txt-a
vorm Lasteut entrissen und in des Kasten
Sie sagen wollten-: VI verstehst da unter eiaeot
«
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a. die
and
Meldung
deni freiwilligen Tode des rnhingelrdnten
Feldherrn und seiner Gattin ant Sarge seines
Kaisers an. Das hohe Lied von der unbedingten,
bit übers Grad hinan-reichenden Vasallentreue
rauscht noch einmal ani nnd sieht die Völker des
Zdendlandesnicht minder als die des Fernen
Ostens in seinen Bann. Seltsam genug, daß an
der Bahre gerade des Herrscher-, unter dein den
Samurai und Ronin ihre durch Jahrhunderte
gewahrte Machtstellnng in Japan entrissen wurde,
dad, was ihre höchste und rnit vielen ihrerFehler
und Beriündigungen versöhnende Tugend ansrnachte, noch einmal in tragischer Schönheit
ledt, ausledt in einein Manne, der selbst enropäis
schern Eint-finden bereits als Persönlichkeit von
durch nnd durch modernern Gepräge galt. Der
grosse Feldherr, der das Heer seines Kaisers nach
enropäischen Methoden geschult, rnit enropäischen
Waffen ausgerüstet, nach enrvpäischen Vorbildern
zum Siege gestihrthatte inr innersien Grunde
ieined Wesens war-ersdoch Japanersnochnrehu
Samnrai geblieben, ritterlicheriGesolgduiann seines
rnit -szdessen.«Lel-en das seine- verlettend.
as Rätsel sder japanischen Seele, das In deuten
noch leinern Eltwpäer gelungen ist, nnunebts geheimnisvoll anch dar Ende des »ersten Soldaten
Japan-«. Jn einer gedankenreichen Betrachtung der
«Tägl. Rundsch.« lesen wir zu dieser Haraliris
Kunde
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Nicgendwo in Europa wird die Kunde von
Haroliri des Gerte-als Nogi und
seiner Gattin ohne ein gewisses railoses
Gesühl steigenden Suchen-, ohne das Gesühl, sich
plsnlich in eine ander-, siir
Denken und
Empsiaden keinen Raum lassende Welt versetzt zu
sehen, bei denkenden Menschen aufgenommen
worden sein. Man hatte beim Lesen der unausgesesten Nachrichten von der Modernisierung nnd
Europäisierung Japans das alte Jana n schon
in die Rumpelkammer historischer Erinnerungen
geworer
und siehe da, jenes alte Japan, es
lebt noch, lebt trotz allen Hineindeuten in
abendländische Lebengsormery die mit einem Schlage
nur als dünne Türe-he erscheinen.
»Wie ein letzter Uudllnng des mittelalterlichen
Feudalisnins, dein das Reich der ausgehenden
Sonne sich allerdings erst seit weniger als einein
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Preis für Ue

Mittwoch, den 5 Cis-) September
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bis 11 Uhr

Inferate

der

srsten Selte kostet- dke Petitzelle so tot-.

Auf der

sm-

.

Annahme

Telephon Nr. 10.

Greis taki Zustellmtg
Mit-« selbst-mich s sm. so kop» vierte-Heraus s

umnttis so s
s
Mich u I w I r i J: ishr-L 7 Rbl. 50 typ» sthrllch
vierielishtlich I Rbl. II sep.

«

Die Expeditivn
von
bis 7 Uhr abends Löst-ca.
wrng
s
Uhr
M
Wachstums-u der Notation von 9—ll Uhr morgens

ist-ME- 7

.

CISIMIU »Zu- skrpt ch J sit u 111-D
Siebenundviekzigsfkek STIMME

.
Gticheim tätlldi
hohe Festtage-

Ausgenommen Sonn- nnd

-

—-

ese-

-

Zeit-111

mit feste-, mannhast gel-, der aus Erhöhung der EmeeitalsQuoten
In das städtische Leben führte ein Vortrag
treuer Gesinnung und mit der vollen Bereit- und zugleich aus allmählichen Ersatz des Ente-i- von Pastor Schubert über Gemeindedischast, desjenigen guten Sache, die ihn ries, -taldtittels durch eine fest normierte Jahreszah- gantfation, der den Etuzelgemeiuden die
sich is den Dienst zu stelle-. So war er ein lung abzielte. Leider erschien der Antrag in Pflicht an das Herz gelegt wissen will, einen

siekulatitei durch den Lehrbeziik bekannt, daß is
der zweiten Hälfte des Monats Oktober in Riga

Bedürfnisse des Heimat,

so

.

kichkgt

.

Reichsduma-Wahlen

Die Nachmittagositzung bringt zunächst einen
Vortrag von Pastor Pawas a r Wolmar
über den Mißbrauch des Eideg vor
G e r i ch t der eine lebhaste Debatte zur Folge
hat. Der Natur der Sache nach konnten hier
Beschlüsse nicht gefaßt werden. Sodann dankt
der Generalsnperintendent namens der Synode benr Professor Mag. Ha h n
für seinen anregenden nnd tiesgriindigen Vortrag
über ,Daö Belenntnis der Kirche und das Belenntnis des Christen«, den er tags zuvor in der
St. Rhodanus-Gilde vor einer großen Versammlung gehalten hat. Die Synode schließt sich dem
Wunsch ihres Leiterz an. den Vortrag-durch den
weiteren Kreisen zugänglich gemacht sn
e en.
Propst Falck berichtet über die Organisteni
Schule, Propst S chultz über die in St. Jakobi
geleistete Arbeit an den Blöden.
Endlich hält Pastor O e bin s Rudern einen
Vortrag über die Landflucht, ihre Ur
suchen nnd ihre Bekämpfung Redner
konstatiert zunächst, daß die Landflucht eine auch

s

-

,

Ruck

-

unsere Heimat bedrohende

Erscheinung

darstellt,

und weist nach, wie dieselbe auch sür den Pastor
und Seelsorger ein Problem bedeutet. Er geht
die Ursache der Landflucht ein. wie sie einerseits Leichtsertigleit Und Begehrlichleit, andererseits in den sür die dienende Klasse ungünstigen
dem Lande gegeben
sozialen Verhältnissen
sind und empfiehlt als Kampfesmitteh die dem
gegenüber sür die Prediger in Betracht kommen,
Belehrung, Warnung und soziale Arbeit.
Mit dem Gesang des Liedes: ·Laß mich
dein sein und bleiben« wird um 7 Uhr die
Sitzung geschlossen.

aus

aus

lowa-, 5. September.

s

Ein außerordentlicher Adelgtons
veat der livlänbischea Ritterichaft ist, den Rigaer Blättern zufolge; zum 9. Oktober, 8 Uhr
abends nach Riga eiabemfea worden.
·
-

-

Mitieift Lille-höchsten Belehls sind, wie
»St. Pet. Zig.« lese-, die Passe-es

wir ia der

W. Keatm ana, Prediget an der Peteigbutger
St. Petri-Gemeinde, und Paul Wilcigerode,
Prediger an der St. Marien-Gemeinde zu Dorpai, auf eia weiteres Tiieanium (1912-1915)
zu geistlichen Mitgliedern des Evangeiifchsluiheris
scheu Generalkoasistotiams ernannt worden.
Streiter-. Ueber einen erschütterudea Un
-

glii ckssall berichtet die ~Rig. Rdsch.«: Zum
vorigen Sonntag war das Jahre-fest der Smils

teuschea Freiwsilligere Feuerwehr arberamat und damit sollten auch die Sommeriibmrgen abgeschlossen werden. Ja Vertretung MM—-TAWW
des abwesendeu Führers des Steigercorps leitete
P
-«
.
«.-·—k,
»
»
,
.
.
«
der Harpimamr Uat die Steigeriibuugea, als sieh
v
1:
1.--··-,·. ,
«·.
s.
der
llle
des
8
Etage
Steigertnrmez
Steiger
»sbesten sich anpassende Art der Betätigung auf aus
,:;-»s-Jsi-s-".«-.7: Z:?7:L--T’«,-"'-««·««7·«· 111-«
"·-«""I-·::T-T«"· TIT-—«s«k-2-HL-LEIIZYH««E««TI
dem Gebiet der Inneren Mission aufgeklärt zu an einem Seile riederließer. In der Höhe der
NOIO oskclll LIMPOII
«I
:
«
werden. Dieser Antrag wird den Sprengelsrefes zweiten Etage riß das Seil nnd drei
.-·TH-.-TI I-ZU37-"IZT·«T;«IFT-’"»THE-:."-;T-"k»f«·.k«’?7.;«- -«
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gesagt-nem Lcaohiclkshto

genug?

Ils ich dann M Hotel verlassen wollte,
bildeten ans inne-en Ausgang sieben fotgnieet
gekleidete Heeren im Frack Spalte-, eine Anfnieeksnneleit, die mich nni so tiefer rührte, als ich
die Heeren nie zuvo- geiehen hatte. Ich schritt
biete Eheentompagnie unter freundlichem Kopfnicken ab nnd drückte dein rechten Flügel-einein
Lofseller in die Hund« «Zwansig Hellec,« sagte
et zn leineen Nachbarn, und dann ging es von
Mund zn Mund die Reihe entlang, woraus ich

deutlich entnehmen konnte, daß ich das Richtige
getroffen hatteDraußen stand der Gkoom nnd blickte abwechselnd auf mich und auf den Btieskasien. Ich
etiuteette mich seiner Reitungstat used pelohnte
sie ebenfalls mit 20 Heller-, und als ich kann

in den Doteltvagen gestiegen war und den schlagösseieeiben Stallknecht gebührend beschenkt hatte,
einließ mich der «Proptietaite« mit einem huldVVIIU Nskseu des Hauptes wie einen gleichberechtigten Gattung-.
Gleichwohl bin ich nicht größeuwahusiuuig
geling, meine Erziehung für irgendwie abgeschlossen zu halten. Ich weiß um zu gut, wie
viel mir noch fehlt an einer wirklichen Oberlellueilnllur. Immer wieder passiert et mit,

tonnne nnd bis znni letzten Ende dnbleibe wie
ein Bauer, obwohl man doch ein Konzert so
wenig zu Ende hört, wie nenn- die Reste eines
Rngonis vom Teller leekt, nnd man dem Beethoven natürlich die letzten Presiissimi seiner
Neunten schenkt, wie nian die leiten Austern uns
der Schüssel liegen läßt, und man doch übershanpt die ganze Sache zu Hause ans dem Graminophon hat. Noch immer ertappe ich niich
darüber, daß ich Leuten, die mich aus Reisen,
in der Eisenbahn, an der Wirt-Hasel, ja, nus
der Straße anteden, ganz freundlich antworte,
ohne daß sie mir vor-gestellt worden sind nnd
ohne daß ich weiß, ob sie ans einwandsreier Familie stammen. Nochininieriann es mit begegnen,
daß ich ans einein großen Substeiptionzball mit
weißen Handschuhen erscheine, wenn die Mode
schon seit vierzehn Tagen ans das nneebiitiichste
gelb vorschreibt; noch immee lese ich den Schalespeare, den Goethe, den Schiller, den Bürger,
den Hebbel und viele andere mit all ihren
Untetleibzdeebheiten, ohne mit der Wimpee zu
zucken, obwohl ich doch einen Literaiueleheer
gehabt habe, der die Szene in Auerbachs Keller, die Erzählung Spiegelbeegg nnd dergleichen

anstatt es fein Zu machen wie das Makel zu
Deiphi und zu sagen: ,Weem Keösus über den
Halys gehi, wird er

Reich zerstören«, wobei es dann jedem freisteht, feine Gedanken diesseits oder jenseits des Halys weiden
zu lasset-«
Als ich kürzlich mit lesen Mauscheiteu, seitig
gelaustem Schlips und gewöhnlichen Lebe-stieselu in ein pickseiues Restautavt ging und mir
Austern und eine Flasche Votumer bestellte, da
sah ich deutlich, wie der Kellnet eibleichte und
sich erst mit seinen Kollegen zu einem Konsilium zurückzog. Die Angst, die der atmeMeusch
empfand, göms ich keinem Hund ; als der Pommery gebracht war, beobachtete ich sehr genau,
daß die Kellnet sämtliche Auggäuge des Lolals
unablässig im Auge behielte-. Das muß aueiee

großes

ss

»

»

-.

«, .

dets werden.

Ich habe gehöri, baß Manolekcm u,ber König der Hoteldiebe«, wie er, glaub ich, selbst sich
nannte, bei den Hoielieii und Kelluem unbeschränkten Kredit genoß. Was-um? Nun, ganz
eisfach. weil et Tonenüee besaß, weil er stets
z« quatro äpioglos gekleidet ging, weil Unsichees
heit des Auftretens ihm ein unbelauaies Gefühl
war. Sobald tm dir vertraust, lo bald hast du

Die fchwedifchen Zeitungen
im Kampf gegen die Schmutzlites
Aus Stockholm schreibt man der
.r atu r.
»Im-M Ztg. :« Im Kampf gegen die Schmutzlitemtnx ist hier eiae wlilfame Maßnahme gefaßt worden. Soeben haben sieh die Herausgeber aller Tageszeitnugen la Stockholm in dem
Beschluß geelulgt, ihre Blätter in leisem Geschäft verlauer zu lasse-, in dem gewisse
fchmntzige Witzblätter feilgeboten werden. Man

hoxft

dadurch, dieer die Exifteuzmöglichkeit

zu

Zehn Millionen indische
Ehestanen unter 16 Jahren. Die
große Bolkzzählnng, die die beitische Regierung
in Indien vorgenommen hat, hat die Tatsache
ergeben, daß es im indischen Reiche nicht weniger als 302000 Mädchen unte-es s e ch s Jahren
gibt, die verheiratet sind; von diesen sind
17 000 Wiiwen, wobei nach der Sitte der Hindus die meisten dazu nem-teilt sind, süe ihe Leben lang Witwen zu bleiben. Nahezn 2 500 000
Mädchen zwischen 6 nnd 10 Jahren sind Ehesianen, und 6 500 000 zwischen 10 und lö, so
daß im ganzen nahezu 9 500 000 Mädchen unter 16 Jahren in Indien verheiraiet sind.
Die Reinigung der Luft
d u r ch S t ü r ne e. Die reinigende Kraft von
Gewittern ist geradezu fprichwörtlieh geworden-.
Die Erklärung dafür wird aber ziemlich einseitig
in der Wirkung der Blitze gesucht. Namentlich
seit der Entdeckung des Ozon nnd der weiten
Verbreitung des Glaubens an dessen gesundheittstinkenden Einfluß hat diese Ansicht noch an
-

«iinßersi nnsein« erkläete und solche
der Dichter aus eine mangelzu leben. Ich will dieer Mann auslachen, will
haste Kindeisiube« zurücksiihtir. Er war sonst flehen, ob u Schüler emsimthud ob ihm meine
ein gistziihniger kleiner Schubiak, der beim Bier Naiv-gaben aussieht-voll genug erscheinen, mu
ioiige Umdichtungen der lateinischen Genie-regeln mich feines Unienichts Zu würdigen. Natürlich
man über
vortrngz nbee den Dichtern, die mehr konnten will ich bei ihm nicht stehlen lerne-; ieh will Anhang gewonnen. Neuerdingz denkt nnd
in Isgeringer,
den
lert
des
etwas
Qzan
als er, war et eine strenge Gouvernantr. Und nu- versmheu, ihm feine Bormhmheit abzulani denr
Auffassung die
bei
der
Fall
ist
früheren
in dem, was ich selbst schreibe, bin ich Tölpel sehen, fein sichere- quireien, jenes ssvoik vika
übersehen werden, daß andere der bei
jenen pott derei, jenes jo Ize sais qaoi, jenes Tatsache
genug, ineine Gedanken nnd Gesiihle so auszuein-m Unwetter tätigen Naturkräfte einen minde.
Ia ja.
das ich rechiseiiig ins Insect oder Theater drücken, daß mehrere andere sie verstehen können,
stens ebenso großen Anteil an der Luftverbesses
sür

.
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beteiichiliches Trinkgeld? Nun, der Zimmetkells
ner sagte nach dem Trinkgeld MHeu Geheimen-,
der Frühstückskelluer »Hm Komme-zienrai«, der
Hausdiener für Stiefel, obwohl meine Absätze
gerade ein bißchen fehief waren, »Herr Baron-,
und der Obeikelluee eröffnete ein leuiseliges
Gespräch über das Wette-. Jst im- Beweis
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Durchberatnng überwiesen. Ferner Steiger stürzten misg Straßeupflaster
synode. III.
berichtete Propft Schuld über Versuche, die
der eine von ihre-, der Maunglücklich,
Nach der Mittagspause am Sonnabend tou- seitens der Paftoren des Pernanfchen Sprengelg lergeselle Sol-D,daß
infolge
Schädelbruchg sofort tot
stitniette sich, wie wir dem Referat der Rigaer gemacht worden find zur Gewinnung der Kirchenwar
und
eiu
als
Gevorrnünder
der
Inneren Mission.
zweiter sich erheblich verletzt hatte.
Blätter entnehmen, die Syupde zunächst
für die Arbeit
der Em eritenkaHe, Eine in Perntm abgehaltene Befprechunq über die Der dritte war mit dem bloßen Schreck davonneralversammlung
nahm den Kassenbeticht entgegen und erteilte Armenpflege hat überanz reges Juteresse ausge- gelommerr.
Das Jahregsest wurde natürlich
dem Direktorimu für das Bericht-ichs Dechatgr. löst, nnd es ift in Aussicht genommen, demnächst abgebrochen;
Dame meiden einige weitere mit den gemeinsa- wieder Paftoren nnd Kirchenbormünder zu versein. Der Kurator des Nisus-den Leb-bemen Rassen zufammenhäugende Fragen erledigt,- einigen, nunmehr zu einer Beratung über Jnnamentlich ein Antrag des Felinscheu Spreu- g e n d p fl e g e.
sitki gibt. wie die »Nimm Blätter berichtet-,
renten
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Livländischen Provinzial-

so

«

Von der
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Der übrige Teil der Vormittags-Sitzung wird
erst-en städttfchen Karten nnd am 2. auf Fragen der J nn eren M i f f i o n verwendet.
Antrag des Wen-schen Sprengels hat datVltober die der zweiten stäbttfchen Ein
der einzelnen Landpaftoren im Ange,
Bedürfnis
die
Gouv.-Wahlveifammlnng.
Kutten für
gelegentlich von berufener Seite über die den
Für Knrland sind die Termtne annähernd totalen Verhältnissen im eigenen Kirchfpiel arn

blefelben.

zusammen

.

dle Inhl der Gemeindevertreter in
den Kreisen für dte Gouv.-Wahlverfamenlnng«
nnt "27. September dte Kreis-Wahlverfamnelnngen der Großgrnndbefitzer und der
Delegierten der indirekten sähler behufs Wahl
der Wahlmänner für die Gouv.-thlverfaenens
let-es, nen 29. September die Wahlen der

;

Reval, über die von ihm geleistete Arbeit.

»

zuteilen, jetzt obrtgleitlich folgende Termine befttnunt worden:
Arn ts. September finden die Wahlen der
bänerlichen Gemeinden ertreter für
die bänerltchen sceiswahlverfamnelnngen nnd
der Arbeiter flatt, am 18. September die
Verfntnnrlnngen der- Urwähler der Hofeslandparzellensßefitzernnd derGeifts
ltchlelt zur Wahl von Delegierten für die
KretsiWahlverfamnlnngey am 25. September

Mittwoch stattsinden soll. Mit diesen Schritten
ist praktisch die Richtung eingeschlagen, die durch
eine von der Synode angenommene Schlußresolution gewiesen wird. Sie lautet:
»Die Synade begrüßt mit Genugtuung die
Tatsache wachsenden Ernsted in der prinzipiellen
und praktischen Bekämpfung des Alkoholismus ;
sie wünscht jeglicher ernsten Kampfesarbeit auf
diesem Gebiet Erfolge und Segen. Dabei
spricht sie die Erwartung und Hoffnung aug,
daß alle ihre Glieder diesen Bestrebungen nicht
nur volle Sympathie, sondern auch tatkräftige
Förderung angedeihen lassen werden, soweit die
angewandten Kampfesmittel ihrem Glauben
und ihrer christlichen Weltanschanung nicht
widersprechen.
Die Frage, ab stir die Betätigung der Pastoren in der Arbeit an dieser
Sache ernstgeiibte Müßigkeit oder völlige Abstinenz die beste Grundlage biete, wallte die
Synode nicht entscheiden, weil dieses dem freien
Willensentfchluß des Einzelnen vorbehalten
bleiben muß.«

—-

:

in Livland
sind, wie die ,ng. Btg.« ln der Lage ist, mit-
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unseren
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aus

Teil der heute von der Stadtdiatouie geleisteten
Arbeit--Ins lich-zu yetxmem
Pastor H asselbla tt -Pernan hielt einen
Vortrag über Gemeindehelfer und Gemeindehauö,
in welchem er aus Grund eines Buches über
Gemeindepflege von Dr. Jakob Scholl dafür
eintritt, den Pastoren Laienhelser zur Seite zu
stellen und in Gemeindehänsern Zentren zu
schaffen, in denen das Gemeindeleben sich organisieren kann.
Endlich berichtete Pastor
Rechtlich, Vorsteher des Brüderhauses in

,

vorliegenden Form nicht annehmbar. Auch
wurde des Vor-schlag betr. Bestände-nagen im
pmktischeu Juristen, em- Stadt nnd Land an Vetwaitungsmoduz der den Pastoeen untersteller
Um
kurze Zeit ten Kassen gemacht und besprochen.
ihn heim-traten, der übernahm
Gelehrten Estaischen Gesell- 7 Uhr fand dann die Gsuegalvegsamuilung
das Präsidjum
schaft,
wirkte er lange Jahre mit vollste-Hin- des Livläubischeu Taubstummeuveteing statt.
wurde die Vormitgebmtg als Präsident des Kirchen-ais der UniAus Montag umeine9 Uhr
vou
tags-Sitzung
im
und
Ja e sch eebenso
Nosdliviändischea
durch
Pasios
vusimisstkiikhe des Evangelischckuthesischen Unter- Gudmaungdach gehaltene
Odereröffnet.
Andacht
Bezittzkomitee
pastot Wittrock·Do-pat gedachte in einem
stütznsggtassr.
ausgeführten Neleolog des am 1. Januar
vsiir alle-, wag er in den vorstehend ange- sein
d.
in Riga verstokbenen Pastotg W. Th u s
J.
er
als
Mann
der
Richtungen,
was
deuteten
Dem Entschlafenen dusch laugjäheige
mi
m.
Wissenschast und als atademischer Lehrer in lan- Freundschaft und durch verwandtschastliche Bande
gen Jahren unter uns gewirkt hat, folgt ihm vexknüpstz war der Redner wohl in der Lage,
warmer Dank in die nun sich ihm erschließende nicht nur den äußeren Lebensgang Thkuiims
Phasen prägnant zu
Grnst nach. Aber auch für dac, wag er als in all’ seinen verschiedenen
Bild der Persönein
schildert-,
auch
sondern
Mensch gewesen ist. Er war eine gerade, warmdas durch seine Treue anzeichuen,
zu
hersige Naturz" mit dem strengen, eisernden pta
Ernst des wissenschaftlichen Forscherg verband
Sodann hielt Pastor Stephany einen
über die sog. Schtlohssrage, d. h. über
Vortrag
eine
der
LebensFreudigkeit
sich in ihm
heitere
49, 10. Das hebrätsche Wort,
anssassnnq, die ihn gern im Kreise von Gesin- die Stelle 1. Mos.
nett
in
welches
hier
nungsgenossen zu lebhaftemeMeinnngsanstausch »der Held« wiedergegeben Bibelüberfetzmegen
ist, läßt sich etymolos
weilen ließ. Daß er es verstand, auch in den gtsch schwer erklären, und immer wieder werden
beVersen der Jugend sich eine Stätte zu schaffen, von gelehrter Sette Versuche gemacht, eine den
der
friedigende
Lösung
Frage
er
zu
sinken.
—Zn
ihn,
Umstand,
der
daß
obschon
nicht
beweist
Ausführungen Paftor Stephanys
ein Jünger der alma mater Dorpatonsjs gewesen, interessanten
Ergänzungen Professor Dr. theol.
gibt
wertvolle
sowohl das grün-blauiweiße Band der Studenten- A. v. Bul-n ertncq tn feiner Eigenschaft als
verdindnng seiner Geburt-heimat, wie das rot- berufener Fachmann.
f
grüniweiße Band der Verbindung seiner zweiten
Zur Frage des Kampfes gegen die Trunksucht nimmt die Synode abschließende Stellung,
Heimat Livland schmückte.
indem sie den Antrag von Propst Falck angrundlegenden
Seiu Gedächtnis als das eines
der vorschlägt: die Synode wolle zwei
nimmt,
Forschu- auf dem Gebiete des Rnfsischea Recht-, Referenten über den Fortgang de- Kamper gegen
als warmen Vertreters des Ansehens und der den Ulkoholidmus, je einen für Nord- und SüdEhre seiner Universität, als zuverlässigen Helfecg Livland, ernennen, von denen die Synode weitere
in der Frage sowie Anregung und
nnd Beratu- iu Rechtsstaaer als des Mannes Orientierung
praktische
Arbeit
erwartet. Es werden gewählt
mit dem treuen Herzen für das Recht, die die
Oebiuzssludern und MeyerPastoren
wird Burineek. Ferner wird beschlossen, das KonsiSprache und den Glauben seiner Väter
is seiner Heimat in Ehren formt-enstorium nm die Erlaubnid anzugehen zur Veranstaltung einer jährlich in allen Kirchen Livlandö wiederkehrenden Kollekie fiir die TrinkerFür die
heilstätte Jahannesth deren Einweihung am

so

seiner

Der Protest Rossi-minPeter-bars. Der Protest M. W. Radsjand
ein pädagogisehet Zeug-eß de- kos gegen die Zurücksetznng
der
Ditettoren der mittleren Kna- Reichsduma hat einen staeken Widerhall in
ben- und Mädchen-Lehranstal- der Presse gesunder-. Nicht nur die opposittvd
te n nnd der Direktoren der Lehrersemiuate zm uelleu, sondern auch die ottvbeistischsnattonalisib ;
Beratung divetset pädagogischer Unterrichts- send schen Pläne-, wie »New. Wt.«, ~stet« und
,Gos. Most-py« sind süc die von der Bureaus
Erziehunggfiagen einberufen weiden weide.
Dieser Kougreß soll ein vorbereitendet zu einem tratie vernachlässigte Zweite Kam-net eingetreten.
zweiten pädagogifcheu Lang-eß sein, der während Der «G 01. Min.-« schreibt zu diesem Etder Weihnachtöferien zusammentreten soll.
ehrst-:
«Heutigen Tages ist bekanntlich die ReichsEine Filiale der tussischs
buma nicht in des Gunst einzelner seht hoch gefranzösischen Handelskammer
bemüht man sich, die Duma
soll, laut Meldung der »R. M.«, demnächst is siellter Kreise. Don
und zu erniedrigen Ein derartig
herabzudrücken
R i g a eröffnet werden.
verächtliche- Verhalten zur Duma wird vom
Esel-end DießeiclszdumasWahltets Ministetpcäsidenten und einigen anderen Gliede-n
min e sür Estland sind, wie wir ans den Reva- der Regierung natürlich nicht geteilt. Doch
ler Blättern ersehen, vom Gouverneut soeben augenscheinlich sind sie nicht immer genügend
festgesetzt worden. Außer dem zum 15. September stack, um die ausgesprochen unfreundliche, um
anbecaumten Termin site die Wahlen von Benicht su sagen feindliche Stimmung bestimmter
vollmächtigten der Bauern Estlandz in den Kreise gegen die Reichsbuma zu paraiysiecen.«
Gemeindeverwaltungen sind folgende Wahltage
Meus chimp in des »New. Wiss äußert
bestimmt worden: am 15.«Septembet: Wahlen zu th nämlichen Thema:
der Bevollmächtigten
der Arbeitet und
Reichgdnma dad Recht gegeben
Kleingrnndbesitzer Estlandsz am 28. ist, Obwohl der
mit
dem Monaechen die Macht zn
September: Wahlen der 1. Kueie in den
nnd
oeiwiiklichen,
zwar die gesetzgebende, obs
Städten Wesenbeeg, Weißensiein nnd ansal;
den
Abgeordneten
der Reichgdnma
wohl
seiner
am 24. September: Wahlen der 2. Kutie in das
einer gewissen Kontrolle über die NeRecht
den Städten Wesenbetg, Weißenstein nnd Hapsalz gierung
haben sich doch die Rußam 26. September: WahlmännevWahlen seitens land zusteht,
tommandietenden
Kein-teien biderGroßgtnndbesitzetz am 29. Septem- jetzt durchaus nicht an die
nnZentialinstitntion
ber: WahlmännersWahlen seitens der Bevoll- leres neuen Staatsregimes gewöhnen können.
mächtigten der Gemeinden nnd Arbeiter Den
Kanzleien scheint es noch immer, als ob die
Estlandsz am 8. Oktober: Wahl der I..Kurie »Vollsoettteter«
ixgendwelche ,Exempte« sindam
9.
in Reval;
Oktober-: Wahl der 2. Karte ein Typus von Bittstelletn, wie
sie Jahrhunderte
in Reval.
in Rußland in den Vorzimmecn der
hindurch
Liban. Sonntag nen 8 Uhr abends begann, Kronsinstitutionen gestanden haben, nur um alnach der ~Lib. Zig-«, ein Automobil mit 4 hdchsten Gnadenalt die bloße Egsüllung des GeJnsassen während des Fahrt im ersten Kriegs- setzes zu erlangen. Die Vollsvetteeter sind in
hasensßayan en brennen. Die Jnsassen eiiten den Augen der Beamten Vertreter der Rechtlosigs
an das in der Nähe befindliche Telephon der Leit. Obwohl es garnicht
ist, sich mit den
Gendaemeriewache und baten um sofortige Ent- Grund-gesetzen belanntzu schwer
und die
machen
sendnng der Fenerwehr des Keiegghafens. Nach- der Reichs-bannt kennen zu lernen und Rechte
obwohl
dern der entgegenielephonieeende Gent-arm sich man bei den Beamten
gebildeten Leuten
zuerst erkundigt hatte, ob es sieh um ein privates völlige Unkenntniz in dieser Beziehung nicht voroder« ein KriegghafensAntomobii handele, sgab er aussehen kann,
ist doch jeder verächtliche Ton
den Bescheid, daß die Fenetwehr in 10 Minuten in ihrem
ein sein instinktiven Viele
Bei-hatten
am Platz sein würde. Es vergingen aber 11-, saht-e des neuen Regimes
sind nötig, damit die
Stunden, ohne daß die Feuern-ehe erschien, ob- Eingebotenen des alten Regimes das neue aneigleich sich ganz in den Nähe des brennenden tennen, sich
ihm anbkquemen and in ein gebühAutomobild das BenzinsLager des Kriegghasens renbes Verhältnis zu
ihm treten.
befand nnd ernstlich bedroht schien. Ja, während
des Brandes soll sogar ein Gendarm, der zufällig
Der Ministe- des Ueußein S. D.
vorüberging, teiephonisch die Feuerwehe mit der
Begründung abbesiellt haben, daß es sieh nu e Siaionotv reist, wie die «Retsch« berichtet,
unt ein private-s Antomobii handele. Die am 5. September nach Schloß Palme-oh
Feuerwehr sei denn auch tatsächlich überhaupt wo et während 5 Tage Gast des Königs von
nicht erschienen nnd das Antomobil in zwei England sein wird. Dort wird sich außer dem
Stunden völlig verbrannt Die Besitzer des UnioPtemietmiuistei Asquith, dem Minister des
inobild reichen dem Kommandenr des Kriegdhasens Muße-n Sir Edward Geey nnd dem
Londouet
eine Beschwerde ein.
Botschafter
Graer
der
perBenckeudoiff
auch
Kreis Hofe-weih Als KiouZf b i st e r
Regest
Ragout-Malt
iifche
einsindeth
Wie
Allschwangeu
in
wurde, nach des «Latw.«, der
Förster Tsehei l u n o w eingesetzt, nachdem die «Retfch« aus guter Quelle erfährt, wird die
der bisherige dortige Fürste- Kup n i z ki we- petsiiche Frage besprochen weihe-. Der Botdeu Verschleudernug von 12000 Rbl. ichaftek in
U. P. szolfti wird des BeKinn-gelbem arret i e it und dem Gesicht mtmtgeu Paris
Ss. D. Ssafnow
nicht
beiwohnen-.
übergeben worden ist.
tot-d vom Direktor seiner Kanzlei Bat-ou S chitlitt g begleitet Aus England begibt sich der

.

zuveilässigec und hochgeschädtet Reiseberialleu juristischen Frage-, die and den Kreisen de-
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mepch.« 53 (18:) Septemvee im-

tung haben, wie die elektrischen Entiadunaem
An zweiter Stelle wird ein derartiger Einfluß
gewöhnlich dem Regen zugeschkieden werden,
der diese Anerkennung in der-Tat verdient. Das
Regenwasser wäscht die Luft nnd nimmt große
Mengen von Staub und mit diesen auch von
Bakterien und ähnlichen Verunreinigungen mit
sich. Vielleicht die wichtigste Rolle in der Lustveebesserung spielt jedoch der Wind. Namentlich in Städten mit mehr oder weniger engen
Straßen und hohen Hause-n kommt die Luft
leicht zum Stillstand, und wird sich um
mehr verschlechtert-, je größer die Ausdehnung
der Stadtfläche ist. Es gehöet dann schon eine
ordentliche Brise dazu, diese verdorbenen Lustin Bewegung zu bringen, schließlich ganz
zu ver-drängen und durch seiiche Zuiuhr von
Der Maßstab für die
außen her zu ets-sen.
Vesunreinigung der Lust ist ihr Gehalt an
Kohlensäure, und es ist in Geoßstädten festgestellt Not-den« daß dieser am geringsten war,
wenn längere Zeit ein eecht unruhigeg Wetter
geherrscht hatte. Der Wind ist also ein Freund
des Menschen« und daher beruht es wohl
einem echten ZJcLiurgejiihlL wenn Lesnnde Menschen
geradezu eine Vorliebe für den Wind haben. Wafche katholisch. Zum Geschäftslatholizigmus liefern die sit-zeigen Hei-italet Blätter trotz des Spottes, den sie von Leuten mit gutem Gischmack dafür einheimfeu, immer wieder ergötzliche Belege-. So entnimmt die
Deutsch-Evangeliiche Kote-spondenz der Märkii
schen Bolkszeimng folgende Aufforderung:
Katholikeul
Laßt nur bei
eurem Glauben-genossen waschen
Wasehaustalt Robert Kahn liefert
Mitglied des Zeutrumz.«
Es wäre ja auch füxchteslsch, wenn ein nummontaues Herz is einem evangelisch gewaschenen
Hemde schlagen müßte.
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Fallidtez nnd

den

Westens-»Hast
tung

nicht

bestätiger da derartige

Fälle in

den

Deutschland

Ministeeptästdeuten Poincarö sehen wird. Auf letzten s bis 4 Jahren häusig vorkommen und
dem Heimwege wird Herr Sfasoaow Berlin be- auf einen Mangel as der Wanneneimäehtnng,
Benutng zurückzuführen
aber
suchen und wahrscheinlich mit dem Reichskanzler u (1) auf ihre
und dem Staatsietcetär des Ueußme v. Kühe-lenOdem-. W. M. Purisehlewitsch hat
Wächtet zufammeslommew
einem Mitarbeiter des ~Odess. List.« gegensich
Der Un t e e e i ch i Zmiuistee Casso über sehr offen über die kommende
Reichshat am s. September Peter-sbng ver l a s i eu. duma ausgesprochen: Er wünsche eine rechte
Der frühere Abgeordnete der Duma, fürchte aber, daß eine Regierungss. Reichsduma vom Gouv. Moskau, Baron D nma zustande komme, so daß die Duma Gelaufe, zu einer Kanzlei des Ministeriumd
Tscheetaiiow, ist zum Revidenien der sahr
des Innern In werden, daß das Voll sein VerLivläudifcheu Gouv-s stsisevess trauen zur Duma verlieren nnd in ihr nicht mehr
waltuug is Riga ernannt worden. Dem eine Vollsvertretung sehen werde, was den revogewesenen Abgeordneten ist, den »Bieih. Wedf lutionären Strömungen Vorschub leisten könne.
Infolge, eine Gage in derselben Höhe, wie et Obwohl er in Peter-barg wohne, werde er in
Kur-l landidieren und an der Kampagne in
sie als Nbgeeeduetet erhielt, angewiesen worden. Bessarabien teilnehmen, wo er gegen die KruFiühee war Bat. Tfcheekassow Laudhaaptmanuz penslid kämpfen werde; denn in Bessarabien handle
vie neue Tätigkeit ist ihm völlig fremd.
es sich nicht sum politische Parteien, sondern ed
werde sür oder gegen die Krnpensltd gelämpst.
Zum Jahre-tag bei Todes In
Kur-l könnten die Rechten, wenn wollten,
P. Q. S t o ly p i u s hat, dete Resideuzblättem durchdringen; dort würden wohl allesieAbgeordzufolge, eine Depniation der Nationalisten, mit neten der dritten Duma wiedergewählt werden.
dem Obetjägermeister Balasihvw an der Spitze,
linnlnnb. Aus Beratungen den verschiedequi-nume- mit Vertretern des Ministerium de- nen Minister während der Mosianer Tage sind,
Jmiens die Residenz verlassen-, um am 5. Sep- wie wir in der ~Rev. Ztg.« lesen, Maßnahmen
tember der Euehülluu g des von den Na- erwogen worden znt B etäinpsnng bei
Agitation in Finnland, speziell
tionalisten siie P. A. Stolypiu errichteten Denk- heftigen
gegen das Gleichberechtigung-gesetz
mals beiznwohnem Von Keidany wiederum sind Dein Magisttnt in
Wasa ist jetzt auch ein Renach Kiew die Gemahlin nnd die übrigen Fami- gisteietnngsgesnch eines tussischen
Hesgliedei des vetewigietz Präsidenten des Mi- aus Grund obigen Gesekes zugegangen iner
der Mhemn hat bereits seinen Abschied einnister-ai- siege-seist
Die Obeesehnlveewnliung hat ben
geeeieht.
Das St. Punkten-get SetDirektionen bei Mittelschulen Weisung erteilt,
tiouskskomitee der Evangellfcheu Bi- daraus zu sehen, baß von diesem Lehrjahre an
bel-Gesellschaft iußußlandhat soeben die Vorschriften bez Senats über den erweiin Rußland-s Gedef·Rechenlchaftsbe-icht« für Das Jahr 1911 terten Unterricht
nnd
Gesgraphie
an genannten Schulen
schichte
erscheinen lassen. Die Einnahmen und UnzEine von dem
gelangen.
Ausführung
zur
gaben belassen-es, wie wie einem Referat der
in Kitelä Tolstonnw beim
otthoboxen
Geistlichen
,St. Pet. Zig.« entnehmen, mit 8995 Rbl. Geneiaigonveeneur
eistaitete Ansei ge gegen
und der Uebers-heiß beträgt 807 Rbl. gegen den Volksschullehtet Savinainen wegen revolu1275 Rbl. in bauen Gelde im Vorjahce, wobei tionägec Pgopaganba usw. hat sich bei bei auf
Generalgouvennengs eingeleiteten
außerdem 1500 Rbl. zum Anlauf eines Wert- Weisung des als·
völlig grunblos er-

Wi«
.

.
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Der die-jährige sozialdemokratische
Parteitag ist anr Sonntag programmgetnäß
in Chenrnitz zusammengetreten Er wurde eingeleitet durch eine Massenverfamtulnng unter freiem
Himmel, die trotz des ftrdmenden Regens starke

.

Menschenmasfen

angog Eine Reihe von ausländischen Redneru überbrachte die Grüffe ihrer heimatlichen Genossen. Für die BegrüßnnggsVers
sammlung des Parteitages war in einem Cheruniser Vorort eine Sporthalle gewählt worden.
Sie war von etwa 15 000 Menschen gefüllt.
Die Zahl der Delegierten ist diesmal besondergroß, die sehr starke Reichstags-Iraktion ist fast
vollzählig vertreten
wird doch der diesmalige

.

darüber zu beraten haben, ob
auch in Zukunft die Reichstagsszraktion in voller
Stärke nett Sitz und Stimme inne Parteitag zugelassen werden soll oder nicht.
Redakteur
Müller (Chernnitz) gab in seiner Begrüßung einen
Rückblick über die Geschichte der Chemnitzer ArParteitag

beiterbewegung ReichstagdsAbgeordneter Haase
erklärte iue Namen des Parteivorstandez den
Parteitag sür eröffnet. Er ließ sich natürlich
in seiner Bewillkommnung die Fleis chteues
rung nicht entgehen, für die er die Behörden
und die bürgerlichen Parteien verantwortlich
machte. Als Vorsitzende des Parteitaged wurden die Reichstagdssdgg Haas e (Königdberg)
nnd Noake (Chetunitz) gewählt. Die ensteVors
mittagssSitzung des Parteitageg atu Sonntag
war fast vollständig durch Be grüßunggans
sprachen ausgefüllt Zwei oolie Stunden
lang sprachen nach einander die Vertreter der
fchwedifchen und der englischen Sozialdemokratie, beide in deutscher Sprache; die Albgesandten der belgischen und« der französischen
Genossen, beide in französischer Sprache; die
Vertreter der österreichischen, der ungartschen,
der tschechifchen und ruffi f ch e n Urbeiterpartei.
Der erste und zunächst
wichtigste Beratungsgegenstand war die Frage
der Verhandlunggzeit. Nach einer
kurzen Debatte, in die auch Bedel unter Berufung auf die Magensrage eingeisf, wurde gegen
Bebels Wunsch ein Antrag Ledebour angenommen-, wonach täglich von 9 bis 5 Uhr mit
einer einstündigen Mittagspause verhandelt werden,-foll. Was ist, im Gegensatz zu dem bisherigen achtstündigen Arbeitstag der sozialdemokratischen Kongresse, nur ein SiebenstundensTag.)
Es folgten die Gefchästss und Kassenberichte des
Parteivorstandes und der Kontrolllommiifion
Die schon am Sonnabend im Freien
veranstalteten Massenmeetings wurden, trotz der
feurigsten Begeisteeung, von dem- strömendeu Regen aufgelöst
-

Einwoznets

-

-

Untsetsuchung

papieis verwandt weiden los-sites Die etwas
w e enungüeistigete Lage der Kasse erklärt sich ums dem
Umstande, daß das Bibeldepot bedeutendes Neuanichaffungen Hi. Schriften bedurfte, was über
2000 Rbl. beanspruchte, wäheead im Votjahre
Zur Konzentrierung der
dafür mer 674 Rbl. eingestellt wurde-m Die
Flotte im Mittelmeer
Kollekten der Gemeinden sind um 100 Rbl.
größer als 1910. Im ganzen wurden im Be-v
Zu dem Beschluß der französischen Regierung,
richt-jah- im Depot ausgereicht: 561 Vibelu das dritte Geschwader für die Dauer von Brest
und 1415 Neue Testamentr.
«
nach dem Mittelmeer zu senden, erfährt die BerDie städtiiche Tiamway und liner Reduktion der «Allgem. Zig. Chemnitz« von
die Pfades-ahnen tu Petetsbmg haben du diplomatisch er Seite:
Stadt in den letzten 10 Jahren, wie die »New-«
Dieser Schritt der französischen Regierung
eifähct, bieß e i u e i u u a h m e von 23195000 bildet allerdings ein nicht mißzuverstehendes
dafür, daß En g lan d sich nunmehr allen
Rbl. gebracht Im Laufe dieser Zeit haben Zeichen
gegenteiligen Bedenken und allen Traditionen zum
1472881082 Menschen den Teamway benutzt
Trotz doch entschlossen hat, den Schutz seiner
Blei-an. Die Wahl eines WahlMittelmeerinteress en F r n n l r ei ch anzuvertruuen.
Wenn sich in der Bretagne dagegen eine gemasues vom Adel für denßeichsmt kam
nicht zustande, weil, nach der «Retsch«, der wisse Opposition erhebt, ist das nur zu begreifUselsmmschall vergessen hatte, die Wähcet lich, da ja die lolulen Interessen davon hart getroffen
werden. Die französische Regierung wird freilich
da vorzusehmxuven Wahl zu beim-hinhvon ihrem Programm nicht abgehen können, das
tgnr.
internationalen VerträNishni-Nomsorod. Jn der ,Utro Ross.« offenbar
gen
beruht,
während die Opposition dagegen
erergötzliches
Geschick-tagen
wird nachstehendes
entspringt.
Den
zählt: Der Polizeimeister der NishnisNowgoroder eben nur lokulen Bedenken
es
angenehm sein,
lunn
nur
Dreibund-Mächten«
Messe Usehakow war vor einiger Zeit im Haupt- wieder einmal
recht kla r zu sehe n und
gedande de- Jahrmarkts in den ihm abgeteilten
der Situation ihre Lehren ziehen.
Dienst- nnd Wohnräumen im Begriff gewesen, sie werden aus der
Zustand, daß zwei Mächte
eine Wonne zu nehmen. Da ihn mitten in den Immerhin ist
eine dritte Macht offenkundig ais ihren Feind
Vorbereitungen sum Bade eine Orbre des Gouverneurs abderief, eilte der Polizeimeister fort bezeichnen, und daß die eine Macht viinle Interder Obhut der anderen anvertraut, ein
und vergaß dabei den Hahn der Wasserleitung
neues
Phänomen, und es erscheint doch
zu schließen. Die Manne war bald übe-füllt
nnd das Wasser stxömte auf den Fußboden, von mindestens fraglich, ob solch ein-Zustand auf die
Die Durchführung solcher
wo es in die untere Einge, in die Raume des Dauer haltbar ist.
immer
nur
Abmachuugen
ist
Keller
und
Waren
kurze Zeit
die
Handelilhauseö
durchsickerte
Als die Angestellten des Geschästs möglich und dient stets einem bestimmten, doch
durchnüßtr.
.«
hinaufeilten, um die Ursache der Ueber-schwerer- wohl nur aggressiven Zwecke
Die italienische Presse wird allmung festzustellen, bot sich ihnen in der Wohnung
des Polizeimeisters ein turioses Bild.
Vor der mählich deutlicher betreffs der politischen BedeuWasse, im Wasser, das den Fußboden bedeckte, tung der Verlegung des dritten französischen Gestehend, befand sich ein Schutzmann in stramrner
schwuders ins Mittelmeer. Die «Tribunu« erHaltung, der mit klopfendem Herzen hilflos
kennt
an. daß nunmehr dns Problem gelöst werdie Ueberschwemmuug blickte, die sein Vorgesetzter
den
ob der D r e i b u n d nicht auch auf
müsse,
angerichtet hatte. Als man ihn fragte, warum
er den Hahn der Wasserleitnng nicht geschlossen das Mittelmeer auszudehnen,
habe, antwortete der Schutzmanm «Seine Hoch- und ob die österreichischeFlotte nicht, anstatt gewohlgeborne haben den Hahn geöffnet und mir gen Italien,
vielmehr neben Italien zur Herstelnoch keine Ordre erteilt, ihn zu schließen. Wie luug des gestörten
polititischen und miiitärischen
kann ich, ohne den Befehl des Herrn Polizei.«
und das Wasser strömte ruhig Gleichgewichts im Mittel-mer bestimmt sei. Itameisterg
weiter. Die Firma Keller ließ aber die Sache lien habe die Pflicht, sich zu rüsten, um der
nicht auf sich beruhen. Sie verlangte vom Jahr- neuen Lage auch allein gewachsen zu sein. JemarktssKomitee Schadenersatz für die durch Rasse denfalls werde Italien, selbst wenn seine Mittelverdorbenen Waren. Das Komiiee verwies die
Firma mit ihrer Forderung (126 Rbl. laut Re- werte-Politik sich in das marinepolttische System
solution des Komme-) an den Polizeimeister des Dreibunded einordnen sollte, stets die stufUschakow- für den wieder der Gouverneur von gube eines vorgeschobenen Postens haben.
NtfhnisNowgorob Chwosiow eintrat, indem er
ans die Resolution des lahrmarltgsKomitees folgenden Vermerk schrieb: »Ich kann diese Forde-

Ausland.

französischen

Die Priuzelsin Heinrich von
P r e u ß e u wird Ende dieses Monats zum Besuch in Petergburg erwartet Die Priuzeisin
will dort ihren aus- Japan heimkehreuch Ge«
mahl erwarte-L
Wie der Telegraph meldete, hat ein schweres
Schiffsunglück dies deutsche Mariae betroffen: das Torpedoboot ,G. 171«ist"bei
Helgoland g es u n l e n. sEDstoird darüber unterm
14. Sept. gemeldet: »Heute nachmittag gegen 2
Uhr wurde das Torpedoboot »O 171« während
der Flottenübungen sitt-westlich von Helgoland
von dem Linienschiff »Bähringen« bei einem
Durchbruchsoersnch überrannt und durchschnitten. Es hielt sich noch etwa Ia Minuten über lasser und sank dann. Von der 82
Mann zählenden Besahung sind nach den bisherigen Feststellungen sechs ertruntenz ein Siebenter starb bei Wiederbelebungsoersuchem Das
gesunkene Boot liegt Is, Seeweilen südwestlich
von Helgoland Die Unfallstelle ist mit einer
Boje bezeichnet worden, und die Bergungsarbeiten
find sofort eingeleitet. Da »G: 171« nicht über
30 Meter tief liegen dürfte, denkt man, es heben
Zu können. Sämtliche an der Uebung beteiligten

so

vion

aus

-

,

essen

Kriegsschiffe und Torpedoboote iehrieu, die Flaggen

halbstock gehiszt, nach Helgoland zurück.« Dazu
wird noch geschrieben: Der bettagengwerie Unfail
hat sich wieder bei einer Uebung sit-getragen, die
schon mehrfach oerhängnisboll geworden ist.
Torpedoboote, die außerhalb des Artillerielampfes
der Schlacht die Gelegenheit zum Angriff erspähen sollen, müssen unter Umständen, wenn sie
die Gelegenheit rechtzeitig ergreifen wollen, durch
die Linie der eigenen Schiffe durchbrechen, um
an den Feind heranzukommen Lange Umwege
findhier unmöglich. Um das im Ernstfalle tun
zu können, muß es natürlich iur Frieden geübt
werden. Je länger unsere neuen Schiffe werden,
uni so kleiner werden die Zwischenraum in der
Gefechtslinie der Schiffe, da dieselben-Entfernungen

aus

.

.

aus

von Mittelpunlt zu Mittelpunkt ein-gehalten werden.
Dazu ist auch noch die Schnelligkeit der Schiffe

gewachsen und die Torpedoboote sind auch ihrerseits größer und länger geworden. Das Durchb r u eh S sM a n b o e r wird also immer schwierigen
Wenn nun noch Behinderung durch Rauch oder
vielleicht durch ein anderes Fahrzeug eintritt;
kann sich leicht eine tritifche Lage ergeben. Das
Risiko muß aber in den Kauf genommen werden.
Man muß das Unglück tief beklagen, aber aus-

.

so

schließen lassen toird es sich-nie.

Die Strafrechigkonimissiom welche dazu beStrafgesetzbuch auszuarbeis
sten, hat die bisherigen Vorschriften über

»

.
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den Zweikampf in idrenr grundflislichen
Aufbau zwar unangetaftet gelassen, die Strafd e ftint nr un g e n jedoch nicht nnwesentlich nerfchürft und nanrentlich rnii der Einführung der
Gefüngnisstrafe für defondera schwere Fülle den
Anfang gemacht. Haldamtlich wird darüber
folgendes mitgeteilt: Die Strafe des Zweikampr ift unter Erhöhung der oderen Grenze
auf Einfchließung von drei Monaten bis gu
fünf Jahren nnd sür den Teil, der den
Zweikampf freventlich verschnldet hat,
auf Gefängnis von gleicher Dauer festgefest
Die befondere Vorschrift für den Jac, daß
der Zweikampf ohne Sekundanten stattge
fanden hat oder den Tod eines der Kämpfenden herbeiführen follte, ist gestrichen. Im
§ 221 Gärung im ZweikampfeJ
ift Ein
fchliehung non zwei dir gn gehn Jahren nnd
für den, der den Zweikampf freventlich verfchuldet hat, Gefängnis von gleicher Dauer angedroht. Bei der Herausforderung sum Zweikampf und der Annahme einer folchen foll Einfchließung dir zu einenr Jahre und bei freventlicher Berfchnldnng Gefängnis bis su einein
Jahr (nach dein Vorentiourfe nur ast) eintre-

rufen ist, ein neues

·

-

Niederlage der letzteren endete. Dte Schlacht,
welche die blutigste des ganzen bisherigen Feldsuges irr Mexiko gewesen sein dttrste, fand bei
Ugua Prieta im Staate Donora tu dee Nähe
von Donglas statt, also auf einem bereits blut-

Die Regierung-unwert waren
start, die Rebellen bedeutend
stärker. Als die Schlacht zu Ende war, und die
seschlageuen Rebelleer tu südtvestlicher Rtchtuua
abzogety waren die Straßen der Stadt Ugua

geträntten Boden.
etwa 1500 Mann

Psketty Um deren Besitz sich des Schlußkampf
Ibspkslte, mit Toten und Verwundeten bedeckt.

Dieße
ueugetveghreieruugstrnpper hatten mehrere Maschi-

verwendet, die geschickt aufgestellt
waret-, und eine furchtbare Todeserate unter den

Rebelleu htelteu.

Man glaubt

nach

deu

letzten

Rachrichteu, daß mit dieser Schlacht der ganze
Unsstaudgseldzng nunmehr zu
gierung entschieden worden sei.

Bemerkung

zum

Artikel

Gunsten der Re-

des Herrn

Pastors J. Walter-Birkenruh

(in den RRr. 189—-191 der «Nordlivl«. Zig.«),
Die Gefängnidfirafe 01l
dies
an ch de n betreffend die in der Anstalt von Fel. M. Grot
ift eine sachliche Erweiterung
befolgten didaltischen Grundsätze.
e
d
e
Nnneh nr n n treffen, rvenn er die Herausfordernng freventlich verfchuldet hat. Der
Wie dem die Sache verfolgenden Leser beZweikampf rnit Schlägern unter Vorkehrungen, kannt
dürfte, ift in diesem Platte schon eine
die bestimmt sind, gegen Ledensgefadr gu schützen, ganze eihe von Erörterungen veröffentlicht worist strafloQ Ali straflose Teilnedmer find fer- den, in denen die Unterrichtdweise der Anstalt
eingeführt die ,Mitglieder eines Ehren- des Fel. M. Grdt eine bald mehr, bald weniger
.«
ger
günstige Beurteilung erfuhr. Den Anfang macht
ein mit —e-- gegeichneted Referat in Nr. 114
vom 22. Mai d. J.
'
»
Oesterreich
Das ist schon ziemlich lange her, nnd
Ueber den pompssen Eindruc, den der Wie- Manchem, der sich des früher Gesagten nicht
ner euchuristisehe Kongreß hervorgerufen mehr deutlich erinnert und die betreffenden Zeihat, äußert sieh ein nüchterner Beurteiler in der tnn Znnmncern nicht mehr sur Hand hat, könnte
als ob durch die Ausführungen Hen.
»N. Züc. Zig.« folgendermaßen: ,Der moderne ed
Großftädter ist skeptisch nnd blnsiert und nimmt Pastor Watte-s nun auch wirllich alle Einwände,
Aussage mit mittelalterliehem « Gepränge nicht die gegen die Unterrichtsweise in besagter Linmehr ernst. Gerade in sien ist auch in gut stalt erhoben worden sind, endgültig entkräftet
katholischen Bürgerkreisen eine frondierende Stimwären. Das ist aber nicht der
mung gegenüber der Geistlichkeit und ihrer
a
Herrschbegierde weit verbreitet. Um
größere
Sowohl in dem zitterten Referat, als auch
Wirkung wird das Fest wohl auf die Teilin der Zufchrift den Herrn Pastorn Walten wird
nehmer selbst ausüben. Wie muß es dem über Pro b eftunden in der Anstalt den Fri.
Bewohner eines weltbergessenen Alpentnls zu- M. Grot berichtet, die ein größerer Kreis von
mnte sein, wenn er sieh einige Tage lang als Personen mitanhören durfte.
Mitglied einer großen internationalen OrganisaWas bezwecktendiefe Probestunden? Soviel
tion fühlen darf und von Erzherzogen und Präich beurteilen kann, sollten sie den Verfammelten
laten gehätschelt wirdl Dies Gefühl wird ihn etwas Neuen und Wertvollen bieten,
auch bei künftigen politischen Kämpfen beleben einen Einblick in das auf den besten modernen
nnd
die Stimme seines geistlichen Vernters Prinzipien erbaute und in der Anstalt den Fel.
hören lassen. Die Veranstalter des Festes haben M. Grot noch weiter verbesserte eigene System.
wenigstens den Eifer der klerikalen Bevölkerung Es war lange Jahre im stillen geschaffen und
von neuem angefacht, wenn schon ihre Massen- erprobt worden; nun wollte man auch Weitersuggestion nn dem modern gebildeten Publikum ftehende mit den Erfolgen erfreuen und ihnen
der großen Städte abprallt.«·
von dem Errungenen mitteiten, auch wohl vorbildlich wirken. Die angestrebten Vervollkommnungen hatten einen gewissen Abschluß erreicht«
Frankreich
nnd man glaubte, sie nunmehr getrost einer
Das »Geh de Paris« behauptet, das p a öffentlichen Besprechnng
und damit auch Kritik,
yische Minister des
Außer-, unterbreiten zu können
Gaicia Prieto, habe dem fiausbsiicheu BotUnd in der Tat hören wir, daß die Lernenschaftet versprochen, daß die letsusges, is de- den lehr Erfreuliches leisten, daß sie imstande
nen den spanischen Kot-sal- in M at s l k o aufsind, sich au- einer Reide von Büchern- alled für
getragen worden sei, die französischen Behörden das anfgegebene
Thema Wichtige herauszuziehen
fieuudichaftlichst su unterstüsety veröffentlicht nnd es nach einem woblerwogenen Plane anzuwerden solle-. Die spanischen Koufnlu müßte- ordnen. Natürlich kommt dabei für die Leistung
daun, meint has Blatt, notgedrungen diesen der Schule noch in Betracht, ob die Lehrkraft
Weiiuugeu in alles Punktes folge-. Solange es mit
einer kleinen oder großen Klasse zu tun
die durch das bisherige Vorgehen der Konstelwir davon ab. Jedenfalls behat.
Doch
vesutsachteu Z w i f ch e u f äl l e nicht auf diese gengen die sehen
Leistungen der Lernenden
Weise geregelt sein, könne mag einen erfreulichen (wie nuz dem —e—-Referat klar und. deutlich
Abschluß der ftausssifchsspaniiåses Verhandlundaß sie zu selbständiger, planmäßigen u i ch t etwa-ten.
er I r eit nach Büchern erzogen worden
Ein schönes Resultat, aber doch wesentlich
ungenügend für denNaturgeschiehtdsv
England
Unterricht, wie er ji«-ein soll. Denn hier
Der Unsiall der letzten Rathwal) le n in England, insbesondere einer im (und auch in anderen Fäden-es, wo diese g.ani naB. in
Gebiet übergreifen,
ichvttifchen Wahlleeig Midlolhian, der non jeher turwissenschaftlichen
der
der
Geographie
Befprechung
geologischer
bei
als sicherer Besitz dee Liberalen galt und lange
insonderheit der Gesteindartwi geJahee von Gladstane selbst beitreten wurde, Verhältnisse,
das
Arbeiten
nach Büchern ganz und gar
ein unanfhaliiames U b b t d ck el n d e e
n
t.
egieeungsmeheheii und ein BorDie
des
Grundlage
naturwisseyschaftlicheu
dcingen des Unionisten. Zugleich macht sich
eine Etscheinung geltend, die manchen ErfahUntettichis ist, wie wir immer und immer- wieder bete-ten müsse-, die Anschauung der Narungen in Deutschland entipeithi: den Ub
fall der eadilalen scheue-patJ
tntobjekte selbst.’
tei von dem bis dahin befolgten Bündnis mit
Seite
sonstige-a
Die
und
die
Peintheoretische
den Liberalen. Durch die Aufstellung eines ztpiea des
Untenichtz treten hierbei sites erste
selbständigen Kaadidaien den Atbeiteepaeiei ist ganz
in der, Stunde der Kaltsteim
zurück
der Wahlleeis Midloihian in die Hände der der Flachs, die Jst
nur besprochen,
Kreuzottee
Unionisten übergegangen such die lielnng ab et nicht in natura gezeigt werden,
von Lloyd Gen-ges radikalen Versicherungsgewar die Stier-de eben nicht gut, höchstensetzen und die Abneigung gegen Homeeule in ansnahmsweise zulässig, jedenfalls
alles andere
manchen Knier der Liberalen hat zweifellos ehe-, als nieste-gültig
der Uyteeiicht
mochte
zu der neuen Schwächnng der Regierungsmebes im übrigen nach Gaudigz oder noch berühmheit beigeiragen, die lediglich durch die Unter- teten und mobeueekea Prinzipien geführt sein.
stützung der Jeen und dei, wie die Wahlen zeiändert auch nichts bei-« (bis
eine
gen, ziemlich unzuverlässigen Uebeiteipatiei anf- mir Hieran
unklar eischeiaeade Stelle) sehe anschaulich
techtzueehallen ist.
und sesselad gescheiebene Artikel des Heini Pastots I. Walter. Er bezeugt ein warmes Jntetesse imd Wohlwollen süe die Besteebmigee der
Mexiko.
Anstalt, abee ee bezeugt nicht« Jespz
Uns New-Beil wird gemeldet, daß es an Greis-heit
es
bezeugen, daß in den Prof-estimkann
nicht
der Grenze der Bereiuigteu Staaten und Mexigewesen wäre, die erforderwo
es
nötig
deu,
kog zu einem ichwerensampfe zwischen dess
mexitanischeu Regierung-unweit und den AufFREESE-MA- åsi Besstäudischeu kam, der mit einer vollständigen
ten.
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im
ist, die
Wohlbefindeu mahnen daran, daß es im der Zeit geschehen
verloren gegangenen Krafteszu ersetzen, was natürlich nur
dadurch.
kann, daß dem Körper die für diese Zwecke notwendigen Stosse (Phosphor und Eiweiß)
Wieder zugeführt werden- Dkese für die Nenbildung von Nerven Und Muskeln unbedingt erfor-derlichen Stoffe sind in einer den Bedürfnissen des geschwächten Organismus angepaßten Form
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zuesammngestellt unci unterstellt (lie Fabrikation
ist nach Angabe anerkannte-« tlanischer
beständigen Kontrcle dieser wissenschaftlich hechstehenclen
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Persönlichkeiten

.-------s-- Prospekte aml Preise

gratis auf Aufs-age.

Gesellschaft von ranawlkten
FassepcsskeskoH aneinanva

Zurückgekehrt
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prakt. Arzt u. spezialist für
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Vom 11. september o. an werden bis auf weiteres folgende Dampfe-r
oxpodjort werdet-:
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einer deutschen Familie nach Moskau.
Nähere-Z zu erfahren in der Exp. dieser
ZElL2.—sp.vak-ligkch-12x!-—9l;.Ks.xp.j« streEin ordentliches

Madchen
das zu kochen
wird gesucht
versteht,
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erhielt und
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166.

Firma Moltsas.
18.
Johannis-str.

Johannisstn
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Em junges Madchcn

l saalgarnitur, roter Fläsch, spiralkodor—Betten, Butketz Kommoden,
Sohränko. Tische,Lampon, Bilder etc.
storn-str. 44, zu erfrag. Qu. 1-

Ein
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sucht eine Stelle zu Kindern
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Druck you C. Mattieien»-

Eine Wohnung

von 7 Zimmern im Centrum der Stadt
vermieten. Zu besehen
Küterstr.
s r. 2, 1 Treppe
hoch.

Heu

Barnays

Radulcllons—Pillen«
gegen

Mitwelt-sag la rot-n solt-ell.l tslll Anhalt 50 st.) mit russ.,kranz.u.

I deutsch.Gobrauehsanwejsung. Verkaut in allen Apotheken- u.DrogenHandlungen
;
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von 3 und 4 Zimmern mietfrei
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in großer Auswahl bei

I. Palm

Promenaden

Str. 2., unter
London.
Verschiedene guterhaltene
-
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Ists-so billig last-alt Zu beseGI·OBBJCngZ« 12, Q. ö.
hen v. 2-—4

Saht-.
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und andere Ist-pl
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von 10—2.
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Wallgmbou

12, Qu. 2,

Entree und Küche, mit separatem
Eingang und Paradentür, ist zu verPhilosophenstr. 23, Qu. 2.
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zusammezthängende

möblterte Zimmer
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können an deutsche Herren abgegeben
werden
Breitstr. 19.

Unless-str- Ic.
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einzeln und
Eingang, werden mit od. ohne Pension
Rigasche Str., Post-Stavermietet
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Johsaulsistn 7.
Geötfnot v. 8 U. morgens bis 9 U. abäs.

I

besefzen

tion, rechts.
Zwei, oder

GrossLGiltla
W.
Ilsn TI.

Hasses-ordentliche
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von 5 Zimmern
Wallgraben 15, wird
täglich von 2
vermietet. Zu
bis 4 Uhr. Auskunt erteilt am vormittag Frl. Walter in der Privat-Klinik

Freundliche,

Der verstand.

111-111- this-.

wteuek c sie

Off.

ff

deutsch- u. russisch-fprechendes

5—7 Uhr erhältliob.

Gebr. brock.

eine

der deutsch. u. rufsifch. Sprache mächtig,
sucht tagsüber Beschäftigung als Stütze
d. Hausfrau od. bei Kindern. Off. an d.

Familienwohnunqm

Bin-

(Zu 2.10, 1.60, 1.10, 75 u.
50 Kop.) sind gegen Vorweis detMitgliedslcarten für 1912 in der
Geschäftsstelle von 10—2 und von

auf die Katalogpl·oise.
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Ru s., tanz. u. Deutsch- Theorie u. Prax.
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i. Lat. u. Musik Eustaniew llee 43, Qu. 3.
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humoristischon Werken

6 Uhr nachm.
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Exp. d. 81. sub E. E.
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eine deutsch-spr.

«

.

Erfahrene Lehrerin

sucht

32, Qu. 8.
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vernichtet die scllsstpllts las 111-II·
beseitigt somit die Grundursaehe der
meisten Krankheiten, schafft Kraft und
Jugendfrische und verlängert des Leben.
»
kleberlancks Masse-Ferment zur selbstbereitung des Yoghurt, 1 Glas, mehrere
Monate reichend. Rbl. -2.40, 2 Glas 4.50 und YoghurtsTabietten, Ersatzckiir
Yogbnrtinileh zum Rohessen, I Glas mit 30 stletten Rbl. 1.25, .5 Glas
6 Rbl. vergeude überallhin kostenfrei gegen Postnaehnahme; Prospekte
und Proben gratis. Versandstelie für Russland c. 11. 111-Ich MICPosttech 569 N.
«
.
Auch erhältljeh in Apotheken und Drogerjem in 111-Ist in der
Apotheke Hi.rsehkeldt, gr. Markt-.
»

,-
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Wanswachker

Glückstk.
Gesucht

zu

.

erteilt ein spozialjst Ausstellungstr.
8· Qu. Z, sprachst-. von 2V,—3!,-,.
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Die Aufnahme der schüler dauert fort.
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einfarbig u. bedruckt, mit

name

pifyerie-Nkanufgkjur, Ritterstr. 5,

Freitag, den 7. sept.,

im saale (1. Bürger-nasse

Wegen Aufgabe des Fabriklagoks
verkaufen wir bis auf Welten-es

—-«

fiky mein Geschäft. L. Ehrbardt- Ta-

per Griwa-Semgallen.
Ein ordentlicher verheiräteter

docägtzogxggggågi

die deutsch, russisch und estnifch unterrichten kann, wird aufs Land zu einem größeren-Kinde gesucht Zu sprech-u Dond. 7. Sept·,,von 12——3 Uhr
Hotel ellevue, Zimmer 2.

.
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Eine lianvernante
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auf
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list-Unter per-la Mr. llarpst

;

subabonnomont

denen Terminen nnd in diversen
Beträgen Geld auf sichere kindisehe n. städtisoho ObligationenIBIIIIMIII das Unterbringen von sicheren stäätisohen u. landisehen
Obligationen
Uslssknllmst in Kommission den Anu. Verkauf von Wertpapieren.
Der Vorstand.

s—-6 Per-

wird gesuzkzt Petersburger Str. 70, Q. Z.
Ein kinderlofes Ehe nar, welches die
Z
spricht,
eines- Stelle als

Institut Mk handelswissew
schaülichelcurse v.PI-jodr. Mester
Inhaber (1. übe-r Europas Grenzen hinaus bekannten früheren Handels-AkaProspekte Ikstls
domlo,
durch die Iroktjon.
Ryp-1-lea zxaest

für
Deichsel ohne Federn,
sonen,
zu kaufen gesucht.

mit

kågsjs
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sonntag, den 9.

Iskplht im Auftrags zu verschie-

Suche noch

.

llcutschcr Verein Aktion-spat
beschaut-.

»

nerstazs

zum sofortig. Dienstuntritt gesucht Reflektiert wird auf Personen mit prima
Attesten. Baron Hahn, Alt-Sallensee,

Livländische Dampkscbickabrtsssesellschakn

.

Karlowaftr. 43, Qu. Z. Daeine weniggebrauchte, gute

Lustspiel in 5 Akten von Adolph L’Arl«onge.
Lubowsky, Kutscher
Herr Dir.
Sandt.
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Die

Aufnahme
Neunten-litDes vom verstorbenen Lands-soc li. von Martin-an kmdot freimdL
s—tl·. 21. Haus Böxgnxz
gestiftete Studienstipendium ist gegenwärtig disponibeL
Wünsche einen älteren, soliden
Nil-eh dem stetut dieses stipendiums müssen die Reflektanten studierende der Universität Dorpet (Jurjew) und evangelischlutherisehen Gleubensbekenntnisses sein, sowie der estländisehen
für meine Apotheke zu eingagieren. Off.
Ädelsinetrikel angehören.
nebst Gehaltsansprücheu bitte zu richten
Diejenigen studierenden, die- auf dieses Stipendium zu re- LApotheker L. Naritz in Ober-witzer
flektieren wünschen, werden ersucht, ihre diesbezüglichen schrift- ein gut attestiertey ifchssprechender, in
ruf
lichen Anmeldungen bis zum 8. september e. c. dem Herrn Blumenzucht, Treibhaus- 11.Parkkultur
bewanderter
Ritterschaftsheuptmann (Reval, Ritterhnus) einzusenden.
Im Auttmge des Herrn Ritterseiseftsheuptmenns:
und ein mit Fasanenzucht bekannter
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Illust- ltostsatssels list
list sie seh-ist.
Meine Mutter hatmich gebeten,diesen
kostentreien Rat, der sie so schnell
von den Leiden erlöst hat, in den
Zeitungen zu veröikentlichen sie hat
jahrelang furchtbar gelitten u. niehts
konnte ihr helfen. Die Aerzte konstatierten bei ihr Podagra, Neurelgie u. Beammmmk npiepw com-abmNeurritis. Die Kopiechmerzen waren
Die Erleichterun
entsetzlich
erfolgte momentan und meine
fühlt sich jetzt ganz gesund.
Der aus d. Zeitung ausgeschnittene
Rat lautet: »Gehen sie in die nächste
Apotheke und nehmen sie 60 Gran
Cephaldol-stohk in Tabletten". Meine
Mutter hat einige Tebletten eingenommen und wurde-geheilt Die übrigen
Tebletten gaben wir dem an Rheumatlsmus leidenden Nachher· Einige
Tebletten haben auch den gesund
,
gemaeht. M. hi.
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bietet-aus«

llctle Garantie cles Gehalts anii tler Itenheih Prcspte

den

S.

sen.

von den In den genannten stresseu
wohahaften Beasständen sum Besten
des Fraueuveretns abgeholt werden.
Bei Umzijgeu oder anderen Gehing
heiten. die- grössere samt-danken
unbrauchbar gewordenek
Gegenstände liefern, würden die Brooteg
nach susserhelbk str iestgesetstov
.·

Reihenxolso ebxelroxt werdenxkzjs

Waldungen dafür werden empiteacou Karlowpsbrs Nr. 10. :.zs·-.
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vorst-

Donusgrstag,

zessioussystents behauptet-, daß nur freie sionz kurrenz
gute Qualität und Billigkeit der

seenee

-
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s

-
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,
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KommnnalpApotheien
Jn- dieser Frage ist dem Rigafehen Stadtamt
ein Gefnch des Vereins «Zwet· nnd 10 an-

-

vonsspothelen, wie ed in. Frankreich, sEngland
und in der Schweig üblich-« ist. Die Anhänger
insel zu.
dea Konzefsiondfyftems glauben den Vorteil dieses
allen Bänken bis in die Reihen der Systema darin
Beifall
zu sehen, daß ed die gute QualiOpposition hinein, sprach er von den heißen tät der Meditarnente
dessen garantiert, ebenso wie
Sympathien, die ganz Ausland siir die Ballanslas die Stabilität der Preise. Die Gegner des sion-

,

Mehrsach unterbrochen von lautern

s

k

aus
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trnzeffionsfyfienr, das in Marßland, Deutschland,
Qefterreied and anderen Ländern eingeführt ist,
nnd das Deliarationdfyftene für die Erössnnng
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Zudem befiehe in Riga ein Mangel an. Apotheten, namentlich in den Vorarten der Stadi.
Rath den«-bestehenden Gesetzen hat auf je 10 000
Einwohner eine Privatapothele zu kommenv In
Riga gebe ed ader trotz einer Einwohnerzahl
von 400—-500 000 Einwohnernz; nur 27 Privatewothetem Daher geht das Gefnd der betreffenden Vereine dahin, die Stadtvertnaltnng rndge
die Einrichtung ftädtifcher Kontrannalsspotdeten
namentlich in den Borortenin Angriff nehmen;
ferner die bereits beiden großen Manlenhänsern bestehenden Kranicnhandsspotycten allgemeinzngängs
lieh machen- Endlich mögen and den Komm-naiUpothelen Medilamente an Glieder von Hilfsver
einen in ermäßigtern Preise abgelafsen werde-.
Die Sanitäts sKontmifsdn ihrerseits
nirnrnt gegenüber dem Borfchslage, in Riga
zftädtif ed e KommanalsApothelen zu begründet-,
eine ablehnende Stellung ein, nnd zwar
and nachstehenden Gründe-:
Hinsichtlich ded, Modus der Erösfenng» von
spatheten bestehen in Europa zweiSsyftenm das
-

aus

der-. Draht gefto hlen ist.
Bei
dee Arbeitstage und durch die über
das ganze Land verbreitete Verwüstung werden
die Nenn-atmen aur Landes-Telephennetz noch
mehrere Tage in Infprnch nehmen.
Eine gestern statt-gehabte erneute
« sie-al.
Befpreeh u n g zwischen der Prinzipalität und
der Nebeiteeschaft der R evaler Drucker eien
hat, den Revaler Blättern zufolge, wegen der
unerfüllbaren Forderungen der Streitenden abermals zu keinem Resultat geführt.
»
sie-al. Ueber die Be fch r änkun g einiger
Rechte von Privatpersanen Zauf der Infel Nargen und dein angrenzenden Meere-satzun, "über«
die wir txt-längst kuti berichtet halten«-find is
«Reg.-Anp.« unter dent 2s. November nachstehende
Regeln veröffentlicht worden: l) suf der Insel
Nargen ift die Vermietungvvn Zaudern Quar-«
tierenodei Billenzu -ieitweiltge"r Benutzung
und zum Weh-en an alle Personen, die reiche zur
ständigen Idevdlletmtg der Insel gehdrey nichtanderz gestattetksalunaeb Einholung einer febrifti
litten Zustimmung nrit der bezeichneten Miete
seitens des Kommendeueg des Hafens Kaisers
Petees des Großer-; 2) die Bedingungen fiir den«
Ver-lehr von Fahrzeugen, welche die Verbindung
Insel Nat-gen nett der- Stadt Reval unter-·-halten, werden vom Kutmuandeur des» HafenKaisers Peters. des Großen nach Uebereinkunft
hakt dem Entzedisches Gouv-essen- fifty-surrteZ) alle Mater-, Darupr und Segelfahrgeuge« die
Jder Bevölkerung der Jufel Nur-gen gehören, werden in einer Liste des Kommundenrs des Hafen-,
geführt; 4) dern Komm-indem des Hafer-s steht·
kdas Recht zu, verbindliche Verordnungen für den«
Verkehr von Fahrzeugen in dent an die Jnfel
Nat-gen angrenzenden Meeresrayon zu erlassen.

;

vielfach der Grund dafür, daß manehe Krankheitdfäile einen tsagiichen Ausgang stöhnten

k

,

aus

auch noch
der Kürze

,

Hilfsvereine zugegangen, in dem n.a.Rach»,
,
stehende- ansgeführt wird:
Die zweifellose Tenernng der Medilamentefei
derer

s

Unter diesen Reformen nannte

auch die Einführung des neuen Zivils
das ganze Reich,
recht-, dessen Geltung
die Ostseeprovinzen, ausu. a. auch
dehnt werden soll.
Zum Schluß wandte sich der Ministerpräsident den Vorgängen
der Vulkan-Halber

wie wir aus den Revaler Blättern ersehen,
B. allein aus« der Linie Revalshalliuap
82 Telephonpfosten nnrgestüesh von denendanu

j.

;

städtifcher

-

werden sollen.
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Frage der Eröffnnng

-

-

so

zne
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werden.
Der Minisieipräsident schloß mit einem Appell.
an die Dama, den Parteihader einzndämrnen und
gemeinsam siir die Heimat In arbeiten.

-

unsere

BotfchafteroKom zu

ferens gn begrüßen-, die beitragen wird snrs Ver-ss
wirklichnng des aufrichtige-I Wunsches der rnsfifchen Regierung, die gegenwärtige Krisis friedlich
zu ldfen. Die Regierung ift der Hoffnung,
daß es ihren friedlichen Bemühungen vergönnt
sein verde« mit Gottes Hilfe mit Erfolg gelehnt

"

aus

zn

vetschiedenen

-

-

-

"

«

nach devi Erreichbaeen streben. Ilan wärmste
ist-, der englische Vorschlag einer

verbürge, nnd daß die privilegierteStellung der lonzessionierten Apotheke-es zu einer
übermäßiger Verteuerung der Qrzneitnittel führe.
Diese theoretischen Erwägungen werden aber mission hat"besed«lossen, sogleich ein Gesnch
durch die Prain der Länder ntit Detlarationt- den slleehdisten Namen eins-reichen, nm neit
systetn widerlegt: tron freier Konkurrenz sind die den Vor arbeite n ins Realisieenng
de- ProArzueirnittel in England, Frankreich und der jkttd zn beginnen;
dee
neit
InteressenSchweiz wesentlich teure-r alt z. B. in genppe dee
Eisenbahn Modi a n R e v a l wegen
Ausland, Deutschland, Oesterreich und namentlich
«
Dänenrark.
Insel-lasset dieses Bab- an die peojettieete Bahn
Unter dent Druck der öffentlichen Meinung,« Bann-Ischari- in Relation
treten; endlichdie« gegen das Konzessiongsystenr ist« hat nun die, die von
Institutionen-nndPersonen
Reichsdutna ein auch schon Allerhilchst bestätigte- seit die Boiatbeitensbewilligten Beiträge in dec
Gesetz ausgearbeitet, wonach »e- den städtischen
Korn-euren freigestellt wird, stadtische Ipothelett Gesamtsumme von 25 000 RU. einzusammeln
erdssnen. Für Riga erscheint nach Ansicht
Wie wie seines in der heute eingetroffenen
der Caritas-Kommission die Erdssnuag solcher ,St. Pei. Zig.«-neitseieiit finden, hat die Bahn
Ipothelen jedoch « nicht- :tvürschenssert aus solObeepahlen Laishoine Tsedoena ins
genden gewichtigen Gründe-: Die Leitung ioons Peenan
Upothelen erfordert eine solch-e Summe ebner KeiezHßeninisteetun-,v was bei allen Eisenkompliziert-;- bahepenjetien neit in peestee Linie vonzsedentnng
Spezialkenntnissen, der Betriebisi
und oeranttoortuagoooll, daß er in stüdtischer» ist, eine-» gü Ists-ge Insnahnee gesunden- Die
Regie Verpachtung aber ist- unznlassig) sich Bankosten Herden
etwa 10 - Mill. Abl. neekaum gut tot-d durchführen lasse-, da eine wirkanstaat, nnd denn-sehst sollen aned die Teassin
snrne Kontrolle der Organe der stadtischen Selbde anngsazebeitess
in Ingeiss genommen weidenverwaltnag in technischer und finanziellerzsei
ziehnng nicht ntbglich ist. Da- Elentent des Gegen das Weite in PeruautwichtigeEisenbahn-ges
Spezialisten, der zugleich interessierter,Gigentiitaer peojett,«snänelich die Verbindung neit Leai san
ist, spielt deine Betriebe eine zu große Rolle- der peojekietten Balängeenng ldee Linie RedakDte finanziellen Ergebnisse bisher erbffneter Hapsal bis
zum Hasen Werde- ant Snsnde,« hat
Kommunalsllpotheten Marienburg Reoal its-J
ans steategischen
sind nicht günstig. Dazu kommt noch, daß die hingegen das
Kosten der Medikarnente in Rußland ita Ber- Gründen steife-Einspruchl erhebe-. »
gleich gu West-Europa nicht als boch angesehen
Heisa. Diein dee Passe aufgetan-Menscwerden diese-, abgesehen von- den patentierten
süchte libe- eineei Foetgang døes Chess des Rigasl
Mittel-, wogegeu aber anch lonttuunale ApoGerade
arme-te
Bevölschen ZentralsPostkontoez W. N. Ro mano w
theten wehrlos sind.
die
kerung der Stadt ist schon »jetzt»in der Lage, sind, wie dee ,R"i«st). Wesin.« ans unterrichteter
billig, ja oft lostenloi ihre Mebilanrrnte zu beossizielleeQnelleseesädetz vslligs nn b e g e it n d e t.
die Arbeiterbepdlieruug durch die Fastehen
Ins-tm »so. Royenibee konnte der Cheseedats
britoertoaltung·, die, -»Eisendahnaugestellten durch
tent
der libeialen enssisehen Tageszeiinng ·Rishs
ihr-Ressort, die registrierten Ittnen durch das
.eine
Myssi« L. R«T Wi t- wihki
Armenarut
«
staja
städtische
Somit sieht die Sanais-Kommission auch »so-jährige Tätigkeit
dem jonenalistischen Geint· Falle der Errichtung- von städtischen Kont- biet zurückblicken Der begabte Jonenalist hat
ruunalsApothelen keine Verbesserung oder Verbilligung der srzneien voraus. Unsere Privat- den Wunsch gehabt, daß von einee Feier des
einer relativ bei- Tages abgesehen weide. Seine nächsten VisiApothelen in Riga stehen
sriedigenden Höhe, der Betrieb ist gut organis- aebeiteZt hatten es siä jedoch nieht nehmen
,siert, die Leistungen sind zu loben. Jst Falle lassen, den anilae
herzlichstes seien-H
einer scharfen Konkurrenz durch städtische IpoStudenteniQeganisationen
Zwei
iheten könne aber das allgemeine INioeau der am Polyteehniknne,
die Wendensche LandsmannBei
zPrivatoslpothelen start heruntergehen
nnd
ein
der riesigen Ausdehnung der Stadt Riga wäre schast
Lateine-ein« sind, wie Die der
mit
einigen
Stadtapotheten
gewon,Rig.
Zeg.«
entnehme-, oone Lehrloneiiee ge
nichts
zudem
nen, es müßte vielmehr namentlich in den Vor- schtoss en worden, weil sie wiederholter Insorten ein ganzes Netz solcher KommnnalsApothes soedeenng
Eineeichnngk eines Mitglied-einerlen erbssnet werden.
anderer Angaben nicht Folge gennd
zeichnissez
Das Stadtantt schließt sich, nach der »Rig.
haben.
Anschauungen
der Sanitätsßotns leistet
Rdsch.« diesen
mission voll an mid- beantragt, den Antrag aus
Wie dee «Ds. Wehstn.« neiiteilt,f engaErrichtung stadtischer Kommunalsspothkken tu gieete ein Heu K. am I, Dezember ein Dien siRtgas abzulehnen.
niädch en, das sich Ida Rosenbeeg nannte nnd
the knizgeschnitiened Haar als» Folge einer
Von der geplanten Breitspuranhn
schweren Keancheit aussah Montag bemerkte
nun Here K» daß das Mädchen nntee Mittagte,
W.
Novkmber
Arn
wie wir in Ergän- nahnie von Sachen isn Beete von 187 RbL
einer
der
zuag
früheren Notiz
«Pern. stgj« ent- verschwanden war. Es sollen siehe-se UnStadt-unt
die Kom- .zeichen dasiie vorliegen, daß das vermeintliche
nehmen, int Pernauschen
«
mission siir die Vorarbeiten zur Erba n u n g Mädchen ein Mann Fewesen ist.

ans

"

aus

Eulen-h » Der S tun-, der in den lebten
kEisenb ahn ans Tagen
in ganz Estland ·toütete, bat auch« an
Die
Bahn soll
Peenan nach Tschoener.
Leitungen. des Landes isTelephv nallen
Laiedsieed Ren-Fenneen, Groß-St Johannis,n etz ed große Schuhen verursacht. So find,
Die Komholen, Diespahlen usw« führen.
-

;

Eingnugs wies der Ministerpräsident daraus
jedem Gebiete des
hin, daß die- dritte Dutna
gesesgebes
wichtige
Lebens
staatlichen
sich durch
gesent
habe,
site
ein
Denkmal
wobei er
rische
und
Bedeutung
diese Gesene auszahlte ihre
beleuchtete. Dennoch bleibe der Dunra noch viel wichtige Arbeit stir den Ausbau des russischen Staatslebend übrig. »Die gemeinsame Arbeit der gesekgebendeu Institutionen«
sührte er u. a.
weiter aus«- ,kann jetzt ruhig vor sich gehen im
festen Vertrauen
die Unerschiitterlithleit der
durch den Willen Sr. Kais. Majestät, derer All-rnssischen«:Selbstherrscher geschenkten nnd von ihm
geschützten Grundlage der gegenwärtigen Staatsordnung. Uns diesem festen Boden sind die staatlichen Institutionen berufen die dem russischen
Staat-leben seit alters her gu Grunde liegenden
Prinzipien, die Einheit und Unteilbarkeit des
Reiches und den Borrang der rnssischen Nationalität und des orthodoxen Glauben-, gu wahrkn.«
Unter dem russischen zweiltipsigen Adler ist
jedoch, fuhr der Ministerpräsident n. a. fort,
Heimat betrondern auch Platz sur alle
wohnenden Bbllerschasten. Ihnen ist von der
Dshe dea Thrones die Glaubensdulduug zugesichert· Das schließt auch die Erhaltung der
eigentümlichen Verfassungs-Organisation und der
lokalen Gesesgebung in Finnland nicht aus
allerdings nur unter engster Einigung Finnlands
rnit denr Reiche und seiner unbedingten Unterordnung unter die Reichdgesepgebnng in Sachen
von allgemeinstaatlicher Bedeutung.
Hieran lniipste der Ministerprasident einen
längeren Ueberblick über die Geseiaorlagey
welche die Regierung in die russische Duma einzudringen gedenkt und durch welche die der-schiedenen Gebiete des staatlichen Lebens resormiert

-

EDIT-
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charakterisieren

Dissens-sites s its-s

tu

«

einer beeitspneigen

Irzneimittel

-

tven hegt, die alle Welt durch ihre Tapferkeitz
nnd Einmiiiigleit zur Bewunderyng gezwungen
Die Dunste-Rede des Ministerpräsidenteux haben. Ali große flatvifche und rechtglänbige
Aus der geiirigen ReichddumasSisung legte, Macht« die seldfi fiir die siawifche Sache schon
sie uns die ,Pet. Telegr.-Igentur« mitteilt, der viel Opfer gebracht hat, kann Rußland nicht
Ministerpräsident Kotonrgow in I teilnahmlod bleiben,
wenn es sich das-tun handelt,
Stunde 10 Minuten währender Rede die bereits daß die flaivifchen Ballanftaaten fest die Leben-ernsgeltindigte siegterungsdellaration der bedingungen erlangen, die ihren Deldeniaten nnd
Bollsvertretung dor. Wir behalten uns vor, den Blntopfern entsprechen. Dabei verfolgt Rußland
Inhalt der Rede des Ministerpräsidenten aus- keinerlei eigenniitzige Ziele nnd wird keinerlei
sithrltch wiederzugeben nnd müssen und heute Konflikte verfchärfety sondern sieht blos auf der
daraus beschränken, nachT dem uns telegraphisch Wacht feiner shifiorifchen Aufgabe und seiner
übermittelten Wortlaut ihren Inhalt nur karg zu Würde. Doch jede vernünftige Politik muß nur
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Petitzeue so

M ·283.

·

PernnniTschorna
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Zur

Reform

der ·reebtgls·iubtgen

Kirchen-

verfassung,
«
-P. L Peter-bars-. Unter dem Bot-fis deErzbifchof Sie-get von Finnland fand eine
Sitzng des sogen. Vorkongils statt. auf der
dtelßeratuug der Gefenbestiurtnnngen über die
Organisation der orthodvxen Kirche inszßußland
fortgesetzt wurde. Es wurde festgesesy daß der
Syuad alle Angelegenheiten leitet, mit Ausnahme
solche-, die det Beratung durch das ailruffis
febe Konzil unterliegen Dem Synod untergeordnet sind alle geistlichen Würdenträger sowie
alle Kircheninftitutivnen. Zu Sachen des Glaubenz sind dem Synod alle Untertanen (?) Nuß-lands unterstellt. Der Synod steht auf gleicher
Stufe mit den höchsten Regieeunggiuftitutionen
und empfängt Befehle nur von Sr. Maßstab
Dem Synad fteht das Recht zu,- die Kirchengfetze zu erläutern und die Ordnung des Erlafsei
neuer Gesetze zu bestimmen Der Synvd ift die
höchste Instanz des Kirchengeeichts. Der Syuvd
führt die Verwaltung« die Aufsicht und die Kontrolle des gesamten bewegxitbenund nebst-jeglichen
»
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glühen

mutigen

Maritzniscnb

Die

Lust ist llnr

und

löbl. Das geringste Geräusch ist zu hören. Das
hodle Murmeln der Wellen am Use-runde klingt
herüber dumpf und monoton. Einige serschossene
Leiber haben die Fluten mitgerissen; sie« sind
noch uns ihrer stillen Reise nach dent Uegäischen
Meere unterwegs. Freund nnd Feind hat der
Strom in seine llrtue genommen. Er ist neutrnl, denn et slieit durch beider Länder: vVulgnre oder Türke; ihtu ist ed einerlei.

aus

JSteaßengeaben nieder.
Ein der Ferne-. «

-

Tettptp ist mittleeweile am letzten Gliede der
,
kansgedednten Posten-fette angelangt Ei läßt das
ijeid abschtnen, nat nun seinem Aas ssete Be-«

-

-

Nacht?«

·-

Usd gswsltigeu Pause-türmten geschüst Unte- I
»Har, ja! Es mag wohl auch Eile haben.
dsk stähletseu Dauben statt-en die Reh-e von 60) Ich weiß nicht« um was es sich handelt. Indes
großen, beehbaken MuppiGeschiitzen nach allenr ist rnir die Nacht site solche Fliege auch lieber-.
. Am Tage ist es doch ein bißchen lebensgesäbrs
Seiten.
PIZOM lichtet der Posten im der Tanze- lich, Tfo über die feindlich-n Festungswerte hinzuStraße den Obeitsrpet
used lauscht. Einr -fliegen. Du weißt« daß die Straße non Jambolt
Geräusch drang soeben me sein Ohr. Da ist Ess scharf bewacht ist. Wenn mich rueiue Maschine
triebe-. Psetdehase Lappen leicht
dem Bo- nicht verläßt, denke ich bei Tagesanbruch zurück
Bisher sind noch keine blutigen Schlachten den und ein leises Klim- wie von MaschkskkI zu sein. Ich will die ,Magenta« aber serft
geschlagen worden. Nur Mustasa Busche-, der tönt dazwischen.
die Türken
Jetzt hebt sich von dem Graut möglichst weit herauführen, damit
strategische Vorn-ften von Idrinnopeh ist in die der
Mittag-s
Knattern
des
eine
das
Gespssstssch
b
zu zeitig
Straße
dunkle Masse ab.
nicht durch
hände der Bnlgaren gefallen. Dort lebt kein reckt sie sich in die Breite und ichska sich Nachh alarniiert werden« Leben-obli·
’
Title mehr. Jeder miß, das entscheidende den Seiten
Dicht«
»Der Herr schätze
hin in die Nacht zu verlieren.
Schlachten bevorstehen. Jeder ist überzeugt, daß
Der Kavallerist läßt dem Pferde das RieDes.,P-ften springt vor, mit ihm die Zwei-ci
die Fluten der Muritza bald die roten Schleie- Ksmemden, die jenseits
der Straße lagen.s. meuseug auf den Rücken llatschea und wie eine
dei Krieges nnlegen werden.
»Halt! Wer du«-» ·Rn"gigt Gut Freundl- Riese-spinnt kriecht die .Magenta« in die Nacht
»

-
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I) Uns dir

Eint-M Dust- Zts.«.

«Fwegnng In gestatten. .«
Er knebelt den sospferdigen Mem an. steht
den Windeiemen seiner Kopfdedeekung straff nnd
den Führe-sitz.
szchwingt sich
Ein Dkuckans den Antrieb-heben Den-Piodie Last einzuhauen," und
pellex fängt an,
;di«e «Magenta"«. stürmt davon
20 oder 25
Meter noch anj Boden haftend, dann aber empor,
schnell und siehe-. DalLßtüllen der Lastscheaube
tönt du«-eh die Nacht. Das muß man meilenweit
hören bei dieser Windstille.
Richtig! Schon fallen Schüsse. Signal-

ans

ans
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tsst die Nimmt zurück.

-
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Dass

hinein.

·
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Dei anschlag verklingt

leicht infolge

der

Laster»

«Das was ein Ulaemschuß aus« dem essieei
Fetti« deute Teiww bei sich nnd stürmt weites
. «
durch die Nacht.
Unter ihm flackern Lichter- Er schwebt direkt
Die unten ans tdei Erde
über dem Fort.
wissen, um was es sich hegt-deli. Das Brüllen
der Laitschtaube vscheeit es ihnen ins die Ohre-:
·
»Der Feind ist über dick
espec,
Tagen
sich
Das
Bewaffnete
richten
der
Vergehen-l
Lüfte absterbenduseriose Reich
Nach dem Sausen der seistdlielseuX Meschigee läßt
sich keine Oxieniiexsung finde-. Das Geräusch
ist überall, scheint das Egause Himmelsgewdlbe
zu Hülle-. Also suchetii suche-!
Im nächsten Augenblick hiitzszt ein Scheidwevfer· ems, der seinen stellen Lichikegel in den
schwarzen Rachihimmel emporschleiideet Er fängt,

tritt

-

-

guts

"

-

schüsse sind e-. Gae nichuoeit vor-then ntüssen au zu kreisen; langsam und vorsichtig, wie ein
tüektsche Posten liegen. Also« höher-I ehe sie ihn russender Finger greift et zini Laster-Hm Umher.
Dem oben erscheint der glühende Insekesteen wie
entdecken!
Ee stellt das Höher-steuer ein nnd steigt. »Der dec— suche-de Blick eines Raubiieres, das such
Fadewtnd sanst ihm um den Kaps, als wollte ee seiner Beuiezauispiihh Er weiß, diesem Auge
kann et nicht eutweicheu, es seicht bequem bis
ihm die Haut ans dem Gesicht reißen.
geellet
ans,
unter
ein
Jetzt snckt
zizemas ieseiueHöhr.
ihm
Sitz
seht ist es plsklieh iageshell um the- Die
gelbe nnd rate Flammen sprühend- KMI dasan
seine heftige Detonatiu Die Ilssel Der Mia- Metallteile bliheu anf. Er sieht deutlich bu,
«-

-

Einige Sterne

-

(

Stocksinstere Nacht.

nsu Firmanient. Dazu völlige Windstille. Die
Starrheit eines Totendnusei liegt über dein an-

!

Chemnitz.

I

I

c
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lieber Adrianopel »I)
Stiue unt dent Balkunteiege von H. Dreßlers

J Kopfschüttelnd sieht des Posten dein Kamera- gem« vibrieeeu
zden nach. Dann duckt —ee sich wieder in den schiitieimeg. .

Der Posten kommt schrittweise
näher-, dar Gewehr iut Anschlag.
-·«Par·olet«
Ungerufene
Der
fordert er.
»Odrint«
«Rach"
ihn zu und reicht thut die Hand.
der Stimme zu urteilen, bist Du co, Titel-alt'
« ,Alle Wetter, Kameradl
·Jatool)lt«
Was tearoportierst Du da?
»Die·Mageata«
meinen Depescherfliegert Es gilt, wichtige Botschaften an das Generallomutando nördlich von
Tartartiy zu übermitteln.«
»Jetzt bei

Pferd steht.

·

»«Idiiauopeli« heißt ioie Parole aus bulgatis
scher Seite. Ins vorgeschobeueu Posten liegedie Söhne des Vulkanbage zwischen dem üppigeBuschweik der Weier mit Boden. Jedes
Straße-sag ist bete-neit. Dieseindiicheu Fortsiub rings mit listige-i Spähen- umstellt. AuchI
jenseits. wohl an so summ- iüdostwäsie, tiegen bulgatische Regina-nd Sächlauheit und Mutt
müssen hier Hand in Hand geher «
sdtiauopel ist eine gut-z mode-ne Festes-Si .
Die Besestigsuges sinds mit staskes Betaut-ekle-r

-

Feuilleton

Stuf MI- ist-zi-

Ikiniiiusniis Inn-«-

Ausland-.

lesen wollten, fo wurden vorläufig f lirntlieb e
in e disin i f che Vorlesungen nnd Praktila e i n-

geftellt. Eine Abordnung des Berbandet der
tiinischen Semester verhandelte Sonnabend ruit
dent Delan der medizinischen Fakultät· DieUnters
redung führte jedoch zu leinein Resultat. Durch
Eilbriefe forderte der Verband der liinischen Se-

tuester sämtliche Universitäieu Deutschlands anf,
unverzüglich in den Streit zu treten, sali- die
einzelnen medizinischen Falaltäten nicht binnen
24 Stunden die Erklärung abgegeben haben, daß
Augiaader ohne das Physik-tue
zu den klinischen
Semester-r nicht zugelassen würde-. Die Universitäten Göttingen und Marburg sandten
telegraphifebe Sympathielundgednngen (s il r die

gegenwärtige Bezeichnung dieses Amtes istvou
l Streitenden und nicht, wie eine an unt
der Kaufen-z als veraltet erachtet werde-. Daund die anderen Blätter verfandte Depescde der
Lösung der Balkansttrislt.
her wird der Vertreter der Obersten Gewalt
Die Landoner Fried endlonserenz »St. Pet. Tel.-Ag.« meldete, fiir die Professoeinen andern Titel erhalte-, entsprechend des
Die Mißstimmung der Mediziner richren).
ist auf ihre-n Wege zu einer Beendigung des tet
Benennung, die diese Persönlichkeit irr der pries-« Krieges
egen russischsjlidische und flasich
namentlich
am
Vergleich
Tage
ihrer
schon
ersten
Studenten
die erforderliche Vorbilloifche
handlungen aus einen Stein den Anstoßea gerntalischen Kirche trägt.
ten: die türkischen Delegierten haben sich, dung« welche recht unbescheiden die besten Plätze
dorwegnähruen und dazu von den Professoren ais
Ende Dezember findet in Petersburg ein wie wir gestern telegraphtseh gemeldet, von vornwirksame
Deutfchland hinaus beNellanre über
Kongreß der Professoren statt, die herein gesteigert, mit den Delegierten günstigt würde-.
—i
Die Presse nimmt ilu
solange
zu unterhandeln,
sich unter der Devise »Die Universitäten sür die Griechenlands
allgemeinen
die
gegen
Undländer
auf den Wassenstitlstand nicht ein- aber die Stellung eines 247sttindigenPartei, hält
Wissensch-ist« gusamuiengeschlossen haben; Der Griechenland
Uitienatuuiz
gegangen ist und noch mit der Türkei
durch die Hallenser Studenten stir unangebracht.
Kongreß wird sich mit folgenden Fragen beschäf- Kriegasuß steht. »Das hat zunächst die VerDie Zurücke-ahnte des baierifchen
tigen: t) Der Bildungszettsus der jungen Leutetagnng aller Unterhandlungen bis
heutigen
Donner-tage
Folge
gehabt.
sum
die in die Universität eintreten; 2) Das Verhältzur
Jesuiten-Erlasses ist, wie die baierische
die
leinenUedrigens
Staatsregierung,
Vertreter
der Reichstegierung offigiell zur
scheinen
tileliscben
nis zwischen den susuahmetandidnten und den
nregz grollend diese erste Zasamiuentunst ver- Inseige gebracht hat« am u. Deseuiber vom
Lehrmitteln der Hochschulen; Z) Die Frage der lassen zu haben. Wie uns eine spätere Londoner Ministerat oersiigt worden«
Trennung der wirtschaftlichen Angelegenheiten von Depesche zu berichten weiß, erzählten die Deleder Lehrtätigkeit der Prosessoren; 4) Festsetzung gierten der Friedenskonseren nach der Sihung
Oesierreiåstlngsaren
Tel. sg.«, daß
des Grenzalters fiir die Peofessorentätigteitz dent Korrespondenten der
Der «Pester Lloyd· veröffentlicht in feiner
s) Ueberdie freien Zuhörer; 6) Ueber die Ge- die Türken sieh durch ein liebenswürdiges, Sonntags-stummen einen saffehen erregenden
zuvor-kommenden Benehmen ausgezeich- Artikel aus antoritatiner Quelle gegen Franksellschaft zur Unterstützung der Studenten.
net hätten. Sie hätten sich bereit erklärt, die
reich. Darin wird Frankreich des Hochveranizym Fsus Zarizyn mird den l,Birsl). Verhandlungen irn Beiseite der Griechen fortzuane europäifcheu Frieden befchuls
Weis-« gemeldet, daß Bischof Dermogeu setzen in Erwartung neuer Jnstrultionen aus rato
digt,
begangen
durch fortwährende Hexereien
seinem ehemaligen Schätzling Jliodo r ange- KonstantinopeL Doch die anderen Delegierten gegen Desterreichillngarn,
das es als FriedensVon
der
Orthodoxie seinen selbst hätten beschlossen, lieber die Sitzungen
sichts dessen Übfalles
von
Europa
«
stdter
hinstelle.
Fluch gesandt und sich von ihm losgesagt hat. vorläufig zn unterbrechen
Einberufung
Die
stem. Den Kiewer Telephonsräulein . Dieser Aufschub könnte günstig beeinflußt
bsterreichiseber
Reservisten dauert fort." Ein Telegrainrn aus
ist eröffnet morden, daß sie ausschließlich werden durch die inzwischen ebenfalls
Beamte derselben Telephonzentrale h e i r at e n getretene Londoner Botschaitersßes U n i to e r p e n 00ur,14. (1.) Des. lautet: Die ruilis
dürfen. Da es in Licio nur einen einzigen Tele- ratung, zu der sirb unter dent Vorsitze Str tärpflichtigen Mitglieder der hiesigen sehr zahlreinämEtwas-d G r e y a die Botschafter Gras B e n cke n- chen dstereitdischsuagarifcden Koionie haben Einphoubeamten männlichen Geschlechts gibt
.
lich den Chef der Station, der zudem bereits dors, Cambon, Marquink Jenperiali, berufunggorder erbalten.«
berheieatet ist, sind die armen Telephonfräulein Fürst v. Liehnontsli und Baron MensJrnnt r e i O.
do rs vereinigten. Wie uns ein. Telegrarnrn
sum Ledigbleiben verdammt.
«
Der Welifriedent Streit
der
Statut-tm Der Familie des ehemalige-, meldet, sind folgende Fragen auf die Ta g e
ask-ständige Streit, der, wie gemeldet, aru Mongegenwärtig hoffnungslos trauten Stationss orbnn ng gestellt worden: die Zukunft Ulchess von Rstapoioo J. J. Ohfoling., b anien z und dessen Oeganlsation, der Zutritt tag alt Dentonfiration gegen den Krieg non dent
in dessen Statiouszimmer L. N. Tolstoi gestorben Serbiens zunt Idriattfehen Meer und da- allgemeinen siebeiterverbande oerfügttoorden war,
ist, sind von der Gräsin Sosia und von der Schicksal der Uegäisehen Insel-n. Nimmt veränderte das Pariser Leben und Treiben wedie Botschastersßeratung rnit Entschiedenheit nig.- Bauardeiter, Erdardeiter und Cdauffeure
Komiefse Alexandra Tolstoi Unterstützungen Fuge- nun
und
Einnrütiglett
ihren Kurz auf eine Pazisizies stellten die Arbeit teilweise ein« Auch in der
gangen. Die Gräsin S. I. Tolstoi hat der Fakönnte solches sehr wohl- Provinz war die Bewegung bedeutungslos. Jn
milie des krank Darniederliegenden auch weitere rung des Ballang,
tätig aus den Gang der Friedendunterhandlungen Lyon wurden einige Sabotagesslllee festgestellt»
Hilfe oersprocheu.
dees BallanstaatensDelegierten zurück-vielem InErnsthafte Zwifcbenfälle sind uirgendseingetreter.
Warschnir. Der jüdischppolnische Irr-» beeensalls wird sehr bald wieder
den Kanonen
ta go nis m n s entwickelt sich zunächst noch fort:
n g l a n d.
der Sultans-Halbinsel bar Wort gehdresa
Von 25 Warschauer Radbinern wird, der
Bezug
Mit
aufxden Nil cktr i tt des Idniirnls
,Retsch« zufolge, ein offener Brief in den polniBridgenian weiß die »MenSir
d
Irancis
in
Blättern
dem
die
Mitteia
l
n
veröffentlicht,
Dents
C
schen
uing
auf Grund Inderlliffiger Informalung der ,Gazeta Vortretens-« widerlegt wird, in
Seit Beginn dieser Woche sind in Deutsch- tionenPost-«
mitzuteilen,
daß der Erste Seelord vor
der es hieß, daß die Rabbiner den Juden angeland die Blicke
nnd die dortige einiger
München
alle
Zeit
seine Kollegen iar Marines
raten hätten, christliche Firmen zu doylottieren. große Trauerfeier gerichtet. »Je- düsierer
gleicher Zeit zurückaufforderte,
ruinifteriuen
würde
dem
Ein solches Verhalten
sundamentalen Trauer-, heißt en in einer Münchener Korrespon- gute-rieth unt gegen zu Winfton
Churebillt
Mr.
religiösen Prinzip der Nächstenliebe widersprechen. denz des «L.-s.« vorn Its. Dezember, ,prangt
Der Boylott jübischer Firmen seitens der Polen München. Alles bereitet sicb zu einer großen Haltung zu der Frage der Bemannung der
beginnt bereits seine Wirkung auszuüben Wie Tatenseier bor, wie sie die baierische Residenz Krieggfchisfe und der Löhnung der MannChurchill erhielt
tut «Gol. Most« berichtet wird, haben die pol- noch nicht gesehen hat. Der schwarze Schmuck, sedaften zu demoustrieren.
davon und teilte diefe dent Preruiers
Kenntnis
ein
bedeuin
Geschäfte
letzter
Zeit
sehr
drei
Tagen
itischen
der seit
München mehr und rnehr urinifter mit. Dasan erfolgte die angeln-diene
tendes Anwachsen ihres Umsatzes
fast um das einhüllt, ist schon fast linkean Das Innere Löhnunggerhshung
flir Ofsiziere und Mannzu verzeichnen. Und der Stadt trägt nicht« nur die äußerlichen Zeichen ichaften.
Fünffache gegen früher
die Agitation von politischer Seite wird immer der Trauer; sie hat ihr ganzes lesen der StimBulga r i e a.
eifriger fortgesetzt »Hei-tust nur bei Christen!«, mung, die uns jetzt beherrseht, unterworfen. Aus
thut es tagtäglich aus Flugblättern, Nationen-, den bewegten Straßen herrscht eine gedänrpste
Der einflußreiche «Mit« stellt fest, daß die
Reilameplalateu und Proklamationen entgegen, Ruhe... Alle Passanten in den Straßen haben Stimtu uag unter den SobranjesMitgliedern
die in Tausenden von Exemplaren überall verTrauer angelegt,und nur selten sieht man hellere eher lringerisch ist und daß die Mehrzahl
teilt werden, wo die Polizei nicht einschreitet. Gewänder. Die Hosequipagen fahren durch die derselben damit nicht einverstanden ist, daß die
Im ganzen Zaetum Polen macht sich diese pol- Straßen; Kutscher nno Diener sind in Trauer. bulgatifche Uraiee noch vor den Toren Kon» uische Agitatton gegen das Judentum bemerkbar. Die Ossiziere erscheinen alle rnitsj florntnhüllten ftantiriopelt Halt mache. Die Deputierten lehnWie in dem Blatt »He-fu« mitgeteilt wird, be- Helenen-R
ten vielmehr,
beißt ed in der Unglassung
ginnt sich die Agitation der Polen gegen die
das
der Friedenser
weiter,
der
Scheitern
vorgesirigen
In Halle hat
in
Juden auch in den Schulen bemerkbar zu Blaite behandelte
b er Studenten da ndlungen herbei und waren bereit, alle
Streit
machen. Ja besonderen Flugblättern und Bro- der medizinischen Fakultät, die in llinisehen Se- notwendigen Kredit-e su bewilligen und die Reschüre-r werden nun auch die politischen Schüler rnesteru stehen« dedenlliehe Dimensionen
gierung bis zum Kriegtende zu unterftiipern der,
angenomaufgefordert, ander Boylottbewegung der Polen ge- men. Es steht
befürchten,
nach
ihrer Unsicht, rnit dent Einzug der Berdaß
sich
dent
Streit
In
gen die Juden mitsumachem Die Folge davon an der Universität Halle in wenigen Tagen die blndeten in Konstantinopel su enden hätteist, daß die politischen Schüler bereits anfangen, reichddentschen Mediziner an s ra t l i e n Unieh
d i n a.
ihre südischen Mitfchiiler zu meidet-. Oft kommt versitäten Deutschlands anschließen werden.
es auch in den Schulen gu Prügeleien zwischen Nachdem von seiten der
Die Britsseler «Igence d’Extreiue Orient« meidet
Universität Halle ans
Polen und Juden.
ersten Tage des Streileö nichts erfolgt war, aus Peling, daß der sechsjährige Exssais er
sinnt-end Der finrländische Generalgouver- reiste ein großer Teil ber Studenten von Halle von China einen Gehirnfchiag erlitten
Reihe non Vorlesungen war gar nieljt hat. Die Kaiserin-Mutter habe alle hoben Beantneur Sehn hat« wie wir im »Nein Brot« lesen, ab. Eineandere
um die Einschränkung des Petitionss besucht,
wieder nur von Inslitnderrn Da ten in das Palaid entboten und nian besitrchte einen
nachgesucht,
des
die
nun vor Autlitndern allein niebt sislinnnen Irr-gang.
Landtags
Professoren
sinnländischen
rechts

sur

-

oäne

.

aus
—-

«

Dorpat habe ich denn anch nicht unterlassen-,

Nach den Gerüchten über Pachtnng der ge- Herrn Underson persönlich ausznsuchen und ihm
genüber Schnnghai belegenen Tfchaofchnn-Jnfeln mein Bedauern darüber auszudrücken, daß ich
ltiiher in den Besitz der Dorpater Streitseitens der Vereinigten Staaten non Ukcht
gekommen din. Ware solcher geschehen
liste
Nordamerika habe-, wie eine UgenturiDepesche wäre nie und nimmer das Engagemskat
zustande
meldet, bie Zeitungen Mitteilungen über;den Ungekommen Herr Anderfon behauptete, die Lisie
ianf der bei Singapore belegenen Insel Nin rechtzeitig
abgeschickt zu haben, Tatsache ist und
busch Jan an veröffentlicht
bleibt ed aber, daß eine solche erst am 22. Rovember a. c., also 6 Tage nach abgeschlossenern
«
Engageruent,
in meine Hände gelangte.
He txt is
Meine beiläufige Bemerkung, eine sofortige
Jn Anlaß des Ramensfestes Sr. Maj. Entlassung würde petnniäge Verluste nach sich
bes Kaisers Nitolai H. hatten heute die
ist ganz belaugloo und niemals als Grund
Häuser der Stadt geflnggt und in allen stät-ti- ziehe-in
der Zulassung zur Weiterarbeit aufzufassen. Der
fchen Kirchen wurden Dank-s und Festgottesdienste einzige stichhaltige Grund für eine nicht sofortige
abgehalten-. Auf dem Platze vor der Ussvenfkis Entlassung war für mich der
Umstand,
ich
Kirche fand eine Parade des hier stationierten befürchten mußte, durch eine solche einen daßousas
Militärs statt.
hellt herauszubeschwbren, welcher möglicherweise
ernste Folgen hätte nach sich ziehen können. Trotz
Der ordentliche Professor der hiesigen Unialledem
versprach ich Herrn Anderes-im sofort
versität, Wirkl. Staatsrat, Dr. mod. Bernhard alles
tun,
mir,
zu
diesen aaous belli herauser
Körb
ist« toie wir hören, unterm s. Novem- zubeschwbren, eineohne
möglichst
baldige Entlassung
ber sum Professor emekitus Ullerhöchst der
in Frage kommenden d Gehilfen zu ermögernannt worden.f
lichen, war mir auch gelungen ist.
Ins dieser chronologischen Ausführung desen vergangenen Frühling hoben, wie wir
ist nun meines Erachtens
hören, bei der juristischen Prüfungsloms wahren Sachverhalts
I) daß dieses, auch mich äußerst peinersehen,
zu
mission an der hiesigen Universität 158 Personen lich herrührende Vorkommnis meinerseits nur bona
das Staatsexanten bestanden, nnd zwar 7 tjdo
ist und nie hätte geschehen tönnen,
Personen ntit dent Diplout l. Grabes und 151 wenn geschehen
die
rechtzeitig in meine Hände
Streitliste
ntit demjenigen 11. Grabes, davon 44 mit dent
2) daß, wenn ich auch die oolle
gelangt
wäre,
ein Diplout I. Grabes nach Vorstel» Verantwortung
Recht
fiir die Handlungoweise meines
llnng einer Kandidatenfchrifn
dortigen Vertreters tragen muß, das VorkommAußerdem haben s weibliche ;Stndierenbe nis doch lediglich aus ein
Mißberständnio deseinen Teil der Prüfung bestanden.
selben zuriickznsiihren ist, Z) gestatte ich mir nun
die Frage an jeden objektiv Urteilenden, ob die
Wir erhielten gestern die nachstehende, aus obige Angelegenheit wirklich eine moralische Vetechnischen Gründen erst heute zur Bassian- rechtigung zu eineru
schweren Angriff gegen
lichnng gelangenbe Zuschrifi:
meine Person bietet, wie solchen Ihr Artikel in
der Nr. 275 Ihrer geschähterr Vlatter enthält.
Sehr geehrter Herr Rebaitettrl
meine
Endlich weise ich daraus hin, daß die share-,
telegraphische
Auf
Anfrage bei Ihnen,von rzvent der Artikel bezüglich des Eugagentents sehr geehrter Herr Redakteur-, gemachte Schildevon in Dorpat streitenden Bnchdruckergehilfen in rung des ganzen Vorfalls, wenn sie sich nett dem
Jbsm geschätzte- thete vom 27. November a. c: Artikel deckt, durchaus dazu angetan war, beim
sub 275 stammt, erhielt ich Ihre Drahtantwort, Leser eine ganz falsche Vorstellung hervorzurus
was ich als durchaus verwerflich bezeichnen
Artikel non der Reduktion selbst verrnu
n t e
.
Genehmigen Sie die Versicherung meiner vollJch erlanbe intir daher, Ihnen die ergebene
Mitteilung zugehen zu lassen, daß der betreffende tommensten Hochachtung in der ich zeichne
Julius Dahlseld,
Vorfall Ihnen in start übertriebener nnd
aus tenbenzibser Färbung geschildert wordendurchFirma August Lyra.
ist,
Riga, 4. Dezember 1912.
wie Sie aus beut nachstehend-en wahren SachNachschrift der Reduktion. Da
vzrholt desselben entnehmen werden« Hierbei
lann ich nichtsunthity nteiner lebhaften Verwunde- Herr J. Dahlfeld
Schilderung des betr.
rung darüber Ausdruck in geben« daß Sie, seht Vorfalled als ,stagt übertrieben und durchaus
geehrter Herr Redakteur, sich auf eine einseitige tendenziligk bezeichnet und uns die ,rnoralische
Mitteilung hin zu einein Angriss meiner Person Berechtigung zu einem
schweren Angriff« geberechtigt geglaubt haben.
gen seine Person abspricht, sehen wir und verDer wahre Sochverhalt ist folgende-: Arn anlaßt, zu seiner obigen Rechtfertigung folgendeFreitag ben Is. November a. c. fragte ich gele- zu bemerken:
gentlich einer telephonifchen Unterhaltung ntit
Wenn Herr J. Dahlfeld aussagt,er habe seimeine-n Dorpnt Vertreter bei bentselben un, ob nem hiesigen Vertreter die gaugdsiickliche Bedinin Dort-at zwei tonbittonsloie Seher und zwei gnng« gestellt, daß die gewünschten 4 Gehilfen
solche Maschinenmeister zu finde-n find, die ge- «nicht zur Gruppe derin Dorpat Streitenden geneigt würen, in meiner Rigaschen Ossigin zu arhören«,
müssen wir dent gegenüber feststellen,
beiten. Hierbei stellte ich die ausdrückliche Be- daß sein Dorpater Vertreter einem hiesigen PrinMISMM daß die gewünschten vier Gehilfen zipal gegenüber eine Aussage gemacht hat, die uns
I) sich verpflichten müssen, während der Nachtbisher das Ge ge nie-il annehmen ließ. Als
fchicht zu arbeiten, 2) nicht zur Gruppe ver in nämlich dieser Prinzipal den hiesigen Vertreter
Dorpat zurzeit Streiter-den gehören dürfen.
der Firma Lyxa darauf aufmerksam machte, daß
Am Montag, den IS· November a. c. erhielt ed doch unzulässig sei, Streiter zu eng-agieren,
ich hieraus von nreinetn Dorpater Vertreter die da antwortete er: ,So? Davon weiß ich
Mitteilung, daß am gleichen Tage, also ant nichts-.
.
·
Wenn Herr J. Dahlfeld weiter schreit-» eine
W. November a. c., vier von ihtn engagierte
Gehilfen bei ntir eintreten würden nnd daß bie Rücksprache mit seinem Dorpater Vertreter habe
Genaue-ten nicht sur Streitergruppe gehören. ergeben, daß dieser
gewußt habe, daß
sen selben Tage traten zwei Seher und zwei unter den 4 von ihm nicht
Engagterten sich s DorMaschinenmeister, aus Dotpat kommend, bei trete peter Streiter befanden, «weil er salsch unterein. Am Mittwoch, den 21. November o. c, richtet worden war« (oon wem??), so müssen
teilte tnir der Prüses der Baltifchen Gesellschaft wir dem gegenüber bemerken, daß sein Dorpater
von Bnchdruckereisßesigern in Riga tclephoniich Vertreter, dem Herr Dahlfeld doch die oben
rnit, daß er oon Herrn Andeefon auszDorpat ein mitgeteilte
betreffs der Streiter liberSchreiben erhalten habe ntit einer Beschwerde mittelt hatte, die bglichteit und die Pflicht
darüber, daß ich streitende Buchdrucker engagiert hatte, sich hier in Dorpat Einsicht in die List-e
habe. Jch teilte hieran den obigen Sachverhalt aller sicut-reden baltischen Bnchdrueker zu verbeut Prüfes der B. G. B. B. rnit, betonenb, schaffen. Er hat aber dazu keinen Versuch
erklärt es sich denn, daß
daß die von mir eugagierten nicht zu den Strei- unternommen und
tenden gehörenauch der vierte von ihm Eugagierte ein Streiter
Darauf erhielt ichlatn folgenden Tage (also war,
nämlich ein nach Dogpat her-übergeerst atrr Donnerstage, den 22. November a. c) kommeuer Streiter einer zum PrinzipalensVers
vorn Präses des B. G. B. B. in Riga eine baode (,V. G. V. V.«) gehörenden Nigaer
.
Liste der Streiter-den in Dorpat zagestellt, ans Druckerei.
der ich zu meiner - großen Ueberraschung leider
Schließlich bemertt Herr Dahlfeld, seine Veersehen mußte, daß von den 4 bei mir Neueingei mertung, eine sofortige Entlassung der Dorpater
teetener Z in derselben aufgeführt spare-. Eine Streiter würde pttuniäre Verluste nach sich ziehen,
sofortige Rückfprache tnit steinern Dorpater Versei nur beiläufig und belanglod gewesen. Er habe
treter ergab, daß er solches nicht gewußt habe, Herrn Underson versprochen, sofort alles zu tun,
tveil er falsch unterrichtet worden war.
um die Streiter zu entlassen, sofern er nur keinen
Gelegentlich eneiner atn Sonnabend, den 24. casar ballt dadurch schaffe.
Hierzu müssen wrNovember a. c. stattgehabten Anwesenheit in demerten, das Herr Dahlfeld sich jedenfalls in
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Miche-

Det Syst-d leitet die weil der Landtag is feiner lehn- Petitiu mu
die Wahrung des Grundgefehe Finale-di die
Regierungstisch-geliebte-, nach Seh-« susiåh
det sitt-. Ferner steht dem Synod die BeaufKritik unterzogen hat.
frechen
Im ganzen
sichtigung aller Ausland verlasseudeu sowie aller
17 Mitgliedes des Wiboigec Hofgetichts is
sind
ans dem Auslande komme-den Weite In, is drei Partien nach Petetgbutg zum Verhädenen die Lehre der mhodpxeu Kirche behandelt gebmcht werde-. Bis diesen haben 15 die von
ihne- qefotdette sc an tio n von 1000 RbL gekeiwied.
Der Syst-d besteht aus dem Bocsitzeudeu, stet, während zwei, der Hofgesichtsmt Nocdgreu
nnd der Notar Bin-ou,
die Leistung einedessen Obliegenheiten dem Patriaschen liber- Kantioxg verzichtet haben auf
uad im Gefängnis an
tragerr werdet-, medl2 Archireiö. Jn- Syxtod der Spalemaja inteyztjest winden sind·
sitzt ein Vertreter Sr. Majestät in der Perioa
des Qberproturerirz des Sysde Die
Eigentums der

Lehraustalteu, die von der sitcheugemlt gegrün-

HMJ

»
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unseren-
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·

tierblick.
·
kalt.
·Votwättzl· «Botwätiii«
Er weiß, was nun kommen wird. Die Feinde
Die Propellet
die Maschine ichießt
haben ja Verfolgungsautomobile für leroplaue,

raseuz

pfeilsehnell dahin.
Die Depeseheu imme-

deutsches Fabrikatl Schon rasselt der schwere,
J: stahlmontierte Wagen auf Idrianopel gu, daß die
Hi Fenster der Häuser an der Dorsstraße bei seinem
; s Vorbeirasen klirren.
Zwei türkifche Ofsiziere sitzen darin und verfVISM VIII-IV des rasenden Fahrt das schimmernde Pünktchen über ihnen in der Lust. Keine
"z".- Wendung lassen sie ans den Ungenz sie geben
.

ihm

in den Sind-.
Was wird mit ihnen, wenn er heimste-geschossen
Mit-? Er sieht
mit des Rechten das Steuer
umklammetnd
das kleine Psckcheu mit der
Linken hervor. »Wenn ich stürze,
schleudeie
ich sie m mitl« denkt er. ,Bei mir sollen sie
nicht- fiubeul« s-. Er klemmt die Papieie fest
-

so

dem Wagensührer·« die nötigen Kommandot Der zwischen die Zähne.
Jeht zuckt es mite- thm tu kaise- Zwischen:Z-«I sitzt über die Brästung gebeugt, das Stenerrad
mit beiden Händen umklammernd, und starrt vor iitmueu auf, nnd einige Augenblicke ipittet ertsut
Histch in die Nacht, die von den beiden Gloiaugen das kurze: ,Teait tmtt mtt tritt«
100 Meter weit erleuchtet ist. bei Steilgeschssses tm fein Ohr.
’;"z·,?,-der Laternen
:

»

jik

ans
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-

s

-

In nervbser Hast speit das kleine Geschüh alles Seiten Glöckwüusche is diesOhteu schallen-,
schwingt et sich vom Führe-fis- herab und streicht
seine Projetiile zu ihm entpre.
mit
des Fingern über die blitzendes Metallteile
Einige Male pieist etwas neben ihm in den
Laitrnmn hinauf. Dann sent das Feuer wieder des Mord-D des ihn so treu durch die Lüfte geaut, d, 10 Minuten. Die Distans ist In groß tmgej hat. Es liebt seine ,Magesta· wie» eigeworden. Der Feind nmß die Ichsen seines Reiter fein Roß.
Wagens spielen lassen, nsr der «Magentn« wieder
Manningfaltiges
ein Stück näher In kommen.
Ein
der
ins-er
glüht
rings
Und
noch
furchtbarer Sturm hat am
Scheinwerser
um ihn. Aber matter wird der Schein, er ver- Freitag und Sonnabend ganz Mittel En
repa, insbesondere auch die Küsten der Nordblnst mehr nnd mehr. Zahllose kleinere Lichter ttuv Ostsee
heimgesucht Vor Swiuemüade strautauchen unter ihm anf. Ei sind die Laternen dete der deutsche Ewer ·Heletee«, wobei der
von Idrinnopeh er schwebt iiber der befestigten Schiff-stach ertraut
Das aus der Dampsers
route zwische- Osteabe med Daver im Kasal verStadt.
Leuchtschiss«Westhirrder« ist mit
Diese Lichter da unten geben der sitternden anterte Besatzung
seiner
von 10 Mann v e rsch tonrt
Kompnsnadel vor seinem Führersise Recht: er dere.
Schwere
Stmmschädere werdet ans
hat die Richtung nicht verfehlt.
Berlin und Wien gemeldet. Ins Wien wird
Erleichtert atmet er anf. Noch eine dnibe vom 15. (2) Des telegraphiert: Seit gestern
Stnnde, dann kreist er über dent jenseitigen Zen- herrscht hier ein starker Schirokko. Die Tempetralqnartier nnd wird sich niederlassen. Dorthi- ratur stieg von sein«-es s Grad aus 18 Grad
über Null. Der-. Sturm brauste mit solcher
kann der Feind ißnr nicht folgen. Wieder dehnt Kraft tin-eh die
Straßen daß zahlreietie Periosich undarchdringiiche Finsternis mn ihn. Und nen verlest wendete, darunter mehr als 20schwer.
endlichl Endlichl Vor Frende schreit er ans. Es handelt sieh um Gehieserschütterungev, SchäUnter ihm erscheinen die Lagersener der bnlgaris delbrüehe usw« Schilder und Gaslaterueu wurden hernatergerissete. Ja den Vorstädtere und
schen Umrisse-essen Er stbßt die vereinbarten aus den Lagert-sähen wart-ers
die Dächer von des
Signal-steten aus dem Rohre nnd schwebt langHäuser-e und Magazine-e teilweise abgetcagen.
iant danieden
Mehrere Personen wurden vom Sturm meterweit
über die Straße gesegt.«
In sanftent Stett-singe trägt ,Magenta«
Vor 400 Zuhörern hielt der Sti dp ol
nmtisen Herrn In Orden, nnd während ihm von

Eittdecket Amnsdseu is Paris is de-

gesgksphkschtls Gtsellschast einen Vortrag übeSüdpolsßeise. Des Präsident der Gesell-I
schast üben-Lichte ihm eine goldene Mebaille.
samadsea wurde durch Verleihung des cheas
bei Ehrentegios ausgezeichnet
«
Zum Herzens-onna deEtzheizoaia Elendes-m Die Beklobmtg der Eczheqogia Eleoiwia mit dem
Schiffsleuten-it Ilsons v. Kloß interessiert baWieuei Publikum außerordentlich. Die Eczheesogiu
gilt als begabteste Kunstvetstliabige im österreichischen Kaisethaese Sie beschäftigt sich seit stühec Jugend mit Male-ei meb Must, hat scho-

seiue

-

-

·

sehr hübsche Seestlicke

aus

?

Wem- sie ihre kleinen Bin-hingen gegen ihn
speit und Im eine davon die Schwingen feineMageutq berührt, dann ist et verloren. Sie
spriheu ihr flüssige-, expiosives Gift gegen die
Tiagfläthett und setzen sie is Braut-.
, Bei dem Gedanken übe-läuft es ihn grausig

so
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So jagen sie hin I·Ein tollei Wettlemf zwischen
Pauthei und Ratt
Tetmv weiß, daß auch noch cis anderes Unge
"attf ihn gerichtet ist. Das ift die kleine Steti-geschpßia"uone, die hinten tm Wagen moutteit
ist nnd hegehklich ihren Hals nach ihm empor-

Vedingunå

s·

Niete am Vergessen der seine schmale,
sylindrische Kapsel vor ihm erhebt. Er lehnt sich
etwas gnrüeh um nicht geblendet Zu werden von
der dämonischen Lichtflut, die ihn umspiilt. Er
würde sonst die Richtung verlieren und vielleicht
auch die Herrschaft über die Maschine.
Die unten haben ihn jetzt entdeckt. Ein Wutschrei dringt zu ihm herauf. ,Die lassen mich
nicht nieder aus l« sagt er zu sich. »Halte aus,
Magental«
Er stellt den Motor auf sschstgefchmindigkeit
und schiest gleich einein Sperber dahin, immer
verfolgt und bewacht von dem lauernden Raub-
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dem Klavier und

gemalt

aus

nat ist Meiste-la

der Leute«

Die klugen Chef-kaum »Ist se
nicht schrecklich, baß Ihr Man-i so viel Bill-ich

so

spielt und
oft dabei verliert?« Uns diese
Frage einer Bekannten erwibeii die
lächelnd: ,Ricbt im geringste-. Wissen Sie, ich
habe mit meitzem Mam- veceinbattz daß er miimmet abgibt, was ei gen-imst. Nun spielt ee
immet mit
Nachba7, uad Visskse qu
Hat sich dasselbe Zugeständnis exmagem Wie
sind ums übereingetommen, baß ich der Nachbarin immer gebe, was mein Maas- voa ihrem
Mann gewannen hat, and sie gibt mir, was ihMaua dem meinen abnehmen tun-ste- Nas diese
Weise erhalten wir beide von
Mär-nein
viel Gelb, als wie ohne dies niemals bekommen würden .«

ana

unserem

unserm

so

.

.

Wissensch o im Dezemb- link
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muß, das er irr
sen per-n E. I. Sanesen- Uebs seht tm
wiedergegeben- Sirrrte verstanden folgende oont 2. d. Mu. aus U Ibs bqtiette
worden ist. Den Von-urs, daß miser Gewöhn- Zu- eck t st e llnn g zu Beesssentiichnng In:
Dei Uebetfall ans den Uehsfchen Wittrmmi in ,verwerslicher« Weise be- Tatbestqu
falsch geschildert hat, rrtiisserc wir zurück-reißt- fchaftisGehilfen Schalk hat nicht stattgefunden.
Uebrigess bezweifeln wir unsererseits-, baß eirre Ein singieetet Ittentat ift von ihm in Szene gesofortige Entlassung der Streiter einer osrur belli sest wovden, Ist et dent Unze-sehen Keeischefs
bedeutet haben würde: wo die Arbeitnehmer das Gehilfen wie nach den Hausgenossen zugestanden-.
ausgedrückt haben
mißversiärdlich
uns

Telegramme

ordentlichen Kongresset sämtlicher Deutscher Kli- und traf iu Mucsula ein« Er luubete bei;
niler in Halle.
Teupaui.
.
"
Halle, .18. (s.) Des. Die Medizinische FaGesta, Is. (5.) Dez. König Ferdiuuiib zog
kultät sprach sich in folgendem Sinne ani: Der iu Sulouiki eiu.
,
«
Querader-, d. Des. saläßllch des Na- Streit ist nus falscher Grundlage begonnen wor18. (5) Dez. Die Feiubfeligkeiteu
Athen-,
meussestea Sr. Maj. des Kaiser- Imcdeu u. a. den. Es ist nicht möglich, selbst temporäre nicht, um Juni-u daueeteu gelte-u deu guuzeu Tugikuuz
milchw- det St. StaalslaussOtdes I. Klasse die ausländischen Studierenden aus den Kliuilen ohne eiu Resultat zu eiiuebeu
Ist
«
dem Gouoesaem von Peusa o. Lilie-seid- zu entfernen- Ein Zirlular den Kultnsministers
To al, dent lakläsdischeu Lande-bevollmächtigteilt diesen Standpunkt Doch die Streitenden
ten Grases Renten Ban- Rolckea, dem scharren auf dent Nichtbesuch der Künsten; -.
Zeit-Witwe
Gießen, 18. (5.) Dez. Die StudierenGehilfen des Jaaeamiaisteis Cha u s la.
St. Marien-Kirche
»s.
Besöedeit wurden zum Gebein-tat der Flog-galan- den der Medizin traten in den Ausstand-.
Cdeu
d
e
7.
Dezember,
Streit-M
ents
CH
LGYf
Arzt der Baltlschesx Flotte Alex. d. Bn nge Gesteru wurde der Besuch der Vorlesungen und
und zum Wiekl Staatssat dasv Peietsburget Miniken eingestellt. Von der-: 296 Medizinern stuuh e um 6 Uhr umkwitiaug im Beitr-tut
Stadthaopt Glases-Jota
Emaaat wurden sind 19 aus Ausland
«
.-« « ,
zu Geoetaladjutaaten Se. Maj. des Kaisers deMengede (Pteußen), 18 (5.) Dez. Aus
Gute-käme
Josephiue Ud um« geb. Schlimmen-, ff iiu
Matiaeatiolstec Grigoeo w i t s ch uad der dein Schacht «Minister scheut-aus« wurden diss«
Kiltgsmissstes Ssachom l i u o w.
,
Besse- her 43 L eich en der durch schlagende letter ver- 77. Jahre um 27. Rev. zu Stumm
dett wurde der Verwlater des Allerhdchstea unglückten Bergleute geborgen; außerdem 18
Rosulie Schmid t, geb. Danke-, 1- um 274s
Maistalls Generaladjataut v. Gtilue w a l d t Verse-undeuNov. zu Peter-beug.
zum General der Kavalleaia
wurVevliehen
IS.
Wiery
(5.) Dez. Der tschechische Radi- - Evas-d Schubert, fim 67. Jahre am
den der St. Ratten-Ded» 1. Klasse dem Leidlale Fresl schloß gegen die Mittags-est seine 29 Nov. tu PeteesisuQ «
pädiatet des Alleihdchstea Hof-« Dr. mod. its-ständige
Karl Julius Temmle.e,s f um 29 Nev.
Die Sitzung, die
Eraaaat made der Vizegoug bereits 25 Dbstruktiondeedr.
Rauch fus.
Stunden gedauert hat, wird sorts zu Peieesbutg.
den-m von Lailaad L a as edit kam Kamme-- gesehn .
Heu-i Duhl (Kiud), f am JOHN-ou su
Intrag
arUebergang
her-a.
Veeliehea wurde der St. Nasen-Ot- ttleltoeisenDerLesung derauf Vorlage wurdesurange- Peteiibutg.
dea 2. Klasse dem Dielgieiendeu der Kaaslei des
Dr. Robert Saume-, fuut I.Dez. zu
nomrnern
Livllladischeu Sande-neues J ljias li.
»
Jn- Exportlontor von Pseisser drangen heute RussMit Alle-höchster Genehmigung sind 4 ge- ant kTage s Madlierte ein« -sesselten den Inquuße Imulie Joh uuuf o u, geb· Schupausem Kreuze-, dle die Namen «Bosodiao«, haber nebst seinem Sohn und raubten das mann, fim 88. Jahre um 1. Dez. zu Dei-put.
«Nawatia«, ,Jsaiail« and «Kiabnea« erhalten-, Kontpr aug.
Johann Eduard T-eichmuuu, 1- isu cl.
in die Lilien des Baltlschea Geschwadeiz eingeUm s Uhr abends beantragte der tschechische
um 1. Dei. zu Dust-ist.
tragen werde-.
Radikale pack ine Reich-rat Schlug der Sinn-g ilsuhie
koustuutiu Schwuetz, fim 58. Jahres-un
.
Jus Prozeß gegen die Glieder des Wi Der Antrag wurde rnit 120 gegen 5 Stimmen ,2. Des. zu Demut
Miijmu v. Migelgeu, f iu: B·Jaheeum
d o e g e e Dosgeilchts meiden vesmteilt der Börse-- abgelehnt Die Sikung die schon 84 Stunden
1. (14) Des. zu Zebieudogi West bei Verlies-.
meistet Fageestiöm ja 6 Monaten Gesänge-is and anhält, dauert sort.
die Roma-neu Palast-old and Lacaadec In je 2
Parte, 18. (s.) Dez. Löon Bourgeois empMonaten nistet Umtseathebuag med Verbot, wieder sing eine Deputation der RadilalsSasialistery die
handels- uuv Bärten-Nachrichten
is des Staat-s und Kommuaaldleust zu treten- ihn ersuchte, als Präsident der Repnblil
St.
j.
Peter-kurs. Die Mittwoch-Blisfe.petin
iia Laufe von s uad die beiden anderen landidieren. Bpurgeoiz erwiderte, ties gerührt
fest, übee gefchäftglos. Die politische
Ilief
recht
Tage-stehern-teilten ist Laufe von 2 Jahre-.
wird uüuftiüeslzeuiteilt
durch den Antrag, leider könne er dieses infolge !Laue
W
Beschlagaahmt wurden die Re. 64 des seines Gesundheit-zustanden nicht tun. Eine ähnxseye w- eicwsuewsa qujuxkswotttchss
»Das-, die R-. 885 des ,Pet. Llstol« and die liche Antwort hat auch Peincarö einer ihn in
Nessus-I YTZ ex itzt-EDUng Zijxac Kä Mel Ists-»sUngelegenheit besuchenden Deputation erRe. 18 282 des ,siisd Uedf aste- Delos-gnug
.
-
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dem vors

Recht Urspruchsuehmes, solidarisch zu streiten,
dürfen doch die Arbeitgeber, ebenfalls solidarisch
für eiuapsder eintretend, den Streiter-I ihre Türen

»

irr

unseres

.

-

beginnt hier-selbst eine neue
pppnliiiwissenschnftliehe,
politische und literarisch-e Motaisschrift unter dent
Titel ,Waatlejn« zu erscheinen. Als verantwortlichet Rednlteur wird zeichnete canct phil.
Johann san-il und als Demut-geber J.
-

-

Thetis fonDet Teig sue Ueber-ahnte des Infbnns
eines zweiten Steckt-Meint Botnniichen

-

.

!

Parlmentsbericht

-

7. ReichskanasSitzung
vor- 5. Dezember.

Mach dem Drahtbericht.)
Es lerders Interpeliatiouku der Irbeiisgrnppler und Sozialdemokraten wegen der
bei den Dursaslsahierr vorsefalleuerr Mißb r äu eh e verleer
Nachdem einige Pia-date besäiigi worden
sind, wird ein Antrag des Ministerpräsibenteu
die Dur-n möge Stellung nehmen zur der Redakteuke
Heute unt 7,4 Uhr nachts tiefen die Mantu- reitest-,
aus Grund des Urt. 78 wegen
Frage ver Kontiunirät der Gesetzt-orglocken
Freiwillige Fenernrehr zur BeSchmähng
des
otthodoxes Glauben« und seines
iäntpsnng eines B rundes in der Mldeiiadril isgen. Dsiigjkmw Ost-) beantragt ais ReDogm- bei der Vetssseatliedaag analoges Noli-ca
die
einer
Ungelegenheit
Kommissier mit mit thietaag von Stesea del Jliodoeschea
,Phdnix« in der Kastaniensslier. Das Feuer ferent,
noch Schreiben-, ia dem des letztere sei-et Freude suswar ans unbekannter Ursache im Kesselisanse ans- Isiägiger Frist zu überweisen,
gedrachen nnd hatte daselbst bis snr Ilarntiernng Schubirrskoi (Oli.) In dieser Frage spricht
dtuck desleiht darüber, das er durch seine LosRath einer Pause wird beschlossen, St. Ma- sagmsg
der Jene-weh- dereiis ziemlich weit unt sich gevon der oathodoxea Mache die Last tellgidsen
grissen. Un sich war die Lisbeit der Fenertvelsr jefiät zu seinem Namen-tagt ei- allerortAde-glaubest
nnd Zauberwesen von sich abgenicht schwer. Nach I·x,·.s"ijüadiger Arbeit ntit rertätigstes Glückmirrichsselegramm
.
lvotseu
habe.
einer Sptihestonette die prssixzr abrüelen. Das zu fes-ders. Darauf hält der Ministcrpräsb
Costa-,
Der Schaden dent feine IVJtüubige Reh-, über die an lootltee is is. (d.) Dez. Das politische ZentralKessellsand ist ansaedrannt
Deutschlaad beschloß
leite-der
Stelle
Blaue
sei-er Pleheutigen
im
ist.
referieri
dürfte gegen 1000 Rbl. betragen, wozn allerdings
64 Sections des Nationaltats so
Die Debatte über diese Regiernngserkiäruus,
Betriebsstörung kommt« welche die Fabrik
eu.
In der sich 57 Redner melden, wird dem-N
er e et.
Gretfuuls, 18. (5.) Dez. Die Studierendeu beantragen die Einberufung eines außer-
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nolchjddie
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ils-« freiwilligen fes-Wein-

Kosten-trete- lkeseph
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ans
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H-

diielser
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te t.
London, Is. (5.) Des. Nach der «Ig.Reuter« sind die Geruchte überbevorstehende Schritte
Sei-bien- sur Aufrechterhaltung seiner Forderungen bezüglich eines Ildriassasend umsichtig Serdien wünsche durchaus nicht« wegen dieser Frage
enropitische Krusplikatinnen hervorzurnfem Direlte Unterhandlungen zwischen Serdien und
Desterreich sollen sofort durch den Vertreter Serbiens in Wien in die Wege geleitet werden.
Der Korrespondent der «Pet. Seh-USE hörte,
daß man in Diploueatenlreisen die Lage hoffnungsvoll ansieht.
Laterne-, ts. (5.) Dez. Der Flieger Garros
aus Tnnis überflog das Mittelländische Meer

lIIIW Ilsl l ltslkl lt

Alex. Hut-hell
s

I

a.

1h

a.a. h

klar deutsche Kronpriar hei der Uhu-Ia seiner Leibhusaren. —l.andsellaftshsltler aus Mien.
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an der Isllsskstsfkssss ist sokokt
zu haben. Auskunft erteilen
S. list-111- äp PresAlexandetstr. BXIO.
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bittet um Arbeit
Jakobstr. Nr. 17
erfragen in der Bäckerei.
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von 4 Zimmer-n nebst Veranda ist
vermieten
Perkstr. 8.
Eine vollkommen

Zu;

m)

Rinnsihk Straße 63, Qu. 11
sind freundliche,
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Dokpatess Möbelsaal
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Em großes Budculokal
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Veranda u. Garten; ist zu vermieten Botaii. Str. 62· Zu erfr. daselbst im Hof 64.

mit Wohnraum

usw«

als Frtsicrlokal
O

jung u. allen Wirtschaftsbequemlichseiten,

«

·

81-I.J1ETI)I on- 2 p. 60 ic. 110 50 K.
Itpoxxaxosrcg Zsh Mars-Bunds P. Un p Ic a
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Eine Familieninnhnun
von 5 Zimmern, Badezimmer, ngerleiss

OILOBPEHIFL

ansnomn W. Wka

hübsch inöbliertel
Zimmer mit Pension zu vergeben.:
Auf Wunsch mit elektrischer Beleuchtung.j werden billig verkauft, besonders
prejswert 2 hejzbare WarmenEin schöner großer
wird in der Hoffnungsstu Nr. 21,. Qu». 1

llshTh m,
EPO HMllEs

Ero catfnoofh Ists-kanysksni
XX kn- los-heng,,1.1.111-·Im, Wes-sah Faust-I
gis-, listing-fu«-

Zaxegig

von 5 Zimmern mit allen Wirtschaftsbeqnemlichteiten wird Johannisstr. 1 vermieten zu erfragen beim Hauswächter.

yxxocToanÄg

3 Mzücwe C. G. Oaöypoga.

saunkoqenja

(Phluapckcaa 26), a.

verkauft

pouanconsh

~c.

G. ca6ypona«

.

bequemlichkeiten, Veranda und Garten im
oberen Stadtteil, zum 20. Febr. gesucht.
Offert. erb. an ci. Exp. des 81. sub X. Y.

I.

Mys.

6eprepa.

npezxesravnega Hyzxeæsh

kleinen
Fischerstr. Nr. 51,
Eldring.

nebst

ils-nenhalletsehr-asterissalutierlautes
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namhcsrnoü nsnoatuusreathumxn
o pycclcmch napozmnxsh Ein-roIsuxsh Ilshcellb n unraaclcaxsh

nooarbxmaa nonmuca Teana

Wohnung
Eine
irenniilirne warme
von 4-—-5 Zimmern
allen

;

l

speok) blitet splsgsml
111 Llllsastslttslsssitlon.
Empfangen werden die senäungen
tm UniversiGtS-Pastorst bei Fr. Postor Esh n. Daselbst findet auch von
Endo Oktober an, jeden Mittwoch
um U Uhr, die Verteilung an die
Atmo- stott.

4., 5., 6. Dezember 1912

Grosses Drama unter Mitwirkung des berühmten Künstlers A-. Lind-1000 Meter lang.

lun- bsusssss

von.

Erbsen. Griitsc etc. n. besonders um

Thalia-·l·healer.

tilgst-he ils-. l

s

12. Zu Hause von
11—1 vorm. und s——-7 nachm.

»in-licht

-

6 Jena-Hm

Werkepr

BI- 0y6601y,- 8 uouaäon
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wird zum Alleindienengin einem

’

I

Fraucnucrcins

m- 3 irdische

ollepesrske

Eånedgritkochende

tindet statt im Geschäft der ehemi Haushalt gesucht
schen Wäscherei
Qu. I.
s
I
I
n

ED. F. sk.

,

bei guter Gage wird sofort aufs Land
gesucht Zu erkundigt-n Hotel London.
deutsch oder russisch
f pre en e

,

as Slmms Gerten-strasse
«

v.l

Bsh

emsopa onepewns,,PoMananeclca-II
dick-mutma«

W

aus der Arbeitsstätte des

Is-

«

npezxcsramxesa Quer

~lloc.st-hzmim nonnmca Bisan

bitter um Arbeit in oder außer dem Hause
Kartoffelstr. 15, Qu. 1.

«

kaufe Zu sehr hohen Preisen verschiedene Äntik-saehen: Porzellan, Fayenee, Majolika, Teller und Tasse-J, Puppen, Sphinxe, Nadel- und TebeksOosen aus Porzellan, Gold, silber, Bronze und
Elfenhein, Bilder auf Lein, Elfenbejn, Messing, Holz u. Papier,
hauptsächlich Miniaturen und englische Kupferstjehe in Farben,
Äntik-Uhxen, grosse und kleine, Möbel, Teppiehe u. Kronleuehter, Münzen und Pestmerlren u. verschiedene Antilt·Kurlstsa-chen.

vorm. Fr. Knochenstiern
Ist-Ists Is. 2.

u

Ba II e I- Its-Ie-

s

Usluhsatllsns

der

Eh sum-W- Uokaünn

;

emptleblt

sonssnang -

kliilkil

Zwei deutsche sehüler
der achten Klasse des Trellnersehen
Gymnasjums suchen zwei oder ein
gross-es Zimmer mit voller Pension.
Die Oderten sind in der Expedition
dieser Zeitung sub »W« abzugeben

I
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Teawpa

Mantua kankoohasshizoanaon. li. z.
lIIIIIIMM MIWIIT I. b. Mill-

———-...——-A.-L

auselernte

C-He·rep6yprctcaro
c«1)

mit guten Zeugnissen, gewandt
in den Treibhauserbeiten, 111-Ist eine
stelle
Lindenstrasse Nr. 14,Qu.1.

;

zu mäxxigen kreisen

unt-namWisconsin-«-

nnyrn
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«

Dr. A. Lezius.
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Arm-:
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Eln Sartnor
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W-
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Ressoakce

2) Bellotement.
Z) lnterne.

WIMBMMMH

(Tpe.lcrophl).

Reihe »Nun-Ueber Selieuheiteu«.

Der v o llst äudi g e Kutulog wird
Verlangen jedesman kostenle geliefert

des

Unsre-knicer cnenian. Icynbryp· unr.
user-U an. Bei- erp. neue-etc. xoe.
enorov., an. oöpenl. co Beding nos.
n nep.

eiue

:

Promenadenstr.

Mann

logeu sagte-, daß die Biuhusscheu Peeife für herabgesetzte Weile doch bedeutend billiger sind tsoh
Zoll 2e. Außerdem enthält der lleiueskutalog

7. Dezember
Emin
esse-ordnung
1) Vortrag
Herrn

;

.

ladet-

ollblTliblfs

eenhcnsxoa

die große Auswqu vou Gelegenheitdiäufeu iu
ganz besondetz billigen Preise-u Es ergab sich
beim Vergleich euit u u s l ä u d i s ch e u Kum-

I

—

I»
m- u. auslamt
ll

.

.

w

g

warmen Nechtrunlc nur Nechtund 2
Tebletton iriih am Morgen ein- Zur
Lindernng der Schmerzen nehmen sie
sofort 2 Tabletten nnd denn halbstiindlich je i chl, bis die schmerzen vorbei sind. —L Es erscheint sonderber, dass ein einfaches Mittel so
Viel bewirken kenn. Hernach erfuhr
ich, dass dieses Mittel von einem
Professor einer grossen Wiener Klinilc
empfohlen wird. Wie dem one-h sei,
jedenfalls wer meine Erkältung em
nächsten Morgen gänzlioh geschwunä
den« Jetzt habe jeh das Mittel stets
bei der Hand und wenn irgend jemand von den Meinigen erkältet ist,
oder an Rheumatiemus Neureigie,
Icopiweh etc. leidet, so greifenwir
soiort nach dem icephsldol—stohr und
sind von dessen momentener Hilfe

Werts-sue Blick-er- Die Buchhandlung vou

Muth iu Ritze-, Kuusstu 15, fügt heutezuus
ieeer Zeituug eiueu Auszug aus«-dem Jgtußeu
reichilluitr. Lager- u. leihuuchiskutalogzbeh den
wir gefl. Beachtung empfehlen-· Besonders bemeikeuswett finden wir iu diese-u Verzeichnis
E.

Sitzung

Berg, Juwelter
9.

«

Frau Mai-je schilt

H.

;.,-.--

llokp.«etllzinllolseEsssllschait

S- slht keins teil-sat- stets-.
sage ich hiermit tiir die schnelle
lessntss Ist-sente- IntelEin Korrespondent schreibt: i,Ein in
Hilfe beim Brande meiner FaFreund geb mir folgenden Ins der berneverschiedener Zusammenstellung, sil.
brik meinen
Eß-, Desiert-, Tre-, u. Moccalöffel
Zeitung ausgesehnittenen Kut: Gehen sie in die nächste Drogerie und in reicher Auswahl.
kaufen sie 60 Gran Kepheldol—Btohr
in 12 Teblettem
Gegen Erkäitung
nehmen sie 2—3 Teblotten mit einem;

«

pater Kollegen nregfischen, tnit denen ein Kartell
In vermitteln er soeben alt damaliger Bisepräsis
dent des Rigaer Prinzipalensiserbandei nnterSomit hätte Herr Dassiield
nennten hatte?
anch
Streitiiste
—selber sagen«rniissen,
sich
ohne
daß sich stir sein Geschäft in Dort-at gegenwärtig
nur unter Berlehnng kollegiaier Pflichten Brichdrncker anwerben lassen.

Ilpn ysiacha

E. B. BAMBM

E.

c. HATAJILHHA.

Haqaato B«1- 8

V, nac.

Zett.

BHJIETH ’OH,"3«p. 10 ic. xm 50 Kon·
npoxxaxockcx sm- Mars-ca Feosp II a

11 npK

a, thapcch 26, a Zsh
cæ 6 Izac. »B-« Rat-cis
ta«res.srx)a. '
.
Uegh Icomxepsra
»

Weggnbeiess

'

sollst-«

IN

sich eignend, weil solches in der Gegend Zlgasoho «St-1·.
nicht vorhandlem ist vermiethen PeplerStr. 17. Näheres afelbst 2 Treppen.
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»
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allergrdeten Werte

-

des Streiten dont

sind, mußte er doch auch wissen. Daher tnoste
er doch nicht ettna diese seinen isntpfenden Dor-

I

siihrnng

! !

In könne-?

,

denn engagieren

wünschte er nicht. Und daß die weniDort-at vorhandenen arbeitsntiliigen
Wnchdrntker seinen Dorpater Kollegen nr DurchStreiter
gen in

der Bau-Kommission der
unbekannt tun-, ist, wie
wie hören, eben-als nicht zustande gekommen,
weil von den beiden Bekannte-nehmen, die erschienen meet-, sich einer zurückzog.

.

-

Endlich möchten wir nns unsererseits gestat- Inbineth der von
ten, an Herrn Dahlseld die Frage In richten: Universität auf gestern
Wen glaubte er

"

"

.

estniseh e

;

gagetnent

—OO-

—-

;

unseres

Haku-letztes

:

.

«

2s. v. Nits. wurde, wie wie hseen« nnFellin ein Milchkeel überfallen nnd
seines Gefähcts nebst den Milchgeschinen des
Gutes beraubt. Die näheren Umstände dieses
Uebeefalleg sind hier nockz nicht bekannt

;

»-

Somit hat Heer J. Dndlseid
Erachtens das Material, das wir in Nr. 275
Blaites der Oeffentlichleit übergeben hatten, lediglich ntn der Sache der Solidarität der Prinlipale In dienen nnd nicht snm Zweck eines Ungrifss gegen die Person des Herrn J. Dahlseld,
in leinear wesentlichen Pnntte satechtgestellt
die Dorpater StreitHerr Dahlfeld hat allerdings
wag
verspätet
wir gern ansdrücki
erhalte-,
liste
lich hervorheben. Das überholt aber ihn nnd
seinen Ddrpater Vertreter nicht der moralischen
Verpflichtung, in diesem Fall sich n d r dein EnDarpater Bnchdrncker Einsicht in diese
isie In verschaffen. Das isi nicht geschehen.

Uns

lpeit

)

verstyhließerh4

YOng

Werden
1,
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In klarAula clor Universität

sonntag cl. A. Bez. uml Montag tloa 111. M» almo.

Dexxzjkxcguemem

bittet herzlisyxv um

111-. Uhr

Etsstaukfcihrung in Russland

»

«

für« feine Kinderbewahranftalten und das

Witwe-Gans.

Jede Gabe wird dankend entgegengenommen von
Frau G. Bist-e

symphonisohe Dichtung in einem Prolog und drei Teilen

Phüofophenstr. 1
Dr. A. Ottp"
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lueker.
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5.50

.

S ; höchste Sorte, trüber 40 Kop. pro S, jetzt 32 Kop.j, Bilder-Pflaumen,
Aprikosetr mit und ohne Kerne; Pfirsiehe. Birnen, Prünellen. Rot-irrem

sorte, 20 Kop. pro

-

38 Kop. pro II ;
Vetteln und Eeigenz TranbenssKosinen von 38 Kop. an; Handeln, Korinthen, 28 Kop.
pro Aj; Dörxgemüee von 30 Kop.— pro· G. en, Thüringer Kurzsehnittsßohnen, 80 Kop·
pro Isi; Thgringär spinnt, 80.l(op. pro S, ferner diverse diesjiihrixe Nüsse, sowie 1. sorte
Krsdhmsndslnp 50 Kop. pr, CH» Perse- oder Amexu Nüsse, I. sorte 30 Kop» Kleine-Nüsse,
l. sorte 22 Kop. sei, Keime- und Weliniisee und Kentern-an. 20 Kop. pro CZ.
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zu unerhört billigen Preisen von zehn verschiedenen Firmen,
ganze Dosen 40 Kop., Eumrnern, Neuneugen in Oel und Vorn-tenseuce, verschiedene Deliketesssßeringe in Tometensauoe und in Mariae-de BismerckJlleringe
Reiser-Eerlnge,-Rollmops, Reveler Killo in verschiedenen Preislagen und Schwerzmeer-iioneerven zu erniedrigtenPreisen
.
, forschte-lese kleleehs 111-I Ins-Pension in Tut-en u- Dosen, Aktionen-Butten Lache-Butter
und Anchovis-Pe·«stete", heiser-, Gänselebers und Wild-Festste.
trüber "45 Kop. pro Is, Jetzt 38 Kop» trüber 40 Rep» jetzt 35 Kop» trüber
111-so
11111111111 jetzt
28.ii.0p,, Grün-Kese 7 Kop. pro Stück.
,
lIIIssIII
s krukstslosgpstts von Nesepotls in 118 und LiJ Dosen, gemischte und einzelne
1-CZ.- Dose 35 Kop» pro 243 Dose 65 Kop.
steterlege er liess-stets teuern-stahlle tot 111-t- u. hinweisen-ersah sovie: Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen, Buchsbeeren und Johannisbeeren in 17,-HZ.-Dosen 45 Kop»
Erbsenslconserven in ZEIT-Dosen I. Sorte 45 Kop» 11. sorte, 17,-c3.-Dose.2s Xop., l. sorte.
1-S—Dose, 17
11. Sorte. Z-S-Dose, 35 Kop., 1 J,-«B-Dose 20 Kop» ists-Veso 14 Kop» schnittsssgllose
Bohnen in PA- ·l)osen e 25 Kop» ganze Bohnen, RAE-Bose 30 Kop.,
65 Kop., 111-Bose 35 K., Cerotten, 3-F-Dose 45 Kop» Birnen, I!z,-·S-Dose 4» Kop» «Pklennlen.
WHAT-Date 40 Kop» Peredies-Aeptel, Wkkaose Zösplcopq u. versch. Fruchtsyrnpe n.·»B·JFt1I-ekte.
create see-111 von ins satt»suel,sndlesl,s.eg»s«·spersel seiest Ins siege-sollte- Iststen in Blechdosen und Bari-en »Ist-re Ins-Ists pre lüc 111-It Mil. Isqxxrimsohe und
hinab-Trauben Amerikexw Apfel ; Apfel-inein, Mandat-irren und Zitronen .
Damiette-, silber und Gold gekreusst pro Brief ZIA Kop.; Wunderkerzen 12 ji«
pro Dutzend und verschiedene Lemettu-sterne zu billige-ten Preisen. HängeLeuchter zu 10 Kop. pro th.; weisse steerin l Päclcdhen (20 stück) 17 Kopyz Peretinckcerzen
1 schachtel (30 stück) 15 Kop. und verschiedene Ohokoledens und Wetteln-Bnnmschmuoir.
Iskscslstlsss Islclslslssskss zu bliligsten Preisen, wie Zucker. Mehl, Gute. Mee, Reis, Manne,
Makeronem kleine Rosinen zu 14 und 15 Kop. pro Z uncl I. sorte Pteikerkuchensyrup u.s.w.
sie elell let- iiers Illi,
thesi- lllrs seltsamen-klatsch stehet-. leerte-sen
s. s· I l. s II s s E 11.
uass stille-est set-let- Isssen.

Fiscquservsnsf· Serdinen
sprotten.

s

Al82s-«

lespott Io- 13 sovie- 24 111-. pro Pisa-.

1.oo";.—-,.75
2.10 1.05
zoo »1.35
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so tig-. pro Fid» nnd andere bekannte-te Mart-an.
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-

HUletthqkssackersusiaei

·

pro

k

4·50
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lssl MIlls Isssspt· Ils- Osts- Flasohen-lmport

»z·

dedxonkektep div.Sorten mit Sterne, Rum und verschiedenem Liqueur gefüllt, 1. Sorte 75 K.
S; Qhokoladenskiåtzehen»und Bohnen I. sorte 55 Kop. pro S; 13 div. sorten Wetkeln von 65 Kop; pro G en:««kiåruoh-ohokoie,cle zu 42 Kop. pro B; Bruch-Ohokoieede mit
Nüssen 45 Kop. pro J; Irie-Koni’ekte 35 Kop. pro W. Tee-G«ebäcl( von obengenannten Firmen in schnehteln, Rollenund loser Schüttung und div. sorten Beumsxonkekte und stroh-

i

s

»so

3.50

.

.

Uz

3.

«

ledweder-sitelHZhelmletlea ..Isle Peter« und »seiner-« bedeutend hllllser elM -in-div·«sche«chteln"und- Tafeln; Xaisevxerameiiem I. sorte 30 Kop. pro S
und 25 lcop.. Gelee-Ue«rmele.cie 22 Kop. pro is; Frucht-Marmele·äe, l. Sorte, 30 Ic. pro S ;
Peetillede 1. sorte 30 Kop. pro G; Merzipeewxonfekte l. Sorte 60 Kop. pro G; Chokolas

.

.

.

-

.

'

'

J,
Goeginsen Lenkovvsky G
und anderen
jetzt 55 Kop.; iriiher 50 Kop., jetzt 45 Kop; trüber 45 Kop., jetzt 40 Kop; sohmantsKonkekte
von Gräkin Komerowslceja, 40 Kop. pro G;

»

,
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.
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em reselilialtsqee lage- von verschiedenen Weine-n ..-...·..».-»..-»...«»8.seht. Seh-Champagner, Vinoli, ldeeLßreusen und verschiedene Limoneden
weiche Karamellen von Borliess-Werk
lirosete Auswahl von verschiedenem
M» x»»k««j, k-««k.,»-W»s»»bekanntesten Firmen, früher 60 Kop. pro
Liceop
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werdens 1 Damenfchreibtisch, 4 Sessel
mit Seidenbe ag, l Ampcl u. Wandleuchs
ter. Zu
von 5—6, Peplerstr.
Nr. 6, 11 Stock.
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Der Reinertrag ist zum Besten unbemjttel-studenten der Universität bestimmt.
Verantwortliöho Veranstalter: krotsz pag-. G; A; Lande-ern
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Vereinigunk
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wei n e

50 Musiker-,

MiFliedcrn

Sekten-tu Z.

-

g. Magnet-.

zusammengesetzt aus
des st. Petersburgcr Kaiserliohen Orchester-s- des igaets symphoniesorchesters, der Vor-pater Stadtkapellc, der. statt.
Yon Musikkreundeu und
anderen geschätzte-I
Misette (inkl. steuer): s, 3.10 K., 2.10 K.,keiften-1.80 Kop. 1.10 K. und Steha 75
und 50 Kop. sowie fstts D
-25 111-. sm bei 111- Llks, vorm. Karov’s Luxus-»und
Unlv.-Buchhandlg., zu hu en.

v. sollt-kPhotographie,

.-
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Stdhlberg und statt. Arn-la Gerad-tät

Georg-

orettester

unter Garantie dex Aehnlichkeit
bei bester-Ausführung v.ISR-bl. en-

iolksndd

Bossg.

Plutus-.

Lebens-fakt- Paris-at-

IS

:

Soljsten:
Schauer-Bergmsan-Breslau; list-gsrtl Kademliolijsvsgeklievah
blas-th- ohertlsrteh

Orixlnelz

auch sue-Gruppen. »v. 1,50Kop. unt
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need
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Zoll. chssz oft-bestei- M 111-Isl.
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Inland

Stadiämiee, 2) für die Kreise Fellin med senden riesi- uub
eine- Releise link-than
in den Räumen der Feiedeuseichiesplena, s) für vis io u unterzogen
wem wird ?

die Reichsdumawahlen

in Livland des Oeselschen Kreis in
Rundan im SolonDie «Goav. sBtg.« vessssentticht in ihm llub, 4) für den Wem-scheu
Kreis im Verein-M 92 eine vom I. d. Mis. dauerte Publi- total in Werto, Z) für den Rigascheu Kreis
in
kation be- Livläudijchen Gouver- der Große-s Gilde nnd s) für den Ddr p i
neütz, in der -iür die ReichsdumaiWahlen in schen Kreis in der Bürgermussr.
Livland folge-de Termine- fesgefeht werden:
Die Wahlen seitens der Bevolimächiigien dex
I) am 15. September
Wahl ke- Bevoll- Arbeiter werden in den Räumen des Rigaicheu

das Unterscheisbungsvermögen zwischen Gut
heutigen
Böse nur zu oft ins Schwanken gerät.
Natürlich schließen die hier eben genannten
Kein vernünftiger Mich wird daran denken, Beispiele
Die ofsizielleu Terms-e für die noli-MExtreme in sich. Zwischen diesen und
der Jugend ihr selbsiisiändliched Recht auf
leider auch bei uns nicht ge- -icheu ReichsdumasWahlem
.
den
normalen
Erholung, Sommergennjnnd körperliche Kräfe
Die Einweihung der ersten Halm-he- spini
n
s
ch
Schulradehäufig
fr
anzutreffenden
iu schmälen-; w alle wisse-, daß geiHigtmg
teryeilstätte bei Rism
J
stkgs Arbeit nur von-irrem physisch frischen jnngen gibt es aber eine lange Reihe von Unkranken
oder
geltiinlten
terftuseer
Pflichtbewußt-1
Zur Ansfährtms der Junk- »Mit-en
Körper befriedigend geleet werden kann« Hier"
dünkelhafter Blasierti Schiff-bauten.
über verlieren wir edensiwenig Worin-wie über feind und vorzeitiger oder
könnte
den
des
Eine
erzielt
über
erwarBesserung
Angaben
hier
sicher
Inhalt
zu
Ipssielle Erwägungen reipädagogischen Charak- heit.
werden. Sie muß erzielt werden, wenn wir tende-u tückisch-italienischen Friedens«
FUZJ wie weit etwa is Pensnni dieser nnd nicht
Schwächlinge in den Kampf ums Dasein
Schwere Bahn-Katastrophen in Bei-seit
les-i Lehrfächer unter tm Zeviel der Ferien
stellen sollen. Die,s wenn auch nur teilweise, und Spanien.
Abbruch erfährt.
Lösung dieses Problems s liegt nahe: Mehr
Die Presse nnd weite Oessentlichkeit hat ein
in der Verteilung von Arbeit
allgemeinere-, wenn im win, herze-se Je- Regelmäszigkett
das ebenso im Hinblick aus des Bußpzjedigei
Erholung, mit anderen Worten eine V er
nnd
teresse an der Ferienfrag Denn niemand wird kürzung der Ferien bei gleichzeitiger Johannes, als auch im Hinblick aus deu·«spostel
Mit-Mein daß das gegiwärtige Mißverhältnis entsprechender Verkürzung des täglichen Arbeitg- der Liebe geschehen. Bei allem Unglück, das
zwischen Arbeit nnd Rhe nachteilig auf die
dem Tranke verbunden ist, sei es dåch used
dessen Umfang mit Recht so manche mit
Charakteeenitvicklnng nniLeistnnggiähigteit der :pensnms,
Glück,
ein
daß die Krankheit der Trunksucht isges
EEltern die Ueberbüedung ihrer Kinder beklagen
kommenden Sinntzbürgeyeneration
das ist läßt, könnte fragte-s wesentlich
heilt werden kann, Daher aber sei eine, sdlche
gesundere ZuUviekesngend
gewirke rnnß Russland nnd
unter unserer Schuljugend herbeiführen Städt-, wie diese, nötig. Nun hätte man
der
denn je stände
die
sengt,
unsere engere Heimat bracht aber mehrgesunwarum
Stadtdialonie.
doch
die
zukünftigen
Denn unsere erste Pflicht ist,
Witklsche Männer mit Eiergie und
bei allem Verständnis für ihre die Mittel dazu schier-, daz Werk in sit-griff gedem Pflichtgeführ,kneeneer, denen erste-je Stnntgbürgey Frische
hätte, während es doch eigentlich dem
und ihren Ingendfrohfinn, nommen
Arbeit Leben nnd Frede gibt. Wie sieht es wünschenswerte
Staat
und destKommuue zukäme Deceais
angenehme
die
Ferien
dazu zu erziehen,
aber mit der jetzigen Schlingend in dieser Hinaus
sei zu antworten, daß die schwere WaffenUnterbrechung der Arbeit nnd nicht die Ursicht and? Es genügt, eine beliebige größere beit als unangenehmes
Ende der Ferien zu be- tüstuug des Zwanges ia den staailicheu und
Tage-genung zu durchflegern um festzustellen,
udgets weniger dazu geeignet
kommunaleu
daß die Klagen über die Mißstände in den Schn- trachten.
als
der
sei,
leichte
Waffenwck der inneren
mnnntelnngen
Das-um fort rnit dem
FreienMI Mit stehende Rubrik let-selben bilden. Selbst- unfug,
's
fort mit der unendlichen Reihe der Mission.
einmorde, Zuchttosigkeit, Ussiiilichkeit in oft jedes
Nachdem Pastot Schubert dauu feiue einem
t
«Prasdnilt«
gehende Darstellng der Verhältnisse mit
Maß der Vorstellungdkrast ibersteigendeni Gradedaö sind, ohne Uebertreilnng, geradezu typische Die Einweihung der Trinkerheil
Dank uud warmen Appell auldte Auweseydeu,
CHORUng im unsre-her Schnibild Ruszlandg.
mögen auch mit dazu helfen, baß die gtpße
sie
St.
stätte
Johannishok
Schulw, deren nglinge von sich sagen könnten
Schuld, die noch auf dem Hause ruht, zieka
Um vorgestrigen Tage ist in Riga die Ein15 000 Rbl., bald getilgt werden könne, ge»Es ist eine Lust zn lebet-· gibt es nnr wenige, weihung
Urt in uneine3«ersten
Instituts
dieser
wenige.
sehr
z
schlossen hatte, endete mit Gebet und Segen der
der Trinkerheilstätte gottegdieustliche Teil der Feier.
Au ihn knüpfte
Allgemeiee wird die Schuld an diesen trauri- seren Provinzen
von
geu Verhältnissen der bureaulrarischitoteu, ra- St. Johannizhof in der Nähe der 8 sich eine
NeiegStraf-Huxsei
eC· eiGtl i icskeveZescheg
sar eiaazj ’
geudfeiudllcheu Schuldlgzlpltia »wichtika- ds· Weist von Riga liegenden Statt-en
pätssmegstadtfetcetär
der
N.
Dom Mkscht
t.
«-fl·-o--«
MERMIS gaer Blätter
MWAIdie«ÆMSHI-lwykfcsdglwedt7
Carlberg einen Glückevuusch.« Von Pastefolgende
wir
entnehmen
wesentlichen
depraviereudeu
schätzen
Eikflüsse der unzählxs
Hahu war aus Reval ein Segeuzwunfch der
gen Flachsmäuuer und Beamteuseeleu unter den Züge über die Einweihungsfeien
estläudischeet Abteilung des St. Juhauuiszeteiuz
Lehrers und Ersieheru der Schalen Rußlaudss
Auf detn Feftplatz hielt Generalfnperintendent eingelaufen, der zugleich eiueu
Beitrag sue
teilwme Ebenso wenig aber darf, wie uns G a eth ge nz eine eindrucksvolle Weiherede über Deckung der Schulden iu Aussicht stellte. Dr.
scheint, der Grund der Schulmlsåre eiaseitig bei Jes. 54, 10. Jm Hause richtete daraus Pastor Stellmuelzee übe-brachte die Glückes-keusche
den Schul· und Erziehuugsleiieru oder dem frag- Burchaed im Anschluß an den Text «Jch des Guttempleroedeug uud C W. Schneide
las durchaus reformbedüefligeu System gesucht nnd mein Haus wollen dem Herrn dienenk un die der Abteilung
Bekämpfung des
werden. Wenn ein Schüler sich einer schlechten den neuen Haugvater und seine Gehilfen lorte liömus vom Vereinzur Förderung der MicheVollszur
Nummer wegen erhängt, oder seinen Lehrer mir ernster Ermahnung und freundlichen Zuspruchs. wohlfahrt. Pastot Schabett dankte, allen einzeln
dem Revolver bedroht oder sich in «Llchtfiümp««- Nachdem er sie dann zu ihrem neuen Amte ein- uud betonte dabei nochmals, wie muuijizeut und
ler» und »Faug den Moment«-Klubs mit deu gesegnet hatte,- ergriff Pastor Schuhe rt da- verständnisvoll sich vor
allem die Vertretung deSchülern-neu des benachbarten Gymnasiums or- Wort, um in klare-, übersichtlieher Weise die Stadt zum Werke gestellt
Auch suglastifcheu Geschlechlsfreudeu hingibt, so hängt Anwesenden mit den Aufgaben dieser Stätte sptacheu iu lettischee Sprache hätte.
vou Pastue
wurden
das alles doch wohl auch start von seiner ei
und ihrem gefchichtliehen Werdegang bekannt zu
und dem Hausvatee Susau gegeneu W2lleusrlchtuug ab. Diese aber ist machen.
a ten.
Wenn
durch das mauatelauge Entbuudeuseiu von jedejr
so führte er aus die ETrinlev
Pflicht und Aufsicht let einem Grade geschwächt, heilftätte zsohanneshost genannt wordenist, so sei

daß
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Siadiamis vollzogen.

Ferner wird irr der Nr. 98 der ,Gonv.-Btg.«
vom Gouveruenr mitgeteilt, daß auf Grund descri. so des Wahlgesekez gemäß Unordnung des
Ministeriums des Innern in jedem Kreise sur
Wahl von-BevollmächtigtendesiKleim
gruydbesitzes und der Geistlichkeit
zwei Wahlverfammlnngeu In bilden
sind: zur ersten Wahiverfammiusg gebären die
Wähler, deren Grundbesis nicht weniger als die
Hälfte des zur paid-lieben Teilnahme an den
Wahlen der Landbesißer erforderlichen vollen
Zensus beirckgtz zur zweiten Wahne-sammPle.»2spgu»gejfkhtien lung die übrigen Wahlherechtigteu dieser Ka-
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ö) am 27. Sepjeurlfet
Wahl der Wahlmäsnzet in den Versammlungen der L a u d b e

tegorie.
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mächtigten von den Gemeinde-versammIu n g e u Roland-.
2) am tö. September
Wahl bei Bevollmächtigten von des R rbeiteiu der in Nr. 88
der »Goav.-Btg.« namhqu gemachten Fabrikaund Werkstätten in Livlaud Mit Ausnahme"des
Rigas).
"·
s) am ts. September
Wshl de- Bevollmächtigten von leite- des Kleinqtnnbbes
its-ei nnd du Geistlichkeit
" 4) am 25. September
Wahl der Wahlmämeet durch die Bevollmächtigten der Bauergeiieeisusdeu, in des Keeissiädien.
v) am Lö. September
Wahl von drei

"-

s itzet

»Arbeit.«
-

-

»-

——

L

-

Feuilleton

tevz Rosegger, das Gelb gehört redlich dein nnd
du mußt es schon deshalb zu Korn machet-, weil
es von jemand stammt, der die jahrelang vom
Soll man Egoisten erziehen?
Felde heimlich Kot-gesehen weggetragen hat nnd
c
et
e
e
g
Res get vetösseuilichtim »New-u der jetzt sieh nicht vor seinen«Richte-imui,ehe du
P
Wi. Tegel-leit« wieder einiges aus seinem Tage- dein Korn wieder hast. Geh' Lotenz, mache ihm
bnch. Zwei hübsche Anmerkungen seien hier wie- das Sterben leicht und kaufe dir Korn um dieses

,
Geld.«
eg,
ineisagte
ein
Dann
Vatec getan, nnd sg hat
jemand,
hat
«Uud nebenbei bemerkt-«
uns
der
den
Dieb
aus
Sie
fetten Jahren einen Vorgetase
Gespräch tagte-brechend »ich wollte
wage-en
die
getragen.
in
rat
einmal um Ihre Meinung singe-.«Zeh bitte.«
Allerlei
.Weim mais Kinder hat, die sle man doch
so erziehen, daß sie den Kampf ums Dasein be- Neue Geschichten von Mark Tit-akuDer Mogiaph Matt Tit-usw« Mbeit Digestehen könne-. Ulieweii uns zum Guisein, stiDa
taugt
Paiue, seht im neuesten Hefte von »Da-das
low
Rächsieuliebe
does-Wicht
möchten sie bald ausgestessen sein. Meinen Sie nicht pel’s« seine Erzählung einzelner Abschnitte aus
Meiji«
Mark Zwainz Leben satt und erzählt aus sei«Jch? Nein. Ich meine so: Wer zum nem schier uneifehöpflichen Vor-nie wieder eine
Egoisteu erzogen wird, den setzt matt in eine Reihe guter Geschick-ten von dem amerikanischeu
Welt voller Feinde Wer Ultmist ist, des mag Ecshumotistem
ja wohl oft mißbraucht werder aber er lebt in
Im Juni des Jahres 1881 kamen General
einer Welt von Freunden ; er lebt auch für as- Sherwan nnd Kriegsselcetär Lincoln gelegentlich
dese, und andere haben einen Vorteil davon, ihn eines Festes der Potomacisemee durch Hattsokix
Sie fuhren am nächsten Tage mit dem gleichen
zu erhaltenZuge ab, wie Matt Twatn nnd. sein Freund
ite
Twlehell, nur hatten sie einen Sondern-agen, deMeise Vater wurde einst vom Psarrer
Saale Kaihreiu in Haueustein in den Psarrhos dent Zuge angehängt war. Bei der Abs-ehrt
vorgeladeup Der Pfarrer übergab ihm einen stand Sheeman auf der Pialtsvnu und hielt eine
Rede an die Menge ; Lincoln stand natürlich
Geldbetrag mit der Weisung, er solle nicht smgeu, von wem oder weshalb dieses Geld daher- neben ihm, und beide blieben noch eine Zeitloemue, es gehöre ihm, und er könne es mit gu- lang stehen, während der Zug sieh schon-in Betem Gewiss-u is den Sack stecke-. Mem-u wegung setzte. Das benutzte Matt Twain, unt
Vater brannte aber das geheimnisvolle Geld ans in den Sande-wagen zu ichläpfen. Er machte
der Hund« med er konnte sich nicht entschließt-» es sich auf dent Plahe des Geile-als Sheman
davon Korn zu lasset-, obschon wir in demselben bequem nnd brannte sieh eine Zigane an. EndHageljahre Mangel litter. Endlich wollte er es ltch kam Sherman herein und fragte Matt
der Kirche von Si. Kaihreis spenden; der alte Terain wer ihn da hineingefchlckt hätte. NiePia-fe- jedvch schob das Geld auf dem Tische mand-, antwortete Mark Tlvatn. Ob er ideu
lauåsam von sich nnd sagte: «Meiee lieber Lo- Saul-ertragen bezahlen wolle, war dte nächste

deigegebem

,

-

»

-

-

-

«

-

Ganz beioyduz spät
in eines großen Aa7) am 29. September
Wahl der Wahl- sahl von Krons-Gymuasieu und
Realschulen erst
mämeer von den I. Kurien der Städte,
im Septem bu- Monat hat in diesem Schuls) am 2. Oktober
Wahl der Wahl-Indesse- jaht endlich die Arbeit begonnen. In einem
vou den 2. Linien des Städtevor einigen Tagen erschienenen,
gez-schNach dem Wahlreglement müssen Wahlveisl ueten bemerkenswert-s- MMW UUf—alc—Mk Mk kkst
sum-klungen, su denen nach den Listen weniger H,..« Wgeyes tsnuen-, wird in des
«Rev. Bis-«
Als 500 Wähler gehöre-, um 12 Uhr Magst-, dieses Uebel-Maß belkttlsstastt
EI-«
exssssckt werde-; W«t,l«-s«-.«.i«..gca, zu denen i ie- beklagt. Es heißt darin:
mehr als 500 Wählec zählen, müssen um 9 UhEin bedeutendes Teil unserer Schnljugend hat
mpkgeus »Im-et thdtlh .
während des Sommers eine Ruhezeit genossen,
»di- Wahxeti seitens des Meingiundbesitzes die über ein Vierteljahr gedauert hat. Das ist
gpi der Geistlichkeii, seiiedz der Landbesitzetjs, eine Erholungitperivde, wie sie, vergleichsweise,
oder sonst im öffentlichen Leben stehenleiieas der Bevollmächtigten der Bauergeiminbesn Beamten
Männern
den
nur in Fall-en schwerer Erkrankung
finden für die Kreise Riga, Wepdety Do tpat", und
bewilligt wird. Pädagogen
ausnahmsweise
Felliu und Oefel in den Ränmeiks der Friedens- nnd wirkliche Jugendsteunde sind längst Zur ErFichievPleym für die Kreise Wall, Weimar und kenntnis gekommen, daß die im Verhältnis zu
Pers-an in den Räumen der Stabiämier und für Außerrnßland nngernein langen Ferien bei uns
ebenso natürlich auch die große Kette der
den Wem-schen Kreis im Lokal des «»Veteiuös«
Feiertage
teinestnegs von Nutzen sind. Es
in Wer-o statt-T
·
drängt sieh daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt
Die Wahlvetsammlnugeu der städiifchen Wählee unwillkürlich die schon so oft gestellte Frage ans,
I. und 2. Linie finden statt: l) für die Kreise wann endlich das Schulwesen Rußlands in bezug
Walt, Weimar und Pers-an in den Räumen der aus eine seitgernäße Regelung der Fe«
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Frage.

Das wollte Matt Twain auch nicht,
sondern er wollte überhaupt nicht bezahleu,« wie
er selbst gestand. Dann müssen Sie die Reisekosiea abatbeiten, entschied Sherwan. Daraus
zog er seinen Rock ans, nahm seinen miliiäkis
schen Hut ab und bekleidete Matt Twain damit. So, sagte et daraus, so oft der Zug umhäit, müssen Sie aus die Plaitsoim and an meiner Stelle rebeai Das geschah auch wirklich;
schon bei der nächsten Haliesielle aber wurde
Matt Twain natürlich exkamttz und es gab ein
allgemeines Halloh und Gelächter.
Eines Tages saß Mark Twain vor seinem
Schreibilfch, um zu arbeiten. Er hatte gar leise
Luft ba3a, stand auf und ging in des GartenHiet beschäftigte ei sich ami auf eiae beinahe
unglaubliche Weise, wie er seinen-· Fieuade
Twichell selbst am nächsten Tage ausführlich geschrieben hat, indem er ein Spiel eifaad: »Ich
lief acht Stauden lang mit dem Zollsiock in des
Hand- in der prallen Sonne herum und maß die
Regierungszeiieu der Herrscher · Englaadg auf
deu-Gatienwegen ab, von Wilhelm dem Eroberebis zum Jahre 1883. Jch dachten-inz- das sollte
ein famvses Spiel im Fieiea für die Kikidee
weiden, damit sie die Gesihichiszahlen ohtxe
Mühe leinen. Jedes König bekam füe jsdes
Regierung-jah- einen Fuß Weges, » ukd Anfang
und Ende wurden immer mit einem eingeschlage-

Pfahl bezeichnet. Wenn man sich-beibri"in"die Haustür stelle, haiatau jitzi eian Ueberbiick km- der Vagelfchaii über die englischen
Herrscher-. Man sieht-- deutlich, wie verschieden
lang die Regierungeu sind: Richard 11. zwei
Faß;—Oliver Ema-well zwei Fuß, Jakob ll·. drei
Fuß ais-» abe-« ei» sind auch swelche von 45, 46,
so, »Es und so Faß dabei: Eliiabeih, Viktoria,
Ednard 111., Heinrich 111. und GestgsxllL So
sbetommi man die bestesqchaanng von de- Zeit,
die jede Negieemjig dauerte; Geile-a bis-sich
imc

übrigen-as erst spät eingeschlafen, denn ich habe
darüber nachgehst-by wie man das Spiel auch
im Zimmer spielen kam-, und jetzt habe ich herein-gekriegt wie man es mit Spielleuten macht.«
Uns einer Vorlesungsreise übernachtete Mart
Twain einmal in Morrittoion Mem-Jersey im

Hause von Thomas Rast, dem Karilatnrenzeiehs
ner. Man unterhielt fich bis spät in die Nacht
sehr angeregt, aber die Hausfrau versprach, basür sn sorge-, baß ihre Gäste rechtzeitig geweckt

zu bekommen. Am
nächsten Morgen machte Fran Nast ans and bemerkte, baß alles im Hause verdächtig ruhig
war. Sie ging zu den Dienstboten, aber hier
würden, um den Frühzug

schlief alles, unbsbie Weckahr war um die Zeit
stehen geblieben, zu der die Gäste sich zurückgezvgen hatten. Die Uhr im Arbeitszinimer stand
ebensalli, lnrz nnd gut, es gab im ganzen Hause
keine Uhr, die noch gingt Die Erklärung basür
sollte nicht lange ausbleiben Mart Twain hatte
nicht einschlafen können nnd deswegen, ohne an
die Abreise am nächsten Morgen zu denken, alle
Uhren angehalteni Uebrigens waren biese
Uhren alle- überarbeitet«, sagte er zur Entschuldigung, ,sie werden sich jetzt viel wohler sühlen«.
Kurz nachdem Clcveland zum Präsidenten gewählt worden war, kam Mart Twain aus einer
Reise bnrch Albany. Clevelanb wohnte noch
hier, weil er vorläufig nach Gouvernenr von
New-York mar. Mark Tmain snhr zum Kapiiol, ließ sich bei Cleveland melden nnd wurde
sogleich borgt-lassen. Nach der Begrüßung meinte
Cleveland: »Herr Clemenz, ich-war vor Jahren
in Dass-ein« viele Monate lang Ihr Mitbürgeri
Damals haben Sie mich nie besucht. Wie eri
klären Sie das P« Daz« sei sehr einfach In erktiären, erwiderte Mart Tmaiar »I- Bufsalo
waren Sie Friedens-lebten Ich halte mich von
Friedengrichtern immer so sern mie« möglichå

seht sinfo Sie Sonnernenr nnd aus dem

zur Präsidentfchaft.«
Sie

zu besuchen.«

Da lohnt ei schon ehe-,
,

-

-

Literarisches

Zweiees JedeessSupplemeut 1910J19U
(Baud XXIIV zu Meyers Große-n KosverfqtionssLexllom Sechste, gänzlich neube-

atdeitete und vermehrte Aussage (1005 Seiten Text mit 994 Abbildungen, Ratten und
Plänen im Text und auf 90 Bilde-fesseln

Darunter

9

Farbendrucktafeln und 7 selbstän-

dige Kastenbeilagey sowie Z Texts-einigem
In Halbleder gebundeu RbL 560 oder in
Prachtband Mk. 6.60. Verlag des Bibliogcaphiicheu Instituts is Leipzig und Wie-.
Uag

übe-reicht von dessen Generalveeieetung
für zßußcand der BuchhapdelsgeL »Mit t u c«,
Filiale Niga, Kirchen-Straße Ne. st, von
der man das complette Weit auf Wuusch
auch gegen bsqsieme monatliche Abonnemeems
zahlungeee beziehen kann-)
Das Bestreben des Verlags von MeyerGroßem Konversations-Lexilou, dieses bedeutende
Weil auch weiter-»wir der unaufhaltsam vorwärts
drängenden Zeit Schritt halten zu lassen, kommt
durchdie Herausgabe des zweiten Jahres-Sappletnenis (Band Xxlll), zum Ausdruck, dessen
vielseitiger Inhalt einmal vieleg inzwischen Ber-

so-

altele ergänzt, richtigstelll nnd iorlsiihrt, nie-s
dann aber auch durch eine beicächilicheßeihevöii
iig neuer Artikel überrascht Ida-finden wir,um
einige Beispiele sür die erste Gruppe zu geben«
höchst lehrreiche Beiträge zur Fortführung der
Siaalengeschichie und ihrer-wirtschaftlichen Beziehungen, gehalwolleLUebersichtöariitel über die
Erforschung der fremden Erdteiie, Einzelariikel
über ::die Bksigverändernngen der Mächte und
ihren Kolaniery über die Entwickelung-der Großsiädte Berlin, London, Paris, Wien. Auch die
orientierenden Berichte über die schöne Literatur
der verschiedenen Länder gehören hierher,j desgleichen solche über»·die Fortschritte der Chemie,
derchemischen Technologie und Metallnsraih M-

Wege Physil und

Technik..nnd wie sonst- die-Wissens-

Nuiiistxgkkuöe

aus

zweige alle heißen, die wir itn »Großen Meyer«
anzutreffen gewohnt sind. , Charakteristischer kennzeichnen wir den Wert des neuen XXIII. Bandes, der zugleich ein enzyklopädisches Jahebuch
für den Zeitraum 1910J1911 sein will, durch
einige Hinweife auf seinen direkten Zusammen-

unserer

hang mit
neuesten Zeit, der augenblicklich
die Stichwlirier «Marollo«, »Petsien«, «Tripolis
tanischer Krieg« besonders geläufig sind.
Zeitgemäß wie die Textgeftaltung ist auch das
umfangreiche und anschauliche Bildermaterial,
das entweder in den Text eingefügt oder auf
besonderen Tafeln in ein« und mehrfarbiger Angsiihrung beigegeben ist. Von schwarzen Tafeln
seien heran-gegriffen die Jllustrationen zu den
Urtilelm «Ballonphotograpl)ie«, «Untersee
boote«, «Feuermeldeanlagen«, »Kirchenbauten«,
-

«Univerfitätsbauten«, «Moderne Grabmäler«,
Eine sehr interefs
sante Zusammenstellung bieten die 4 Tafeln
Selbsthildniffe von Künstlern des 15.-—2O. JahrZundertg«,
nicht minder die Gruppentafeln mit
Porträtz hervorragender Geologen, Botanikee,
Zoologen, Chemiter, englischer und französischer
Dichter der Gegenwart. Ganz hervorragend gelungen find die farbigen Tafeln zu den Artikeln

«Konfervierungsapparate«.

,Neue Zierfische«, ,Nene Zimmerpflanzen«,
,Neue Gartenpflansen«, «Heidelanbfchaften«,
,Balterien«, «Marmor- und Schmuckfteine«.

Schließlich möchten wir auch noch der 7 neuen
Karten gedenken und daraus die «Geologische
Karte von Elsas-Lotbringen«, die Karte .Nutz-

bare Mineralien in ElsaßsLothriugen« nnd die
Karte über «Imerikanische Patkanlagen« hervorheben.
Kein Besitzer des Handwerks sollte
sich die Unschaffung auch des wohlgelungenen
IMM- JahressSupplementg entgehen lassen,
dessen Nutzen und praktische Bedeutung auch als
selbständiges Buch ohne weiteres einleuchtet.

Mit den im Laufe des Sommers erschienenen
10

Hefteu

und dem Doppelheft

11J12 ist der
wein-,
Jlunstwens
Weise
txtu Ko., vierteljährlich 6 Mk.) zu seinem Abschluß
geführt worden- Uebetschant man ihn als
Gusse-- fo muß man sugesteheu, daß ei skisPrsgmmm in ganz vortrefflicher Weise erfüllt
I«

9,

Ich-Am

spat.

Die Vielseittgleit

utzh

Gediegesheit de-

fönlichen Erwägungen ausgesprochen hat,» im
der Notwendigkeit hierzu mit den tussischen
rganisationen in R i g a in Vetbindnng treten
und sie bitten, die Vertretung der enssischen Jn-

"

·

i

-

Ausland.

·

pkäfidentenStolypinwidmenihknbietnsssl lMeinung
,-

.

Wiss-stink- ettsskkeziprxssnzkdsn FREESE-W

Gedenltagr. «Das, was Stolypin getan hat-, sähst das Blatt ans, «wissen alle.
Das, was er sitt die Zukunft vorbereitete, wied

zn diesem

Balle

festgestellt. Noch ist die Zeit zu
einemnnpatteiischen historischenuri
teilgsptnch nicht gekommen, das neben
den leuchtenden-Verdiensten
die einzelnen
Man g el hinweisen würde; aber das steht nnzweifeihast fest, daß mit dem Namen des verewtgten Stolypin das tussische Voltöbewußtsein
die Vorstellung von einem Mann von außer-

teeessen Revals zu übe-nehmen leeö dieses ist allmählich

sehr wichtig nnd bildet nun den Anfang der»weiteeen gemeinsamen Tätigkeit aller ruisischen
der baliischen
Organisationen in
Grenzmaek. .«
Wie die Revalet Blätter hören, will die
Theatetdirektion am Montag ·Flachsmann
als Erziehu« von Otto Ernst geben,
wozu sie den Dichtee bereits eingeladen hat.
merlantk Aus Vorschrift des Jnnenmintstes
status hat, nach der »Lib. Ztg.«, die Kutläns
dische Gouv-Regierung an die Polizeibehörden
nnd Bauernknmmtssate ein Zttkular versandt,
welches genaue Daten über das Hooligans
in Kunland, über die Resultate des
.

-

aus

ordentlicher sittlicher Reinheit, tiefem inssischen

Gefühl nnd leidenschaftlichec Ergebenheit sür Roß-

land, als Macht,tals Staat, als Voll verbindetEt liebte

Rußland heiß nnd bis zur letzten Miet ihm ungeteilt an.
Das inssis

wesen

nute gehörte

literarischen

A. Zein, M. Kiinget u. a., die pmchivollen
Poittäig von M. Röbbecke, die Plasiiten von
G. Jauensch und J. Müller (Wien). Auch die
zahleeichen Aechiiekmen verdienen Aufmerksamkeit. Besonderes Interesse erregt gegenwärtig der
Aussatz über den großartigen neuen Leipziger
Haupibahnhos
Nach dem Daegebotenewdms
man mit Spannung dem neuen Jahrgange entgegenschrei. Die Zeitschrift sei allen Kunstsreuni
den bestens sum Abbonnemeni empfohlen.

Teiles sowie der überaus reiche, gut
gewählte und technisch vollendete Jünstrationss
schwirrt lassen die «Kunstwelt« mit einem Schlage
in die erste Reihe der vorhandenen Kunst-seitschriften treten. Auch die letztausgegebenen Heste
bieten eine Fülle interessanten und wertvollen
Material-n Von attuellem Interesse sind vor
allem die Aussütze über die derzeitigen großen
Sommeranestellungen Nachdem im 8. Hest bereits augsühelich über die beiden Berliner Kunstansftellungen Bericht erstattet worden war, bringt
Heft 9 einen Aussatz über die internationale
Leipziger Ansstellung sür AquareiL Pastell,
Zeichnung und Kleinplastit, die von dein neugegründeten «Verein Leipziger Jahresauzstellung«
veranstaltet worden ist und gerade in ihrer Beschränkung hohes Interesse erwartet.
Das
Schlnßdoppelheft ist denn in seinem größten Teil
der großen Dresdener Kunstauestellung gewidmet,
die zu den bedeutendsten dieses Jahres zählt.
Dem Hauptartilel über diese Augstellung von
Pros. Dr. H. Singer schließen sich noch einige
über »Die schöne Frau
Sonderaussätze an,
der Dresdener Ansstellung« (über die Sonderabieilung «Frauenbildntsse«), über »Neues Meißener Porzellan«, über Ernst Rievels Goldschmiedes
arbeiten. Passend reibt sich diesen Arbeiten an
ein Bericht über die Ausstellnng von modernen
Kunstwerken im Privatbesip, veranstaltet vom
sächsischen Kunstverein in Dresden. Alle diese
Artikel sind natürlich überreich illustriert
ein
wertvolles Anschauunggueateriab Auch unter
den sonstigen Artikeln finden sich solche von bedeutendem Interesse,
in Hest 9 von Dr. U.
Giesecke über «Dilettantisrnug und Volletunst«.
von F. Genzrner über «Straßenstil« in Heft 10
von M. Osborn über den Landschafter Carl
Lnnghammer sowie eine Übhandlung dieses
Künstlers selbst über Kunst und Nichtkünstler«,
im Schlußbest eine Arbeit von L. Schmulling
über den modernen Wohnhaugbarn
Außer den
den meisten dieser Arbeiten beigegebenen Illustrationen bringen die Heste noch zahlreiche weitere
Abbildungen im Text und
Sondertaseln von
hervorragenden Kunstwerken. Es seien nur genannt E. v. Gebhardts »Betende Ulte«,
Eichborsts ·Karsreitag« (von der Großen Berliner, sarbig reprodusiert),- neue Arbeiten von

so

aus

-

so

aus

.
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«D e r Vort r u p p', Halb-ironisschrift für das Deutsch-Um onst-e- Belt. Herausgegeben von Dr. jur. Heimaun M. Pop e it
und Kapitänlkntuaut a. D. Haus Paa s ch e.
Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. phil. R.
Kia u t, Hamburg. Ost-lag von Geoig Wi
gan d Leipzig. Preis: Jähtlich 5 MIJ
Die Nummer 18 bietet folgenden Jahalk Der
»Von-app« und die Frauenbewegung von Heimams Pope r t; Wer ist gebildet? von Hein-

-

,

rich Schar-ermann; Wie kommen die
Filmd zu uns? von Heime-an Häfk e i;
Des «deutsche« Gama- von Huu ot; Was
andere sagen; Unter «Rund um unz« die Aufsätzn Vergebens Müh-, Kalender-dom.
Mannigfaltiges
Die

jap

anischen Verluste inr

russischsjapanischen

Kriege.
Japan ein interessantes
Weil über die Ergebnisse des letzten Krieges mit
Nußiand. Die japanischen Verluste irn Kriege
erreichen
nach Angaben des Wertes
130.086 Personen (nicht miteingerechnet PortArthur). Aus diese Gesamtzahl kommen 29.014
Tote, darunter 1091 Oiftziere. Die Schlacht
bei Mulden lostete den Japanern 16.404 Tote
und 58.655 Verwundetr. Die hohe Verlusizisser
wird durch die Langwierigteit der Schlacht, die
2V, Tage dauerte, sowie durch die Vorzüge der

Kürzlich erschien in
-

—-

russiscksen Armee erklärt, welche ihre Positionen
nur ,aus unabhängigen Umständen« aufgab.
In der Schlacht bei Laolan verloren die Ja.

«

«

neuer Platiua-App a r a t e für chemtsche Untersuchungen im Werte
von 7000 Rbl. bemerkt. Die Apparate wurden
tu einem jene-festen Kasten aufbewahrt, der setnekselts in dem Schranke beg Laboratoxinmz
unter Verschluß gehalten wurde. Der Diebstahl
ist mit Hilfe eines Nachschlüsselz verübt worden.
Diiuabmsq. Die Wiederherstelluegg nnd Benutzung vieler kaiholischet Kigcheu
in Poluisch-Livland, welche mich der
Revolutioii von 1868 geschlossen waren, ist gemäß eiiiem Gesetz vom Jahie 1906 gest a t
tet worden. Eine große Anzahl alter vegsalles
im Kirchen ist, wie wir der »Rig. Zig.« entnehmen, nunmehr dank der Opseswilligteit immer-itlich der politischen Gutsbesitzer a n f g n e u e
her g e st e l l t. Zu ihnen gehört u. a. die
einst von der Familie Kibott erbaute, fast 50
Jahre unbenutzi gewesene und gänzlich verfallene

NOT-INqu weiß der»Variser-«Tetnps«, gestützt
Gensee Meldungen hin, wiederum übeVcU Inhalt des Fkicdcussbkdjggus,
gung en einige Mitteilungen zu sei-gez die
sich im Einzelnen ja schwer kontrollieren lasse-·
die aber doch zeiget-, in toelcher Richtung die
Vorschläge zur Ueberbriickung der sich entgegenstehenden Unspcüche bewegen.
Danach sollen die iütkischen Unterhandlu,
nachdem die Jtaliener drei Bot-schlage abgelehnt
hätten, einen vierten Vorschlag vorgelegt haben,
der folgende Punkte enthält:
Die Türkei akzeptiert die vollendete Tatsache

m-..k.k»-«-d-u

.

paner 28 714 Mann tot und verwundet Die
Belagerung von Port-Archiv ist in der Gesamtiisser nicht miteinbegrissen, doch ist bekannt, daß
die Japaner während der fünf Belagerung-Ine-

ans

-

vorauzgesetzt,

daß Italien von ihr
formelle Anerkennung
der Annexion Libyens verlangt.
Man
würde für diese türkische Provinz dieselbe zweideutige Situation schaffen, wie sür Tunis und
Liegypten, denn hinsichtlich dieser Gebiete habe

-

nicht

die

Tote und Verwundete, darunter Scheidung sollen die 600 Kandldaten sich zusammengetav haber um der Stadtgemetnde el«
Ein historisches Schloß vom Eheettgeschenl zu machen. Auch dle Stadt tüstet
Fen e t zerst ö c t. Das berühmte Schloß sich zu weitem Aufnahme Scheidmggslusttger und
Car b e n Hal l, der Landsitz des Obersten richtet Theater, Kauzerte, Casös, Spielsäle u.
Holbswosth in der Grafschaft Cyeshiee in Eng- dgl. ein, damit sie den Pausen Gelegenheit bieteland, wurde am Montag ein Ran der Flam- etneu Scheidungsgmnd herbeizuführen. Uebrigens
natc 42.085
1628
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Oberst Holdgwotih, seine Gattin und ihre scheint das Gesetz mit der Bestimmung, daß beide
Gäste retteten sich mit knapper Not ans dem Scheiduugdlusttgeu tu Ner sechs Wochen wohnen
brennenden Gebäude nnd mußten sich im Pakt müsset-, einen heimlichen Zweck vessolgt zu habet-.
unter den Bäumen ankleiden. Trotz der BemüDenn metlwüedlgeiweise versöhnen sich mehrere
hungen der benachbarten Feuern-ehrenpr brannte Pause nach längerem Aufenthalte in Netto in der
das Schloß mit seiner kostbaien Einrichtung und neuen Umgebung und fahren wieder reach Hause.
Und so verbeeitete sich in aller Welt der Ruhm
den von Oberst Holdsworth gesammelten Kunstschätzen, unter denen sich Gemä l d e vo n des steigen ScheiduttgssSthtchetzs.—
Vom lustigen Onkel Sam. Daß
nnschätzbarem Wette befanden, vollständig nieder.
er es ja nieht vergißt. Smith ist ein
In Piseg bei Eger in Böhmen hat ein junger New-Yorker Anwalt, äußerst tüchtig, aber
Obstbauer drei Knaben mitgehacktem sehr vergeßlich. Reulich fährt er nach Saint
Blei von einem Apfelbaum herLouiö zu einer wichtigen Besprechung mit einem
Der eine Knabe seiner besten Klieuteu. Bald nach seiner Ankunft
untergeschossen.
wurde getötet, der zweite schwer verletzt. Der dritte erhält sein Bureau folgendes Telegramm aus
fiel vor Schrecken herunter und brach ein Bein. St. Louis: «Name des Klieuten vergessen, biiie
Das ausblühende Scheidungss Drahiantwoet.« Das Telegramm an ihn lautete
Siäd tch en. Das kleine Städtchen N e n o in folgendermaßen: »Klientenname senkt-g, Jh r
Ein Verschen. Ein
den Vereiniglen Staaten, das kaum 4000 Ein- Name Smith.«
wohner zählt, hat eine ganz plötzliche Bevölke- reicher Chicagoer Bankie: schleudert eines Tages
rungszunahme erfahren. Mehr als 600 Personen über die StatesStreet, als sich seine schöne junge
beiderlei Geschlechts sind in kurzer Zeit in das Frau leise hinter ihn stiehlt, ihre Arme um seinen
Städtchen geströmt und haben sich dort vorläusig Nacken schlingt und ihn herzhast läßt« »Aber
zu dauerndem Aus-enthalte niedergelassen Diese mein Kindchen«, sagte er indigniert, indem er
aussällige Vermehrung der Einwohner-ah! steht seinen verschobeuen Hut wieder gerade setzt, »so
mit einem Gesetz im Zusammenhange, das der etwas paßt sich doch nicht« Das Weibchen
schlägt die Augen nieder und antwortet schüchternStaat Nevada jüngst erlassen hat. Es e r
le ichtert Eheleuten, die es zusammen nicht bescheiden: «Ach entschuldige, Joha, ich wußte
Alle Müh’
mehr aushalten können, in seiner großen Dehm nicht, daß du’-t warst!«
batkeit in jeder Weise die S ch eid un g. Wenn umsonst Der Doktor findet Meg. Q’Leakh
im Bett, Gesicht und Hände in Pflastern uuv
ein die Scheidung herbeisehnendes Ehepaar min
destens sechs Monate in Neno zugebracht Bandagen, und Mr. O’Leaty in höchster Berhat, so sind die Gerichte nach dem neuen Geseh sweisiung an ihrem Bett. «Kops hochl« sagt U
befugt, die Scheidung auszusprechen Als Grund zu dem trautigen Gatten, nachdem er die Frau»
genügt Unverlräglichkeit oder starleLaunenhastiguntersucht hat. ,Jhr ist ja nicht weiter viel
keit des einen Teiles. Extennt das Gericht einen passiert. Alle Knochen sind heil.« »Das ist-;
dieser Gründe als berechtigt an, so wird die Ehe ja eben«, stöhnte Mr. O’Leary kummervolL ·Vor
vier Tagen habe ich sie sür schweres Geld gegen
geschieden und ist nach den amerikanische-e GeBald wird es Unglückssälle aller Art versichert, und jetzt stillt
setzen vollkommen rechisgültig.
im Staate Nevada keine unglücklichen Eben mehr sie mit einem Korb voll Kohlen die ganze Treppe
geben. Jn der Vorsreude über ihre bevorstehende runter, und es passiert 7 ihr gar nichts l:
men.
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dem ASCII-. Wegs-, sms Wahr-»kOmlichkeit für die Reichstatswahlev einstimmig den Kaihedtawatohierei W. Pli ß.
Ema-d Der «Rev. Zig.« wird vom Lasede
eschtiebeu: Die Roggeris Und Weisenfeldey die
um diese Jahreszeit in schönstem Grün zu
prangen pfleger färben sich leider an gar vielen
Orten von Tag zu Tage Midas-sey wasche
weisen schon kein einziges grütses Blatt mehr
auf und das hat einzig nnd alle-XI die Wintersaateule-(Agrotis segetum, Tr) verschuldei, die
von den Lagdwirteey zum Unterschiede vom
Drahtmmn (Agkiotas segetis), einer Käferlaeve,
der große oder dicke Koruwurm genannt
wirb. k- Der vorige Sommer war der Entwickelung dieser Landplage ganz besonders günstig:
gerade zu der Zeit, wo aus den Eiern (die das
Weibchen an liederliegeudeu Blättern, Siengeln
nnd vegiiabilischea Ueberresieu,
Brachselderu
abzusetzen pflegt) die Räapchen onst-kochen, setzse

deieån
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der
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gefeeffen wird. Das Angel-rasen

.

dee Ecde

zahllosen Schädltnge, tags ruit Blechlössetn und
das Absueben nachts bei Laternenschetn, während des Fressen-, halte ich für harmlose Spielereien. Auch die vielgepriesenen Saatlcähen
nützen fast garnicht, da sie tagz allein «arbeiten«
und nur wenige von den Akte-geritten hervorgezerrten Raupen erhaschen. Sie sind keine Schauvögel und rühren die Erde nicht auf.
Es
das Besäen der Brachselder
dürfte
sich
vielleicht
Würde.
mit Wiclhafer als ein Radilalmittel bewahre-,
Mit-. Eine Revision des Rigaer denn aus dem Felde, wo dieser im- Juli gemäht
Ha n p i p o sl l o n t o r s findet augenblicklich, und am 10. August Roggen gesäet wurde, ist
wie die inssischen Blätter meiden, durch den aus nicht der geringste Wurmschaden wahrnehmbar-,
Peteesbmg eingetiossenen Jnspelioe des Post- obschon das Feld in nächster Nähe des kahlenbelegen ist. Es wäre möglich, daß der
nnd Telegkaphenloesens stati.
Wie etinnerlich freffenen
üppige geschlossene diedjährige Wickenstand den
sand schon im Anfange dieses Sommers eine Schmetterling in der Eterablage an der Erde
Revision desselben Instituts statt und eine zweite gehindert hat. Die Sache scheint mir weiterer
Revision in so lasset Zeit läßt vermuten, daß Versuche und Beobachtungen wert.
Redak. Eine Gruppe inssisch e r
es dort doch recht bedenklich hope-n muß. UebReichsdumasthhlet
hat in den beiden rnisischen Ortsrigens soll sich der diesmalige Revident ganz beblättetn einen Aust us an die städttschen Revalek
sonders süe die Gratisilaiionen interessieren, die lähler veröffentlicht,
in dem es,
der
die Postbeamten alljährlich von den Rigaer Fik- Uebersetzung der «Rev. Zig.«, u. a.nachheißt:
«Mögen anset, entsifchet Mühle-, wenige sein,
enen erhalten.
Ul- Wahlmauteiäaudidat det mögen wir in der I. Kurie bloß gegen 100
Mann start sein, mögen wir in der 2. Kneie
lettifehen Rationalift en und Refor- der städtischen
Wähket durch eine Uebeemacht von
ui isten für die 2. Kutie ift Propst Je be, wie fast 2000 Stimmen erdrückt
weiden,
trotzdie Rigaer Blätter hören, nunmehr ossiziell vom dem müssen wie uns trotz dieser nnz ungünstilahikomitee dieser Partei aufgestellt werdet-. gen Umstände vereinigen, wir müssen uns bis
Propst the ist 1861 in Ausland geboren, hat ans den letzten Mann in der Versammlng zudie in diesen Tagen einberufen
von 1881—1886 in Dospat Theologie studiert fammenfinden,
werden wied. Wir müssen laut unseren Gedanken
and ist nach kurzer Tätigkeit als Pastothjnytt Ausdruck geben und esklägem o b w i r a n d i e es
s
in Moskau m 1888 . bis vor etwa 8 bis Io oder jen et Genppieeung des Oetspacs
teilzunehmen wünschen oder nicht. Wenn
Jahren Prediger in SetbeasDwsteahof und Propst teien
des Wende-schen Sptengels gewesen. Nach Riga die allgemeine Veesammlung der stüdtiichen ensWähler sich nicht entschließen kann, den
übergessedelt," ist et zurzeit Religion-lehret an sischen
Ottgpakteien Gefolgschaft zu leisten, so hat sie
verschiedenen Lehranstalten.
das Recht, die Gxünde bekannt zu geben, wesDie Miche griechisch-oithpdoxe, siädiische halb eg ihr nicht möglich ist, sich der einen odennd Kathebrals G ei st li eh k eit wählte, nach anderen nur Parteiinteressen versolgenden Gmppe
iw

,

:

Sommetlornez war ebenfalls nicht zu denken, so
daß ed übe-reif geworden ist nnd ten-rieselt.
Nach die Wege sind infolge der beständigen Näffe
in sehr fehlechtem Zustande Dazu kommt der
Arbeiteemangeb Selbst für einen Lohn
von I-2 Rbl. täglich sind Hilfgaebeitee nicht
su habenEDle Inhaber der patzellietten Staatsländeeeien find ans den Güte-n nnd Baue-höan
nicht In haben, denn sie fühlen sieb selbst als
,Wiete« nnd halten Lohnarbeit fiit unter ihm

-

s

nassen

gespült nnd die ohnehin
Henschläge in
Seen verwandelt hat, auf denen ein zweites
Schnitt unmöglich« Un ein Schneiden des

-

-

aus der Sch nie-kPebalgsehe n Gegend wird dee «Rig. Zig.«
geschrieben: Der beständige Regen hat die Feldaebeiten sehe zurückgehalten Um 22. August
hat dazu ein Platzregen argen Schaden angerichtet, indem et den eben gesäeten Roggen aus--

Refeeent ließ auf einem fast ganz kahl gefressenen Felde, das mit Rohelbchern dieser tags
sich iu der Erde anfhaltenden Raupe besäet
war, eine Zahlung anstellen, die folgendes
Resultat ergab. Aus einem EssFuß Dberetde
wurden 42 Raupen ausgesiebt, was pro 111-Firden eine Menge von 2058 Strick und pxo
Desf jatin e die ungeheure Anzahl von rund
fünf Millionen ausmacht Es sind vielerlei Mittel empfohlen worden, um diese Plage
abzuwenden-, doch scheint mir keins derselben ges
eignet, diesen Zweck zu erreichen. Das Einweichen der Saat in giftige oder stinkende Flüssigkeiten kann nichts nützen, da nicht das Saatkorn unter der Erde, sondern die Pflanze ü be-

«
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Hund

»
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is vao-Mysl beim
Bekämpfung d Uebels nnd über die Ue Voll wird Stolopia nie vergessea.« Viele steinerne Kirch-.
Satzes-L weihe deDagde
Städt-hakt
Maßnahme-, die einer wirksamereu Be- Jahre werden vergehen und wie eben, wird das gegsawäktige Vesitz«rGreis
des Gutes StamMysl
kämpfung erforderli ren, eint-erlangt
Voll dahin pilgem, wo zwischen den Helden Kkbost auf feine Kosten hat after-nisten lassen-.
Um 27. Au st nach schwerer Krani. Die Wiederetöffnmig dicscs Gotteshause- ecKotfchnbet nnd Jst-a Stolypia liegt.«
Septsmbzy nnd hier wird
zu Don dqu in Zustand der langheit
Das Budget des Ministeriumz folgt amall-. 29.jährige Leiter der
Wasserheilanstait in
4 Wochen eig Geistlicher aus
der Bollaanftläruug ist dex Duma zage- zunächst
Dabei
Sassenhof Dr. meWalier v. KiefeDagda den Gottesdienst abhalten.
titzky verschieden«å Der Verstorbene war, gangeu. Es belaust sich auf 186 700 000 Rbl., besteht« der Plan, site Roms-Myst, einen eigewie wir dem Nie-oder ,Rig.. Bis-« entneh- das sind um 19 400 000 Rbl. mehr als im kuen anmr anzustellenMM- ais Sohn destigfistaig Geng v. Kiesedie Elsm en
Jan-u Eine fanitätsäiztliche
ritzky ia Fellia lsäeboeery studierte reach dem Bot-jahr; davon entfallen auf
Beiichtiguug
der Straßen Jaltas
die
Mel-,
56100000
auf
höheren
chUch der Schneiden Anstalt zu Felliu in taki-heilen11 Millionen,
berichtet, etxzebety daß
die
Sl.«
hat,
wie
»Musik.
i
die
ttel
M
auf
den Jahren 1878 bisso, bestand zum Schluß Vollzichalen
80 besichtigten Straßen der ,mssischeu Rivon
das Examen eines Larziez und wurde 1882 scheelen 81800000 Rbl. und auf die Hochdie Nikolajewskajas den
vkem« am eiu e
Doktor peomoix Zunächst als Arzt in schulen 7700000 Rbl Zier Ausbildung fanitäceu Anforderungen gezum
Oberpahieie tätig, se er iee den Jahren 1888
im Auslande in den auf uüg t. Die übrigen Straßen sind infolge ihm
und 1889 sein Saum in Wien, namentlich von Professoren
großen Uusaubeikeit als iauitätgwidiig bezeichunter beut berühthHieurgeee Billroih fort, Initiative Kassod gegründeten Seminareu net worden.
Unter andepeakeizierie ais-darin Rigetz wurde 1892 Leite- werden 180000 Rbl. verlangt.
über die
Stimmeng- Daz neue
UUV später auch Besr der Kur-s und Wasserrem weiden die Mittel sur Etdssaemg von 21 Arbeiterversichetuug Gesetz
den
unter
heiiaufiait in Sassof und hat ais solcher sich neuen Gymnasiea und 9 neuen Realschulen erbe- Advolaten in Titgetticog,v wiehatder «Pkiasoiv.
eiee weitausgebeeirir Peaxia erfreut. Nach
4 Psogymnasien in Krat« schreibt, die Befürchtung hervorgerufendem Vertan diesercstaii im Jahre 1908 hielt ten. Außerdem sollen
dem-gewandelt
weidet-. Neu gegrün- daß sie dadurch den größten Teil ihrer Praxio,
er sich tätige-e Zeiti südlicheee Rußlaad auf Gymnasien
Prozessen wegen Schadenund wirkte zuletzt aTKirchspielgarzt in Do n
det weiden u. a. Gymeeasien in Polangen nnd die hauptsächlich aus
bei der Arbeit bestand, und
Ugfälle
für
eisatz
bange-e Die Hi des vorigen Sommers Reshtzm
«
damit auch ihres Honorius einbüßen konntet-.
hat dem pflichteifrig schoffeuafrenbigeu Maine
Die Eisenbahabkkscke über dieNewa Auch die Letzte, die bei solchen Prozesse- als
eire schweres eigenaies Leiden gebracht, dem er
und dafür hoaotiert wurzur Verbindung der Huld-bischen Expeiten hinzugezogen
nunmehr erlegen istj
Schmälerung ihrer Einkünfte
eine
den,
mit
dem
Eisenbahnbefürchten
tnssischeu
Mit-m Am September wurde, wie man Bahnen weit
sieht man in Tage-trog
im Bau fortgeschritten, saß sie, Eine große Gefahr
das
Bezirtggeticht,
des -Mg· Zth schm, in Mimu ein F e i e k- neh«ist so
dortige
das
süt
auch
Zig.« lese-, dem Verder
in
wie
Pet.
wir
»St.
altergmüde
Arbeiten-pionLehmit
abendhans si
zurzeit fast ausschließlich
re tin ne n etösst, wie es Riga, Doipai kehr In Beginn des nächsten Jahres wisd über- beschästigt ist und nach der Einführung des Geund Reval schon beim. Der «Vetein deutsche- geben weiden können.
geschlossen werben limite.
Hsetzes als überflüssig Tagaukog,
die alles das
in
Lkhietinnen in Kurid« hat seit seiner Gründie
Die
v---- Im 4 Sept. hat
Schwur-ziehet
chinestfche Mission
VUUS die Eröffnungeineg solchen Hauses als in Petersking aus Peling ein offiziellei befürchtete, sehen auch noch dem Eingehen der
Haupiziel im Auge Ehaiten Und beging nun in
smeisten Rotaciate der Stadt entgegen.
dankbares Fteude is Einweihung des Heimk, Telegramnt darüber erhalten, daß auf den
Steg-. Zur Revision des Odeiiaer
welches in einem eins zu diesem Zweck erbau- Posten einezeh inelischen Gesandten-Im Lehrbezitts ist, der »New. WIL- zufolge,
ten Mieihause unterbgachi ist, bis ein weite-es eussifehen Hofe der Gesandte im Haag Lu- am 31. August der Direktor des«D-pmtemestz
Anwachsen des Sinngstapitalg es gestatten
Wie die ·Retsch« des Unterkichismiuistesiums A. W. Wiljew in
e n ernannt ist.
wird, ein eigenes ans zu erwerben. Das in Tfin sTs eh
des Moskauet Lehrdie
chinesische Regie-» Begleitung des Kauzleichefz
der Lilienfeld-Simß inmitten von Gästen gele- des weite-en erfährt, will
eitegetwffem Unter anTetemjew
beziiks
Hemden
in
gene Feierabendhanibietei 6 Damen ein still-es rang an allen chinesischen Gesandtfehasten
soll auch die Universität tevidiett
großen eusopäifchen Siädten Posten für MinuteAlieisheinn
Wes m.
,
Liban. Unter ei Spitzmaike «St reu g e und MaxinesAgenten tieferen.
Taschkeut Vor dem Militäegetiehi hat« wie
Der Ministeipräsident Kolo w z o w die »M. D. Zig.« berichtet, der PIo ze ß
Kontto l le l« uldet die «Lib. Zig.«: Der
Lkbüufchk Estuifhe geselljge Ber- wird voraussiehilieh nicht vor dem 14. Sept. in gegen den Oberst-leugnen Pauaf u t i n be-9k U dksssts Staum fünf Vorstandsmitgliede- die Stadt
Wie die »Biifh. gann-, dem die Vetfchleuderuag von
zurückkehren
S
Vorfech
hatte
indiesem
Jahie
Pokschssss
40000Gewehts erstens-UnparteWed.« erfahren, hat feine verheiratete Tochter nen
standsmitglieder gekühlt Da die Zahl der Voraus der Taschkeuter Attillerie-Niedeelage
standsmitglieder m- dmch eine eutspsecheade am Typhus darniedeegelegen und die sie-sie ha- zur Last gelegt wied. Mehr als 20, Zeuge-,
Statutenabändexungeihöht werden kann, ordnen ben ihr empfohlen, noch einige Zeit auf dem Offiziere, Beamte nnd Untetmilitäes der Quilltdie KUTläNDkschl Gen-Behörde für Veteinsans Lande zu verbringen.
lieuiedeelage, sind Uns-geladen wordenSeliger-betten die A;ischci e ßu u g des sech6
Peter-barg sind
Fälle von
sten Votstandsmitgledes mit der Verw a r Roh Ja
die
Wein-«
Wie
voegelommen.
«Bisih.
UUN g MI,
daß bi einem Wiederholutxggfalle bei
Peteisbueg
Gelegenheit
mitteilen,
geschlosdieser
hat
Wutsvwidsiger Hawruageu de- Vmiu
fes werden würde.
nach der legten Zählung etwa 86 000 Pfe ed e. Zu den türkisch-italienischen Friedensbedingungen
Diese Zahl ift jedoch nach Ansicht der Bett-indirBeten-ohng- Znn Todestage des vor I
indem
es
der
niedrig
angegeben,
Obgleich
Telegraph
ihrer
äezie zu
noch gestern von einem
einem Jahr in Kiew ermordeten Minist«-«
48
000
etwa
Peietöbucg
blutigen Ringen zwischen den italienischen Tropnach in
pen und den türkisch-arabiichen Streitern in
Pferde gibt.
sischcn Rinden-hunge- chachmiganikih die beii
Tripolio meldete, mehren sich doch stetig die Unb.
Nachmittage
September
des
wurde
Am
den nationalisttschen nnd konservativen Blättern-I
in dem GENIUS-·- Laboratorium zeichen dusüy daß der von ganz Europa. erNatürlich von warmer Anerkennung übetsttsmem dek St. Petesgburger U nfveil i
sm« sehnte Friede im Anzuge ist.
’

zu werdet-.
ems- n-«v·-.

bezttkg

die trvpifehe Hise ein und reduzierte die Sterblichkeit dieser «Situglinge« auf ein Minimum.
Die übermäliigende Mehrzahl überstand die Kinderlranlheiten, d. h. die erste, zweite und dritte
Häutung, und sieht nun ziemlich erwachsen,
vdetthterftaeee entgegen. Im nächsten Feühsahr
findet die vieete und letzte Häutung, und die
Verwandlung zur Puppe statt und aus dieser
erscheint dann wieder tat Mai der Schmetterling.

L

Zn Verbindung mit dem bereits erwähnten Gerücht von dem angeblich bevorstehenden
Rücktritt des Kam-anheim Mag. S. M. Piutich euko vom Posten eines Kurator-svoydes Rieinem
gaicheu Lehrbezitks weiß die «Retfch«
weiteren Gerücht zu erzähler wonach der Kamtor So tolo wsty tu Ehattow den Wuner geäußert haben soll, Kurator des Rigafchen Lehr-
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Bisher ist es allerdings sitt eine sch euch-. Mittel- mb Zifchäåtaazm sisid einige siädtische Plätze gaer Schlafwagen hier anzuschließer sonder-ih u
eeeete, die dem Keästeaufwszetde nicht entspricht eatstudesh die alf dm bisherigen offizkellka um über Koschebaty leitet.
Du Dienstag, der zweite Teg, beachte mit Stadäplan ais solche nicht vix-zeichnet steh-» · Füs den Postvetkehe, spziell fü- die
keins-per Not die Generaldebatte zu Gede. Es auf Unten-II des Stadtamkcs soll mm der diese Geschäftswelt, aber bringt die neue Verwar ein keeteebmetes Potpouei—voee dies-Beiseit- Plätze anhaltende neue Stadipkan bei GIVE- bindung große Vorteile. Die s. B. Montag
asxegsistisllseeesFeage bis zur Austeittgdewegukeg asz Ofmgkejt Fug Bestäåigttnz vorgestellt within.
früh von Bei-tin abgegangen-.- Post kann schon
des Landesiiechy von de- Paiteipeesse bis sue
Einstimmig angknomiueu was-de der Antrag am Dienstag gegen 1 Uhr nachm. in den HänJugendbekeoegnng von des Feauenseage bis sum des Stadthaapth ihn zu bevollmächtigeu, im den der Rigaer Adressateu (Postfäi:het) sein«
Schngpeboytott
Die Fig-ge der Jugend- Nimm der Dokpites SiV-·Verfammlnn3 dem
Die Verwaltung des Rigaschen Lehrbezlcls
bildnng, wie die Sozialdemokeaiie sie soemus Rigaschen Polytechniknm in Anlaß des
liest, ist natüelich vor allem durch die büege e- am 2 Oktober zu beschenkt-n 50ijähtigeu Be- hat den ihm unterstellten Schnlooxiftehein, laut
liche Jugendpslege in Fluß gesamten-.
dieser Anstalt eine Ab reif e zu übe-- einem Befehl des Untsrcichtsmlnlstetinmz, zirkuDer gaeeze Zorn und Spott ihm Gegner wendet re en.
laritek eingeschner bei der Veranstaltung
,Waudeevögel«,
die
von Kinderfesten in den-Lehranstalgegen
Tagegosdnung
Ein
vorge6
sich heute
«Psadsindee«
zu Punkt der
und den ,Jungdeutschlaud-Bund«, die, llegtes Schreiben der Beiwalimig des Peters- ten die nötigen Vo tiichtsmaßnnhmen
wie einer der Redner sogar behaupten wollte, barger Wegekommuniiatiozegsßegiets enthielt das zu beobachten, indem neulich in dem Kalanschen
«eieee Schule bet"Rohheit used Gewalttätigteit« Geiuch um die nnentgetttiche Abtretung einer am nnd Peietzburgfchen Lehsbezitk bei Schületfeften
seien. Die Debatte ze jkdensalls, daß die link-m Embachillset belegenm städtiichen Land- zwei tödlichx Unfälle zu verzeichnen gewesen sind.
Sozialdemokeatie in bete ·T.eagen des Bilduecg dee parzelle in der Größe von 4239 QaadtatsFadey
Auf der vorgefteigen Sizaag der
Jugend need ihrer Gesietei«ng eine ihrer wichtig- sum Bau eines Helliagg mib eines Wisstechafenz
Delegastz
tion
des Rtgafehen egttttgeri
den
Gegenwaetgausgabeu
ganz
Bagget
Richt
und
die
Mons,Pskowstaja«
sten
sieht.
so
für
wurden
u.
a.
folgende
einmütig scheint die Partei iee der-Frage des dampfee, die auf dem Embach nnd auf den Seen
Sachen verhandelt:
Beauntweiusßoyioiiß zu sein.
Im Februar v. J. wurden dem Bauer AtlaDer verkehren-.
Eaisprecheud diesem nguchen beRedner, ReichstagsAbgeoedneter Davidsohu, wars schloß die Versammlung, ein Ggundfiiick in des jaa im Ellistfenschen Fleisch, Mehl, Korn ask-.
dem Patteivorstaade und bei Parteipeesse in Gcöße von 8616 QuadratsFadm auf der Stadimittelst Ein b tnches gestohlen. Die von der
dingfest gemachten beiden Eindieser Hinsicht schwere Unterlassunggsiiadeee voe wieie am linken EmbachsUfer der Peiersburger Kriminaipoligei
nnd sähe am liebsten eiee generelles VerBeziktsverwaliusg der Wegetommnnitationeu zu deecher, Kilat und Muhli, wurden trotz ihres
bot alle-SehuapsinsetateindeePatteidem bezeichneten
jedoch mit Leugnend schuldig befunden und In 2V« Jahren
abzutreten
presse, die Einsiellmeg des Spieituoseeeveeiausez der Klqnfeh daßZweck
das betreffende Ateal wieder Urtestantenstkompagnie neun-teilt
Sodann war der 111-jährige Spankansche
in allen Gewerkschasishäusem Dagegen kam es an die Stadt zurück-zufallen hat, sobald es nicht
Knecht Peter Paß ia Sachen einer
n stütmischeu Protesteet Feau Zieh, die mehe »dem Fugegelzegese Zweck pientz
etwas aufgeregt gegen solche «extkeme, verHieran beschloß die Versammlung, an die eingeklagt In der Zeit des Heama end hatte
bitteeude need zeisplittemde Anträge« wandte, soeben erwähate Beziekgverwaltnng das Ersuchen sich auf dem Felde, wo er arbeitete, ein fremdes
hatte augenscheinlich die Mehrheit des Partei- zu richtete, sie wolle atmet-uer daß der obere Pferd eingefunder das er einfing und anband.
tages hinter sieh.
Lauf des Embach, der für die öttliche Bald daran stellte sich auch ein Mann ein, des
Schiffahrt sehr wichtig exkl-day von den im sich für den Eigentümer des Pfades ausgab.
Oesterreich
liegenden Steinen und Sandhaufen Puß bezweifelte jedoch, daß er der rechtmäßige
MS Nachwirkung des euchatistii Fahtwasser
gereinigt und vectiefst, der Fluß also auch iii Besitzer des Pferdez sei, und oerweigeste ihm
schen Koagresses in Wien haben sich mehTeile schifft-at gemacht werde.
dessen Herausgabe, worauf der Hinzugetretene, der
rere Fälle religiösen Wahnsinns ge- diesem
der rechtmäßige Eigentümer war, kargen
s.
tatsächlich
der
Tagesordnung
gelangte
Punkte
zeigt. Eine aus Sieieemait zugeteiste Unter- die Zum
oen Lefem auf-eng Blatteg bereits bekannte Hand den Riemen, an welchem das Pferd bebeamteugatiiic mußte mit Spaten teligiöseu Journalveefügung
der Liviändischen Gouv-Be- festigt war, durchschnitt P. zog daran seinen
Wahnsinns in Pflege genommen werdet-. Ja hörde zur Bettes-ung, wonach
aus
im Piiuzip ver- Revolver hervor und gab mehrere
Schöubtunn wurde ein zugekeisier Mann mit fügt wird, daß
glügse
entgegen eiaem Beschluß der den Pserdebesitzer ab, die diesen aber Schi
liebereinem Rose-stum- in der Haad angetroffesz et Dokpaiei Wild-Versammlung vom 31. Mai d. weise nmc streifte-nJn Anbetracht seiner Miabetete sott nnd sost und beteuerte, er sei der J.
detsähxigteit was-de Peter Paß zu 2 Jahren Gedaz Stadtamt nicht ermächHeiland usi- müßie sie-beu. Auch in der Maria- tigt weiden darf, auf den Namen der fäugtthm verurteiitz
,
hiiseszitaße wurde eine englisch und stanzösch Stadtveeoidueten Versammwurde der Diebstahl von
Gestein
endlich
spsechende Frau von religiöser-c Wahnsinn be- l u n g eingelaufeeie G e u e von
Warstgeichäfis
sich aus ab- Sagestelliea des H. Luigafcheu
I ch
Die Staatsanwaltfchast in Pkag hat zuweisen»
fallen.
veehatedelt. Im März des vorigen Jahres war
eine Bioschiiee des FreideutetsßundeZ
Den letzten Punkt der Tagesordnung bildete auf bestimmte Vetdächiiguagsgeüube hin die
beschiagnahmt, die sich mit dem euchaiisiisches eiu
Gesuch des Direktoeiums der jüdifcheu Aufwärteeia beim Fortgehen in Gegenwart von
Koagteß befaßi nnd zum Massenaustritt aus der Wohltätigkeitsgesellschaft,
ein unbe- Polizeibeamten untersucht werdet-, wobei aus
katholischen Kirche aussosdert.
bauies stäbtiiches Geuudstück in den Geeuzeu des ihren Siiümpfen 5 Pfin. gestohleuer Wurst hervor-geholt wurde-. Ja der Folge stellie sich
2. Stadttells uueuigettlich oder gegen einen geTürkei
eine Vertäaferin des Geschäfts
heran-,
Aus Salouili wird vom 17. (4.) Sept. ringfügigen Geuuhzius zu immetwähreudee Nutzukg von dem daß auch gewußt,
damit
von
Diebstahl
abzutreten,
dort
der
daß die Unswärtetin
jüdischeu
Wohiberichten Der englische Dampfe-c »Baue- täiigteiisgeselljchaft eiu Gebäude
gestohlen-e Ware bei einem Gewützbudeabes
ihre
eine
unentfür
Motce« von der JohastonsLiuie in Liverpool, geltlich
verkaqu nnd dieser wiederum die weit unter
besucheude Elementarschuleiüt sitzer
det.aus der Fahrt nach Salouiti die Dardauelleu at m e zu
dem
e
Kinder
Preise erworbene Ware, wie Schutt-eh
jü
werde.
dif
ch
Geeuichtet
vor dem Fort Kamdmu passierte, wollte die
Baue-, Wurst usw. mite- dem Maeiipeeise weides
mäß
Gutuchteu
Stadtamteö
wurde
beeinem«
Fahrt nach Salouili fortsetzen, ohne den Lotsen- schlosseu, auf dieses
ier verkauft - hatte. Alle drei Angeklagte-, die
Geiuch zu antworten: daß Diebiey
dampser abzuwarten. Da er weder die Signale
die Verlänfetia und der Meint-Eimer als
des Fotts noch zwei blinde Kanonenschüsse de- die Stadt geseuwättig über eiu für solche Zwecke Hehle-, wurden
in
omuieudes
zu je 8 Monaten Gefängnis
Bett-acht
Grundstück im 2. Stadt- vetutieili
achtete, saht der Dampser aus ein Totpedo
.
—o—
teil
aber
verfüge,
«
nicht
daß
sie
demnächst
aus, das loggiag, den Dawpset streifte und
von
dem
ein
größeres
im
Hilfsveeein
Grundstück
beschädigte.
Wegen
Einmischung iu polizeiEiuige Personen der Beernstlich
setzmeg wurden veewuadw Dem Kapitän ge- 2. Stabiteit zu erwerben »in Aussicht genommen liche Angelegenheiten sind J. Tarund
daß nach vollzogeuem Untan dieStßs lik und K. Numbesg auf Verfügqu des Livlang es, den Dampset aus den Strand auslausen habe
dieses Geiuch erneut zu prüer Ge- ländjfchen Govveiuems mit je I Mouat Arrest
zu lasse-. Gegenwärtig wird die· Ladung ge- Vetsammiuug
legenheit-nehmen»
,
Hweidr. .
und die Haugvekwaltegin Anna Tür
Man hofft, den Dampset retten zu
R i ch tzgscht
unen.
ausme c d u n g einer Person beifürder PoliUeber die nach dem Winter-Fuhr5 Rbl. oder 2 Tagen Arrest bestraft
zei
Kanada.
plan sür die Strecke Ritzen-Berka
eu.
Neuerungen
Kauada läßt ,Susssagettes« lin eintretenden
finden wir in der
uicht ins Laudi
Damit hat die Deo- «Rtg. Rdsch.« eine eingehende-e Zusammenstellung
die auch süe uns von großem Interesse ist.
huug der Landes-er Susscageiies, die sie dem luSport.
Der Passagierverlehr Rigasßers
Ministeeptäsideuteu
gegenüber
uadischeu
zuVon der «Großfürstiu
Ziit seines Auseuthalieö in der englischen lin erfährt gegenüber dem zurzeit geltenden
Viktoria-Fahrt«.
Mettopole Ansprucher prompt Erledigung ge- Sommeesalzrpian vinsosern eine Versch l e ch
Uns
Königgberg
funden. Die tesoluieu Damen gaben uämlich terung, als des-internationale« (18.) Sept. geschrieben wird uns unterm 5.
unzweideutig zu verstehen, baß Kauada in Kürze S eh la s w a g e n Riga—Eydtluh-en über Düeiniger kräftiger Regeuschaner gab et
eine Invasiou von Frauenkechtletiuneu über sich uaburg (ab Riga 4 Uhr 45 Mitt- nachut.) nicht von Trotz
Riga hierher eine äußerft interessante med
wird ergehen lassen müssen- Mt. Boden hat be- mehr verkehren wird.
Morgeu starren von hier in
Fahrt.
reits at- die Einwanderuugsbehöcdeu beu Befehl
Die Postverbindung zwischen Riga reizvolle
der Konkurrenz 22 Amt-mobile (anßer dem
erteilt, daß gewaltiätige Taktik vetsvlgeude und Berlin, resp. weiter Paris und London Sturm- med « KommandeursWagen). Den
14
Sufsiagetteg als ,uueiwüuscht« von ber Zalas- erfährt dagegen ersreulicheeweis keine w es e n t li che
Automobilere schließen sich hier irr
sung ausgeschlossen werden sollen. Kauaba lauu Verbesserung Riga hat nämlich nach dem rufiiicherr
Königgberg 8 d
e Wagen vom Ostdeurscherr
sich hierbei aus die Auffassung stütze-, daß eö Wintersahrpian den Aus chluß in Dünabutg AuromobilsKlub entsch
an.
sich um «abgestraste Verbrechen-« an die neugeschussene Blitzzugverbtnduug
handelt, soweit Votsttasen der Frauemechtietius PetergburgMerlinsParis erhalten, und du der
Spielraum zwischen Ankunft und Abgang der
neu nachgewiesen werden löuuetk
entsprechenden Züge in Plinius-arg- resp. sür die
Uebetsühruug zwischen dein RigusOeeies und dem
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Nordwestsßahnhos in Dünuburg völlig ausreichend
Lokales
Peteröbnrs, s. Sepi. Das Mariae-essen
bemessen ist, auch sur die Fälle normaler Ver- begann mit der Verwirklichung des kleiSitzung der Stadtvervrdnetenspätung,
so müssen wir annehmen, daß das Post- nen Flotte-than Programmus. Die
Versammlung vom 6. Sepx.
(dag ja aus der Faheplansfkonserenz auch Admiralitäts-,
ressoet
die Baltische nnd Obnchoivsche
Verlesnng
und Unterzeichnung des Pro- der-treten war-)
Nach
diesen Anschluß aus-ruhen wird. Krongwerst werdet-bedeutend
iokolles der vorigen Sitzung eröffnete das der
und die
Diese Verbindung Riguißerliu gestaltet sich Hellinga vergrößert werden« erweitert
beVersammlung präsidierende Stadthaupt V. v. folgendermaßen
Diese
Kosten
tragen über 10 Mill. RbL Das Budgei des
G r e w i n gt die Verhandlungen mit der Vorlage
6
Postng Nr.
zweier Anträge des Siadiamtg, die sich aus die Riga I
ift pro 1913 auf 280 300 000 Rbl.
ab 8.10 abends Marineressorts
festgesetzt
worden.
Davon sind 69 500 000 Nbc.
der
s
Versorgung
zur
Familien von Re Düuabmg R.»O.
an 1.25 nachtsVerwikkxichuug
zur
kleinen tFlottenhan«-Petrservemannschasten des letzten Krieges
Pass -Zug Nr. 130. grammg bestimmt, des
vermendeten städtischen Mittel bewovon 18 Mill. RbL sur
Düuabuig R.-O.
ad
1.46 nachts.
Fortsetzung des Baues der—Panze-schiffe »Skzogen. Gemäß einem am 11. März 1912 er- Düuabmg N -W.an 1 53
gangenen Gesetz ist aus die Z u r ü ck z a hl u n g
Petersburger Schnellzug Nr. l K sy. wastopol«, «Peteopawlowsi«, «Gangut« und
ad 829 sacht-L »Poliawa« nnd 28 Mill. Risi. zum Bau der
der den städtischen Kommunen für den erwähnten Dünabmg N.-W.
Fahrzeuge der SchwarzmeersFloite angesetzt find.
tm 6.08 morg.
Zweck aus der Reichsrentei zinssrei gewährten Wilua
5
Die Zeitunggmeldwgen über den Rücktritt
Nr
Schnellzug
M)
Darlehenssummen zu verzichten.
«
ab 6.25 morg.
des Hofmiuisters Baron Freederickss werden
Damit ist das sür die Stadt Dorpat gewährte Wian
Wirt-allen
an 9.45
als der Wirklichkeit nicht entsprechend dementiert.
Darlehen von 13 000 Rbl. gestrichen und das Wirt-allen
ab
10.85
Das Ministexinm der Wegetommunitation
Tilgung
im Lause der Jahre ausgezu dessen
au10.40
vom lö. Oktober folgende neuen direkten
vrachte Kapital von 2000 Rbl. frei geworden. Eydtkuhnen
führt
D-Zug Nr. 6 Verbindungen "eir-::
Das Stadtamt beantragt nun, dieses steigen-or- Eydtkuhmu (mimleurop. Zeit) ab 12.01
Marsham-SMan Pemittags. tergbuxg c
dene Kapital von 2000 RbL dem städtiichen Berlin
Poltawa
Chaikow Graniza Rigas
im 12 07 nachw.
Miete-, Riga-Odessa, Rågasßoftow nnd MoskauP e n s i o n s f o n d s zuzuschlagen. Der StV.
Diese Vetbigdmsg wäse auch für den Reife- Taschkcnt
Paris beantragt dem gegenüber, diese Summe vetkehr
praktikabeh für Geschäftsleute mab PassaDie Expegtensskommiffion
dringender laufender Erforderden Wettbezur Bestreitung
die
giere,
Hoch den Spätnachmittag in Räga aus- werb von MiiitärsFiuguppakateufürresolvierte,
wie
nisse,
z. sür Pflasternngszwecke, zu ver- nutzm wollen,
doch enthält der Petergbukger der Zweidecker «Kenuedy« in Bezug auf daß
wenden, doch wird der Antrag des Sindtamts
erSchnellzug um Platzkaitenwaggonz mit Schlaf- folgreiches Photogmphieren,
mit sehr großer Majoritätmngenommem
von
Beobathen
plätzety so baß man tm- bej Vothetbestelluug Fingappaeaten nnd
Aus dasselbe Gesetz vom 11. März 1912 hin sicher
Werer von Bomben am
ist, in Dämng Platz vorznfiydm Auf besten den Anforderungen
beantragte das Stadiamt die Einreichung eines
entspricht
jeden Fall gilt es in Dünabmg nmzusteigen.
Gewebe-, wonach der Stadt Dorpat die S u en m e
Moses-,
6.
Sept.
wird die
Sonnabend
Die Gegeszugvestbiubuug Vettiniga
v on 81155 RbL 13 Kot-» die dem städtischen
des
Krieges
Vateriäudifches
wie
eröffnet
folgt
,
hergestellt:
Auödftel
Reservetapiial zwecks Versvrgung der Fa-. ist
en.lung
DiZug Nr. 7 wer
"
milien der im letzten Kriege zum aktiven Dienst Berlin
Eine Psntie von 10 000 Zündhüichen süab 8.17 mocg.
Friedrichft7.
einberussnen Reiervisten entnommen waren, er- Eydtkuhuesc
die auf einem Fuhemannswagen transPistoleu,
ab 6.87 abd5.
setzt werden soll. Dem Antrage wird ohne
portieit
wurden,
explodierteu infolge der
Ic.
.
Schnellzug Nr. 2
Debatte zugestimmt
Wilua
ab Uns nachts Erschüttetung. Durch die Explosion wurden zahl«
Die städiische Trakien rsteuer wurde aus Dünabuxg N.«W.
reiche Feusteefcheibm zertrümmert und der Wagen
an 2.47
die Gesamtsumme von 12 425 Rbl. angesetzt,
«Poftzug Nr. 5 zerstört Der Fuhrmann mig gefährliche Berwovon 11115 Rbl. auf die Anstalten und den Mitarbng Rig.-Ot.
ab 624 morg. letzimgeu davon.
Verlauf alkoholischer Getränke nnd 1810 Libi- Rtga 1
an 11.05
Pollan 6. Sept. Die Semstwo überläßt
aus solche ohne den Verkauf von Spirituosen » Wie aus diesen Daten ersichtlich ist, hakdelt koste-los
der schwediichenßegierung
entsallenz sie ist in der üblichen Weise aus die es sich hie-bei um eine ganz vorzügliche Verbin- ein Grundstück
zur Errichtung eines Denkmals
einzelnen Tratieuranstalicn zu repartteren.
dung, nnd es ist aufs lebhafteste zu bedauern, für die in de- . Palmen-Schlacht gefalle-ten
Jnsolge

unsere

Reiches hinein-. Jm Verhältnis zu- sozialdemoleatischen Wählerzaht haben sich die Mitglieder
unserer Organisation beinahe verdoppelt. Das

ans

ist eine glänzende Entwicklung

die wir alte
stolz-sein können. (Beisall.)
Dabei wollen wir nicht verschweigen, daß sich
in einzelnen-Wahltreifen auch ein recht bedenkUchtt Mitgliederrückgang gezeigt hat. An
Wie Organisationen richten wir das dringende
Ersuchen, rnit aller Sorgfalt den Urfarhen dieser
Erscheinung nachzugehen, und mit aller Energie
dafür zu sorgen, daß der Rückgang wieder wettgetnacht wird. Die bürgerliche Presse, besonders
die liberale Presse, hat bei der Kritik
Gerichts daran angeknüpft, daß die MitgliederParteiorganifation zu gering sei im
zahl
Vergleich zu den bei den Reichstagß-Wahien für
Unsere Kandidaten avbgegebenen Stimmen. Wenn
die Gegner auf schwache Punkte unserer Organisation hinweisen, fo kann uns das nur recht sein.
Die Liberalen aber, die bei jeder Nachwahl den
Klingelbentel irn ganzen Reiche herumgehen lassen
müssen und deren Organisationen vielfach nur
Phantasiegebilde sind, scheinen mir allerdings
wenig berufene Kritiker hierfür zu fein. TSehr
richtig l) Ernstlicher kommt da schon das Zentr um in Betracht, und die Kritik der
presse war anf einen ähnlichen Ton Zentrumsgeftirnmt
Aber der Volksverein siir das katholifche Deutfchs
land, diese Organisation des Zentrums, die und
früher an Mitgliederzahl tout überlegen war,
bleibt heute weit hinter uns zurück. Dabei
arbeiten wir unter den fchwierigsten Verhältnisse-. Der Vollsvereln hilft mit Wur ft
kesseln unjyiertrügen nachBeiden NeichztagsiWethlen hat sich
Organisation in jeder Hinsicht vorzüglich bewährt. Die wahltechnische Oeganisation, die für
den Wahlkampf eine außeeotdeutlich wichtige Einrichtung ist, hat glänzend geklappt. Wir können
ohne Uedethebung seststellett, daß
Org a n isa ti o n die aller bürgerlichen Parteien w eit üb ertrojsen hat. (Beisall) Diese
Tatsache kann sür uns nur ein Anlaß sein, auch
in Zukunft unermüdlich nnd fleißig an dem sittsbau unserer Organisation zu arbeiten. Die sittsgaben dee Partei werden immer größte-, immer
schwieriger, Und schließlich hängt jeder Erfolg im
Kampse letzten Endeg doch von der Stätte
Organisation ab. Oel-halte Zustimmung-) Wir
wollen daher unablässig bestrebt sein, die nnd
noch sernstehenden Arbeits-messen mit Klasse-bewußtsein zu eesüllen. Mehr als je gilt der
Satz: Wer nicht mit uns ist, ist gegen tin-·
·
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von Rufsüiungen am Gutach-Ufer baß man es yicht möglich gemacht hat, den«-zw-

Schweden,

Mamtsckäatkax

Getropawlswst

Sept-

S.

JM Ofen einer sitlichen Ba estnbe exp l o
die-te eine Be m b e vom Jahre 1854, aus
Q« ZM« da die Stadt von dem englisch-französtschssu Geschwadex angegriffen wurde.

-

Qui-kurs- 19. (6.) Sept. Dei Lenkt-allen
flsg um 4 Uhr morgens mit 10

Hs« s I«

Pssssgffkes USE Los-entsagen

ab»
Withemshmnk 1"9. (e.") Ska tot-»Matiuemusver sind beendetWie-, ts. (6.) Sept. Im Betst-in des
Kaisers und des kaiserliieu Familie fand in
der Hofkiiche In Wallsee die Trauung der
Erzherzogiu Franziska mit dem Graer Waldbutg
statt.

Abbazta, M, (6.) Sept. Die Vertreter der
Rechtspaktei sämtlicher deutlicher Länder sowie
der sloweuischeu lleillales nnd Volkspartei beschlossen, eine gemeinsame Organisation sämtlicher

lroattscher

nnd

slomulscher Depnttester in DeswIn bilden behufs Emichuug de-

telchsUnYarn us.

Tttal

Hm

Zum Beweis seiner
Freundschaft Frankreich gegenüber berufi Sp a
n i en seine Ko u fuin in Mogadot und Magazau ab, indem es sieh das Recht vorbeigältz
durch eine Uateefuchmeg die Richtigkeit der wisie vergeh-achtet Befehuldigung festzue eu.
Paeis, Is. (s.) Sept.

-

Zul-I

»-

Bart-, 20. (7.) Sept. Jswo l Z ki gab
des Großfüifteu N il o ! ai R i k o
zu Ehren
la jewi ts eh ein Diver. Auweieud waren
ein Vertreter des Präsidenten der Repuhlik Und
die Minister.
London-, w. (6.)"Skpt. Dle Maus-ver
sind plötzlich unterbrochen Morde-. Dies
wird durch des ausgezeichneten Just-Messungdietgsst det Flieget etllätt. Die Folge davowat, baß dte Tmppeu ihre Stellungen nicht
-

halten konnten.

Levis-, 20. (7.) Sept. Die Blätter widmeu Sfa i onow warme Begtüßungsarttkeh
in denen auf die Entwickelung der englischtufsischen Freundschaft und den Wert
der Tiipelenteste für den Weils-jeden hingewiesen wied.
Kopie-hast« 19. (6.) Sept. Um 10 Uhr
30 Min. traf der Leukballou »Hm-cla« hier ein-,
Die Rückkehr erfolgte über den Sand, Malmö
und

dikNocbser.

Clermsut Ferne-h 19. (6.) Sept. Die
Kaukasus-z um den l. internationalen Preis bei
den Univeeimeu in Sau Sebastian erregt in ailen Schichten des Bevölkerung ungeheuekes Jnteeesse. Die russischeu Uniomobilifteu werden besonders herzlich begrüßt Dem als erster eingeteosseueu Nagel wurden Ovationeu beeeiiei.
Buia·, 19. (6.) Sept. BeiUliaufolo stießen 2 Züge
Diesahl der
beträgt Is, darunter Z Schwer-verwuu etcMarsch-m (-Belgi"es), 19. (6.) Sept. Zwischen, einem Passagiets und Güte-Fug fand ein
Z u f a m m e u st o ß statt. Ein Maschiuist und
ein Heisa sind M und 60 Pets o u e n verwundet, davon 5 schwei.
Sei-rad, 19. (6.) Sept. Die Skupjchtina
wird zum W. (10.) September einberufen.
Es heißt, daß die Lage des Kabinetis PaIchitsch und die Roiiernng eines außerordentlichen Kriegsbudgets Gegenstand der Beratung-en
fein werden«
Die Regierung wird demnächst den Mächten
ein Memora n dn rn unterbreiten,. in dem
ein ev. Auftreten Serbiens iür den
Fall unerwarteier Komplitaiionen angetündigi wirdGleichseitig wird der Pforte ein Memorandum
nnterbreitet werden mit dem Hinweis auf
die drohende Gefahr
den Fall,
daß die Türkei nicht rechtzeitig eruhigungsmaßregein ergreift.
Ein analoges Meint-randum wird auch Buigari en gleichzeitig - der
"
Pforte nnterbreitern
Institute-pel, Is. (6) Sept. Der Fuße-teminisiee tauscht den ganzen Tag Depeicheu mit
den Tüikifchen Delegierten auf der Friedeeess
konferenz ans. Man versichert, daß bie Use-«
tethandluugen steh ihrem Ende nähme Das
Zustandekommen einer Einiguug wird am Monstag erwartet
Aus Skala-i wird gemeldet, baßTwährmd
der letzten Zusammesftöße mit den Malissoren
25 Soldaten getötet und s Dksizjere med 56
Soldaten verwundet worden sind. Die Mallssm
ten verloren 118 Tote und 97 Verwandten-, die
gefangen genommen wurden, darunter 2 Momenegriuer. Ernste Zusammensiöße studesi bei Be-

zusammen

Butsu-beten

gir

taua

statt.

Der Fürst vou Samos meldet« daß die dortigen Aufstäudischen die Insel verlassen haben,
Kulbfchsy 19 (6) Sept. Die Lageim
JlisGebiet ist sehr schwierig, da die

auf
Hoffuszg
nnge

Vesstäktungeu

aus

Pkking cis-e- ges

.

Wetterbericht

.

·

Partei

f

-

-

DetChemnitzersozial-demokratische
ta
besucht, als

-.

.

tomåueudeu

·

-

-

Einführung des Reichs-Vereiusgesetzeg uud mit
der Steuerplüaderuug sowie mit den Wahlrecht-r-kämpfes iu den Einzelstaaten wieder eine Aufwärtgbeweguug einz« außerdem begannen die
Reichstagswahlen sich bemerkbar zu
ma eu.
Organisation
Nicht nur äußerlich ist
gewachien, sondern auch nachtinnen ljat sie sich kräftig
entwickelt 1907 hatten wie erst in 278 Wahltceisen Organisationen-, darunter in 165 mit über
500 Mitgliedern Heute haben wir in 390
Wahitceisen Organisationen, darunter in 288 mit
über 500 Mitgliedern. Unsere Okganisationea
greifen also heute in die entlegensten Winkel des

-

-

demokratischen Partei.
Gleich auf bereisten Sitzung des iu Chemnitz
zusammengetreteneu sozialdemokratischen
Parteitagez «ersiattete sür den Parteivors
stand der Reichstagsisibgeordueie Ebert des
Bericht über die organisatorische und
agitatorische Tätigkeit der Partei
im letzten Jahre. Er fürs-te aus:
Wir haben jetzt eiue Mitgliederzahl
von 970112, das bedeutet gegen das Vorfahr
eiue Zunahme von 183 550 oder um 16,.9
v. H. Mit diesem Fortschritt kann die Partei
vollaus zufrieden sein. (Beisall.) Ueberall
herrscht ein wahrer Wetieiser der Genossen in
der Stärkung ihrer Drganisatiou. Freilich, reach
deu ReichstagsiWahieu 1907 betrug die Zunahme der Mitglieder in den Parteiergauisauos
neu 88 v. H. Aber dann kam die Krisis vors
1908, die einen wesentlich geringeren Aufschwung
brachte. Erst zwei Jahre darauf setzte mit der

.

Deutschland

Uns dem Jahresbericht der sozial-

—

Gioßmächte seien.
Ich glaube, schließt der Bettchieesiatier des
,Temps«, daß das Ende des italienischstütkiicheu
Dieses nahe ist.

Ast-whom 6. Sept. Ja Gouvernement erkrankten vom 4. Juli bis zum 4. Sept. an der
P est 53 Personen und starben·so. Gemissind 4 Die übrigen liegen noch kennt.
is l ens- 7· Sept. Bei eines auf dem geenglischen Dampfes gefundenen
Ra Ue wurde batteriologisch Pe st festgestellt
Die Quarantäneabteilnng tue-tilgte über 100
Ratte-.

.

dies

He 207

II-

·

’

·

’

’

’

-""’

"""’

des meteorolog.Observatocinms be Kais. Universität
-

die Türkei niemals formell anerkannt, »daß sie is
andere Hände übergegangen seien. Die Türkei
würde sich verpflichten, die t ii r i i f ch e n T r uppen aus Tripolts zurückzuziehen,
aber verlanget-, daß man ihr einen H afen an
einem Punkte Libyens, entweder an
der tunefifchen oder an der ägypiischen Grenze
lasse, welcher als Verbindung-mitt«
mit dein Hinterlande dienen foll, dessen
arabifche Bevölkerung nicht vollständig dont ottos
wanischen Reiche getrennt werden könne, da die
Preisgade der Araber Eutriiftung und Empor-uns
heevorrufen und die Türkei nnd die über Mufels
manen herrschenden europäifchen Mächte rnit
schweren Gefahren bedrohen würde-. Die Abgrenzung der italienischen Zone und des
Hinterlandes würde später erfolgen, da
keine wesentlichen Punkte des Friedensfch fses bilden. Der Sultan würde eine religiöse Verbindung mit den Muselmanen von Tripolis bewahren, ähnlich wie bei dem Adkommen
über Bosnien und die Hersegowina, und Jtalien
würde dem Vertreter des Sultans eine die
djentliche Meinung der Türkei befriedigende
Stellung einräumen. Italien würde den arabis
schen Schein, nur sich deren Neutralität nnd fogar Freundschaft zu sichern, einen beträchtliche-,
filr religiöse und wohltätigen Zwecke bestimmten
Isikuxrqhxks.»
Die Türkei würde von des italienischen Regierung die Abtretung irgend eines
Punktes am Roten Meere verlanget-,
Delcher eine Entfchädigun file den Verlust von
Tiipoliz bieten würde.
würde sich verpflichtet-, die Raunität der aus Libyen stammenden Einkommen
an die ottomauische
Schuld zu bezahlen-, da die Gläubiger die

sen-«-

.

gcirsuvusche

.

WAvom 7. September 1912.
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Barometer(Meeresnlveau)
Lufttemperat.(Centtsrat-e)

Windricht. (u. Geschwind

Bewslkuug (Zehntel)
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1. Minimum b. Temp. nachts 4.!
2. Mel-erschlägt
8. Embachstaud in Cemäuu 8028.
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Telegtaph. Wem-pruni- qus Petetsbmrg

für morgka FAM; Lveyiisberllh
"
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Saphirs-er
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Nordlivländifche
schweer

Fr-

-

Gemeine

Die Einem-gnug Andet heute, den 7. sepL c. um 8 Uhr abends und die Beerdigung den

um 4 Uhr nachmjttags vom Trauerhause aus statt.

im Hause durch

«

»

»

«
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«
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Kuwexshokts :
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abends
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Livländisohe DampkschitkahrtssGesellschaft
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gest-blossem
Kaplan
s.Dokpat,

ö- Frass
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Alex-Sinn Bxlo.

Heaen
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(De

Jorstem

s.Rathe-en
Inn Dr.
Pastorat-stk· 8.
.

ventsclsesJakob-Str,
fröhel sominatx
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usulonh lehren-I

(gold. Med.)- erteilt Stunden in

allen

Schulfächern und bereitet zum Examen
vor Wallgraben 2, Qu. 3, v. 5—6.

Baum-name

fürs Land gesucht

Gefncht

Ansstellungsstr.

-

Qu. 4.

-

.

eine deutsch-spr. erfahrene

·n

verspßanstalt)
vioTßörtekbilt cl fre
M ilfrLied cg
Find
leskckeUtskk
s«

.
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.

Obcrlehre r der Religi on
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u)e

s-
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Jtne
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lich
aus gesü htt.
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Näher.

-

i

für einige Stunden am Tage
. Ein-

-

Neue KastanienzAgke H,
»

rufsifchäpzechendes

Madschen
mit guten Zeugnissen kamt sich melden
Johannisstr. 18, Qu. 2.

Gefncbt

eine russisch-sprechende

ätåtegeiä

Bedingung

Gefuät

Neue Kastanien-

eine

die etwas nähen kam-pf—

das

auch

Empfeh-

s—

-

an d. entr. Ann.-Exp. L. u. E· Metzl u. Co.
St. Peter6b., Morfkaja 11, sub Lit. ~A.K.«
"

.

für e.
Mode- u. Galauteriewaren-Handlung(Aw.). Off. sub M 150 a. d. Exp· d. 81.
Ein ordentliche-:

·

Knabe

»

Ein

die der 3 Ortssprachen mächtig und mit
Kontorarbeiten vertraut, sucht- gestützt auf
gute Empfehlun en, e. passende StellungNäheres beim
Parts Laut-titlephonzentrale
Pleskauer Str. 20.
Ein junges

Herrn

-

gemaud t es Mii dthen e.
sucht

11,

mächtig der drei Ortssprachem

Stelle als Buchhalterin od. Kaffiein einem größeren Geschäft. Brfl.
TAfthk Pl:ngdmann, St. Laisholm

reriu
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Tol. 197.
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»Bei Harz-gings Mach-km

«

manchen
«Tät-JeOakksssszkskkåskkekäkasäkkgkkasskkxkåilka
Junges

zsz

P. A.

Kasarjnow

Gartenstl-. 11.
Frische
Mignons

Hoffnungsstn 14, Qu. 4.
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zu vermieten
WW

v. 2

2, 1 Treppe hoch.
vermieten eine möblierte
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9. sept. 1912

7 lllsts obs-ni-

versammlung.
Ottenau-tm 11. limitat- »Das
grosse Jahr 1812«.)

.

des

Jcanekwkrems

DTWQ·

ZIII

Personen- Beförderung
(Kajütenreifende
Zwischendeckspassagiewi

IF

aus

wie

Unless-Hm Ic.

«

-

.

-

«

Buonagiunt-s- und Erholungsreifeu
zur See.
Die bewährten Istä igen »Meteor«-Fabrteu sit
Dwnelietm,Norblandfahrtenbis Hund«-asteri-

»

-i

o

un

darauf aufmerksam gemacht,
dass die Brocken

am sann-heult I.

-

-«ZCXC
desJ

die grössere sammlnngen
unbrauchbar gewordene-r
Gegenstände liefern, würden die Brocken
enoh ausser-halb der festgesetzten

heiten,

3

«-

Reihenfolxe

abgeholt werdenAnmeldungen dafür werden empfangen
Karlowasstn Nr. 10.

«,

«.-J«’

——

Eine Sammet-teile sitt grvranchtk

Waflmeutkkn

zum Besten ils-« Anstalt

Eine Wohnung

llokk llago

~larionlsof«

»Wer-tot-

-

Fa Zimmer

Ernst lICII.U,

Reitpferd
brauner Wolle-oh (nuch Zur Jagd gebräuchlich) hoher Halbblut, 8 Jahre
alt. 4 W. hoch, sehr gute Gänge-,
steht aak dem Gute Kaklowa zum
Ist-sitt Nachzukkagon im Kontor
von 9—12.

Isisslclsll in der Nacht vom
6. auf den "7. soptomber auf der Antahkt der statlou Dorpat eine wissensohattlleho Arbeit enthalte-M. Abzuein

llokom gegen sachqu v. 20 til-IRom-sur 29.
-—

bereit»

Passions zu Fellim

Johannisstv
——
.

Dkuck von T. Mattiefeni Dorpac

s. seist

von den in den genannten strassen
wohnhakten Hans-ständen zum Besten
des Franenverelns abgeholt werden.
Bei Umzijgen oder anderen Gelegen-

-

.

Viktualienmsrlct

seien

.-

JO-;
stattsam-Frankreich ,
s »s«, I

entlang-As

»He-;Js«s-ssg;sspsesssssi
såssxgsgsswis
Zäarkspektg grafissänjnjränkm cho J
QL
Linie,
«N
)«)«s Hamburg-Amerika
bteilung Persoueuverkehr, Aussatz
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-,

und

f
-

den Aus-u

umfing-Tuba

Johanns-»Soblosss,ltkell-,
Dinge-la
Resultante-sti-

E-

nach

amburq—slrgentinieu
amburg—Btasill-u

Die Bewohner der

,-

allen Weltteilen

THEVII
LH

Der PräscL

Dramkusammlnng

.« «

Mc ARE-W
--

auch Newyorks
FHi Hamsuch-nrg
amtmrg—M:k-ki
HQJ kambnrg—Cam-dq I Hamburg-England
IF

Mühlen-Str. 29.

einer Dame zu vermieten
BR, bei Frau Messing. «

HEXE-111

.
-;· »L-«
LI-«
";TE Ip-

Zutritt.

.

mit YeZentrümser Stadt wirdSchuld-Strköstigung ab egeben
Nr.·s, tm HOT Wohnung 10.
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.-»

O

deutstsir Post« undschuelldampfetdlenlx

Dir-euer

gf

-

-

HIE

:":,«

:-

hst freundlich-i
und zusammenhängend., mit iep
Eingang, werden mit od. ohne Pension
vermietet
Rigasche Str., Post-Sta-· von 2 Zimmern mit 2 Emgängen M
tion, rechts.
stillebende Mieter abzugeben
Ri- in Seiner 111-Isl- csstsllcksl Uohauuihistr. ·7) wiss-Ist Jst ist
jio gesammelten Markt-h tu omptsngon
gasche Str. ,57·.
agchtmt Ia öbotmtttalm

einzeln

Ein Zimmer

.-::««"«

HJAWYHÅI
EGGELIF

Wohnung

Zimmern

—.".:

«
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ØT"«·"Z

lJia Buaonräuma
kme Wohnung

kommen.
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,

-·-

geeignet für einen Barbier, schneider,
sehuhmaoher etc, für 7 Rhl., u. eine

Zu

..

inmer

Mädchen, vom 15. Jahre un, ist will

Gäste-, auch Damen, haben freien

Stallllgiitle n

genr.

;

Bat-tubu-

u.

von 7 Zimmern im Centrum der Stadt
vermieten. Zu besehen Kümm-

deutsell—sproc-hgnde

Jedes

W stets

f

Hchauäec

-

»

«

Arbeits-Journale
Mägelrslattiosonss
-

Speise-

»

Tit-am- EMMZEZ Jotm sie-m- Tckastgz -.-.-k-:-,2-r«-»gis

«
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«
um 4 Uhr nachm.
CZ, Eingang durch
den Hok.

Alles-siksgss

;Fs-LLLLEQLQINQQQDENHLQEYz-»i«
sei-«-

kann 1 Dame oder 1 stillebenden Herrn
abgegeben werden
Mühleustr. 26,
e. Treppe, links-. Daselbst finden auch an der Ecke der Pastol·at u. l)epl01Scr. 17 werden am l. Oktober d. J
Pensionäre Aufnahme
mlsllksh Nähe-sog daselbst, 2 Tr.
Ein großes- gut möbl.
s

im

ko. Jangirauensverem

I«st-F

,

die Jus-entl, Kinderarzt, Im
»·«
Reiche der Kinder. Praktisch-z J-sallSh«-ul.
Abonnements
schien sie genau
«
Pfg-. pro
durc- alle
spij
.
»Es
vmhg
Buchhandsungen
QuartalexliL
MäsUnd
BPSWHLHH JuhnHerz dcshuenm BIEHHUH W- I-7·
Post-i.nst,a,lten
s-,
·
.
.
«—·«"l--«-«.-..
i; -!«
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Osqu
s- O)
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»

gut

,

,

.

Monatsscthtt zut- selbstantekhgang detlcintleklcleitlang antl Kindern-Wette

,

,:

-

FreuädlichF

Johannis-stis. 18.

MFL
»w» IMPLIED-S Cratsssseslagem
Mitten
"i« Z« IT

niit voller, guter Pension sind zu
vermieten
Küterstr. 8-b, Qu. 5.
Immun- v. s Titanias-a mit wasser—S. Donner.
leitung fijr 13 RbL monatlioh In Its-«Ein hohe-Z, sonniges
Qnappenstk. 24.
Islstss

Sternstr. 22.

dringend gebethsz

Anna Melisas

Tol. 166.

»

cis-p-

Freundliche möbL

-

Petersburger

———-

haben bei

Zu

-

«

b

s-

Karl-maches- 11.- ll ll llkl.

mit separatem Eingang ist

.

.

»

Qnappenstr. 14, 1. Treppe.

Quart· 7.

Zimmer

sl I illl'II M lu w M

guter Bettzeugkasten

40,

mohlssrto Zimmer

ewandteg
sucht
Mädchen e.
sub B· C. an die Exp. dStelle.
81. erbeten.

Und

carl unges-.

stkbten.

Ills
Rassiererin
ein
junges

Schulättilceln

MI-vorm.Laks

x

km schulm-

er e

Grössto Azuswahl von

"

---

z.

f

Kässickckin
der 3 Orts-sprachen mächtig mit mehriähriger Praxis-, sucht Kund-jüon Off.
»Kassiererin« an die Exp. d. 81.

«

«

Pleskausche Str.

»

Donnerstag, d. 20. sept.
1,',10 Uhr abends. H
Um zahlreiches Erscheinen wird

«

s-

.

besehen v. I——4U.

zu Ist-mlstsn

ist

Magd
-

zu

und ohne Heizunkk-

Piaaiao

Es ist noch ein grosse-s, helles Zims
Ins-F gut möbliertz separate-r Eingang,
mit voller Pension zu vorgeben Zu
aus Stuhlkohr, werden aus bestem
ertragen Altstrasse 11, Qu. 1.
Material guc. schnell und billig angefertigt. Aufträge werden empfangen
;
II
s
in der Blinden-Lehranstalt
Ists-su- stssuss 18. qu. s.
Quäppenstr. 24,
findet noch Pönfion

5

sucht e. Stelle,
Petristr. 19, QY.»6.

Stubenmädchen
sttgptä eine Stelle Melonenftr.

Stellung als Leiter

«

Dorpat, Rigasche Strasso 2.
stets Lager von Badewavnen mit

Botanjsehe

-

Eksrg;-ILglxk-,7-

KMM

-

Pension John
,

We!xlk-:-AlngLdirthLL-

Ein
Stubenmadthcn
zu nähenverstehh
zu Kindern

Leghrlmq

der die Photographie erlernen will,
kann sich melden im photogr. Atelier H.

Sgnenstr.

»L« ins pie. WlLij-

Feuerung-.

Bin gutes

gxznggsksgskxxsszszzskkisngkx sgsksgkiss

.

welcher
findet dauernde

Ein Stubenmadchen
verst., gesucht

zu nähen

I

als Kalkulaxor u. Ente
tuncheKmft
guter ngllnlduna Blcu.htseine Stelle
e.gesu t. Schrftl.us. ausführl.
ff. zu richten
Ein Roms-its
der 3 Orts-sprachen mächtig ist,

Stubenmaga

Umsonst lata-arm
I

·

.

Jakobstr. 56.
das

Schiler

für meine Apotheke zu eittgcigieren. Off.
nebst Gehaltsansprüchen bitte zu richten
an Apotheker L. Naritz in Oberpahleu.
Für die Kalkulationsabkeilung einer
Maschinenfabrik iy St. PeterslgYrg
rößeren
werden zum« Ifiifvrtigeftv Eintritt eine

Zu vermieten

:««-

getragenor Kleider und Annahme von
Fellsachen zur Repatsatur und Reini-

-

Senat-alErst-arti ils-staunen
versammlung

Rigasohe str. 16, Qu. 4.

str. 15, Qu.4.

;

Neutnpxktjtp ZFYQU Z.

mit viel Interesse fürs
wünscht diesbezüglichen BriefwechfeL Adr:
Reval
poste restante sub »BriefWEMLIE»«

geringer Wassers-erbrauch. Leicht transportabel.
Bedeutende E ksparnis un

Klavier

ist billig

von ·«I. 111-It. st. Poles-sharng
erhielt u. empllehlt in 111-hersend-nig-

·

Sprechst. .2—3

soliden

I

Vckislssg

·

«

Wesw-

Emc Froblerm
gesucht

,
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älteren,

-

Daselbst sachl- Zimlllms zu vermit-ten
Bin kleines gutes
,

W ernetr

Laut-leben EVE»--——————
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e

dieser

J. H.

M sMs lIIMIIIM Aussocäfäontlicho

Perle-tot
-

Rossi-Mex-

bietet die

bsilly Zu IsrWsllgraben 12, Qu. L,

zu verkaufen2
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Kenntniss-Mk 24, vorm. final-.

Pflsgakiml

abgeg.

lIJLLSMQ

schckclädcns »Es-Kind SrgsarclembeF MIIIII 11.WlsilllWlllM
sonntag, kl. Z. Zept.
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zu
ZpkjsxkkguxchDlßEngtil
erfahren in
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nach Moskau.
deutschen Familie der
Exp.

einer

wtenek c aje

000

Wünsche einen

Nähere-Z

Metalle.
tu list-ein«

Misva

·
zum I. Oktober.
Ockerten mit Gohaltsansprüchen und Zeugnisabsehrlkton zu richten anBruchKrejsmurschall Baron ManteutkeL Syst-Mem per Grobin, Karl-indompnehlt fis-111- solt-se
Johannjssstr. 18.
Cin nettes, gefundes Mädchen-PM. Tol. 166.
Wir suchen einen
Monate alt, wix HEQMJ

der der rufsischen und deutschen Sprache
in Wort und Schrift kundig ist.
Gesellschaft der Ziuteuhofer
Tuchmamtfakiur, vorm. Wöhrmann öc« Sohn in Ziutenhof,
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Nehmo meine Praxis wieder auf-

Zutritt haben nur Mitglieder. Bin2.10, 1.60, 110, 75 u.
50 Kop.) sind gegen Vorweis der
Mitgliedskaktetj für 1912 in der
Geschäftsstelle von 10—2 Und von
5—7 Uhr, und am Vortrags-abend von
ab in der Bürgermusso erhälttkjttskarten (zu

foglsussbfablqtien
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Wage-Maschine
Vom 11. September c. an worden bis auf weiteres folgende Dampker
oxpodiort worden:
bietet eine Ekspsrslls an Zeit, seist-,
Dampfor »Nicolai«
von Länitz
um 6 Uhr morgens
Feuerung etc-. bis 750J0.
Dorpat
nsohmittags
2
6
kostenlose Probe.
morgens
Kost-.
Beweis:
»Hei-fu«
3
Dorpat
II- hjeferung auf RatenzahlllnB.
~cakl Gustav-« Dorpat
:
;
]
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,
1230

-

humoristischen Werks-I-

sehr komisches Bild.

"

-

aus eigenem vom-agents

Festliohkeikeks ja Vercell-ich

Uam fsonsfkannsssAllZSl o
» -

Vortrag klos Dichters

«

Kütersstr.
P- IsilslJ Masse-use
Nr. 7, Qu. 14, oben. sprachst 2-—3

I

-

-

sc

H Division-Missverstäntlnia

Komddie

.

·

zuruckgokelikt

im saalo cl. Bürger-nasse

.

Honigmonat

-

.

.

-
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Freitag,

Graudioses Drama in 3 Abteilungen. Länge 1075 Meter-
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Krankheit mein Mann,

·

Am g sgpt. c. um 12 Uhr mittags verschied im 70. Jahre nach
unser Vater und Grossvatets dSk POStsUSSSWHW

,-

N 207.

Zeitung;

.

Freitag, 7. (20.) September 1912.

Offeteeusknzekseu

,

Auf Jnserate, die mit Werten-Augen
in dkr Expeditspn dgx «qudlivltzuoiicheq
aufs-when worden- sind Hei-n
ts 12 br miitagc folgende Werts-H eingegangen: NOT- (4 Br.); N. P. (3 ZU

Heiman

Zeitung

Nordlivländische

Honäsvssztd

ists-schwi-

eine

Henkshissssseicsgsck
der
Linnahme Jus-rate lbis U; Uhr vorm. Preik für die stebsuggipaltsene
Petitzekle obs-ZE deren Raum S Kop. Harz Ausland
Auf ber Ersten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop. (für das Ausland 75 Png und im Nellameteil 20 Kop. Gürz Ausland
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Feuilleton

and den schimpfenden
jnr Ruhe wies. Jn den schmalen
Gassen wurden Gepolter und Geschrei ohrenbes
Der verlorene, Manschettenknopf
täabend; wenn die ungesügen Räder an einen der
Schrittsteineprallten, die hachattz dem Pflaster
Sttssen ans dem alten, bekannten Italien-)
hervorragend
bei Straßentreuziingen eine Brücke
Nach Pompeji hatte mich ein dort nndie
Fnßgänger
bilden, glaubte ich, der ganze
sässiger Bankier eingeladen, den ich im Museum stir
Speerschaftez

IVaner barsch

.

In Neapel kennen gelernt. Eigentlich sympathisch
war mir der Herr nicht. Augen nnd Nase waren
babichtnrtig scharf, die Ohren standen weit vom
kahlen Kopf, Indern hatte er eine satgle Angelohnheit, den Mund schief zu ziehen, als spräche
er eine Boghastigteit beiseite. Der Weg nach
Psmpth der schattenloz durch Weingätten nnd
Olivenhaine sührte, war sehr stanbig und ausgesahrenz eine Strecke vor der Stadt aber begann
Mkbe Von silbergranen Ochsen gezoåene
starren menpelten mit ihren scheÄkensbrmigen
Rädern schwersällig über die großen Steinplattenz
Mäsk- MMMM ichwnntten unter hochgetürmte-I
Lasten dahin. Bot dein engen Herkulnnertoe
stauten sich pieGesährtq ein kräftiger Negeyder
unter beiden izsrnten große, flache Brote hielt,
stieß einen Deltrng vorn Wagen eines Bauern;
nnd währendszassenjnngen verwegen unter beut
IM- des Ochse-I hinkt-schen um m gelbliche

zittücktried

Wagen müsse in Stücke zerschelletn Ich bog in
eine stillere Nebenftraße ein« und sand Muße,
mich umzusetzen. Die niedrigen, mörtelverputzten
Häuser hatten nach der Straße zu nnr eine Tür
und oben ein paar kleine vergitterte Löcher; eines
war mit Schlangen
rotdrannem Grunde bemalt. Deldampf quoll ans einer Garlüche, die
mit den ganzen Breitseite geöffnet war. Oben
hingen Bündel von Fischen, Enten nnd kleinem
Geflügel heradz in den steinernen Ladentischen
waren irdene Töpfe eingemauert; an den Seiten
standen auf ansteigenden Bietterreihen mannigfache Trinkgesiißr. Die dicke Wirtin stemrate die
nim- is die Hüften nnd sah behaglich zwei
abGästen zu, die die Knochen
nagten nnd sieh dann die fettigen Finge- am

ans

.

feenndes und hob den Klaper ein kleines brenMeduse-haupt. Der Portiee ließ mich mit
tiefer Verbeugung ein; im Meinen, das sein
Licht durch eine viereckige, vergiiietie Oeffnung
in ber säulengettagenen Decke erhielt, empfing
mich des Punkte-: ««Servns, wettet Freund, eg
feeni mich, daß Sie unser Peovinsnesi nicht verschmähen. Sie müssen gütigst vorlieb nehmen
mit been Wenigen, was es Ihnen bieten kanni«
Der schief gezogene Mund sprach nnhöebac beiseite: »Das ist immer noch hundeimal gut genug für dich, Hypetbotäeel« Durch meheeee

zenez

Zimmer, die mit Malereien

waren,

ans

rotem Geunb

nnd einen allerliebste-, von
nengebenen
Sänlengängen
Binnenhof, wo zierliche
geschmückt

weiße Mamoeheemen ans blühenden Rosenbüsehen schimmerten, führte der Bankiee mich zu
dem winzigen Speise-immer.

Wie

lagerten eins

auf einem breiten Kanapeez mein Wirt tupsie an
die feinen, vekgsideten Bewegens-z die das Gefiellnnz Citruxholg ziemen nnd sagte ieichehim
·Originale griechifche Arbeiz!« Zueesi gab es
ihreeroteletten
treffliche Austern, eingemachte Diiven und ekelYMantel abwisehten JaiHintergrnnd wirtschaften halt riechende Schneckes- an die ich mich nicht
ein Diener mit nacktem, schweißrieselndern Oben- hemmte-nie; der Wein weine schmackhafte-e gettirper nat etne Pfanne,"der dicker blauer Dampf wesen, nie-n der Scheut keinen Honig hineingedie sprudelnd-a Brunnen eühet hätte. Den-»Vorspeifen folgten Backhähm
Naß in·be·n Tonscherben auszufangen; entbrannte entstieg. Reisend
an
den
Mägde
Straße-treten;
hieltensjchdtz ge- eben, veelfchiedsene Fische in einer schierer SäuenBauer
Reger
einhestiger
beut
swischendetn
unb
unter
den
über
Strahl; Schweinstops on tokiue, pikanies Gänseweißsnuer,
tristallilaren
dgsmnte Eintei»
Zank. Die Umstehenben lachten
Lasttrager
Heimattete
die
des
Hand
ans den gl- Hanpigerichy bei zdessen chcheinen Flöien
Schwarzen unbseine
itiisten
nnbehoisene Gestnmtnel
niedrigen Steinselsait, beugten den Raps zu dem «e«ek.laugen,»s ein« geedsieiej Spec-festen ssnleht Feizornig reisenden Fugen «;"g"ernbe· wollten sHie- Sesse,
,
.sied in die Hure fahren,·»nlp« die Terwqche »qu- Bleirohr·, sogen in langen Zügen nnd sedüttelten gen nnd Wandeln. Troper
dein
Das
ans
miichen tm, m - Mutes-f mit Stoß-«- des dann lachend die sunkelnden
Geiz-cas- dikhiåjssich um sziippkjk Jsch
.
Bart.
erkundigte mich nach sey Theateibzkzhälmiisgw
Vaw stand ich is- dml Hm- mim Gast- Ists habenv zwei Theater-z antwortete da
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Lustschiffi und Uerspiansusfall bei Peter-Obstes
»
Rahel bezog. Jede Paralleltlasse bringt
Ankunft des Ministers Statuts-Eis- LonImme- eeiu q4B· Stunden in der Woche geben ver ist bmch daskume Gesetz nicht erreicht 2000 50
Rahel Zuschlag ein. Er hat nur 6 don nnd Itzt-est dabei.
fdürfet-, während sie bisher mindesteui das werdet-, und swa- infolge des Umstandes, Daß, ihm
Die türkisch-itäieuischeu Friesen-bahnbDoppelte gegeben hat-en. So werden is einer bei«..bkssem Bezahlung säh-et Leistung-H die Stunden zu geben.
den neuen Lehrergehältern
allein due-h das Ordinariat minde- Leistungsmöglichkcit dyr Lehrer sehr stark entgeSchule
um
Ja der Pensionsstage ist ein ge- luuseu ziehen sich hin.
Noch vor ben biegenaligen Spinne-Teilen stens 48 Stunden frei, die neu »Ja besehen sind. schräntt ist, lämlich auf »das Maximum von 24 waltiges Seh-sitt vorwärts getan. Die Lehre-·
teilten wie Unsere-I LLesen- den unterm I.O.TMai Man multiplisiete die Zahl mit ber Zahl de- emilbaten Stunden.
Mtch dem neuen Etat er- pensioa kam bisher im allgemeinen dem Etat
die Lehrer mit Hochschulbildung bei 24 gleich und betrug 750 bis 900 Nobel. Jetzt ek- sicht ankäme Das Hanptziel der Beamten fei,
p, J.. naeehpchst gånkhmigua imm- Eiat süzk die Lmittleren Knabeuschnlen im Reich. Hierzu kom- halte-r
ihre e t g e n e M a ch t auf-, Koften der Institunoch die unzähligen Stander die dadmeh Stunden wdcheutlich als Anfangs-gehal- 1800 hält der Direktor 2000 Röt» der akademiseh ge- ;,tconen
Lehre-schalt der miitleeen Kenanehmnfthlten men
Landes und befondero auf die defrei werder daß kein Lehren von ums ab weht Rät. und als erreichbar-g Maximum nach Lo- bildete Lehm wie der Juspekcor 1800 Rbl., der Senats deo vergrößert-.
mit. Bei-n eifien Blick müßte es scheinen," als als
·
zu
8400
jähciger
Lehstätigteit
24 Wochen-stunden auch in verschiedeRot-z die Lehrer nicht akademisch gebildete 1100 Rubel Pension
Das habe nun zwei Erscheinungen- zur Folge
ob mit ben neuen Gehalt-sähen eine ganz- we- nen Schulen
darf, während er bisher 86 ohne Hochschulbildusgbezieheu bec ebenfalls 24 jährlich usw. Dabei erhalten von den nicht-aka- gehabte
ein Sinken der Autorität des
..tyxsd.s.v. gabweisentliche Aufbesserung ber bisher so gänzlich zin-J .u!.d»
Stunden als Anfangsgehalt aus 1470 nnd im demiich Gebildeten, die am 1. Juli im Dienst Senats erstens
den
singen der böherenruffifchen
in
auch
TTTSMKBMT
1800
.
frei,«
sdese·«·"
ew«
ists-ein«
wuiem
2270
Mol.
RUgleichfalls
fis-deu,
Maximum
VII
zmeichenben materiellen Lage bei Lehrer etceisi«"
Beamten,
fo
daß
sie sich nicht mehr auf ihn
Vergleicht ums mit den neueingeführten Geihr« pishetiges Recht verlieren, weiter
sei; bei näherem Zusehen aber ergaben sichJvie Lehrer
Zusammenfassen ift festzustellea, daß da- stützen konnten. Daher
begann der; GeneStaude-ja geben«
die
man
Verhältniss-,
aiteu
kann
hältern
so
sich
ueue Gesktz trotz richtiger Grundgedanken uud ralgouoerneur (Bob,rikoto), unt nicht ganzifoliert
wenig auch die Gtoßzügigkeii ber angestrebtedas
Schwierigkeiten
»Ganz« unerwartete
Gesetz den Leh- großer materieller Opfer die Verbesserung de- daznftehen, die Gouverneurss und anderen Behas its-schm- übecieugettz daß
Refonn nnd die ihr zu Grunde liegende gnie beu»sichz.·
»die Veso-sung der Or- ieut keine Bethessemugz den Lehre-u ohne Hoch- mateiielleu
auch
Ifü
Lage der Lehrer, die Hebung des amtenpoften tnit Rnffen zu befedeth die ntit
Absicht bethnnt werden kann, doch auch "·schwete dinariate in Heteröburg heran-gestellt Der schuibildmtg sog-at eise Verschlechterung der maden
nicht vertraut waren.
Schattenseiien, Die Suppe ist, wie ein, vArtikel Ordinarius darf, wie erwähnt, pro Schultag teriellen Lage bringt. Bei 36 Wocheuftuiedeu Lehrerstaudez und damit det. Mittelfchule nicht Und örtlichen Verhältnissen
wurde
Opposition
die
zweitens
im Lande
ber »St. Pet. Z.« daslegt, wieder einmäl überhöchstens s, resp. höchstens 2 Stunden täglich nahm bisher ein Lehrer 8900 Mit-, bei 30 in dem gewünschten Grade erreicht. Wie verlau- geweckt und Befürchtungen für die Zukunft
bei
die
9
Rbl.
Es
gibt
geden;
ein.
aber Lehre-, tet, soll augenblicklich dastaaß iu manchen den
Herren müssen aber von bis 2 oder Stunden 8440
loyalen Finnländern hervorgerufen.
salzen weiden; bei beste thnbiqi stiflet eben s Uhr in der
bisher
Schule sitzen. Da sich die Stun- die, mag es ihm Pädagogit auch zum Schadebei Uebeileeibmeg Schaden an.
kaum überblickt-at seia und eziue das Ei heißt im Brief:
den nicht gleichmäßig verteilen, haben sie an gexeicheey mehr als 86 Stunden in der Woche Lehrbeziskeu
»Die höhere Adminiftration in Finnland
Gesetz esläuterude Jasteuktiou des Ministeriums verlor
Died zeigt sich, wie den in Rede ..,stehende manchen Tagen gar nichts zu tun. Es gibt Jnun ge en.
anscheinend ganz die Ruhe nnd die
Artikel aussah-h vor allein in der Behandlung vortreffliche Stundenlehrer, die sich als Ordiklar tritt die Verschlechterung der erwartet weiden.
Besonders
Selbstbeherrfchuugohne welche eine großeStaatos
der Klassen-Ordinariu.
narii, sur den Verkehr mit den Eltern usw. nicht materiellen Lage der nicht etatrnitßigen
aufgabe durchzuführen unenbglich ist. GouverWährend bisher die Lehren in zwei Katego- eignen, und ihnen scheint die Vorschrift nichts L ehr er zutage. Sie erhielten bisher 50 RbL
neuge und andere Beamte
Ein Aktenstück zur FinnlandsPolitik.
,—,brtlicher;«;.setlunft
eien geteilt winden: etntinäßige und nichtetat- weiter als ein Zwang zum Nichtstun oderzzur für die Stunde mit einer provisorisch eingefühxe
Jn der ·Rnssk. Sl.« wird ein aus dem wurden entlassen, oft ohne die nötige Umsicht.
mäßige, die nur sü- die einzelnen Stunden de- Umgehung des Gesche-. Die Folge davon. ist, ten Erhöhung von LOJA also etwa 72 Rbl.
1903 stammendee höchst interessantes Allmählich wuchs int Großfitrftentutn infolge
zahlt werden, ist nach dem neuen Gesetz eine daß vielfach ganzv unerfahrene Lehrer sich allein Die Erhöhung war »in Anbetracht ber viel zu BJahre
Richteinhaltnng des Allerhbchft Isoorgezeichneten
r i ef den damaligen Dirigierenden der finns
Dre i t eilnn g eingetreten: ei ist ein beson- bereit erklärt haben, das Drdinariat in ;den schlechten Zahlung und der immer teurer werProgramms die Opposition gegen alle Einigungos
derer Etat siir die Oedinarii sestgeseht, die die Klassen zu übernehmen. Vielfach soll daherxders denden Lebensbedingungen als Abhilfe gegen ländisehen Kanslei Sr. Maj. des Kaisers N. beftrebungen der rufsifchen Regierung,
die
erzieherisihe Leitung von einer oder zwei Klassen Kurator Bedenken tragen, die jungen Ordinarius-. einen anerkannten Notftanb eingeführt worden. Bes h esli an den Finanzministet vS. I. Protefte und Fälle passiven oder offenenund
Widerübernehmen nnd anss engste mit der Schnle ver- Afpiranten im Umte zu bestätigen, während »aus Jetzt sind die Lehrer wieder auf 60 Rbl. für die Witte veröffentlicht Der Verfasser
gegen die Regierungofoedernngen häaften
der anderen Seite begeisterte Stundenlehrer; es- Stunde zurückgeworfen worden und nur die akaschildert ftandez
bunden sind; dann folgen die eta tin äßi
Die Aufgabe, das Land zu- regieren,tourde
gen Lehren und schließlich die nicht- etatgeradesu fürchten sollen, daßman sie noch zum demiseh Gebildeten haben wit 75 RbL eine darin, wie er an die Arbeit Hm Schassnng eines fich.
immer·fchwieriger. Die Vollmachten des Geneenge-en
Zusammenhangs zwischen Ftnnland nnd ralgouverneurs wurden
it Hi g en. Ein Lehrer, der Ordinarius »von Ordinariatztoingen werdekleine Verbesserung von etwa s Rbl. zu vererweitert,
sich
einer Klasse ist, dars nicht mehr als 18 Stunden
Das Chaos hat, nach dem bestürzenden zeichnen-» Da alle Stunden über die ersten 12 dem Reich ging, als et im Jahre 1902 anf sei- aber immer noch als ungenügend. est-tiefen
Alle Represgeben, hat er aben die erzieherische Leitung von Lehrermangel in Peterdburg zu urteilen, auch hinaus mit denselben Sätzen von 75 und 60 nen Posten
-fiontaßregeln, die ohne die nötige Umsicht vorgeberufen wurde.
zwei Klassen (das Maximum) übernommen, so nicht auf sich warten lassen. Dabei werden die Rbl. bezahlt werden, werden die etatmäßigen
Ausgabe wäre ihm, wie mit in Rigaer nommen wurden und-« einer leitenden staatltchen
Die
ist seine Stundenzahl zaus 12 beschränkt« Man Schulen ganz besonders dadurch schwer geschä- Lehrer danach bestrebt sein, nur 12 Stunden in Blättern nie-im finden, anfangs
durch- Idee ermangelten, führte zu neuer Erbitterung
fragt sieh, tvaz diese Ordinarii während der digt, daß die besten und anerkanntesten pitdagogis staatlichen Schulen zu geben, dafür das steigende führbar erschienen, da ein genanesleicht
Programm der Bevölkerung, riefen neue Fälle von Proteften
ganzen Schulzeit von 9 diz s Uhr anfangen schen Kräfte ausgeschaltet werden. Zwar; gibt Grundgehalt uads Dienst- und Pensionsrechte zu der geplanten Maßnahmen noclaa. Der
Reform und Gehorfantdoerweigerung hervor und versollen, die sie ini Schulgebäude verbeingen müsgenießen, die übrigen 12 Stunden aber womögein Zusatz sum Artitel 5 dem Kurator die-Lehrdes Pofts und Militännesens sollte dies Vereini- ftärlten die Unzufriedenhtit in allen Schichten
sen. Müßiggang ist aller Laster Ansang ; sollte begirls für die nächsten fünf Jahre das Recht, lieh in besserkahlendenPriv at- L ehransta l- gung des Münz- und ZollmesenZ,--die Einsühenng des Volkso, welches gegen feinen Willen non der
en ihnen aber gar einsallen, ihre ganze Muße einem Lehrer auch mehr als 24 Wochenstunden ten unterzubringen. Dadurch wird aber wie- ber Inssisehen Speache in des Geschäftsführung produktiven täglichen Arbeit abgeientt nnd
auf
rnit den Erziehung ihren Schnhbefohlenen aus- gu« gestatten. Bisher soll aber diese Hintertür, derum die staatliche Schule geschädigt.
Ja der höheren Behörden nnd als Untenichtgsaeh in den Weg der Polititafterei gedrängt wurde. Aber
das
und
ungesnnd
füllen,
wäre
sür
beide
Teile
die für jeden einzelnen Lehrer ein motiviertes man muß befürchten, daß die Lehrer noch mehr den finnländisehen Schulen nnd endlich die Gleich- von dem Geist der Politilafterei wird
zn
auch die
leicht eine Qual. (Jn Deutschland ist süe Ordi- Gesuch voraussetztz kaum gangbar sein.
als bisher sich in N eb e n b e rufe drängen, stellnag der Rassen mit den finnländisehen Büc«»
Regierungs-gewalt- angesteckth
narii das Minimum der Lehrstunden aus
So muß das an sich gute Prinzip der gesetz- oder daß sie einfaeh das Gesetz zu umgehen gem folgen. Allein bald überzeugte sich Brshefki
Damt führt Beshesti weiter aus« wie gegen
15 festgesetzt)
Einschränkung der Stunde-saht durch seine suchen werden.
davon, daß den höchsten tussisehen Beamten in die sinnläudtiches Gerichte gerichtete Pläne anflichen
Die nächste Folge von diesem übergroßen Uebertreibung und Ueberstiirzung bei dem herrBedeutend verbessert ist das Gehalt der Di- Finnland »die klaren nnd gesethtenMnknahmen« die- tauches, »das , sPssjekts - der --Et-eevetleibungs des
Eise-, den Lehrern Zeit nnd Kraft zum Erziehen schenden Lehrermangel zunächst zu schweren relto ren. Der Direktor eines Gymnasiumg vom Monat-hin geplant wurden, nicht genügten nnd Gouv. Wtborg erörtert wird usw-» Eine solche
oder einer Realschule erhält 3600 Nabel und es ihnen weniger auf deren Verwirklichung wie Politik, die mit den Alle-höchsten
zu schaffen,rvied ein bedenklicher Lehrer- Schädigungen des Schulwesens führe-.
tu
Aber auch eine wesentliche Verbessefreie Wohnung, oder bei eigener Wohnung vielmehr auf etneiyftemlose Beseitigung aller Be- krassem Widerspruch stehe und derDis-weisen
tnangel sein. Eine Schule von 8 Klassen
des
Würde
muß mindestens vier Ordinarii haben, die zu- rung der materiellen Lage der Leh-. 4500 Rubel Jahre-gehalt, während er· bisher sondetheiten Finnlands in administtativee Hin- misischeu Regierung schlecht entspreche, erschwer»
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111-genommen Sum- nnd hohe

Bankier, »das Römische Theater, eines stattlicher- Stimmung, Erd-geweht Uns Rom nnd Bei-via
Baa, und gleich daneben die Kamme-spiele, ein sind Leute hierher gereist, um um die Krähes

kleineres Theater von intirner Wirkung, mehr
etwas für Kenner. Beide Theater unterstehen
demselben Dis-eilen Maximuz ist ein Mordsteklz er macht mit SovhovktesiVorfiellnngen volle
Häuser, denken Sie, mit einem fo alten Laden-

,Dann möchte ich
hüter wie Sophokleöls
keinesfalls versäumen, das Theater zu befinde-J
-

-

«Gewiß, fagie der Bankier verlegen zögernd,

Freilarten könnte ich Ihnen fchon besorgen, außer
der Saifon bezahlt ja kein vernünftiger Mensch
fein Billett, aber Maximns leitet augenblicklich
die AriftophaneZ-Feftfpiele in Athen, nächste
Woche fegelt er nach Alex-vibrier, im die riesige
OsirissPnntvrnime vorzubereiten, nebenher eröffnet er Gaftfpiele in Smyrna nnd-Mafsilia.
Seine besten Kräfte sind infolgedessen abwesend,
und Sie würden im Theater nur die dritte Gar-«
nitnr zu fehen bekommen.«
«Schade drum.
Ich hätte den Wunder-rann gern kennen gelzrnt.«
-«Wnndeetnann, ja, das ift er«, rief der-Bankier.
»Da finden Sie Temperament und Persönlichkeitl Den Dichter liefert das ungefchlachte Rahmalerial, Maximnö und feine Trupp-e kneten es
dann nach ihrer individuellen Auffassung zurecht.
Nenlich hat einer den Oedipus auf Kolonos als
-

und die Regenwürmer zu sehen. Renektdiugs
spielt Magan da ihm die Bühne zu eng wird,
auch im Ziskas. Demuächst wird er im Helm-

von Aesehhlus den Weltbrasd herausbrinPhaethon stetichtete, als et des Sounenwageu so schlecht kutiehiertr. Et« gibt übrigens auch viele giieehische qujtäteu, unter mis:
das Giieehiiche ist doch nochXmmer viel gewählter, als das plumpe Lateinifehl«
deg

gen, den

Nnch dem Mahle zeigte mit der Bankie: zuerst die Stabianetthetmen, ein große-, Zifer
liches Bad. Jn dem weiten Hof, besse- Wände
von oben · bis unten mit farbigen Stncktelieis
nnd Retlamen von Ansvettänfety Tingeitntigeln,
Ansstellungen bedeckt waren, standetsundssqßen
eine Menge Männer; manche duieltenfgedånlens
los träge vor sich hin, andere tolpnrtietjten snntet
schnllendem Gelächter die« nenefteti Pstfetipise
nnd gepfesserte Zötchett. Seltene, vHilftthlljelesibte
Herren wandelten mit-wichtiger Geschäft-Riese
in rasche-, regelmäßigen Schrittenanf nufnly
um ema- übessiikisigez Fett abjnichvikm
jüngere Leute etpwbten die Feinstkätiipfetsiiiten,
die sie neulich im Amphitheatet tlieitttiitbeit;v oder

sei-oben schwere steinerne Kegelkugel-. Wir
findet-, etwas verievttelten Lebegreis verlörpert, schritten durch den geschmaelvoll ansgestatteteth
hochoriginelh was? Und dann die Anzftattnngr nbei sehr dunkeln Unscleidetanny wo die GeJin «Seldftpeiniger« von; Terenz —.Sie wissen, wänder in kleinen Wandniichen ab’gelegt«tvntden,

Menedenmz im durch die Rämne für inlte nnd-Dame Wasserbxingtszaxinntk eines leibhaftigen bäbet, für warme Luft-Silber mid- Dainpfhädei.
Acker auf die « Bühne-. Jeden Abend werden Die weilten-Besuches benutzten um«- tvattneßäs
xxfrifche dieser-wärmet ausgestreut-nnd sit-ei abge- der. Mit siel dies außerordentlich geringe-« Menge
richtete Krithen dicken sie anf- .So etwas gibt des vorhandenen Wisse-«- auf, die-in dein titschin der

Felde

erften Szene arbeitet

guiinvuudusc seit-«-

die quähemng Fiunlauds an Rußlaud mehr die Organisation der Kost- olle reguliert Ull
und mehr, med wenn diese Tätigkeit der Abminis
müssen den Organismus
stcqtion andauerte sollte, seien die schlkMMfM
die Sammlnugeu sollen von
Folgen zu befürchten.
Der Brief schlitßk Mk
n
out
i o lieu-en übe-macht
st
der Bitte, Graf Witte möge diese vssIUKMM
umsgsäußemng über die fiimländischsu ARE-IT- werden.
Kreis Wertp. Ja der vorigen Woche wurgenheiteu nicht übelnehmen.
den, nach dem ,Südlivl. Nitsch der Leht et

einer der Räuber getötet und mehrere könnte. Die Rachfoischnngen nach ber Quelle,
Personen verwundet ten-den« Eine Unter- der jene Meldung entstammt, sollen ins Ausland
suchung ist eingeleitet worden.
hinweisen, doch sei man der Quelle noch nicht
Liban. Zu der von-gestern abzuhaltenden
Was in Ssewastopol vonnäher gekommen.
Generalversammlung der Untat-Konstigefallen,
sollen unbedeutende Vergehen gegen die
tutioaellen Partei hatte, der «Lib. Zig.«
zufolge, die moaacchiichstoustitationellePartei aus militäeische Oidnnng sein, und es bebüsfe nicht
Mitau das Eintressea des von ihr is Aussicht des Keiegsznstandes, um wirksam dagegen anzugenommean DumasKandidatea, des Se- kämpfen.
kcetäss des Mitauec Waiieugerichts Hatff, teles
Zn dem Diebstahl im Chemigtaphisch aageküadxjgi.
der Universisen
Laboratorium
Wind-en. Man schreibt der ,Rig. Nitsch-:
tät
Wed.«,
die
,Birsh.
erfahren
daß der GeNachdem die kmlänoische Gouv-Behörde für
die
18
000
Angelegenheiten
samtbetrag
des
RbL überstädtische
Diebstahls
Wahlen kossiert hat, sind die Nenwahlen zum 27. steigt. Dte gestohlenen neuen Piatinageräte hatSeptember anberanmt worden. Nun hatte das teu
einen Wert von mehr ais 8000 Rbl. und
stellv. Stadthanpt Ed. Reinle sich gesetzlich stir
verpflichtet gehalten, eine Reihe von säumigen außerdem wurden Quittungen ber Staatsbant
Stenerzahlern Tiber mo) ans der Wühlerliste zn über 5000 Rbl. gestohlen, die dem Prof« des
str either-. Der Kurländische Gouvernenr aber Chemie Tischtscheuto gehörten. Vor dem Bescheint anderer Ansicht gewesen zu sein. und soll ginn der Sommerserien hatte nämlich der Ptovorgeschrieben haben, die gestrichenen Wähler in
sessor der Sicherheit wegen seiue Quittungen der
die Wählerliste wieder auszunehmen. Daaus der Wohnung in das Chemische
Staat-baut
nach werden die Letten wohl wieder siegen, denn
unter den säumigen Stenerzahlern war kein Laboratorium gebracht. Die Polizei stellte fes-i,
einziger Deutscher; die deutsche Partei baß der Diebstahl unmöglich von Personen verhätte, soll-I die Gestrichenen nicht wieder ausge- übt sein könne, die nicht sur Universität gebbren.
nommen worden wären, mehr Aussicht ans einen Alle
Bauten und Versahiustitute wurden von
Sieg gehabt, als die lettisehe Partei, die jeht
dem Diebstahl in Kenntnis gesehh doch ist es
senglos siegen wird.
.
Bau-le. Der feühete Abgeordnete der drit- bis jetzt nicht gelungen, den Tätern ans die

paid-liess

Les-lamrttufegce
äufst make

-

Generalversammlung
der Kavecshosschen Gemeindeschule Z. und sein
der Mitglieder der Konst. Partei
Weib in ihrer Wohnung von einigen Kerlen
in Estland
üb »stellen« wobei der Schullehrer mit
abend
unt
8
iut
Saale
Uhr fand
einein Messer schwer ve rwun det wurde.
Vorgeftern
des Schwarzenhänpterhaufez eine General- Auf die Hilfeinfe der Frau eilte des alte Vater
Versammlung der Mitglieder der Konst- des Lehm- herbei nnd versetzte dem Eint-singPartei in Estland statt, die sehr zahlreich be- ling einen is schweren Schlag auf den Koprmß
et niederfiel. Von herbeigeeilten Leuten wurde
sucht war.
die
wie
Versammlung,
wir
wurde
der niedergeschiagene Räuber amtiert, während
Eröffnet
den Revaler Blättern entnehmen, von dem die anderen entstehen. Der Leh ser Z. ist
Präses der Konst. Partei, Redakteur Chr. Mitk- seinen Wunden erlegenwttz, mit einer Ansprache, in der er nach einer
Wall. Die sum 81. August angesagte Verkurzen Skizzierung der gegenwärtigen politischen
Situation auf die bevorstehende Nenwnhl der sammlung der Stadtveurdueteu ist,
Reichddumaisbgeordneten und die daraus für nach dem ,Südlivl. Unz.«, nicht zustande
die Partei refultierende Pflicht einer energischen gekommen-; es waren nur 20 Stadium-betete
Aktion hinwies. Hieran knüpfte er eine Reihe erschiene-, während
im Beichlußfähigkeit über
kleinerer gefchäftlirber Mitteilungen, die sich auf
die
der
Stadtveeorbseten
Hälfte
erforderlich ist.
die bisherige Tätigkeit des Wahlbnrenus der
Riss- Die vorn WirthStaaisrat Kos eh ljas
Partei bezogen nnd rnit dem Hinweis darauf
schlossen; daß der Partei-Ausschuß beschlossen loto bei der Revision der Verwaltung des Posthabe, anläßlich des mittlern-eile auf einen so un- und Telegraphensßegirls aufgedeckien Unor d
erwartet späten Zeitpunkt (8. Oktober) festgesollen, wie die ,Rish. Myssl« sagt,
sehten Terrains der Wahlmännerwahlen der nungen
groß
sein, daß der Chef der Haupts-erden
deso
1. städtiskbrn Knrie Revalz
letzten Punkt
Verhandlnngzprøgramnr-, die Beschlußfassung in waltung der Posten nnd Telegraphen beschlossen
Sachen der Reichzdutnawahlen und die damit habe, die Revision persönlich zu Endegn
verknüpfte Denontiniernng der Wahlführen, nnd gn diesem Zweck Anfang Oktober in
ntänner seitens der Partei non der Tagesordnung abzusetzen nnd einer späteren Riga eintreffen werde. Als Folge ber Revision
streiten Parteiversarnntlnng zu überlassen, die zum werben im Beamtenstande ber Bezirk-verwaltung
28. September einberufen werden sollgroße Veränderungen erwartet.
Alsdann erhielt zunächst der bisherige Reich-·
Der Abgeordnete der s. Duera Baron
dnma-Ibgeordnete D. Benecke das Wort, nrn
e
r ! n s s o ro ber soeben znnr Reoidenten
T
s
cb
in längerer eingehender Zusammenfassung eine
der
Livl. Alzifeverwalinng ernannt worden war,
orientierende Uebersicht über die Tätigkeit der
soll,
wie die «Birsh. led.« hören, zum Dich
abgelaufenen
Quins. Reichsdnrna während des
quenninnrs und die Aufgaben der 4. Reichgdmna gierenden der Lubliner Alziseoers
nnf dem Gebiete der kommunabpolitischen Gesetz- w a l l n n g ausersehen sein.
gebung für das Leben der Städte zu geben.
den Peterzburger Schnellzug, der
Jhnt folgte der bisherige Reichsdurnassbges gestern Auf in Riga eintraf, wurde,
wie wir in
mit
einer
früh
Schilling
ordnete Ulfred Baron
um
die
Morgenlesen,
aus
dem
der
Komder
Jnternurn
«Balt.
Post·
fünfte
fesselnden Stizse
missionsberatnngen der 8. Reichsduma in Sachen sinnde bald hinter Wall ein Attentat verübt,
des Volksfchultvefenz, der Sprachenfrage nnd indem plötzlich ein g r o ß e r Stein in eiuCoupo
Beide Voreiniger anderer Angelegenheiten
bineinsausle, in dem sich zwei Herren
träge fanden den ungeteilten Beifall der Ver- I. Klasse
ans
Riga
befanden, die glücklicherweise nicht gesammlung, der sich in lebhaftem ais-dauerndem
Ipplguz·tund·gabz·
troffen wurden. Zu gleicher Zeit wurden durch
Nachdem der Vorsihende im Anschluß daran nachfolgende Steine die Fenster in der 11. und
den beiden Redners den Dank der Versammlung 111. Masse-zerschmettert
sür ihre interessanten Ausführungen ausgesprochen,
Reut. Auf der vorgestrigeu Sitzung der
knüpfte er daran zugleich den Dank der Partei
von Schuetdeigeichäfteu und
Inhaber
sur-»die mühevolle und hingebende Tätigkeit der der Schuetdeigelelleu
konnte, wie die Revalet
beiden Abgeordneten während der verflossenen
Blätter
te
e Eiutgung erzielt werln
berichter
Session der 8. Reich-dumm indem er zugleich den. Die Geichäftzluhaber
waren gewillt loyder Hoffnung Ausdruck gab, sie auch in der 4.
den Gesellen zuzulegen, letztere verNeichzduma begrüßen zu können. Diesem Dank Atbettslvhu
jedoch etc-A Der Stte tt wird
und diesem Wunsch schloß sich die Versammlung langten
t
r
Dem »Pwlht.« zufolge, streiten
g
so
ei est.
durch einmütigez Erheben von den-Sitzen an.
von
den
1000
ca; BoshAkbetteue
Nach einem warmen Uppell an die ParteigeDie kutläudische Pre-«
Karl-od.
Reichgdumawahlen
bei
den
nossen,
bevorstehenden
dige r Syu o e
den Rigaer Blättern
ihrer Pflicht eingedenk zu sein und in geschlosse- zufolge, vorgestemd in ist,
Mit-m
eröffnet work-en.
erklärte
Einigkeit an die Wahlurne zu treten,
ner
dem Eröffnuugögottesdieust nahmen gegen
der Vorsitzende hieraus die Generalversammlung Au
so Syuodqlm teil. Die Linn-gis hielt Post-us
siir geschlossen.
Leo S e ef e m a u u set-muteter die Pkedigt

-

ten Dnma

-

Riffeløwitsch

hat,wiedie «Rig.

Rdsch.« hört, brieflich gebeten, ihn als Wahlmatm is Banne nicht anfzustelleu. Ezieht somit seine Kandidqtut zurück. "
Peter-bars. DerPräsideutdetßeichzs
bunt-« M. W. Rodfjanko, der sich angenblicklich auf seinem Gute Topoeka im Gouv.
Rowgorod aufhält, wied, wie die »Russt. Sil.«
mitteilt, in Anlaß des Inzideutg bei den
Moskauer Festlichkeiten nicht einen
mündlichen Vortrag haltet-, sondern ei wird seinen
abschließendeu Bericht i cheiftlich vor-stellen.

Spur

zu kommen.

Das Ministerium der Bollsauikläwug
wie
die «Netfch« erfährt, beschlossen, eine
hat,
Revision des Ehe-kom- med Sibiri-

scheu Leb-bestri- vorzunehmen.

Der ältere Leuten-It der Garde-Eqnipage,
Baron Peter Wran g ec ist, wie die ·Bitih,

Wed.« melden, sum Maiinessgeuteu
an des inssischeu Botschaften in Wi e n und

R o m ernannt wurde-.
Raum-. Bei einer Revision des Epars
chialißücheteiuiederlage, die sich unter
der Obhut eines Anhängetz von Heime-gen naIrgendwelehe Kommt-take oder Estänietmigen zu mens
Popow befand, ist, nach der «Retfch«,
dem Falle sollen in dem Bericht nicht gegeben ein
l e if von 14000 RhL festgestellt
werden« M. W. Rodfjaalo hat seine Ansicht wot en.
darüber zur Kenntnis des Ministetpiäsidenteu
und des Ministers des Kaiseslicheu Hofes gebracht.
Die wüsten Tumulte und Handgemenge
Peter-ohneg. Die Verhängung des
im ungarischen Abgeordnetenhause.
über Kronstadt und
Die Kcavalle vom Frühjahr d. J., die im
Ssewastopol erweist sichjetzt als ein Mißungarischen Abgeordnetenhaase das Schauspiel
verständnis, als die Folge folfehen Mast
Wenigstens wird die Sache jetzt in der ,Russl. der Entfernung der oppositionellen Abgeordneten
Sfl.« so dargestellt: Einige Fälle von bissi- mit Polizeigewalt und den verbiecheeisehen Revolveranschlag des Abgeordneten Kavacs zeitigplinwidtigetn Verhalten der Motiver der Kriegsten,
sind noch untre-gessen- Uat Dienstag
schiffe hätten die Phantasie mäßiger Leute« stark
nngaeische Parlament wieder eröffnet
das
ist
angeregt; aus der scheinbar bedeohlichen Lage,
worden
nnd
gleich die erste Sitzung brachte, wie
die zur Vorsicht wohnt, wurden schauerliche
der
Telegraph
gemeldet hat, nicht nur die zweite
Dinge, die angeblich geplant und auch ausgeAnklage
jener
in der Geschichte der Parlamente
führt seien, abgeleitet. So brachte die ·Notv.
nie
bisher
dagewesenen Vorgänge, sondern
noch
Wr.« die Meldung, daß in der Schwarzdie
Szene-,
die sieh jetzt bei der Eröffmeerfloite eine riesige Meuterei geplunt nnng wüsten
des
Parlamentd abgespielt haben, stellen
worden sei, welche die Matrofen in den Besitz
alles
Bishetige
in den Schatten. Die ungarische
einiger Schiffe bringen nnd ihnen ermöglichen
Opposition
hat ihre Drohung, mit den gleichen
sollte, die Städte Ddessa, Feodossija, Nowos
wie
Was-sen
früher in den Kampf einzutreten,
eofsiint nnd Votum zu befchießen. Man habe
Ader auch Gras Tigsty der
gemacht.
wahr
damit von den Städte-c und Vnnken eine KonEise-ne,
war
auf
dem Plan.
ttibntlon von 10 Millionen erheben wollen, um
Dei
meldet
tüber die Dieeistags
Draht
dann mit diesem Gelde in die Türkei odernnch
Sitzung des näherem
Rumänien zu fliehen.
Geoßen Alarm soll diese
Vor Eröffnung der Sitzung hielten die oppoMeldung beim Ministerpräsidenten und beim
sitionelleu
Parteien eine Konserenz ab. Es wurde
Maeinetninister hervorgerufen haben; beide hät- beschlossm, daß det« Kampf
gegen die Majorität
ten sofort telegtqphisch Berichte über die geplante mit den gleichen Waffen wie früher aufgenommen
,
Meuterei eint-erlangt, doch hätten sie nur die WEI- Ws
Um
begab
10!-« Uhr
Versicherung erhalten, daß jene Meldung erdacht
sich Graf Tiszea, umgeben
von
engeren
feinen
Freundes-,
auf dir- Präund die Urheber der Meldung unbekannt feien; sident-gesunde
Opposition setzte sofort mit
Die
es seien keinerlei Unsschteitungen vorgefallen und einem Hölleuspektakeiein. Es wurde genichts geplant, was jene Meldung rechtfertigen rufetu ,Bezahlter Schuftl« «Schu:kel« Und
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Der Livläudiiche Gent-erneut Gehetmtat Hofmeistet N. Ic. Swegtuzow kehrte, den Rigaet
Blättetu zufolge, gestern früh mit dem DieleZuge von seinem Urlaub nachsßiga zurück nnd
hat die Verwaltung des Gouvernements übernommen-«
des
ist,
wie
die
» Im Ministerium
Innern
Blätter melden, ein Reglemeut für die
B l u m e u t a g e ausgearbeitet soc-deu, dadeu Modus des Verkaqu auf des Straßen und

der Generalfnpesinteudent A. Beiue w i tz
über den Text Jeremias 8, 20—-22. Ja der

Atmen-Kirche hielt Konsistorialassessot Piopst
elba eh Gröfeu den lettifchen Gottes-

stät

-

eu
Mit-m Ein bewaffnetet Uebetfall
winde, wie der «Bnlt.»Post« geschrieben wird,
in der Nacht auf Mittwoch auf das Beignt
Bittenhof bei Genossen, ein paar Meilen von
Mitqn entfernt, ausgeführt Sechs bewaffnete
Raubgesellen wollten in das Gntsgebände einbrechen, wurden aber von den Jnsassen zurückgeschlngen, wobei bei ber entstandenen Schießetei
.

«

-

iigeu Gebäude in keinem Verhältnis stand; das die Reife gekanfiz er glänzte wie Gold, tostete
Baden schien mit hier kein netveustättmder nebst seinem Bruder eine ganze Reich-matt nnd
Spott, sondern ein faul wollüstigez, etschlaffeudes bestand aus zwei Stäbchen mit wurzenaetigen
Mittel, die Zeit totzuschlagen.
Akt-wächer die beim Durchstecken das Leinen
Von den The-meet ans machte ich mit meinem beschädigten und Io In- Hebnng der nationalen
Bärensiihrer verschiedene Stippvisiten, um mich Hemdenindnstrie beiirngen.
anch in vornehmen Privathänsern umzusetzen
In Pompeii geschieht es nun zuweilen, daß
Mich entzückten die seinen Bronzesiatnetten, die Arbeiter, nachdem sie mit allen Anzeichen eines
herrlich gearbeiteten Dreisüße in reichem Empires bösen Gewissens umhergespitht, ob kein Aufseher
geschmack, die Gerätschasten att- getriebenem in der Nähe sei, hastig und geheimnisvoll eine
Silber, die kunstvollen Mosaiien, welche Früchte, Antiquität, die sie bei suggrabungen menchlingi
Blumen, Fische, Geflügel, Hummerscheren, Mubeiseite gebracht, aus der Tasche holen und dem
scheln mit einer staunen-werten Natnrtrene selbst Fremden zum Kaus anbieten. Auch mir begegin den zartesten Lusttdnen nnd Reflexen wieder- nete ein solcher Arbeiter, aber ich winkte ihm
gaben. Die Wandmalereien waren voll leichter- nachdrücklich ab, noch
ehe er seinen Fund ausheiterer Phantasie, doch denteten die zahlreichen, getramt hatte. Einige Zeit daraus sah ich densüsslich sinnlichen Liebesszenem die Eroten, selben Mann mit einem Englander iuschelnz der
Nymphen und geilen Fanne ans ein Voll, das Engläuder hielt ein güldeneg Stäbchen behutsam
vhneMarl nnd Kraft in einer lernen, weichlichen, zwischen den Fingern, in der Hand des Schatzparsümierten Luft statt der Großen dar sie-liche, gritbers llimperten ein paar
Silberstiicke. Ich
statt starker Leidenschasten das schlüpsrig Kitzelnde, war schon eine Strecke von beiden entfernt, als
statt einer Geliebten die Kolotte sucht; es wehte mir plöhlich der Gedanke durch den Kops schoß:
hier ein Hauch des entarteten, abgestumpsten und das Stäbchen sah genau aus wie dein Manschets
greisenhast lüsternen, aber immer noch eleganten tenlnebel. Jch streifte die Rsckärmel
aus und
Griechenland-. Meine Abneigung gegen das siehe da: ein Manschetientnops fehlte. Es steht
slane Sybaritentnm wurde nicht dadurch gemil- demnach sest, daß ich durch ein annoch unbedert, daß einzelne Haarherren mich angenztvins greifliches Wunder tatsächlich in die graue Verternd beiseite niesen und in einem versteckten Kagangenheit, in das alte Pompeji vor seiner Beroder
nnter
Vorhang
einem
die
schamlosesten
schüttung
binett
suriickverseht worden bin nnd bei
Darstellnngen zeigten. Der Bankier hatie einen Gelegenheit den Manschettenlnops verloren dieser
habe,
Heidenspaß an solchen Eindeutigleitrnz als ich denn ich werde
hüten, einen Menscher-,
mich
doch
ihm aber später meine Bedenken äußerte, sehte er von dem mir weiter nichts Nachteiligez bekannt
seine würdigste Stadttatmiene ans: «Getviß, ist, glattweg zu beschuldigen, daß er als autaltrdmische Moral nnd Religion müssen dem gegrabene Untiquität einen Gegenstand verkauft,
Vle erhalten bleiben-.
den«er soeben aus ossenee Straße gesunden.
Ich treu-te mich von dem Butter mit
ldet Buche-ev und Wüstllugzseele und jetzt kuds
Bäder-Nachrichten.
lMc- tpmne ich zu der übrige-D buchstäblich wahIns
Sau
Reine schreibt man uns: Wie
ren Geschichte vom verlorenen Mauschetteutuopf. in frühem Jahre-,
so herrscht tmi is Heim
Wut-s Masschettcstsspf hau- isb »eines- iüx Hymne- hiex site rege Tätigkeit, Mu· fass lUI
.
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Aufnahme der Herbst- und Wintergäste

vorzu-

bereiten. Mit dem größten Interesse verfolgt
man hier die Veränderungen, die das ,Grand
Hotel Bellevue« vornimmt. Es hat ein
großes Terrain erworben.
welchem eine der
hübschesten Villen des Ortes stand, die ,Villa
das wonniges-; diese ist vom Erdboden verschwunden ; an ihrer Stelle erhebt sich jeht ein
mächtiges vierstdckiges Gebäude mit zahlreichen
Loggien, in unmittelbarer Nachbarschaft des
»Grand..sotel Bellevue« und der »Ban Zirio«,
die jedem Deutschen dnrch die Anwesenheit des
nachmaligen Kaisers Friedrich 111. wert ist. Unweit davon wurdeein zweiter Neubau errichtet,
nämlich eine Anstalt siir physikalische Behandlung, die nach den modernsten Errungenschaften
der Wissenschaft eingerichtet werden soll. Man
erwartet von dem neuen Unternehmen einen
neuen qufthwnng des ganzen Kurortez Sau
Remoz denn man weiß, daß es dem Hüglins
Konzern angehört, dessen übrigen Unternehmungen, vor allem das »Hotel· und Kurhaug St.
Blasien« und das «Sanntorrurn Luisenheim« sür
Nerven· und innere Kranke in St. Blasien
Der Ausgangspunkt für
wohl bekannt find.
diese Gründung war die Beobachtung, daß Sau
Remo wohl· eine Anzahl guter Hotels besitzt, daß
aber überall die Einrichtungen fehlten, um während des Aufenthalts im Hotel eine ärztliche
Behandlung nach klinisihen Grundsätzen und

aus

meine Herren, jetzt

»

so

viel von Deutschland unk-

laßgenommen,demztommetztollegtum

in Stockholm 100000 Kronen zur
Veisügnng zu stellen, damit ju n ge tü eh
ti g e Sehwe d e n vorzugsweise des kaufmännischen und technischen Beruf-s, alljährlich
durch Stipendienzuwenduna Gelegenheit haben, sich die näheren Verhältnisse
res deutschen Landes anzusehenEin sportliebeader Magistrat ist der der Stadt Danz i g. Nach dem
Verwaltungsbericht des Magistrats sür das
Wirtschasthahr 1911j12 ist seit einem Jahre in
Danzig ein Dezernat für Turnen Und Sport
eingerichtet word-en. Seitdem ist das tnrneriiche
und sportliche Leben Danzigg erheblich gefördert
-
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-

aus

aus
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s
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Interessen In iörderrz
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mer neue Läuminsttumente herbei-

gefehafft, und einzelne Abgeordnete h a n i i e i
ten gleichzeitig mit drei Instrument e n. Der Abgmdneie Roland Futteblieö auf einer Miliiämompeie nistet dem lebhaften Beifall dex Opposition vekschiedeae miiiiäik
sehe Signale-, die des übsigen Läg-n übe-tönenUnt 27, Uhr mein-brach der Vizepiäsident Bcöthy
von-Feuerp« dik»Sitzung.
Um 87, Uhr wurde bie Sitzmig voa dem

-

»

»

Präsidenten Graer Tisza wiede- eiöffneh Ja
demselben Augenblick begaestn ber Hblleniäem
von neuem. Um 111-« Uhr wurde die Sitzung
wiederum noteebcochun Zehn Minuten nach
4 Uhr
erschienen ungefähr 100 Polizei-

b e a m te
unter Führung be- Polizeiolzeciospckloeg Pawlik
in den Wandelgäugeie. Alle opposiiiooellea Abgeordneten begabeie sich mm m den Saal und
nahmen ihre Plätze ein. Von bee Opposition
wurde die Lesung ausgegeben, sich bei Hierausflibeuag durch die Polizei mit Gewalt zu widersetzem Alle oppositiooellen Abgeordneten begaben
sich in die Mitte des Saale-, wo iie
geheutes Vermögen

durch Viehzucht

und Bank-

ten Ländereiem als sein Pferd vor einem Kessel, Der zur Verarbeitung von Konseivenfleiich
dient, scheute. Luna verlor die Steigbügel und
wurde in den Kessel geschleudert
Er konnte unt als Leiche ans dem Kessel herausgezogen verdeu.
Ob im Himmel noch Platz ist?
Kükzlich erhielt ein Druckee in Can eiae Trauerschleife zugesaudt mit des Bitte, daran die Worte
.-

Kunde, der an seiner Beileidzbezeigung noch eine
Aendesmeg vornehmen wollte: ,Bitte, hinzuzufügen: im Himmel, wenn Hoch Platz ist« Der
Dtucker gab den Auftrag weite-, und am Freitag, dem Tage der Beerdigung konnten die
Seil-tragenden auf dem Tmnetbaude in großen
goldenen Lettem lesen: «Ruhe in Friede-It
Auf Wiedersehen im Himmel, wenn noch Platz ist«

worden, der außer Plätzen stir kleinere Spiele ,Wit solltest dieses abscheuliche Weite-, in dem

sng

.

woran

worden. Mit einem Kostenauswand von 88 000
Frauzösischet Witz. Wozu
Mk«, wozu noch etwa 60 000 Mk. Landerwerbss das jetzige Weiter gut ist. Hm zu
kosten treten, ist ein großer Sportplatz errichtet seiner Frau, mit ber es frieteud am Kamiu sitzt:

Mannigfaltiges

.

ans

drucken: »Ah-he in Friede-at Auf Wiederseunse- zu
heul« Zwei Stunden später telegtaphiette der

äusprechende

,

so

-

unser

e Jug e n b Gelegenheit habe, sich
Land und seine Interessen persönlich-menschen.
Um diese Bestrebungen zu sösdern, des Jugend
gehört ja stets die Zukunft, habe ich heute An-

seh

drei große Faßballplätze sowie die nstigen Nebenanlagen enthält. Für die Errichtung trausTribtinery für die Herstellung von vier
diätetische Verpflegung erhalten su portabler
erstllassigen LawnsTeaniZ-Plätzen und für dannen.
daza gehörige Klabhans haben die städtisehen
Behörden etwa 42 000 Mk. bewilligt. Hanund Plätze sind
25 Jahre an den AkadeEiueErinuernugsstiftnu für mischen Sportllub Dansig verpachtet worden.
Um I. September 1912 wurde in dem Danziger
die Deutschland-Fahrt der
Neusahrwasser ein neuer Tarni und
bischen sont-atmend Auf dem in Stadtteil
Sportplatz
b
dessen Kosten sich
ü
e
ck
die
L
für
fchwediichen Journalisteu ver- do 000 Mk. eröffnet,
beliesen, und schließlich wird etwa»
noch
anstalteten Übiehiedgbautett überreichte ber Lü- die
eines
Errichtung
großen
Schwimmhallenbades
becker Seuator P o B e hl die Tsfeltvsbe mit
Man kann
einer inhaltreichen Eröffnung. Jst seiner Tisch- nnd eines Tattersalls geplant.
behaupten,
was die
Danzig,
daher
wohl
daß
rede führte er u. a. ems:
Ich deute mir,
Einrichtungen
anbetrtsst,
vorhandenen
unter
den«
der
p
e
daß
uti eh Verkehr und ber
Sportstiidten mit an erster Stelle
p e r s u l i ch e Meisunssanstausch ber ich
e t.
in der Zukunft als einen immer steigendereu
heu muß, wesentlich dazu beitragen wird
Der amerikanische Multi-

ersv

die heftigsten Beschimpfungeu zugeschleuderr.
Gegen los-« Uhr kam es in der Mitte des
Saales zu einer heftigen Tumultfzenr. Es fchien
einen Augenblick, are ob es schon zu Tauschleiten kommen sollte. Jm Mittel-kaum des Saales war nämlich Graf Karvlhi erschienen.
Dies schien von den Abgeordneten der Rechten
aufgefaßt zu werden, als ob Karolyi trgend
etwas plane. lGruf Karolyi war es gewesen, der bei den Frühjahrstumulten im ungenischen Abgeordnetenhause in letdenfchaftlicher Erregung sich
Ehrenwort verschwor, er werde
den Grafen Tiöza erschießen, wo er ihn
treffe. Später soll er sich- indessen diese-halb
bei Tisza entschuldigt haben.) Infolgedessen
strömten zahlreiche Abgeordnete der Rechten nach
dem Mittel-anm,
auch von der Linken
zahlreiche Abgeordnete nach der Mitte des Saales eilten. Gras Andrasfy suchte Karolyi in
feine Bank zurückzuziehen Seiner Jntervention
gelang es, etnen Tumult zu verhüten.—Schltes-s
lich verla- der Präsident unter ungeheurem
Lärm etwas, wovon man jedoch nichts hörte.
Im weiteren Verlaufe der Sitzung intonierten die Abgeordneten der Volkspartei die ungariicbe Nationalhyurue und das KossuthsLied.
Dann begann wieder das Pfeifen, Lärmen und
Toben. Einige Abgeordnete der Linken sangen
ein Schmählied auf die Deutsche-n
Um 7«12 Uhr unterbrach der Präsident die
Sitzung und verließ den Saal. Um 12 Uhr
wurde die Siyung wieder eröffnet. Der Lärm
setzte von neuem ein. fArn Stenographeutifeb
versuchten Abgeordnete die Aufnahme etwaiger
Mitteilungen des Präsidenten zu verhindern. Es
entstand ein kleines Handge m e n g e dadadurch beigelegt wurde, baß Graf Karolyi vom
Grafen Apponyi vom Tisch der Stenographen
zurückgesogen wurde. Der ungeheure Lärm
dauerte bis 17« Uhr, wo der Präsident die
Sitzung abermals unterbrach-L
Um 2 Uhr wuxde die Sitzng wieder aufgenommen. Präsidesii Tåfza wurde wiederum
mit einem Höllenläkm empfangen. Einige Übgeordnete hatten Husatentrompeien
mitgebracht Als des Tumult immer größer
wurde und der Pxäsident nicht zu Worte kommen konnte, übergab er um 27« Uhr den Boxsitz dem Visipräsideuim Bköihy. Jm weiteren
Verlan änderte die Opposition, da
sie befürchtete, daß man siedmch eine D a u e isitz u n g erschöper werde, the Taki i t.
Es war immer a u r e i u T e il des oppositioi
uelleu Abgeotdueten im Saal, um des-c Lärm
fo-tzufetzeu, während sich der andere Teil in den
Wavdelgäugeu eshoiir. Inzwischen wurden im-

setnen großen ethischen und wirtschaftlichen In- geschäfte eswoibeu hat, ist in Seen-w am Rio
teressen etsahteu, ist meines Erachtens vor allen Grunde in New-Mexito auf tragische Ast ums
Dingen auch zu wünschen, daß die s eh w e b i
Leben gekommen. Er inspiziextc seine ausgedehn-

’

sp

lehnlichex, gepfiffeyl mit Trompeten geblasen,’
geschrien und mit Den Pnlideckeln geschlagen
Graf Tigza versuchte, sich Gehör su verschaffen,
doch gelang ihm dies nicht. Sobald er die
Glocke zur Hand nahm, schwoll der Lärm noch
stäiket au. Tisza notierte die Namen der Läsmeudeu, wobei ihm mehrere Schrififührer behilflich wir-en. Es wurden ihm und Baron Lutacs

ärtztschen
-·-

Sie, gixxtnsxSalpmpvasq« Optik-m-

doch nichts

man

anfangen kam-, wenigstens

dazu

beinahe-, endlich einmal deine alie ichwetgepiiifte

Da H En d e
Ersiehetia einzuladeu.«
de Z Fli: t S. Eine Freundin zur anderen
sein
?«
-

»Und

Fliii mit Gasioa
»8a Eudel«
ihr habt euch entzweit ?« »Nein, er heimichs-

»Wie,
iaiet

-

Vetsehlte

Tommy nach

Maßregel.

Eines

so erzählt ein englisches Blatt,
Hause, ganz schmutzig

Tages kommt,

nem blauen Auge.

und tust ei-

Aber Tommy«, sagt die
Mutter wurmföon ~habe ich dir denn nicht
gesagt, du sollst erst immer bis 100 zähmt, sk-

vot du dich mit einem andern Jungen iumpcüs
qelst.?« »Ach, Mama, ba- ist’s ja eben«,
schlttchzt et schmerzlich. «Jch hat« getan, aber
das tu ich nie wieder. Sieh ’mal, was de r
andere Junge getan hat, während
ich gezählt habel«

zur Nordlivländische Zeitung
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Uuiee den Kistequ ber alten akademischen Orlow, sum Professor ay der UniverWeise «in einer messe- Beüdeze gnugeschiedek sität O d e s s a ernannt work-en.
wöibie sich der Hügel über des letzten Ruhestiitten
kagg
Unsere «Musitalisehe Gesellschaft«
need bedeckte sich rasch mit reichen Kranze-und
Blumeeespenbeee. Wie die zahlreichen Gedächtnis-i beabsichtigt am Montag, den 10. Sept., mit
reden die so ekfgigreiche Lebeysaebeit und die ihren Chorpr o b en zu beginnen. Damit tritt
Lokales
Die Bestckttuisg-kdes weithofeffoiz treue Gesinnung des Hingeschiedeneu in die die Gesellschust in einen neuen Lebensabschnitt
Esiuneeuvg gerufen« hatten-, so redeten auch die ein. Jhr bisheriger verdienter Dirigenh Herr
Dr. Johannes Engelktkatzm
von der Liebe undHochachiuuY Musikdirettor R. G riwin g hat aus GesundBlumenspeeedeee
Mit allen Ehren, auf welche die Bugehdrignun
im Grabe Ruheeide weihte-eh heitsrücksichten den Dirigentenstab niedergelegt
leii zu einer großen akademischen Körperichaft, die welche ssich der Lebens
Dank der Gesellschaft- stir die großeSumnre
langen
zu erwerben neusten-es Der
erfolgreiche Gelehrteulnufbahre und treue, Maserder
geleisteten
hafte Arbeit für das Reich und die Heimat und um«-«
nender Bericht ArPtqkein
wir , diel2sjährige H ätigkeit der
Kreise, in welche ein Ledeei gestellt
die engeren
Otto Ernst-Abend
Gesellschaft unter kirren-Stabe ausführlich be-,
ist, Anspruch weites-, ward gestern Professor
leuchten
wurdekihm beim Scheiben durch die.
Kein Cäsar der zeitgenössischeu Dichtung ist
Johannes Engelmann««-zu"-Grabes getragen-.
Ehrenmitgliede ausgedrückt Zum
Wahl
zum
Einladung
Die -«Leichie war svvrgeflew irr der Universitäts- Otto Esnst, Der-, einer
unseres ständigeuDirigenteu
nun
Herrenan
Kirche, die dem Hingeschiedeuen eisu rechtes-geiDeutschen Vereins folgend, aus« seiner Rußlands v. Asn drea e gewähltistwerdet-,Herr
er
nachdem
stlicheö Hein gewesen ist, aufgebahrt worden tout auch nach Docpat gekommen war, mu uns über ein Jahr reiz, stellvertretenderDirigentschon
die
und hier nahm gestern um«-l Uhr miiiagz die mit einem Voetyag aus seinen eigenen-, vorwieLeitung
gehabt
in
musikalische
Händen
hat.
Trauerfeier, zu der auch die Ctzargierten der 5 gend seinen humoeistischen Werkes zu erfreuen,
Die traditionellen Ziele der Gesellschaft, welche
chargiertenlonvemlichen Korporationen mit ihren wohl aber etnee der liebenswürdigsten Poeten
dem Satze: ~Bes«s"sevöra Jvorum gaudium«
in
von einer allerlei
Fahne-r erschienen waren, ihren Anfang. —Rechi unserer Tage, dessen häufiAusdruck finden und nebensz der Konzertihrerr
teegsenden
Satt-es »du-chUnerwähut bleibe, daß zum Beflattungstage des Schaden unsere-« Zeit
vorbereitung aus musikalische Vervolltoyimnung
Ehreterxiitgliedeö ver Universität spie Vorlesungen glühten Werke aus einem frischen Lebensgesüyl und
ernste; selbsterzieherisehe Arbeit der Mitunter besonderer Genehmigmrg der Lehrhezirtsvers nnd poetischee Lebensempfindung heraus gebo- wirkenden gerichtet
sianYyie ihre Verdienste,
Dichte-,
ren
Vor
allem
dem
sind.
waltzerig gesierre aussieht-.
,
hat-en »wir in
von Ausfühdurch
Veraxstnituug
welche
..sie
Die tief empfunden-« Trauerrede hielt der den wie nun von Angesicht zu Angesicht kenne-u rungen großen
Stiles,
Hei-unbildurch
geistPredigec der ·Umveisitäcö-Gemetude, Pwsessoc zu lernen das Vecgnügen hatten, locke
dung geübter Chorsäugerinue n» un d
vollen
EtPlauderee,
indem
und
den
T. Hah n
Sen-,
fein-humoristischen
»e- das . Wut-ca
ssänger und durch Erhaltung deb Ort
das Empsixiden Und Eil-eben des Hjngeschsedenen zähler und gedankeneeichea Lyeiker zu schätzenum das musikalische Leben unserer
chesters
eigentliches
inmitten der wechselvollm Geschickktda UniverBetanut wurde Otto Ernst, dessen
Stadt
eiwekhsn,hat,
lassen hoffe-, daß ihr die
sisät Ein dük Licht des SiweowWoiteO stellt-: Name Otto Einst Schmin lautet und der seine Sympathien weiterer Kreise
auch in Zukunft ee»Hm nun lässest du deinen Dietm in Frieden Dichtettausbaizn als Votksschullehree in Hain-« hCUHKJHEUW
.
.
.·
denn meine Augen haben deinen Heil-tad- tmeg begann, zuerst dusch sein Deama Singend
Ja
das
hier
noch
nicht
diesem
Semester
soll
vou heute-H Sein Ruhm als Bühneuvicheee ee- gehörte Re qu
gese en.«
(aniäßlich des
ietu
von-V
e
rdi
dann
mit
vielgenanmen
Dei Trauerrede folgte des Vortrag eines geeeichie
der
Sesutleheers bevorstehenden Gedentjahreitz) am Zä. Nov. (Totenmischten Quer-tens. Dacan tieer in schönen Komödie »Noch-zumute als Erziehei« seinen ssest)
ein
und 26. Nov. ausgeführt werden
Worten Professor Dr. Al. v. B u lym e e i n c q Höhepunkt Bedeuteno höher stehen jedoch seine
bedeutende
un
SoWert,
welches
im Namen des Kuchen-ans der Universitäts-Fktsche Gesagt-nagen und Gedicht-, die vielißetsall sauund Orchester Anforderung-r
stellt. Die olopurtierr
dem Im Sen-ge ruhenden hochvevdjeutete einfügen sen Auch des Dichte-s ieyteeschteuene Büchel- listen, Chor
m
Sopran
übernommen
Fri· Fro
,Asfcnug SempeiUsßoneany werden haben
Kirchen-aus und Prof-sitze Paste- die beiden seyc
Piäicsk»»des
p p er
Alt
vF«rl.,--52
fdoldssijreeustiiigeh
geschätzt Jn diese-n Bäche-eh in
T. H· a h I dein ’eiåftizjewhingebenvensDkrtkM«-" mit Recht
m quer-Dresden, Tenor ek- Herr W. S eh mid txdes Notdlivländiicheu Beziststomttees Der en.- denen der gegenwärtig mitten in der vollsten
Baß
Heer G. S r ahl»derg-Dorput".
luchemchen Unteiftätzmegstasse warmen Dank Wiikuug seiner tünsitecischen Lebensaebeit Heymds Berlins,
Außerdem
soll
um 24. Oktober in der Bürgernach; des letztere Rede-Hex hob- dabei hervor, wie (1862 gedoceues Dichter mit lebendiger-Darstelhauptsächlich .instruruentaleu
ein
tuusse
Konzert
Eagctmaan -·-vol-53—..Jccht·en ans-der Begijjceszg tungsksast und mspcüngltchet waindemgsi
stattfinden,
M. v. S u m
Churniterö
des stoßen Wecies »Der ,e«v.-lutheiifchets Unter-» was-ne persönliche Jugendeeteomsse in Form eines sonchirnkmeztstjernzua deutFrL
(Violine) ihre MitEezieyangsxvmans«
stützunggskafie in· Russland ktätigeu Unten ge-» sog.
wiedererzählt, steckt Viel- wirkung
freundlichst insiugsieht gestellt hat.
wwüa-häb.r.»;
;
sz teicht·seln Bestes. »
Gestein besag- dec Dichter feine Vorteing
Die Verkaussstelle für die-»ArmesNach pem Tranetyottesdienstt setztc sichsders
Trauerzug: nach dem Alm- St.« Jshuunistikw denn auch um einem Der jesselndfteu Adichuim atbeiteu des Franetiveoeiaz befindet
hof instiwegangj gesp·lgt·s«von" einem
aus dem Roman «Sempu detsüugctng«, sich, wozan schon asa anderer Stelle hingewiesen
Trauerseleit und fackeltmgeudeu singt-h use- des-IT der von da Liebe des Tttslheldeu nah der Er- worden ist« uichtmehr in des Rigaschea Straße,
ChargjeskewKonvkatss« s
» ·
füllung seiner Lkehexsehnjuchk hawdelLT Der-sonsondemi hat mit der Arbeitsstätte in der Salz-Nach Vollziehung der Fuge-allen durch Prof. eygte Dichte-goß wird bkei jeimem außerordentlich Straße Ne» 1 (eiae Treppe-. hoch) zusammengeHahn ergriff , als erster das Wort der Retter fetnpoimiesten Vottrjag,sder Alle Reize sei-er leb- zogen weiden müsset-; Es hat dies seinen Grund
der U«-«iiveisjiüt«,«v Prof-. W. Alexejeuh Um im haften-, few-sinnigen prache aufs deutuchste hetin den - taappen Mitteiu, die uns zu Gebote
Namen der iueiwersiiäi deren hingeschiedeneai voktmen läßt« durch ein hetvonggeav Ichsmz stehen« mid die uns eitie doppelte Miete, BedieEhrengiiigliede rian ehreadea Nachruf zu rein-» maitjges und doch dabei weich kiiggendeö Dis-m nung, Beheizung ec. verbieten. Hosseyttich wird
mea, iisi" dein er ·«'die«V?xviinske-WDKWHM aufs giückttchstes unteostützt Sei-ne Botekagksltssst dies unt kein noxübecgehendet Zitstaud sein, denn
gessen um die die russische Wissenschaft auf juri- ift nicht sauf chaotischen Effekt zugeschni.eteu, ein passendes Verkauiöiokah mit Schausenstet und
siifchem Gebiete betonte nnd hervorhin wie der sondern diskgetz vertan-sticht und von groß-I par tot-ro gelegen-; ytikde uss gewiß mehr KaufeVerstorbene das Unfbiüheri der Universiiäi ge- piastijchet Wigtuug. Die jtästftes Seite Otto dringettz gdoch übe-steigt »der Preis eines solchen
fördert habe. Jmßaiireirssideirxjueisiischen Fa- Egnsts liegt fraglos im FeinsKomischcms Hm- Lotais, das aus praktischen Gründen mit der
kuliät hob Professor BaronxsFrseytassgsy--L«o:s wmt er wahxhakt bezwingenty wie awmenmch Arbeitsstätte Unter einem Dach sein muß, sites
rin g h ov en vers Daueradea Wertsqu den Ein-»- die auf helläggtger jchacxer Beoisaämng besahen-de erste bei weitem unsere Mittel. Stauden doch
fluß der rechtswisserischaftiichea-Werte des Ver- famoie Plaudekei aus dem Kunde-leben »Du-pet- zu Ende des vorigen Semesterz unsere Finanzestorbenen hervoxz iagbcspapere sei er auch als ichnut tm See-base« Caui dem Buche fo Schlacht, daß der Gedanke austauehty die AcBindeglied- zwischeii der Westelliopäifchm Use-sk- der «Appkljchnut«) zeigte. Auch der saueuöpfcjchite beitssåtte ganz auszugeben. Das hieße aber,
rassifchees Wissenschaft Wi- hohjsk Bedraiuag gewesen. Hypochondcc muß hier der Wiskuug der Otto etwa so armen Frauen (80 in der Stiicks Uvd

·
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mutlieh am Morde Rosenthals beteiligten, Mofeyzweig und. Barke-jäh wochens
beschützt nnd verborgn- zu
c es.
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Sulzbach-en

der einsiigeu««akcidemischeii Schüler
daritiißechisanwali H; v. Bis s ck e r Dem ver-sterbe-

-

Jai Namen

EcaTlchensHUzwsisttt
ber

eiliegetd
Dichte-; weiß als Vortragskünstler
Doch
auch ecafte Stoff-;- destakt zu meistens, daß man
im Innersten von seiner Kunst gepackt MEDzDieS war ganz besonders bei den ebensozsshl
but-h hohe lyxijche Gehör-deckt als tiefen Gedankeugehalt hervorragenden Gedächtest «Fiiedhiof M
Hauzigvecs und »Wind-buch« der Fas.
Alles ivc aåem habe-e die sehr zahlktskshm
Besuche-« der Fest-eigen Veranstaltung
Deutschen Bekeins nicht unt einen interessanten
und ansegenden, sondern auch einen höchst amtiianien Abend -veuebt, der den meisten Jesus-U
wohl viel zu früh ver-same Vielen wich des
Abend mit feig-en Freundlichen Eindrücken siehet
atmet-gessen bleiben-s
Daß derbe-Chaise Dichtesgait iüc den betont-rasenden
Isthenschw Genuß, den er
beschext Bat-mit Wackrer und
»

dass-weiser aichrriur awLehcer, sondern auch alD"·Meusch nnd-Freund
seinen Schülern; Mit denen »Wer-fassen ideale vßeziehungen verharrt-en hätt-eif- sa reichlich gegeben
Rls Vertreter d«äs«»"Dorpater Hilfst-ergiesshab-.
sprach dessen derzeiiiger Piäsi,deut,««Siaaisrat F. vBradke, demVersiorbeaem der stets- Hilfsbeieiischafi für die Tränen der Armen mid- Cleriden
unseres
gezeigt habe, warmen Danc"aiis.«— Im Namen
des Chargijerieanvnvents legiestuckx jur. Ernst
G a b i e r als Senior der präsidierenden Korporatioa «Esto"riia« einen Kranz am Grabe nieder.
Jm Namen des Konveais der »Livonia« sprach
deren Senior stack. jur.««W-«.I«Tv«.-ERlst-hdem Ehrenphilisier Drei Dank derKVSPVIatiMJKUQ Auch
der Seniorv der «Cmo"riia«, »·sia(l. siheoh Fr.
unE «ck-’e- r t’·, ««cief «" iiri Name-r Zer« «Ca"r"vaia« «’«·i;hke·,m.· hetzlichem Beifak übecichmtet wuchs-, sei hka
Ehreaphicisier»»ein-»Wart» Money-. Hochachiimsaf suec der Voklstäeedtsgkeikhcklbee engem-it
,
,
nach. Ul- Verireier der ,L’etionia« legte
deren Senior einen Kranz nieder, auch wurde
vom hiesigen Verein studierender Juristen ein
Wis Mk HELM- ist der Ustrvtwm nah Objekniedergelegt
nen

Lehrer für

allda

-

-

-

»

»-

Kranz am Grabe

·"

WDI M

Wehe-Abteilung med etwa 50 in des Nähåbtsks
lang) eiae Unterstätzimg emziehety die--die—sigmeas

Pflege andcegjeits

eatiastete·

«-

,

heffeu nun sehr, baß das Interesse der
Gesellschaft es uns ermöglichen wird, diese Wohltättgteitkiustitutiøu auch weiterhin fortzuführen.
Lin die Stelle der langjährigeu Werkiühreriu
Frau Hassuer ists-jetzt eiue Schüleriu der Rigas
scheu MmereeresWestellt Fräulein
Grii sing hat als Erste die Schule adiolvieri
und hat auf der diesjährigeu Ausstelluug für
ihre Arbeiten den 1. Preis bekommen. Mit
ihrer Tüchtigkeit glauben wir dem Publikum eine
Garantie zu biete-r auf alluruie Ausführung von
«

Wir

Bestrllungeu. Unrung einen größeren Stamm
guter Arbeiterkreisen zu schaffe-, werden 2 uml
wöchentlich uueutgeltlich Hundarbeitsftundeu erteilt an Frauen, die-uns von deu Damen der
Armerrpflege geschickt werden. Eine Einnahmequelle iiir uns sollen die Haudarbeiizstuudeu
sein« die 2 mal wöchentlich un Damen erteilt

Indem
z War arc Sachen außer den Bestelluugeu auds- hiesigmssWssssuxgxx Apis-.- ssgefW-si-wird, steht irr-der Salz-Straße Nr. I
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DieKieispolizei-Vetwaltung

ist aus der Rathaus-Straße 23 in die Jamafche
Straße 16, gegenüber detPolizeiiAbteilung des

sieu einzuführen.

«

-

«

«
Um les-Sonntage nach Triuitatiz, den O.
MS
«der—
Mi litärleutballon September:
.
·
,J a st r e b« in Entschan in der Höhe von 250
Um «-«10 Uhr Kinderwissionzstnudr.
Meter manövrierte, begaan plötzuch aus unbe«
Um 11 Uhr Hauptgottesdieust
emweichen.- Der
kannter Ursache das Gas zuden Bäumen
Predigttexu IPetci4, 10—11. CDer Christ
hänge-h im
Ballen-stürzte und blieb in
irdischen BLXUH
Die Hülle wurde an vielen Stellen serrjssenz die
.
.
,P re d"g
i »e- a h u,
Gouvel zerbrach und stürzte mit den Jniasseu zu
Stille Kommunion;
Boden.
nnd
die
Der Kapitäa Gebauer
die Arbeit an Israel.
Kollekte
für
Insasseu trugen starke Kontuswuen
Am Dienstag, den 11.Sepcembet, von 6--7
two-L
Uhr in der Salzstmße Ri. 1. Wiederbeginn der
der Militär-Flug- Bibelbeiprechungeu.
Während der Konkurrenz
apparaie stürzte die Fliegerin FürSt. Jvh sinnig-Kirche:
stin Schuhen-«an die infolge Moiprdefelts landen mußte, in einen Wasserkasal
Am 16. Sonntag nach Triuitaiig, den O.
nnd blieb auf dieie Weise unversehrt.
September:
,
Hauptgottezdienfi um V,ll Uhr.
,
Von 6 ehemaligen Postbeamtenk wurden wegen Wendotamentendiebstahlz auf der Post
Predigt-Text: Lut. 17. 20--21.
.
Prediger: Sch w a rtz.
4 zn Irreftantentompagnie auf 4 und s Jahre
und die beiden anderen su Gefängnis auf 2V,
Um lAI Uhr Kindergonegdienst (Die Be«
kehrung des SaucuN
nnd 1 Jahr verurtei"li.
Montag den 10. Sept., um 6 Uhr nachm.
Jn Lessnoje stürzte ein 8-ftöckigez
bei Pastor
Frauenmiisionsstunde
u
ein.
Eine
und
getötet
7
Ha D
Person wurde
S ch wa r tz.
»
verwundet.
Die Rossi-wand enlehte muß um
Ssexvastopsh 7. Sept; Bei archäologilcheu
eine
Woche verschoben werden und
Grabmsgea in Mangultaleh wurden 2 christliche
beginnt am 17. September wicht am
byzamtmicheu
und
ein
aus
der
Kirchen
Kirchhof
10. Septembei).
W iit r o el.
«

H-«

..

Ihrigen

.

,

Periode euxdeckt

.

8. Soweit-, übergefühtt werde-.

Kirchliche
Nachrichten
Universitätskskitchk

Gymgasim Unterrichtgpwgtamme im
männlich-n Gymnas

Umfang der Programm der

,

Der Student des ö. Kutsuz der hiesigen
medizinischen Fakultät Ewald H o h lfe l d ist,
der «Estl. Gouv.-Ztg.« zufolge, akg te mp o
tä: e r Ar zt oes VIII. Sanitätsbezttts des
H a p I a l I ch e n Kreises bestätigt worden.
Im Laufe des vorigen Monat- sind, nach
polizeilichen Ausweiiey nicht weniger als 800
Pers-sey darunter 25 Weihe-, wegen T t u u
s u chi in der Polizei inietniert weidet-.

weiblichen

-

U-. von Reyhen

Gesuchen der Landschaften und Städte in den

«

und da möchte ich neben der Wäsche
noch auf die Etzeugnisse der lollabteiluug verweilen. Da ist schöne Hauswolle neben wollenen
Socken, Sttümpfen und Handschuheen Für den
Winter empfehlen wir der Jene-weht wollene
Rappen, die unter den Helm gezogen werden.
Un Webereien möchte ich Dielenzeug nnd Hansgewebte Schürzen erwähnen.
Wir hoffen, mit diesen Zeilen das Interesse
im Publikum füe die Arbeitsstätte wieder etwas
zu werten Ftübee war sie ja allgemein beliebt
und es wird hoffentlich bald gelinge-, durch zuverlässige Arbeit das Vorurteil, das jetzt gegen
.
sie herrscht, zu überwinden.

-

zum Bestand

M 208.

Gestein wurde beim Friedens-Miedes 8. Bezirk-s eiue Zuhälmiu für den Vetkauf
von Spirituoieu zu 4 Monaten Gefängnis,
100 Rhe. Strafzahluug (im Falle ber Nichtzahs
lang Der Geldstrafe zu weiteren 4 Mouaten Gefängnis) und außerdem zu 15 Rbl. Patent-

Marien-Kirche
Bord-new 20. (7.) Sept. Die tussifchen
Sonntag
16.
Um
nach .Ttinitatig, den 9.
Teilnchmei am Automnbilisteä-Kongreß in Snn September:
Sebastian uner 24 Stunden vor der Norm
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendhier ein. Große Ooationen wurden Nagel betei- mahlsfeier
ums Uhrvnachmtttagd
tet, der als Kandtoat für den l. Putz keinen
,
Prediger:
Paul Willi gerade.
—o—— Konkurrenten hat.
Estnischer
Gottezdieust mit Beichte und AbendLondon, 20.’(7.) Sept. HosmeistetSsas
10 Uhr.
um
mahlsfeier
Begleite-n in London
mit

Sttafzahluug tue-urteilt

«

balttiche und
«

8

«

reich-deutsche
·-

Außer Konkurrenz nehmen mit eigenen Wagen
gu du Gioßfütstin VictotiA-Fahtt teil: Fürst
Kkppptlin als Maiwurm-, Graf E. Bergngujtz als Sinne-, Graf Schnwalow-Nesft,
Jugeajem Feitelbergsßigq Und 2 leichgdeutsche

Bastels (Ptäsideut im Nichts-Ausschuß
»
des pstdexgschsuympnd Jugeniem Reddiz»
Das Wetter ist noch immer verändeelieh.
Etappenstattoueu sind, wie gemeldet, Kowno,
Dürsteme Pleskau und Riga. Der Stent wird
immer derart berechnet, daß, indem den schwächeren
Wagen ein Vorsprung gegeben wird, alle Wagen
etwa um 5 Uhr aijutih in der Nachtetappe

Heut-u

s

eintreffen mäßtete.

Alg

niety.-

Spinan

den

"

Zug verließ,

stürzte ein Mann, der einen gedruckten
Wetterbericht
Zettel in der Hand hielt, mit dem Ruf des meteorolhjx Obieivatotinmz dsKais. Universität
vom 8. September 1912.
,
«Rännten Sie Petsten, nieder mit
Rußland!« ans ihn zu. Dei Mann wurde,
lllhr
fuhr
ehe et sich Ssqsonow nähern konnte- verhaften
gestern. morgen-. mittags.
lpUbtahl
Er handelt sich um einen nngefährltchen Geisteskeanten, der erklärte, aus persönlichen Motiven BarometMMeetesuiveM 770.8 7701
77o.2
gehandelt zu haben. Dem Zwischensall wird Lufttemperat.(Eentigrade)
57
85
7.4
keine Bedeutung zugemesseen
Mgcgen findet Windricht. (u. Geschwind NNBI Nwl WSWZ
in der tussischen Botschaft ein Diner statt.
10
8
10
Vewölkung (Zehntel)
Geuf, 20. (7.) Sept. Die Kosserenz desinteiparlameutmischen Verbandes präste oen Ur1. Minimum d. Temp. nachts 4.8
trag der russtscheri Gruppe aus Organisation
2. Niederschläge 1.3
einer Vermittlung zwischen den Mächten. Au8. Embqchstqnd in Gewinn-: 8027.

l

-

«-

-

.

genommen wmoe der Antrag d’Estournelles
Telegtaph. Wette-pessima aus Peter-barg
de Coustant
Abrüstuug zu Wasser und zu für vom-m Nil-les schönes Wetter·
» f
Lande. Angenommen wurde seiner oie Resolution über das Verbot eines Lustkrieges
unter energischen Protest der Vertreter
FrankreichsSt. Petzersbnsptfgkft LIH thie, 7. Sept. 1912
»
Beifan 20. (7.) Sept. Der Führer der
Wechsel-Kuer
itischen Uniouisten veröffentlichte eine Resolution, London Ehecks f. 10 Lstr.
94,727,
in da die Home Rate als Unglück iüc die Berlin
46,29
100 Amt
Z7,45
nationale Wohlfahrt der ganzen Jniel bezeichnet Paris
100 Fres.
,
wird. Die Unionisten verpflichten sich feierlich,
Fonds- und Aktien-Kurie.
das Home Rate-Gesetz nicht anzuerkennen, falls
94—-947,
vom Parlament aufgedtungen weiden W. Staatsrente
481—485
W. Prämien-Anleihe (1864)
v te.
860—364
(1866)
Konsums-seh 20. (7.) Sept. Der Außeus Prämien-Anleihe der Adelsbauk
.
314—818
miniftet erklärte, die Friedensnnteshanw U, St.
Petersb Stadt-Oblig.
897«—— OW.
langen würden fortgesetzt, doch die Erwartun87V».—88
gen bezüglich eines f ehe-eilen Friedensfchluffek Oh Charkower Landsch,-Pfandbr.

aus
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feieu verfiü-ht.
Der armenifche Patriarch und der armenifche
Nationaltat teichteu ihre Dimifsion ein infolge
der Nichterfüllung ihrer Forderung seitens der
Pforte, daß die die armenifchen Dötfet plündern-

.

.

II

traf
seinen
Bahn-W wurde er begrüßt von der
Totenliste
mssischen Botschaft mit dem Botschastet Grafen
Benckendotf an der Spitze, dein Geistlichen der
. Direktor der Vetsicheiungsgesellschast «Shizu«
Botschastglttche, dem t»nsfifchen Generalsonfuh Theodor Pape,
f am ö. Sept. zu Petetgburg.
Vertretern den tussischen Kolonie, dem UnterInspekwra D. August Klavi, f am Z.
staatssekeetär süc auswärtige Angelegenheiten Sept. zu Moskau.
Richolson und vom Setcetäc erys MonthAm

W., Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGef.
Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.

.

.

«

«

»

,,

,

«

1. ZufuhrbahniGeL
WolngammBant
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ver Kostaneuz
Herienz

»

ein.

Vikto-iaquhkt-.
Aus K ö u i g s b e i g wird uns vom· Mitt·
woch-Abend geschrieben:
Morgen Wonne-stag) statteu in Königsbetg von 9 Uhr morgen-s bis V«l2 Uhr mittags
25 Wager nnd zwar 19 tu uno 6 außer Konkurrenz. Es tout-stricken folgende 19 Hei-en
wobei die Namen der Besitzer nach der anwachfeudeu Größe ihrer Wage-I geordnet sind):
v. Btümmer (Balt. Acr. u. Ante-KL) auf Qpclz
Ring-Z (Betl.-Uut.-Kl.) auf Stoewetz Alvevecg
(Balc.) auf Bteuaaboy Heim (Balt·) auf Benz;
Mtgeod (Oitdeu·tsch. Umo.-Kl.) auf Kommt;
Reichsstein Ratt Deutsch. Aut.-Kl.) auf Brenuabotx v. Bulmesincq (Balt.) auf Maschine von
der Neuen Ant.-Gei.z, Graf Mellin Gast-) auf
Opelz Krieger (Distdeutsch.) auf Opet; Moll
waltJ auf Humherz v. Traniehe (Bact.) auf
Benz-; Pauly (Ostdeutich.) auf Benz; v. WalfUdiel (Balt.) qui Meicedesj Butsu Kotff (Kaij.
Deutsch. Aut.-Kt·) auf Komnitz Dudet (Oftd.
Rat-KL) auf Benz; Baron Meugdeg (Balt.)
auf Benz; Posselt (Balt.) auf Benz; Getbel
(Kaii. Deutsch. Und-KL-) auf Benz; Ballod
(Balt.)auf Benz.
Mithin veteiligen».sich an
»

«

sonow

Sport-Nachrichten.
Von der «Gtoßfüistis
»

St.

.

.

.

«Russ.Bant
Internat. Hand-Bank
DiskckxtosBllUI
PrwatshaubelszanL .«
».« Briansker Schieueufabrif
Ges·der Wehen-Werke
Gef. der PutilowsFab..
Gesellschaft »Ssormowo«

.

."
.

857«—867«
—

150
975
415

«544
den Kutdeu bestraft würde-.
bös(
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Awayer 20. (7.) Sept. Uns Iris-pli".,
804
Petersbrrrq, ,7. Sept. Die siädtischen Wähianieu traf der Vater Euvet Beys ein. Die
216
lerlisten sind veröffentlicht worden« Jn der 1. im Felde stehenden Türken eskläien, des
508
Kurie sind 3998 Wähier und in der 2. Kurie Krieg fortsetzen zu wollen, selbst für
196
71286 Mühle-.
den Fall, daß Frieden geschlossen weiden sollte.
162
Das Ministerium der Bollsauftläcung arbeiWashiujtom 20. (7.) Sept. Das erste ame389
Russ.-Balt. Waggonfabrik
ssp
tete eine Vorlage ans, auf . Grund der dem rikanische Kriegsschiff wird den Panamasskasal
etwas abgeTendenz:
fest und befest,
Schluß
"
Minister das Recht verliehen wird, in sämtlichen voraussichtlich am 15. (2) Oktober 1918 passie- schwächt.
weiblichen Mittels-holen den obligatorischen ren« Für Handelgfchisse wird- der Kanal im
Für me Redutuon vexmcxwokmchc
Unterricht in einer der fremden n e n e n S p r a- Dezember 1914 eröffnet werde-.
Cum u.«s-·sissls««. - Im a. Manns-»
ch en einzuführen ; desgleichen auf Grund von
»
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antun-situ- Zinses-I

verpachtet werden«-, so liegen kla ff ebeftätigt habe. Der Verban kündigt
hier Ueberspanntheiten ebenso lächerlicher strt sodann an, daß et dem von der Regt-sung uvor wie bei der katholischen Waschanstalt. Gabe lasseneu Auflösungsbefehl entschiedenen Widerstand
es nun nicht eine gewisse Getstegstrdmung, die eutgegeusetzen werde, vor allem, um die vermitman Ultrarnontanisrnnd nennt, so könnte man lichte Schule zu stützen nnd den Rückschrittlern
die obigen Fälle samt und sonders in der lusti- die Stirn zu bieten, die bereits lärmend trium-

den grdßten Schwierigkeiten, da die rneisten sb-

lisehe dars nicht

sehr heftigen siihrer
derstand entgegensetzten In mehr oder minder
dramatischen Szenen wurden die Abgeordneten
Förster, Kelernen nnd Fernbaeh ans dem Saale
heran-geführt Besonders heftigen Widerstand
leistete der Abgeordnete Palnguya, den 12
Mann ans dein Saale zu tragen suchgriff den Abgeordneten Jartny an. Er wurde te n. Vor denr Stenograplientisch stürzten zwei
jedoch von 5 Wachlenten ergriffen nnd an s Mann In Boden. Der hertnlisch gebaute Abgedein Saale geschleppt, obwohl en sich ordnete Barabacs leistete heftigen Widerstand,
wütend wehrte. Alsbald teilte der Abgeordnete wurde aber hinansgesührt, wobei er in den
Sztnreesanyi rnit, daß Jamy eine Arenverrenknng Saalhineinrief: «E s lebe di eR ep u b ii il«
erlitten habe, nnd verlangte einen seit. Es stellte
Ein Fähnlein von 14 Mann verließ zuletzt
sich jedoch heran-, daß es sich ntn einen Ohn- nnter der Führung des Grafen Apponyi, dem
Abgeordneter Benedek trotz seiner Widersehlichleit das Schicksal der
macht-anfas! handelte.
lebe
KovacsF
Julius
ries: »Es
Mooacs hat gewaltsamen Entfernung ans dem Saal erspart
gescho ss eu.) Utn 01-, geblieben spar, freiwillig das Schlachtfeld, wie
ans den Grasen TtssaPolizeitnspeltoten
tnit einer man die Ofen-Bester Stätte der parlamentariUhr erschienen zwei
weite-engrößerenPolisetabteilnngnnd schen Verhandlungen nach solchen Unftritten
erteilten den Befehl, sämtliche Abgeordnete ans nennen ents.
In dränget-»
dein-Saale
Es begann nnn ein wahnsinniges
Deutschland
Det Batschastee in Belasme Gras Po nesandgemengh ein Drangen nnd Stoßen. Die in der ersten Reihe stehenden Abgeord- tu l d s- hat das Geoßkeenz ite- Roten Adlerneten stellten sich mit Gewalt sur Wehr und Drdens neit Elchenlaub, ber tnssische Generalschlugen ans die Wachtlente los, nmjor nnd Generalå la suite T a ti s eh t s eh ew
die Brillanten znne Roten Adler-Orden der 1.
die ihrerseits ans die Abgeord«
neten dreinsHlngerr. Der Abgeordnete Klasse verliehen eihalten.
Bela Jarmy wurde non vier Wachlenten troh
ansapitelderkonsessionellenUehets
heftigsier Gegenwehr an Händen nnd Füßen er- spanntheit schreibt die »Im-. 8t .«: Als
griffen nnd ans dem Saale geschleist Es spiel- Gegengabe ans unseren kntholisgen Wäten sich nndeschreiblich wüste Szeseh e e ei b e s i I et der seine Glaubensgenossen
n e n ab. Abg. Andreas Rath wurde hinaus- aufheben« nur bei Katholilen waschen In lassengeschleist, ebenso die Abgeordneten Fsrster nnd übe-reicht unt die Edle-. Vollng einen ganzen
Hallen Mehrere Polizisten saßten den Grasen Strauß ähnlicher Schnur-en ans proteftans
Michail Karolyi an, der mit Händen nnd Füßen tis eher Seite. Zwar können wir in allerlei
mn sich schlug. Schließlich gelang es ihm, sich Inzeigen, in denen Henschasten evangelischez
in eine Bantreihe zu flüchten, wo er niederstürztr. Dienstpetsønal suchen, nichts Gleichartiges sinMan rief nach setzten. Zwei Uerzte der frei- den; im Bezirk der häusliches Gemeinschaft hat
willigen Rettungggesellschast sprangen über die der Wunsch nach konsessioneller Einheit eine geBarriere des lournalistentribüne in den Saal wisse Berechtigung. Aber wenn in einem Insennd labten den Grafen Karolyi, der nach eini- rat von einem «evangelischen Wiesen«- gesprochen,
gen Minuten wieder zu sich kam.
Sodann in einem anderen ein »evangelisch« Schäfer« gebemühten sich sechs Polizisten, den Abgeordneten sucht, in einem dritten gar eine Jagdpacht nur
Lovaszy hinansznsüheen, vermochten ihn aber an «evangelisehe
ansgeschrieben
sogar n der Anzeige einer
nicht ans der Bank gn heben.
wird, nnd schließlichHenenjäsesi
Die Räumung des Saales vollzog sich unter Gxazveepachtung mitgeteilt wird:
»An KathaEntfernung
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Apotheke-11.
Drogerien Un d

Um geneigten Zuspruch bittet

s

Bot-pay Eint-schaun Ist-. I.

moderner sahn-Tänze
emplange bis zum Is. ssstsslssk
täglich von 12—1 n. v. 3—4 Uhr
Petetsslsurssss sit-. sk. ösAufkijhrungstänze aller Art. Unterricht ln einzelnen sahn-, National- u·
Kunsttänzen täglich. salon—Novltäten:
»Anthue", ulzc)sl:on", ~Pe«s de Bal·,
,Mejor«, »Toreador« etc-.
Dorne-ts,
Petersbnrger str. 59. cskl Ilslsllski
—-

l Z-JE-

Ilplomlskte flhsolvsntia

Einzjg sicher wirkendes Mittel
zum Vol-tilgen aller Insekten ist das Pulver

Kashqlt««gg
II
tin

W gis-asz«

ZernstäuberK
Seht-. Ist- Petrosslanz

Blech- und Cartonschachteln gut

-

Mkllllslll 11. bllkl l sl l

·

dor ers en Erfinder
im an k asus
des kais-ers
W« W«
Erhältlich in allen Apotheke-n und Drogerien.
'
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stattlich goaslsmlqls

Hasxagesschmle u. Krankenpilege-l(ukse

Brensohn in Rjga.
lelkfssllsks Masse-gez Heilgymnastilg kosmet. Magst-80. XrankenpklegoL
ssnslsuussll vom 25. Aug. in läge-« Mühlenstr. M 64, v. 10—12 Uhr.
Prospekte auf Wunsch.
von Dr. mod.

J.
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deutsche Sprache besich sofort melden in der
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Cin nettes, gefundes
Monate alt, wird als
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Schulerm
höheren KlafEm hohes,
Nachhilfelehrerin. Off.«unter karm

eine

Graßschen Schule aus

»

Mädchen-XIV-

men-str. 11.

A. v. Sivers-Rappin.

-

c

vorm. Poirier
Sömkey

werden nach der neuesten Mode für
reelle Preise angefertigt
Leppik·
Sti-.1, Qu. 2. Fär die Payon wird

PMSIOUMS
Lucien Annahme u. Nachhilfe

empfängt im Hotel PetersMeldungen September,
9 Uhr morgens
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eine kleine Schule, zugleich
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findet noch
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empfiehlt einem hochgeehrten Publikum bestens sein vollständig kenovloktos
Frühstücks- wie Abendlolcai.
W Grosse Frühstückslette M
frischer Gut-fah Pa·
bittet um Arbeit, in oder außer dem Düns- -l«achs, Rigasche Neunaugen.
steten etc-. Bier vom Fass. Vorzügliche Eiche-· Weine der Firma
Haufe
Embachstr. 9, Qu. 6.
0 tto Schwarz, Riga. Aufmerksame Bedienung. Solids Preise-.

abgeg.
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Eme Kåchm größeren
mit guten Zeugnissen, die
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oder in die Küche eine Stelle
78, Qu. 10, 11.
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Hotel ~Europa«,
ein gut atteftierter,

ein gewandter, derdie

erteilt ein Spezialjst Ansstellungen-.
8 Dicht 8a), Qu. B, sprachst. von 2--3.
Orts-breite kääcgogln
mehr-jährige Praxis, skisllt Ist-llhllssstlsllsss, spat-. Russisch u. Mathematik Erfolg unbedingt Ansprüche
sehr mässig. Zu erkr. stehst-m 14,
Qu. 4, von 3—5.
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ff.zu richten

Karlowatr. 4Z, Qu. Z. Daselbst wird eine weniggebrauchte, gute
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Nä- 8. Empfang den ganzen Tag.
Gefl. foertcn an E. Dabbert Riga,
sehnte tless stark-net
Anmeldungen in diesem semester p. Adr. Rigaer Stadt-Disconto-Bank.
zu den ersten stillhalan solslllsls-.
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ein haben and, nur wettlose Surrogate darder Gesundheit schädliche substanzen

Oele- 111-wisser IHMW Fa

am Morgen und vor dem Mittag je 2
Tebletten ein, bis die Megentätigkeit beim Meister oder selbständig Näh-:
Rathaus- die u ko en
wieder regelmässig geworden ist. leh- schriftlich oder persönlich
wird gesucht
Qu. 1, von 11—1 tags und
nahm 3 Tebietten vor dem Schlafen- str. Nr. 24, Qu. 11.
gehen ein und hatte am Morgen ausge-84—9 Uhr abendsWir suchen einen
zeichneten gesunden stuhlgang N. S.
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Verstopinng.
Der Rat lautete: gehen Sie in die
nächste Drogerie oder Apotheke und
nehmen Sie eine 2swöenige Dose stomoxigen von Dr. Meyer-. Nehmen sie
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farbt Haar und Bart, wenn ergraut, rot oder in
einer wenig gefällig-enNuancierung, sehr schnell u.
«
je nach Belieben, vom zartesten Blond
«
f echt,
bis Zum tiefsten schwarz. Ein jeder kann mittels der
Ng 4711
NusssExtrakt-Haarkerbe dem Haar die
verlorene Naturfarbe wiedergeben Unübertreffen! Garantiert unschädlich. Gebrauchsanweisung bei jeder Flasche· Erhält-lich
z;»«
in den Farben: Schwarz-, Braun,
Chatain und Blond. Preis der
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Flasche 1 RbL 20 Kop., der
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grossen Flasche 2 Rbl.
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Das

kiir den kostenfreien Ret. Es war ein
glücklicher Tag iiir mich, als ich diesen Rat aus der Zeitung erfuhr. Demals litt ich stark an Verstopkung,
ich hatte Hämorrhoiden u. schmerzen übernimmt
M. MQUQ
in der Herzgrube Ein Arzt konstaPetersburger stkasso 80.
tierte Magenketarrh, und im Hospital
Bestellungen können auch Peterserklärte man mir, es sei Atonie der hskgek str. L, in der Drogerio, abgeGedärme Ich nehm sofort das Mittel geben werden.
ein nnd am Morgen hatte ieh schon
lregnliiren und guten stnhlgang. Mein Ein gewandt-or
zßeiinden hat sich gebessert, nnd von
s
der Zeit an leide ich nicht mehr en
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Italien

Rom telegiaphiect man des «Retsth«,
Widerstand zu leisten.
daß, Gerücht-u zufolge, ber Untiqu che«
Det Verband der Lehre-itzabiK ö n i g in nächster Zeit aus Venedig auf dem
ka t e eetäst in einem von 18 Syndikaten unter- Kriegsschiff «Lombardei« in See stechen
wird,
Eintreten um mitbemoesteueichiicheu Thronzeichueten Aufruf, daß er durch
für den ,Son du soldat,« für den allgemeinen folg e r eine Begegumtg zu habe-.
Arbeitern-wand und für den unschuldig verurNordauekikq.
teilten Soldaten Nousset weder eine a n ti p attiotische noch eine antimilistatis
Der «qukf. Zig.« wird aus New-York test i ch e Kuudgebucsg, sondern n u r e i u e legraphiext : Des S t a a t Z a n w a l t »schulGemeinschaft mit der Arbeiter- digt die Poli z e i die jetzt verhaften-, ver-

.

»

diesen

auszuüben.

.

nicht an.« Die Opposition
Worten in ungeheuren Jubel

"

brach

des Großfürften Nikolai
Nitglnjewitfth in Frankreich wird Pariser
Blättern ans Nancy gemeldet: Der Großfiiift ist
eingeladen worden, die an der französischbentsch en Grenze errichteten nen e n Befestigungen, namentlich jene in der Umgebung von Tonl, sn besichiigen nnd einem Manöver mit besonderem Programm der as. Division unter Leitung des General- Dein-ges bei- Elemente
zuwshnem Diese Division ist betuer, im Kriegsfall dein ersten Anstntme der deutschen Truppen
Aug

.

.

Abgeordneten

bei

Frankreich.
Zum Besuch

,

-

geitpunlte

tartige-.konfessionelle

.

.

Endlich befahl Pawlil zwei Polizeibeamten,
den Abgeordneten Grafen Labislaus S e m s e y
hinan-zuführen Inzwischen war dieser
von den Abgeordneten Joses Karolyi, Markgraf
Georg Pallavieini nnd dem Grasen sladar Zichy
in die Mitte genommen worden« Diese saßten
sich gegenseitig unter die Izrrne nnd verbinde-ten so, daß die Wachlente Semsey ans dein
Saale führen konnten. Abgeordneten Gras Michael
Karolyi drängte sich durch die Abgeordneten hindurch. Er war ungeheuer erregt nnd s eh l n g
rnit den Fäusten aus die Wachleute
ein, die schließlich zurückgedrängt wurden. Nunmehr versuchte Polizeioberinspettor Pawlil den Abgeordneten Szmrecsanyi zum Verlassen des Saales
zu bewegen. Als auch dieser sieh weigerte, sorderte Pawlil wiederum zwei Wachleute ans, den
Abgeordneten zu ergreifen. Einer der W a ch
leute, namens Stesan Polyal, salutierte und
sagte: »Ich greife einen unabhängigen

In werden, während der Blütenstrauß der ,Kbin.
Volk-if mit einem berzhasten Lachen über derNarreteten abgetan werden
ann.

·

.

tösqaåis

Anfchkäge

im Protestantismus kaum vorhanden ist, darum
ist der eine Fall typiseh und verdient erwähnt

.

missen

«

Schweden

des Kriegsminifteriums war
am Dienstag in den drei nördlichen Provinzen
Schwebet-z die Mobilmachung des Heeres und der Reserven angeordnet worden. Der Mobilmachun gbefehl wurde überall
durch öffentliche
und Lauten aller
Kirchenglockeu verkündet. Ersteebt wurde tnit
bist- Msßtegel eine genaue Untersuchung, ob
die fchwedifche Armee bereit ist, in möglichst
lurser Frist auf Krieggfuß gesetzt zu werdenEs toar bis zum letzten Augenblick streng geheim
gehalten worden, welches Gebiet von der Mobilisierung betroffen werden würde und zu welchem
die Mobilisierung stattfinden sollte.
oweit man aus den Zeitung-berichten ersehen
kann, ift die Mobilisiernng zur vellften Befriedigung der Militärbehdrden verlaufen und überall
ist dem Befehle ohne Störung der Ordnung
nachgelommen worden. Von den Jungs pglaliften war eine Agitation eingeleitet worden«
um die Wehrpflichtigen zum Ungehoesam aufzureizen. Es ift aber lein derartiger Fall zu verzeichnen gewesen. Die äußerst strenge Strafe,
die auf Ungehorfaru und Widerfeslichleit illt
Mobilmachuregsfalle steht, hat sicher nicht verfehlt, eine heilsame Wirkung auf sweifelhafte

aus

«

·

»

Auf Befehl

unseres

«

Ulbert Apporyi, der gleichfalls in der Gruppe
der Oppositionelleu stand, vergebens verhandelte.
seht begaben sieh auch Graf Aadrassy und
die übrigen parteiloseu Siebeuurdsechziger zu den
Oppositiorelleu.
Diese brachen in stürmische
Elias-Rufe ans. Als der Polizeioberirspeitor
sich dem Graer Ippouyi näherte nnd es den
Anschein hatte, als wolle er gegen ihn Gewalt
anwenden, end-ten stürmische Rufe: Wer den
Graer Appouyi anrührt, ist des Tode-i Der
Ab esrduete Bela Mezdssy riß dem Saaltvmi
die Liste der aufgefchriebeuea Abgeordneder Hand nnd zerriß sie unter großem
e a

-

dicht gedrängt in der Mitte des Saales stehen
und riefen: »Bitte-us mit nicht« Mark sah,
wie Polizeioberiufpettor Pawlik mit dem Graer

phiettetr.

aus

v

Die oppositiorellen Abgeordneten blieben

lung.

gen Ecke der Tagesgeschehnisse verwerten und im
übrigen
sich beruhen lassen. Aber der Anthener Katholtkentag ist noch frisch in aller Erinnerung. Da wurde jenes System ernsthaft und
tm großen getrieben, von dem die katholische
Wasehanstalt eine tleine und heitere Abwandlung
bürgerbtetet, das System der Spaltung
lichen Lebens durch die konfessionelle Trennung,
dte Schädigung wichtiger gemeinsamer Güter
durch den übertriebenen Ausbau der konfessionellen Eigenart. Weil dieses System
katholischer Seite leider int Schwunge ist und immer
mehr ausgebaut wird, während es zum Glück

.

geordneten

.

-

.

dicht gedrängt stehen blieben, mit ans nnd schwenkte Taschentncher.
Der WachAusnahme des Graer Juliu- Andraffy UND snann Polyak wurde til-geführt Mitten in dein
der übrigen parteilosen Siebennudfechzigey die Beifall der Teibünenbesncher stimmten dte Oppoauf ihrer Plätzen blieben-. Darm betrat Polizei- sitionellen das KossnthsLied ans-Z neue an.
oberinspettor Pawlik mit einer Unzahl vor BeInzwischen tvar auch Stadthanptntann Szeszler
amten den Saal. Gleichzeitig drangen durch un Saale erschienen, ntn den Anordnungen dedrei andere Eingänge weitere Beamte in den Präsidenten Geltung In verschaffen. Ein Polizist
Saal ein und nahmen in den Gängen Ansstel- wandte sich an eine Gruppe Abgeordneten nnd
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gute Gänge,
steht auf dem Gute Karlowa Izum
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an der Ecke der Pastorat- u.
str. 17 worden am 1· Oktober .J·
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Idsssslttslt das Unterbringen von si-oberen städtisohen n. landisohen

im Auftrags

awkks

lävtschscsvereiuU.-S.·llqr«gat. nennst-»Meis- a.-ok·.
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«

haåmwolefe

vormittags

«

.
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«
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sesssuen

W HEWEMMHWMW
ex-

Ammhme

Jus-rate- bis

der
Uns dä ;rfte·n Seite

s.

ist«-Ag-

Telephon Nr. 10.

kostek

die

vorn-s

11 Uhr

Petitzelle

M 209.

usw.

»

»

.

»

«

Feuilleton
Wie der englische Kapitän Trench
Zitadelle von Glatz lebt.

-..-»

—-

auser-

aus

s.·s·

Beutel-. süeeinehembskpntigx bg e l ehu t. Das
Amendement des Duma, der Figlus solle von
1913 die

Hälfte aller stäbtischeu Po-

lizeianögab en übernehmen, sei gegenwärtig
von der Reichs-als-Finanzlommission leidet be-

anstandet worden-,

so

daß dieser II Schritt zur

Sauiermig des Städtebudgets eventuell vergeblich

gewesetz

ist.
Sehi"inteiessaut war ferner das Referat
»

·

»

·-

des

Redners über den Wetdegaag des gegenwärtig
bereit-

zum Gesetz
erhabenen Ptojekts über den
der Städte
Hebuag der

Hiei essreisr.M

Literarisches
Vorabend

ans

C. Mettig:

I

?

seinem

«

zusammen

Zofe

unserer
unseren

-

tret-

»

eßeojekt

«

aus

Fonds suFinanzen
und Landschaften. Eine weitere Etappe in Gouveeuxuiz Fürsten Schachvwsloi ebenso vesder-Bette der Arbeit zum Besten des tussischen geblich bemüht hat wie die Rig.« Stadtbsetwab
Städtewefeuö bilden, wie der Vortragende als- umg, das Liniäudische Landratstollegium und
dann erwähnte, die neuen Statut-m über die hin- die esiläxidische tittevsehastliche Verwaltung beim
fort nicht mehr der Gewissva sont-me de- Seuai,elwähuteßedueg speziell auch seine Schritte
bloßea Anmeldung bedürfendeu siädtis ch ea als Abgeorduetezr, die schließlich, wie bekannt,
Kommuualbauken, dteWaeeuiPndsteues vou Erfolg get-Hut waret-, obschon die Aussichten
der Städte-, die gemäß einem besonderen Initiativdazu ausaugg nicht günstig zu seiu schienen-. Das
antrag auch auf im See eintreffende Wams ausGesetz libee den Ausbau des Revalev Hase-s
gedehnt werden solle. Etwas skeptisch verhielt wurde, wie Hm Beuecke iu Erinnerung brachte,

ter weiden von den Behörden gelesen. Er hat
keine Gelegenheit, englisch zu jemand zu sprechen.
»Er schien sehr vergnügt,« schloß der Bat-et
ben, daß wie keine politische Untekhisliung pfle- seinen Bericht, ·«wähnn’owic dort wes-en, und
gen nnd auch nicht irgendwie Fluchtpläne begün- et war wisset-, »wenn seine Kannsteuvdgel sich
siigen würden. Endlich gelangten wir zu meinem aus seinen Kopf setzten und aus seiner Hand
Sohn. Er war in einem lomsogiablen Zimmer, haben. Es war eine große Esleichtenmg sür
Das unter den Vetschangnngen liegt, an einem uns-, meinen Sohn zu sehen und ihm von Hause
von hohen Mauern umgebenen Has. Sein Zimu erzählen. Es war gewiß unsere glückcichsje
ein
ansgestaiietz
wie
ist
einSindierzimmer
lmes-

unser

Zahl

»Am

des

Befreiu.ng«eieges«. Das Jahr 1812
in und mu Rigee Use-lag W. Melli n u.
Ko. in Riga, 78 Seite-, Preis 45 Kop.)
»Im Vorabend-e des Besceiungskiiegek— betitelt
sich eine Arbeit Cvustaatin M e t t i g B die eisigehead das Schicksal Rigas und seiner Bür~

ger, sowie die Keiegsopeeationeu der sich begegaesdeu feindliches Treppen im Sehnckengjahk
1812 schildert. Besondersf plasiisch taten im
Bericht über die Belagerungsvosbereite-gen und
die Einäscheeuiig der Votsiädte die Gestalten
des Keieggmiaisiets Bat cla y d e Toll y
und des Oberbejehlslmbets v. Essen heern
Wachstube-s Interesse finden dann die Nachrichten
die auf Initiative des späteren Gouv-rstil-et
-’ueuks Paulucci mit Hilfe des von paieiotlschen

Gefühlen erfüllten beste-i Rapoleotthassew Gat-

lieb Viertel-herbeigeführten Uaieihckydlaiigen mit
dem Pcenßengenetal Ysokk mide interessante
Einzelheiten zur Konvention von Tantoggeey
einem Ereignis von weltgeichichilichee Beden··tuug,» über das vor den Tose- Rigas manches
euiseheibeudelWaet gefallen ist.

Ausnuka Herbste-. auf

deutsch-F Monsfteuzxagqsp

aus

-

-

so

-

s

-

aus

Gesellsx åast

dem tig-

des is Magd-barg»

Natuxsotsäservixsamuis«
Esdlis «siit:d"'
«werdes.«»»»Mssenschgiszljthe

tunolsseusehast,4 lifxie typsetet

lung eutspkichi;« geteilt

Mannigfaltiges

tes

abgehalten wurde, hielt der Bundesvorsitzeudg
Dr. Wilhelm Ost wa l d einen Vortrag über Monismus und Kultus-. Dabei trat
er sär die Errichtung eines Mo ri·i st isch e n
Kloster-Z oder monlstischer Gemeinden sur
der
Betätigung der monistischen Grundsätze
Grundlage der Solidarität und der tünstlerischen
Gestaltung, der Einfachheit und Natürlichleit
ein. Namentlich die Erziehung der sonst der
Verwahrlosnnsg anheimfallenden unelzelichen Kinder würde eine Hauptaufgabe solcher Kolonien
sein.
Nunmehr begegnen wir in reichzdeuk
schen Blättern folgender Notiz: «Geheirn«rrit
Ostw a l d ist ein Mann der Tat. Raums-hat
er den Vorschlag monistischer Klöster oder Sie-tielungen ausgesprochen,
verwirklicht er seinen
Plan. Ostwald hat »die A m tsss ch rei b e r s-«
Mühle in der Nähe von Eisenberg in
Sachsen läuflich erworben, um dort-« eine mo
nistische Siedelung, wie er sie auf
dern Monisten-Tage in Magdeburg theoretisch ent-;
wickelte, anzulegen-«
s— Eine
große wissenschaftliche Stiftung ins Frankreich
ngu Josglaki bat eine Summe von mehr als
eise- halben Mtllioit Mk- süt wissenschaftliche
eiue der ausehulichsien
Zwecke hinterlassen
Stistuvgeki, die in Vati- toähmtd der letziev
Zeit gemacht worden sind. Davou fallen 50000
das Collöge de France, 95 000 Fe. as
Fe.
die Hain-wissenschaftliche Fakultät der Soeben-e,
nnd zwar sum gsößten Teil an das dortige
zoologische Laboratoeigth ebenso oiel an das
Pariser Museum site Natncgeschichte, 50 000 Fe.
as ist-Fakultät für Mel-ist« 70 000 Fe. an die
Schule süi fortgeschrittene Studien. Die
Summe von 150 000 Fr, soll zwischeet der evgrckphischen und der aathkopologischen
und der Vereinigng iüt die Fördegyug der Na-

Professor

»Fr: ·"süe sverschieden
Justitnie · und wohltätige .«iEtu-ichiyågep«is»z««»ke-,,
189 000

wme

.«»

»

«

,

-

Zwei deutsche

zu Tode sestiieth

tussischer Mieter

und ein

.

Die englische

Preer »Aber den Leid-ner

« .
Besuch Jöwvlftik.
Barbarifches Witten chitesiicher tappen
in der Mosis-let
.
Verheeren-r Takfmt is Chiu- 50000
Menschen umgetan-new

anfangs

Revanche

«auz Rache für Fisuland«, d. h. als
die
dasüy
Abgeordneten
daß

baitischeu

gegen die Fiuulandvorlagen gestimnit hatten, absgelehut. Here Benecke wußte aber in der Folge
den Handelgmiuiftei Timafchew««swillig zu machendie durchgefallene Vorlage nochmals einziehen-geswobei ihm, dem Redner, die Aufgabe-« der Bee-«
itetuug des Projektz vor dem Plemmi ersieh Es
gelang auch, die Dame zu einer
ihres
anfängliches Baumes zu bewegen und der Umbau
des Haer- besiudet sich gegenwärtig bereits in

Reste-is-

s»

vollesthgngr.
Jsdem Herr Benecke hiermit sei-e an diese-.
Stelle naturgemäß unt kurz skizsietteu danken-«wetten und instinktiven Darlegungen-säbe- die
kommuualpolitifche Arbeit der 8. Dame schloß,
gab et der Ansicht Ausdruck, daß diese Arbeit
iüt konsequent zielstrebig nnd besonders auch ausdem Gras-de für fruchtbar zu halten feig weil
das zur Verwirklichung des bisher Geieisteten
notwendig gewefeue eingehende Studium der-Les
der Städte Rxßlaudö den Boden für die zu etwas-trutze zukünftige Städte-einem gut und allseitig vorbereitet hat. .
r·-

-

»

··

«

«

--

.

ge-

Beim General v. Gregory, dem Kommentdanten der Festung, dee uns freundlich empfingin der mußien wie zunächst eine Erklärung unterschrei-

Det Vater des Kapitäus Treuch hat nach
langen Bemühungen die Eilanan erhalte-, mit
seiner Tochter seinen tm August 1910 wegen
Spiouage verurteilten Seh-, den Kapttäu Betemd Treus-, tu der thadelle von Glas zu besuchen-z nnd et erzählt nun tu Londouer Blättern
IBeit stkhi darin, ein bequemqu Uemstnhh zwei
ausführlich von set-en Ersatz-ungenSeine Schilderung endet mit der Feststellung, sßücheischeänle-« mit deutschennnd englischen Wetdem er sichkisetzt
das er glücklich sei, In wissen, daß die deutschen fken und ein Peitolenmosen,
gegenübrr
er
kocht,
alles
tun, Iselbsi
seinem Sohne
obwohl
seine Mahlzeilen ans
Behörden
Seit
der
Stadt
liegt.
der
was im Bereich ihrer Pflicht
Resiaueant
holen lassen Manie.
sangen
allerund schwirrKapititnö
Kanakienvligel
Eine Anzahl
Flueht des französischen
Lux sind
dings die Bestimmungen erheblich vers-hörst: ien in dem Raum umher, und mein Sohn erTreneh darf keine englischen Zeitungen lesen und zählte mit, daß General Geegoeh ihm am Beer darf nur mit seinem Vater jeden Monat einen ginn seines Gesangenschasi geraten habe, durch
Brief anstnusehem ~R-er er ist munter und ge- das Halten nnd die Pflege einiger Vogels sich
sund,« erzählte der Vater, »die Gerüchte über seine Einsamkeit zu erleichieenj und daß ei ihm
seinen Selbstmordversuch zu Anfang dieses Jah- ein paar Kauajienvögel aus Breolau habe komres waren natürlich nicht wahr. Meine Tochter men lassen, die sich nun schon vermehrt hätten.
und irh erhielten «die Erlaubnis, Glas zu beFrüher durfte KapitämTrench mit anderen
Auswärtiges
Gefangenen
suchen, durch
Amt, das diese
seluz seit der Flucht des
endlich bei der deutschen Regierung durchsetztn Kapltänz Lux ist dies nicht mehr gestattet, aber
Spdrt
Ein junger ArtilleriesLeutnant war in Glas zu er darf nach- Belleben auf dem
Verfügung gestellt, der als Sohn einer ben, besonders»«Golf.·" Ccoquet st ihm verboten,
englischen Mutter ausgezeichnet englisch sprach lachdetii des stsksösische Hauptmann die reisernen
und
Aufenthalt in jeder Weifezerleiehi Bügel beim Oeffnen einer Tür benutzt hat. Kapitäu Treu-h darf sich Wein, Bier und Tobak
terte. Ateine Tochter und ich durften den Kapitän Treu-h nicht iusanunen sehen, wohl weils holen lassen, aber er macht nur selten von der
MU
ma- ja sehen vorgekommen ist he- Erlaubnis Gebrauchs Er kann zu Bett gehen
er
lüschtete,
könnte in den Kleidern seiner Schwe- und ausstehen, wann ei ihm beliebt, und fünf
ster entfliehen. Un vier aufeinander folgenden Stunden darf er auf dern Hofe verweilen. Auch
Tagen-durften mir ihn eine Stunde im Beifein die Beschränkung tut Briefwechsel ist erst später
des deutschen Dssitierz sprechen.
«eingetreten, und die Brieie vorn unl-v an ben Va·

fallen

so

ein.

Von

der Liberal-Konstitutionellen Partei
in Libau

Im vorigen Donat-Stege

hat die Libauet
Liberalsskonftimtionelle Partei im Embryoqu
Saale eiaeGetzetalvetfammlnng qhgehakietz, deren Ergebnis allem Aas-deine nach eiseu Zwiespalt«mit der kurläudischesl Mon-

åstchisch

Kosstitutiouellen Partei
Sieht stellt. Im Bericht der »Al-. Btg.« übet’
,
diese Parteivecsammluug heißt es:
Leidesc war bei Peäseg der Bald-Kadix Paytei is Riga, Dr. Erbat-by im letzten Nimm-;
durch unausschiebbare private Augelegenheitey»’
verhindert worden« nach Liban zu kommen und
der Versammlung beiseite-ebnes Nachdem bei
Peäseö der Partei Baron G; v. Mayd ell die
Vexsammluug mit der Mitteilung von der Übsage des Dr. Ethik-di eröffnet Hund seinem leb-;
haften Bedauern übe-· das unerwartete Fern-

in

·

Lage, daß die Freiheit der Presse, des Worts,
der Religion-ausübung, die Underletzlichkeit der
Person
entweder gar keine oder nicht die Erledigung gesunden hätten, die das Land erwarten ditrftr.
Ein anderes Gesicht zeigt dagegen das Bild
der Damit-Arbeit auf dem Gebiet der Volkswohls-ihn, des Wirtschaftslebens: hier sehen wir
greifbare Spuren und Unsähe zu späterer segensreicher Wirkung. Die Ugrargeseygebqu die
Reform bei örtlichen Gerichts, die bedingte Bereitwiler die Verantwortlichkeit der Beamte-,
die Versicherung der Arbeiter gegen Krankheit
nnd quqll seien Gesetze von größter sozialer Bedeutung. such die Budgeisanieruug, deres Folgeu in« drei desizitfreien Zahresabschlüsseu und

setzgebenden Köcpetschasten« unterliegt;

lassen, bezw. ins des Eintretens- des Hex-n

»

Disharmonie unter den Institution-In
Will-ler- ku Karl-ab.
Die rufsifche Pestcefahr tät-mai auf.
Eis caslilches Ges-hindre trifft in sie-at

«

Dieses-Nie Biene-findt

der

1«Ws:lt. Die gewaltige .Steigerung,g"k die -·der

Honigkousum

aus

der

Europas

ersah-en hat, echelltzuesGeuüge
Tatsache, baß die Jahresproduktion

zurzeit meid. 800019
Handelsweit vou Ast-, Mill. Mark zu bete veu
ist. Nicht minder impoiant sind die Produktionsziffeny die die Statistit für bie» Bereinigten
Staaten von Amerika tin-weist Danach wei-den
jenseits des Ozeans 2800009 Biegenstscke ge-,
zählt, die pro Jahr 80 000 Tote-en Honig liefen-.
Die größte Jmketei der Welt ist zweifellos jene,
die in der Nähe":ld«es sStädtGeiiisßeT tHa in

Tonnen—««mitseåuem-

Kavada liegt. Sie

bedeckt ein Arealpoy
Quadrat-Meteru und soll 10 Milliouep

Rom
ieueu

beherbergen-, die jäh-lich 85—40000 Kilogtjauzm
Honig produzieren.
·
E
Vom lustiges Onkel Sam.
E S soll tin-komm en. Der Vetter vom
Lande: »Ja, also heute Morgen Ia- ich im
MetzrppolitausMuseum.« Des New-Yedo Gastgebe:: ~2lch, das-ans brauchst Da Dir atiåis -»:·
«

einzubildea. Jchleaue sogar hier issNell-.Y.s,tt«
zwei Leute, die einmal hineingegangen sind.«
Unvetzeihlich. »Warum ~hasset Im

—--

so

die beide-i jungen Damen Sie
?«. Esch, einmal sagte ich ganz ohne Hintexgebauleu« sie sähen sich einander ähnlichck
—--Ei ask-Zweiße r R a be. «Bliadlay·s hat vexgangeae Woche
in New-YOU ein komisches Abenteuer- what-Us,,Wiesa, wag ist ihm denn passiert J« »Ja, depkeu Sie-, als et avieiste, halte-et noch 50 Dol-

»

betrübende Konsequenz der gegebenen

aus

Frage

»«

biliensteuetvoussausäyzherabzusetzen,
wurde mit Rücksicht bat-auf, daß diese Steuer
von 1914 an so wie so bei Entscheidung der ge-

zu

Segen-

.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

·

nasse-meinen

«

»

;

«

Gese;

aus

»

Herr Benecke erwähnte zunächst, daß die
Fülle des Material-, das die Bottövertreter
während des verflossenen Quinqnienniurn der« 3.
Demut beschäftigt hat, ihn zwinge, auf eine erschöpfende Darstellung ihrer ganzen gesetzgeberischenEMbeit zu verzichten. Ersgreife daher eine
spezielle Seite der Dumassrbeitz ihre Beschäftigung mit stontntnnalpolitischen Prob lein e n Heraus.
Vor dern Uebergang zn diesem seinem speziellen Thema streiste Redner in-- den Hauptzügen
die Tätigkeit der s. Reichsdnma im
deren intganzen wenig hervorragende esuitate
er unumwunden Instit-· Der nationalistische
Grundton der Butten-Arbeit nnd iDebatteni habe
der Fruchtbarkeit der ParlamentssLeaislstive entschieden geschadet, die oielsache schroffe Richtrücks
sichtnnhnie auf historisch gewordene Eigentümlichkeiten ollenthalden unter besonnenen Nichttun-titkern Unwillen erregt. Unter diesen Verhältnissen

so

»

«

-

:

bdeiumetkt

aus

unserem

-

-«·

;

I

-

·«

sichs Reh-ex sum Wert des Gesetzes über die
Komwnuql-Apothe"ten.
Was den obligatorischen Seh uluuteuicht
anbelange« so hohe die Reichsduma das bekannte
emspiechende große Projekt zwar angenommer
leider sei es jedoch im Reichs-at
bis auskdie
Finauzjermeg (6,9 Mill. RbU
hängen geblieben Wem- dje vom Vortragenden des weitecen erwähnte Bewilligung vode 2,5 Mill. Regierungssubveation an die Städte zum Kampf
gegen C hole c a n nd Pest ebenfalls eine Entlastung des Kommunälkassen, allerdings in Spezialsällen,- bedeute,
sei solches aber leider
das Gesetz über-die
reicht der Fall inbezug
Reoeganisattoee der Kreuz-Immobiliensteu,et, die des Hausbesitzer infolge ihm Umwandlung aus eine- RepaititionS-- in eine Ptozentezglobgahe Jene Lasteg ayseelegr. Seien die ikizzietten Votlageu und zum Gesetz
erhobeuen Projskte gleichmäßig süe·alle»Stäbte
des Reichs bestimmt,
habe die Duma andererseits auch zu einer Reihe von Votlagen Stellung
nehmen müssen, die sich auf einzeer Komme-es
bezw. Gebiete beziehen Aus der
dieser
letzteren erwähnte der Resetetit dass bekanntlich
abgelehnte Projekt über die Zwangssanieruug
Petersbnth und bie wichtige Vorlage über-« die
städtische Selbstverwaltung in Pole-,
das vorauösichtliche Peototyp für die kommende
Reorgauisation der Städte-ordnung überhaupt nnd
im Baltikum im spe iellen. Diese-sank nationalen Kmieu basierende
sähe eine weniger
starkeßevocmuuduag de- Kommmeeu durch dieGouv.-Regieemegese vor, als bisher üblich ist,
indem letztere bloß die Gesetzmäßigkeit, nichtabet
auch die Zweckmäßigkeit der StV.-Beschlüsse zu
peüseie habe-ei weeden Allerdings behalte sich die
Regierung ist-ein in der Presse bei früheren Gelegenheiten bereits öfters beleuchteieti Projekt siic
bestimmte Fälle die temporäre Aufhebung dieser
neuattigen Stadtverwaltmtgen vor.
Sodann erwähnte Herrißeuecke zwei Gesess
peojelte, von deuequas eine
seine Initiative
von
det· Regierng eiugebtachtf vorbei-, das
andere mete- seiuer Mitwirkung zusiaude gelomtueu
sei. Es sind dies das Projekt sübet die Besteiuug der Städte Est- und Livlaudsuou den Lasten süi die Erhaltung der
Gefängnisse und der Paststatsio.-ueu-,
das audete über den Ausbau des Reva l e r
Haudelshasent Aus der langen Vorgeschichtezxes ersten Pxojelts,» um desse- Zustandekommen sich Heu Veuecke bereits zuu Zeit-des

»

Gefesse-

-

die Erweiterung der städttschct Steuemchte im
Auge behalten »und bie« -Polizeilastey2 der Städte
mit deren Finaäitcaft ist Einklang bringe-; solleAus-Wurde der Regiemugsantiags, die staatliche
Saumka die Städt-: sü- dis Polizei im las-senden Jahr von 2212744 auf 1829928 and
im nächste-« Jahr auf 1629 288 RbL zu küssen
als nicht wünschenswert bepicht-eh und vgss des
Dnma abgelehnt, was 582 Städten Rußlands
zugute kommt.
«
«
z
Die Frage des-Modnsdes Ersatz-IS der von
den Städten geleisteten Ausgaben site die Berpslegnng des Familien der« in den Kiieg einbetnsenen Res etviftenshabe ebenfall- in dem
von der Duma erwünschten Sinn Gesetzeskcast
wie die
erlangt, indem den Städten nicht nur
die zu dem gen.
Regierung anfangs wünschte
Zweck gemachten Anleihenk sondern auch die aus
den laufenden Mitteln der Kommunen gemachten
Ausgaben erseht weiden- Das bedeute, wie
Redner ergänzte, nicht nur die Streiche-tag von
46 Mill. Rbl. Anleihe-I der Städte beim Fiskaö, sondern auch noch die Aussahiung von-texts
Mill. Rbl. an erste-e.
Des weiteren erinnerte Here Benecke an das
wichtige
über den oblig. Anschluß andie städt. analisation, nnd« das Recht
der Städte, die Hausbesitzer zu bestimmten Zweck·;
steuezn heennznziegenz
Das wichtige Projekt, wie in allseitiget Weise
eine Gesundusg und Hebuyig »der Stadtfiu auzen zu erreichen sei, wäre nach manche-let Kontroversen zwischen der Fiuauzlommissioy
»und der Regierung, erst zu Ostens von letztem«
eingebracht-, und daher noch nicht durchberateu
werden. Der Plan, die stunk-Immo-

.

die Arbeit der 8. Reiehsdnma Ins dem
G ebiete"’ der hinauf-sales
bnu g. Die badischen Blätter bringen mm ein
eingehendes Referat sdieset Ausführungen, in dem

·

creis der Einzel-tumm- 5 Kop-

111-2-

.

-

ei eine

»

«

Preis für dis siebengespaitkm Petitzeile oder deren Raum s Kop. Guts Ausland 80 Pqu
(für dirs Auslandv 76 Pfg.) und im Reklameteil 20 Kop. Gürz Ausland 50 Png

-

.

Der seitherige Reichsduma Abgeordnete
O. Benecke über sxdie Z. Reichsdmnaxs sWie bereits etwähäh gab auf des in Neval
stattgehabten letzten Generalversammlung der Konstimiguelleu Partei si- Eßlaud bei feitheeige
Abgeordnete D, De u e cke einen Uebexbkick übe-

sei

«

30 Kop.

»

s

der Tilgmrg von 205 Mill. Rbl. Anleihe-I zutage treten-, sei nicht zu meins-höhern
Was speziell die lommuuaipolitische
Tätigkeit der 8; Damm ander-esse, so sei wählrend der verflossenen Legislatmpexiode viele und
z. Trecht minutiöse Und kompijzierte Arbeit geleistet worden- Wie riesengroß das Feld ist,
das es in dieser Beziehung zu sbeackeru galt, ergehe sich qlleis aus der Tatsache, daß dies-in der
Mehrzahl der Fälle noch mit gar keinen oder
überaus primitive-I Wohlfahrtseinrichtungen versehenen 824 Städte Rvßlandz insgesamt ein
Jahreibudget von bloß 1803 bezw.
wenu man
von den beiden Resiveuzen absehe
gar nur
118 Mill. Rbl. aufweisen-, während z. B. allein
die Stadt New-York ein solche- vou 270 Mill.
habe. Diese Beschränktheit der Mittel, verbunden mit der Ueberlastmtg der Stadtkassen durch
Verpflichtungen sür uichtkommunqle Zwecke erflläre vollanf die überall ungenügende Entwickiurig der russischeu Städtewohlfahrt. Die Dnma
habe beim auch bei jeder Gelegenheit k— und ider Regel nicht ohne Erfolg
diesen wunin
öffentlichen Leben hinge«.»w e en.
Bekannt seien z. B» wie Heu Benecke genauer
ansfühste, die Schwierigkeiten der Städte hinsichtlich der Bequattterung des Milis
täts. Diese Angelegenheit sei gegenwärtig,
dank- dee Annahme des von der Regierung ausgearbeiteten entsprechenden oktobeiftischen Initiativanteages, ans der Welt geschafft: die Städte
seien jetzt von jeder Zahlung befreit und hätten
nur its-»lch der Tinnslotatioin oder Nenbildnng
von Teappen nnd auch dann nur süe ein Jahr
ben Ossizieten Quartiete anzuweisen. Auch habe
die Dnma den Wunsch ausgesprochen, die Städte
vom st. Dez. 1912 an von der Vekpflichtung,
den« Gendaemerteunteeossizieten «thi«cuteg«en "
geben, gleichfalls zu entbinden und die Zahlungen an die Städte sti- die dein Mitttäts
Maine zu eezu- Versügnng gestellten
-«
en.
Eine weitere wichtige
betresse den Initiatiuuntrag
den Einschuß der« bisher bekanntlich steuerfreien Krug-Immobilien
unter die Steuerobjekte der Städt-.
Die Regierung habe sowohl den Einnahmenaurs
fall, der den Stadien durch den bisherigen Zitstand erwächst, als auch die Berechtigung der
Besteuerung der sietalischen Immobilien ausdrücklich anerkannt. Eines-entsprechende Vorlage
ist indessen der· s. Duum nicht iugegangem
Hiusichtlteb der Polizeilasten habe die 8.
Duum gleichfalls konsequent die Interessen der
Städte gewahrt-, sei es durch die Ablehnung derselben in Füll-en, wo solche den Städte-r
legt werden sollten oder durch die Verweigerung
Verkürzung
ihrer Zustimmung zu Anträgen
von Staatssabsidieu. In Verbindung mit dieser
Ungelegenheit erinnerte Redner auch an die 8.
resolvierte Uebergangssorrnel sder Duma, laut der
die bevorstehende Revision der Städteordnung
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Sie weiß es schon. Athen-»

»Seid-ge sagt, ich sei das, erste Mädcher das er,-je geküßt habe.-« Gesellde .Ja, und er küßt-:D e »t; G lügxk sp-»
dach großartig, nicht ?«
p i Iz. Des» kleine Jan-ie: »Ach-»lch wollte,
ich wäre Tomaiy Jenes 1« Die Mutth »Aber
Jwasuxudena Fs Dnsbist doch stättetz wie er, Du
ein schöneres Zimmer« Du haft MysSplelsz
»erheis» Du hast mka Taschetzgeld,« Jan-ie;
Ysch la, Mama, das weiß ich alle-. ÜbeLTommy
lam- Jmlt den Ohms wart-la .··,.«·
-

nFast

lIIIUIIIIDHOO seist-IS

cher Weise einen eigenen Vertreter nicht gehabt
und die Verbesserung de- haben. Redner empfahl nun, in die Reichsdnma
materiellen
Lehrer soll im Auge be- als Vertreter der Rassen entweder einen rechthalten werden. Für wichtig erklärt der Minister glänbigen Nationaltussen oder, wenn dieses
gaben hin, an deren Lösung die Partei mitzUM eiue richtige Teilung Rußlauds in Lehrbezitke. sieht angehe, d nr ch V ert r ä g e mit staatsDie gegenwärtige Teilung sei seht unvollkommen. erhaltenden deutschen und leitischenPar,
beitexe beruer sei.
Darauf entwickelte auf llussvsdssusg W Die Bezirke seien teils territorial zu groß, teils teien einen mehr rechtsstehenden Mann
Erteichnng dieses Zieles
Psäfes der zur Versammlung entfandte V et-ja zu kleiu. So soll der Petetsburger Schwein zu entsenden.
geteilt und ein neues-, der Javofs lawiche
empfahl Herr Ssmttnow die Einsetznng eines
tk eter dex Wonach-Ko usi. Pastei
Mittw, Sei-stät Hei-ff, fein politisch es geschafer wesdeth Die betreffende Axbeii sei im russischen Wahltomitees, das die RusPeøgta mm. Er begin-m mit der Mitwiva Ministegium begeits in Eingriff genommeu windet-. sen süe die Libaner Delegierten-Wahlen oeganii
verdieue schließlich siegen sollte. Auch sollten mit den russischen und
daß er von dem Votstasgde des MonaechxKonft dasBefoulisere AufmerksamkeitSanitätg
DummKanbidat
ulmungelhufte
in
Seh
wesen. lettischen Parteien Wahltompromisse angebahnt
Patiei in Mitauels
und
er
der
Duma werden. Dieser Vorschlag wurde von der Becdiesbezüglichet
Ein
erklärte,
werde
genommen
fei
Reformeutwurf
soll
Aussicht
sammlung ohne Debatte angenommen. Nach der
als solche- füt die Befreiung der städtifches bereits iu ihrer etsteu Seisiou zugehen
Verteilung eines Wahlansrufes sand eine interSelbstverwaltungen von der behördlichen BevorAway 10. September.
essante Auseinandeesetzung statt, die zuletzt zu
mundung, für die Rechte der Muttevfpsache und
des Glaubens user Nationalitäten nnd für die
Der Livländifche Gouvernem, Geheimen des Konstatieeung führte, daß die gebotenen
Aufhebung des jüdifchm Ansiedelungsbezieks ein- Hofmeister N. A. Swegi n o w ist, wie Rassen auch die russischen Staatcbärger anz
derer Nationalitäten nnd Konsessionesn sofern
treten.
- Redakteur
d. De cken vertrat die Unsicht, die «Balt. Post« hört, un r sur Feier der sie nicht Separatisten sind, nicht als Fremdfiäms
gewiß gestern, Sonntag, vor sich gegangenen Grundsteiules mige ansehen, sondern als vollwertige
daß sich gegen diese Programmpunkte
parlamentaund
eine
Zur-g des BaitlaysDeukmals nach Riga zurückeinwenden
lasse
daß
is ehe Bürger anerkennen.
nichts
Winden-. Für den
lang ersehntes Eirische Wirksamkeit in dieser Richtung nur will- gekehrt und wird bald darauf wieder nach seikommen geheißen werden könne. Jhur scheine nem Gute nimm-, um dort an den Adel-z- senbahnbrückenbau bei Windau sind
jedoch dieses Programm des Vorredners zu sehr etgänseud vom Handelsmiuisterium 600 000
MEDIUM-Wahlen teilzunehmeu.
einer allgemeinen Grundlage zu entbehren, als
Rbl. angewiesen werden, und der Brücke-beut
daß es den Anforderungen der gegenwärtigen - Feste-. Am 4. September fand, tote dem wird nun im Auftrag und auf Kosten der Krone
politischen Lage genügen könnte. Trotzdem 7 «Fell. Ars.« mitgeteilt wird, die ers-te General- von der Verwaltung des Moskau-Windung Bahn
Jahre seit dern Oktober-Manifeste vergangen versammlung des ueugegrüudeteu «Felli uer ausgeführt werden,
daß die Brücke voran-seien, ständen wir noch aru Ausgangspunkte der Schulvere irr-« statt. Der Verein setzt sich sichtlich im kommenden Mai dem Verkehr wird
konstitutionellen Entwicklung Rnßlands und es laut § I der obrigtettlich bestätigteu Satzungen übergeben werden ihn-en,
gälte erst die Grundlage zu schaffen, auf der sich
Der R eda! t e u s Lakschewih von der
das ganze große Resprrngebäude, von dern Herr die Unterstühnug hilfsbedürftiger SchüZeitung »F auu a s Iwif e z« ist, nach der
Harfs einige Teile aufgezählt habe, entstehen solle. ler und Schüleriuneee deutscher Na- «J. D. Lapa«, vom Kurtäudischen Gonvetueuc
Die oont DktobersManiseste verheißeneu Frei- tionalität, welche die deutsche Schule de- wegen bei Amsel~Die fosialdtouomische Lage
heiten, die die Duma über die Firinländer, Po1911« wit 200"Rbl. oder 2 Monaten
im
Aufgabe.
ines-en,
Gliedern
des
VorJahre
Zu
zur
len und Juden vergessen hätte, müßten zuerst
Unest bestr a ft werden. Ja dem Artikel
wurden gewählt die Herren: D. Gabler, wurde
Wirklichkeit werden, dann würde sich die Erfül- standesLvewtg
eine Auf-eisng sum Streit erblickt
of Meer-er, R. Natu- med O. Neulung der von Herrn Harff angestellten ProH. v.
grammpunkte ganz von selbst ergeben. Die 4- mmmz außerdem gehört Direktor Umold als
Die Pest
Dnrua habe aber nicht nur die Unterlassungss Leiter der Anstalt sum Vorstande
die Pestepidemie,
Peter-kurz
Ueber»
sünden gut zu machen, sie habe auch das wieder
Mys- Die Zahl der Arbeit-loans
der
Kirgifenfteppe,
s.
unter
die
dank der Fahrläfsigi
was
die
Durna
Führung
aufzurichten,
n is Riga hat wie gewöhnlich mit Eiuiiiit keit der
der schwankenden, unsicheren nnd ängstlichen
örtlichen Administration, bereits auf weOktobristensFraktion sast ganz vernichtet habe: des Herbste- zu g e u o m m e u und das städtis niger entlegenere Gebiete des Gouv. Aftrachan
die antoritätdolle Stellung der Dntua in
von ihnen hinübergegrissen hat, hat der O b errn edizin alfche Arbeiigvermittlmtgsbmean
rern Staatsorganisrnus. Diese politischen Aus- täglich umlagert. Als Aebeii istg e b e t siudeu
infpektor Dr. Malinowfki einem Juterviewer
gaben, von deren Ldsung das Schicksal des Landie
«Laiwija«
sich,
wie
viele
a
e
rberichtet,
u
B
der »Now. Wr.« nicht nninteressante Aufklärundes abhänge, erfordern die Entfendung von Männern in die 4. Duuia
von Männern, die das wir t e vom Lande ein. Ihre Angeboie gen gegeben. Sie laufen darauf hinaus, daß
Ziel klar erkennen und den bürgerlichen Mut werden indessen von den «Aebeiislosen« gegenwärtig kein Mensch weiß, wo
der
haben, den Weg, den ihnen ihre Ueberzeugung nur mit Kopffchütielu used Hohnlachen beant- Herd der Epidemie befindet. Erftmaligsich
aufgeweist, festen und ruhigen Schrittes «'zu gehen.
«
wotieil
treten ist die Kcankheit in Sawetnoje, ist aber
Un den Debatten beteiligten sich ferner das
Sonnabend
von
uns
Zu
wieihm
auch
dann plötzlich auf Hunderte von Werft an den
die
Wohlgemuth,
Dollinger,
Stadthaupt
Herren
U. Blumberg nnd Dr. Waeber. Aus allen Aus- dergegebeueu Mitteilung über ein Utt e n tat Ellen-See und auf die Ansiedelnng thenebet
führungen trat eine starke Unzusriedenh eit auf einen Eisenbahn-us bemerkt die Mundes-gesprungen
Jn Sawetnoje war bereits
ruit der Haltung der Oktobristen in ,Balt. Post-, baß es der Moßk a u e r Zug
ein
vorgekommen, jedoch für
im
Juli
Peftfall
der dritten Duma und die Erkenntnis von war, der dem Stein-Bombardement ausgesetzt
Typhus
angesehen
einer
worden«
woher denn auch keine
Notwendigkeit
parlader
zielbewußten
war. Auf der Statkou Stlan vor Kunst-arg- Lotalifierungsnraßuahmen ergriffen
Durchführung
Arbeit
worden waren.
zur
ehrlichen
mentarischen
der vorn Oktobermanifest versprochenen Freiheiten wo der Zug hielt, wurden sofort Polizethmsde Gegenwärtig ift unter Leitung des Professor
zutage.
auf die Fährte gesetzt.
Taranucdin eine Expedition abgesandt worden
Herr U. Bluruberg und der Präses richteten
Keul. Zum bevorstehenden B
eich
anden Vertreter »der Monareh.-Konst. Partei, ner btitt scheu Flotte in Reval welche die Pestherde ausfindig machen foll.
Die Bekämpfung der Pest in den Einöden
Herrn Darfs, die Frage, ob er die in diesen wird, nach den Revalet Blättern, gemeldet: Die
der
Kirgifensteppe ift bei den örtlichen BedingunDebatten verlautbarten Ansichten auch zu den Wind-h die aus dem Pause-Demse- »Ist-umseinigen zu machen gewillt sei. ,Leider,
table« (17,250 Tonnen) mete- der Flagge des gen und dem Knitnrznftandjder nomadifierenden
schreibt die ·Lid. Zig.«, ließ die Antwort des Admiral-s Sie Gen-ge Wareudah und den Kreu- Bevölkerung überaus schwierig. Gegenwärtig
Herrn Harff, der sich überhaupt in seinen poli- zen 1. Klasse «Cochtaae«, «Achilles«, »War- wird in der Steppe ein Laboratorium gebaut.
tischen Meinungsäußerungen eine übergroße Re- tioic« nnd »Nam« zu je Is 500 Tonnen besteht, Leider
lassen sich, trotz des hohen Gehalts, nur
auferlegte, nicht eine derartige Uebereinstirus trifft am 26. Sept. morgens auf der Reede von
wenige Aethe sinden, die« den Kampf mit der
wung erkennen, wie sie uns als Voraussetzung Recht ein.
Epidemie in diesen menfchenleerensEindden anffür das volle Vertrauen der Lib.-Koust. Partei
Um Sonnabend nachmittag ist, dem
unerläßlich erscheint, und wir glauben das allge- Besb.« zufolge, ein Geichw a d e r von »Na-.
etwa nehrnen wollen. Der einzige Ausweg ist: das
meine Urteil der Versammlung zqu Ausdruck zu so Wimpelu von der Revaler Reede u a ch
K o- Gehalt noch weiter zu erhöhen.
bringen, wenn wir gegen eine Kandidatur des peuh a g e u in See gegangen.
gehstDazu
Wie die heute hier eingetroffene
Herrn Harff ernste Bedenken verlautbaren, die teu der Pauseittexyet «ijik« Unste- der Flagge
Monarchischslkonst Partei in Mi- des Komme-bittenden der Seestteitkcäste des ,Retsch« mitteilt, ift ein nenet Pesthetd
hoffentlichdie endgültigen
Beschlußfassung in Betan bei ihrer
Baltifchen Meeres Bist-Admiral v. Essen), die im Dorfe Ssrednajn Ichtnbn entdeckt.
tracht ziehen wird-«,Bessarewitsch« (mltet der Flagge Schon nen 4. Ung. war ein Einwohner des
Linienschiffc
Nachdem die Debatten geschlossen waren, des Visosdmiralz Maukowski), ,Silawa«, »Un- Dorfes
Pogcomny mit pestveidächtigen Anzeichen
faßte die Versammlung einstimmig nachstehende diei Perwoswauuy« und ,Pawel l.«, die Pause-- in
Achtnba vom dortigen Arzte in Behandlung
vom Vorsitzenden verlesene Resolution:
ktenzer »Ein-usw« Ost-ter der qugge des Kos- genommen
es
werden.
Bei einer anderen Pa»Die Parteiveesaeunelung macht
ihren tevlldmitals Baron Fersen), ~Bajan«, und
nnr
Pflicht,
der
am
Sept.
1.
zukünftigen Wahlenäunern zur
beim Chntot Romnnento
«Ma!aww«, das GeschwadersToipedoboot »Ro- tientin,
einens solchen Reichsdnneastknudidaten ihre wik« und die 1. und 2. Division der sechsteA. Radien-way sind bipolate Stäbverstorbenen
Stieneue zu geben, der sich verpflichtet, in der Torpedobovtr.
chen entdeckt werden,
daß Prof. Takanuchin
4. Dnnm voll nnd ganz für die Durchführung
den Lesera erinnerlich sein dürfte, in diesem Falle Lnn genpest konstatieren
Wie
der int OlivberiManifeft uerheißenen Freiheider Riaglämpfer Lur i ch den Pol i
ten einzutreten und in die Grundlage für einen hatte
i st e r Oberstleuiuant Zizeroichia sei- konnte.
zeime
Rechtsstaat zu schaffen, in dern die Willkür nerzeit wegen
Verleumdnng (es handelte sich
Die »New. Wr.« will aus authentischer
der Gesetzlichkeit weicht und alle Nationen um dere
der Lurichichen Medaillen) Quelle
Diebstahl
nnd Konfefsianen in völliger Gleichberechti- verklagt, und der Polizeimeifter
ersah-en haben, daß die Fing-, ob
wurde vom Friegung ohne Behinderung durch irgend welche
W.
N.
Kotowzow ins Ausland reist,
den-richtet zu 4 Tagen Haupiwache verurteilt.
Ausnahmegesetzy an der kulturellen, sozialen Gegen
überhaupt
legte
dieses Urteil
noch uichsseutschiedcu sei.
Oberstleutaaat Zizeros
und politischen Entwicklung des Reiches arbei- schin beim
Berufung ein. Kommt die Reife zustande,
FriedenssichtevPleuum
werde der Miten könne«Freitag wurde amr die Angelegenheit verhandelt, sisteiptäsident jedenfalls
ganz kurze
unt
Mit einer tempeiamentvolleu Aufforderung zur und das Plenma resolvierte, wie wir in den
regen Anteilnahme an des Vorbereitungen für Revaler Blättern lesen, das Urteil des Friedens- Zeit von Peter-barg fortbleiben und auf seidie dicht bevorstehenden Wahlen schloß der Borrichters aufzuheben und ben Polizeimeister f r e i- ner Reife sich in keiner eures-Zischen Residenz
Versammlung.
sitzeude die
aufhalten.
za p r e eh e a.
Ueber die an dieser Stelle berichtete
Naevm
Wahlichwierigteiten
signqlisieieu
die
denen
die
Programm
Blätter,
Ausschließung
estnisehes
Gedreier zum LutherA.
Cassos
L.
bleiben muß: die Gent-.- tunr übersetretener Orthodoxen von
währ
dafür
überlassen
v»Der Unterrichtsminister hat dem Minister-en, lahlkommission habe bestimmt, die Wahlen für der
Gemeinschaft rnit Christo äußert sich der
wis die ,Retfch« meldet, die von ihm der vier- Narva und Jambum sollten in Jamb
ueg
ten Duma vorzulegeudeu Eutwüefe stattfinden,
daß alle Wählet Natvas Ersbischos Sergius von Fiunlund einein
seines Ressotts und lein Programm zugehen sich nach Jambntg zu begeben hät- Mitarbeiter der «Pet. Gas.« gegenüber in folten- um ihr Wahlrecht ausüben zu können. Für gender Weise: Von den meiner Obhut anvertraulassen.
viele komme das einer Entstehung des Wohlten Rechtgläubigen in Finnlund habe ich allerDanach sollen an erster Stelle die Etatg rechiz gleichdings über 8
das »Brotherrn« geder Hochschulen revidiert werden. Die 28
surlautn Durch Alle-höchsten Befehl vom 29. sprocher weil Personen
und wer sollte dieser August
Jahre alten Etats seien
von
der
sie
orthodoxen
zur lachesind, uuch des .Lib. Btg.«, die außerVersicherung nicht zustimmenl —« schon längst
übergegangen sind. Diese Maßrischen
Kirche
des
ordentlichen
GouverVollmachten
veraltet und daher hätten viele Hochschulen nicht ueutz
zur Erhaltung der Ordnung und zum Er- nahme erklärt sich jedoch nicht durch das Bestremehr die genügende Anzahl von Lehrlräften
von
obligatorischen Verordnungen tu Kurben, den betreffenden Personen ein Herseleid zu
lasse
zuweisen Den außerordentlichen Professoren luud
ein
bis
4.
weiteres
SeptemJahr
zum
bereiten, sondern einzig durch den Wunsch, sie
4500 Rbl., den ordentlichen
soll ihr Gehalt
5000 Rbl. jährlich erhöht werden
unter ber 1918 verlängert werden.
Kirche wieder zu gewinnen. Bis
Die Wahl eines Reich-rats- sür revolutionären
Leibehaltung des Honorarsystenw Ein weiterer
Bewegung lebten die Leute
zur
Entwurs erhöht auch die Gehälter der Laßt-ran- M i t g l i e d e z seitens des kutläudischeu Groß- still und
Befriedigung in der
geistliche
fanden
giuudbesihei
Rtgaer
findet, beu
Blättern zufolge,
ten, Ussistenten und des sonstigen Hilfslehrpersos
am lö. September im Mitte-hause zu Mitau Ortbvdoxiez nach der Revolution begannen sie
« noli. Gleichzeitig soll die Rechtslage der Pround ihre Dienstzeit gesetzlich geregelt statt.
Bekanntlich ist als Nachfolger des von jedoch, zum Luthertune überzugehen Seit 190diesem Posten aus Gesundheitsrücksichten zurück- sind annähernd 3000 Personen in Finnlnnd der
wer en.
Graer Reutetusvacken Graf Paul
FMM Mkd eine Revision der Etais den treteubeu
untreu geworden. Es wurde be" Zentialnessmz vorgesehen.
Alsdann soll den P a h l e u Kausemäude in Aussicht genommen. Drthodoxie
jeden Uebertritt aus der orthodoxen
schlossen,
Organisation
einer
des
Entwurf
Schalk-anwesenLiban. Eine Versammlung der
Und einer systematischen Verteilung der Schut- trefflichen Gähnt-, die Donnerstag int Kirche zu einer anderen Religion-gemeinschaft
« bunten folgen. Besondere Aufmerksamkeit will russiichen nationalen Klub stattfand, war, vie in weitern Umsange sur Kenntnis der
sder Minister dem von den Nummern genehmiger die ,Lib. Zig.« berichtet, von en. 50 Personen Dessentlichteit zu bringen. Früher war
des StadtEeseh über die Umwandlung
besucht Der Präsident des nationalen Klub-, jeder Religionstvechsel ruit Formulitüten verknüpft,
Gyninnsinldinelton S m i i n o w etdffnete die
schulen in höhere Eleuentatsqutst
zuwenden; den Minister will Inn allmählich die-- Versammlung niit einer Ansprache, in welcher ee welche ihn völlig unbemerkbur sür die Umgebung
Unmnndelnng vornehmen nnd Inva die ent- darauf hinwies, daß in den ersten drei Damen neuchtenz allein nach dern erwähnten Beschluß ist
Tsprechenden Leb-tröste nnd celdtnittei snt die die ini Dstieegebiete lebenden Rassen nnnatiislis es rslis anders geworden und der Ibsull non
bleiben des geschädigt ehemaligen Duera-Abgeordneten Ausdruck verliehen hatte, entwatf
inne-e- Liuieu siu Bild m der gegen-sättigen politischen Lage nnd wies auf die HMPMUFI
«
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Octhodoxie wird zu einer allgemein belaustten Tatsache, weil et jetzt mit der V ethä ngnng des Inathemas und Unsschießang
aus der Kirche verbunden ist. Seithet hat sich

sei. Diese Ernennung-soll, sieuläudischeu BlätteM zufolge, dank den Beziehungen des Her-u

des

Taube zu dem Vetbaude des Erzeugels

Kirche werden seltene-. Mit anderen Worten:
Wichtchen durch die Anwendung dieser
rein kirchlichen Maßnahme das erreicht,
wonach wir strebteru wir haben die Entwickelung
des Renegatentmug gehemmt nnd die Schwankenden im einem gewagten und falschen Schritt
ges chützt

-

-

—Dem Komitee zutsusiüstuug
NordpoliExpes

dition sind, wie die »New. Mr.-« mitteilt,
von Se. Maj. dem Kaiser 10.000 Rbl. sugegangenWie die »Reisch« erfährt, ist auf der
letzten MinistettqtgsSiyuug kdie
Frage, ob bat
Durchführung iu der 4.
-

sue

Reich-bunte vorgesehene Programm
v« ersffen t l i ch t werden soll, vemeiuend

beantwortet worden«
Die ~R osii j a« erhält von bei
Regierung eine Subve u t i o s von 56 000
Rbl. jährlich. Das Information-bnr e a u nem-sacht jährlich, wie die ~R-W
Wed.« mitteilen, eine Ausgabe von 88 000 Rbl.
Kapitäu Kostewitich, der am
28. Aug. in Berlin weilte, hat sich, wie die
,Rotv. Wt.« sich berichten läßt, dort bisher
vergebens bemüht, die Inklagealte zu erhalten-.
Er hörte mit, daß seine Sache im Leipziger Gesicht bei geschlossenen Türen werde verhandelt
werden. Auf feiner Reife von Berlin nach Brüssel wurde Kostewitich von 2 deutschen Geheimagcuteu begleitet.
Der Kapltäu erhielt die
Erlaubnis der sbelgis chen Regierung, die
Staatgfabilkeu
besuchen-.
Die Witw e des in Riga ermordeten

zu

Dr.

Max Schoeufeld hat, wie die «Retsch«

erfährt, für Artikel und Korrespondenzen in Anlaß der Ermordung ihres Gatten die Reduktion
der »New. Wiss deren Kotiefsponbenten Paws
len-, die Reduktion des ,Peib. Mai« und den

Korrespondeuteu Roqum

antwortung gezogen.

zur

gerichtlichen Ver-

«

Nifhaistwqorod. Ja der Nacht auf den
6. Sept. sandte-,
nach des «Retgch«, bei den
Mit g l ich er u des Vexwaltungzmtes des

NutiiubeskucöiensLiga

Hanssujchuugeu statt.
Blaseroesehtschenot Ueber die Verhaftung einer Falschmünzerbande von
mehr als 70 Personen, die in Nizsa ihre Werkstätte falscher HundertrubelsScheine hatte und
das falsche Geld in ganz Rußland vertrieb, wurde
vor einiger Zeit berichtet. Es waren aber damals noch nicht die Hälfte user Mitglieder der
Bande der Polizei in die Hände gerate-. Das
Dauptangenmerl der Polizei richtete sich nun,
wie die ·St. Pet. Zig.« referiert, zunächst auf
einen gewissen S s ern eno m einen reichen Mann
in Blagoweschtschendh der seit der Ver,

hastnng der

ersten Falschmünzer

spurlos ver-

schwunden war. Das Borleben Ssemenowg ist
soein einwandsfrei, daß anfangs die Protnratnr an
Mißverständnis dachte. Ssemenoro war im
Laufe dreier Jahre Direktor der Blagowes
schtschensler Stadtbant gewesen nnd galt als
sicherer Kandidat auf den Posten eines Stadthanptd von Vlagoweschtschentd Und erst jetzt«
hat es sich heran-gestellt, daß er sein Mil
-

lionenvermögen

-

-

die Lage der Dinge etwas geändert: die Abteilunigen werden durch das Anathema ine gemacht
nnd die Fälle des Inst-im ans des orthodoxen

detSiedowicheu

Die Lehre
Michael erfolgt sein.
rin Maloan Edlerd hatte um die Genehmigung uachgefucht, in Terijoti eine V o ed e eei
taugaschule für eine der
deutschen
Kirchenschuleu iu Petersbuug eröffueu zu dürfet-. Der siualciudiiche Senat hatte
auch nichts gegen dieses Gesuch einzuwenden gehabks Als TM die Sache dem GeueXalgouderi
ueut Seyu vorgetragen wurde, beantragte er
eiue Zurückweiiuug des Gesause-. Jufolge dieiez Antrags des Generalgouver
neus- hat der Senat, wie man dem »Na-.
Beob.« berichtet, das Gesuch ab.s chiägig beset-jedem
·

»

Mpmzs to (23.1 September tot-:

der

Angehörigleit
zur Falschmünierbande verdunkle
Sfernenow war der Hauptvertrete r für den
Vertrieb gesälschter Hundertrubeb
Scheine in DstsSibirien nnd hat, mit Hilfe
zweier Ugenten, im Laufe von 2V- Jahren mehr
als für 2 Millionen diefer gefälschten Scheine in
Verkehr gesetzt. Besonders eifrig betrieb er dieses
dunkle Geschäft als Direktor der Stadtbant, wobei alle Verrechnnngen mit den Klienten der Bank
mit den in Nizza gedruckten falschen Bank-roten
deglichen wurden. Nun ist Ssemenow v erhaftet worden, nnd man hat in seiner Wohnung ein Verzeichnis feiner Agenten gesunden,
die in DstsSibirien die falschen Hundertteil-el-

Ausland.

Deutschland

DiegwßartigsteuFloiteama aöver,welche
das Deutsche Reich bisher erlebt hat, wurden ta

voriger Woche in der Nordfee im Beiseiu deKaifers Wilhelm abgehalten. Sie fanden am
Donnerstage in Wilhelmshaven ihren Abschluß.
Um 4 Uhr, berichtet ein Telegramm, eiiehiea die
«Hoheiczolleru« mit dem Kaiser an Bord an der
Spise der Hochfeeflotte, die ihr in Kiklliuie folgte,
auf des Reede von Wilhelm-bauen. Die lange
Reihe der langsam majestätisch heranaaheudeu
Pause-schiffe bot ein wahrhaft prächtiges Schauspiel. Die Flotte ging auf der Reede vor Ante-.
Jusgeiamt nahmen an der Parade 118 Schiffe
mit einem Deplacemeat von 550 000 Tonnequ
einer Besatzmig von rund 82 000 Mann mit 220
schweres Geschützen teil.
.Von der ZeppelinsFahrt nach
Ko p en h a ge n wird von dort unterm 19(6.) Sept. berichtet: Gegen -11 Uhr traf die
«Dansa« aas deni Flugplatze ein. Die Menge
bereitete dern Grafen Zeppelin begeist e r t e
Ovati o n e n. Oberst Tnxen nnd Oberinges
nienr Holternaann hießen den Grasen und die
übrigen deutschen Herren willkommen Graf Zeppelin verblieb während des Aufenthalts im Laer
schiff, weshalb ihm in ber vordersten Gondel von
der seroeaatischen Gesellschaft ein Frühstück gegeben wurde. Gegen 11 85 Uhr wurde gar
Abfahrt klar gemacht. Die Zuschauer
brachten Duera-Rufe für Zeppxlin ans. Dieser
antwortete mit folgenden Worten: »Herzltchen
Das-l für den Emp;ang, den Sie uns bereitetenWir werden diese Erinnerung behalten, solange
wir leben.« Daraus setzten sich die Schrauben
in Bewegung, das Lastschiff hob sich langfaar in
die Höhe nnd nahm Kann über den Sand.
Die Rücksahrt nach Hamburg erfolgte über Malmö
nnd die Ostsee. Die «Harsa« machte nach
ihrer
Rückkehr noch eine Schleifer-fahrt über Hamburg,
von den Häuserdächern, Straßen und Plätzen mit
—-

ungewöhiilichem Jubel begrüßt.

Ungarn.
Die wüsten Rausszenen haben sich, wie
der Telegraph schon meldete, ain 18. (5.) Sept.
im ungntischen Parlament soetgespielt
in Dem
iattsam bekannten Stil. Als Novum wäre allenfalls eine Ministerptügetei hinzuzufügen.
Als unter einem wahren Höllenläcm vie Minister
mit Schimpf-notiert überhäuft wurden, sah man,
wie der Handeloministet Beöthy von seinem
Platze aufspkaug und mit eehobensen Fäusten auf
die Opposition its-stürzte Gleichzeitig warfen
sich mehrere Oppositionelle auf den Minister und
versetzten ihm Schläge auf den Kopf. Eis
entstand ein unbeschreiblicher Tumult.
Von allen Seiten stürzten Abgeordnete
den
Schaupcatz des Kampfes und schlugen mit
Fäusten aufeinander ein. Einige Petionen trennten die Rauh-now doch dauerte es
lange, bis dies gelang. Um II Uhr bei-at
Pavlil, gefolgt von mehr als hundert Wnchlenien,
den Saul und zog einen Kost-on zwischen den
Mitgliedern der Asbeiispartei und den Mitgliedern der Opposition. Jetzt verließ die Opposition
mite- hdhnischen Ruer auf die Regierung-spottet
den Saul und begab sich in den Klub der
Kossuthpattei, um dort eine Konfeeenz abzuhalten.
Inzwischen wurden 50 Abgeordnete für die
nächsten dreißig Sitzung-steige und sehn
Abgeordnete für die nächsten fünfzehn Sitzungstage ausgeschlossen.
-

aus

England
Ueber den telegraphisch gemeldeten ausfälligen Abbruch der englischen Mandver verlautet allerlei Ungünstigejs.
scheint
es, daß die Man-Idee mit einer Fast
riesigen
Blaue age geeudigt haben. Das Krieg-ministeriusu hat halbosfiziell bekannt gemacht, daß die
Truppeng der rote n Invnsivndarruee sowohl
Scheine wechseln mußten.
die der blau en Verteidiger nicht zu einer
Pera-. Längst dem Bahudamm bte n nt wie
gemeinsamen
Aktion vereinigt
bei
von
auf
Strecke
einigen Weist, wie
der «Retlch· telsgtaphiert wird, der Wal b. werden bunter-, wei jede Armee durch ihre
fliegenden Kundschaster zu viel von den BeweDie Züge werden aufgehalten. Un des Mandstätte arbeiten 1000 Maus-, die hauptsächlich die gungen der anderen erfuhren habe. Die ganze
letzte Woche hindurch haben wir nichts als Lob
Eisenbahn schüxenz
f
Odeffm Zwei Protegös General und Preis fiir die Tätigkeit der fliegenden KundT o l m a t f eh e w s, ein Piistaw und ein Schrei- sedaster gehört. Die wie Judasiougarmee massber, sind von der Gerichtspalate für Fä l schierte siegesgewiß durchs Land, weil ihre Fühund Verschleuderung rer, durch ihre fliegenden Kundschaster insorrnrert,
schunges
von beigettiebeueu Steuern und rückständige- aus keinen Hinter-halt zu stoßen fürchtete-n
Zahlungen, der ,Retich« zufolge, zu A r e st a I- Ebenso vertrauengvoll benaymen sich die Genernle der blauen, verteidigendeu Armee aus demt e n l o m p a g mä e dein-teilt werden.
Grunde. Nun
wird erklärt, daß die
Duft-sten Das Urtei! des Krieg-gerichts, selben die fliegenden aber
durch
eingesogenen
Kundschaster
laut wclchem die 14 Sappeme, die an der
zu einer solchen Ve rgettel ung
Meutetei im Kriegölager bei Taschkeut die Nachrichten
aus beiden Seiten geführt
Hanptschuld tragen, sum Tode durch den der Strettteäste
die Munöver eingestellt werden
härter-,
daß
Straug verurteilt worden were-, ist, der
mußten. Zu Horselzeath waren die Roten und
~Retsch« zufolge, in der Nacht vom 11. August Blauen
derart durcheinander geraten, daß die
vollstteckt werden.
Dsfizieregnicht mehr wußten, ob sie
PA. Iris-tot. Die letzte Psrtie der von vorn oder von
hinten angegrifehemaligen Le u a»- Urbe i t e r ift am Freiwurden, ob sie es mit Freund oder Feind
fen
tag nach T i ch e l 1 a b i u B i aufgebrochen. Seit zu tun hätte-. Die Verwirrung
bei Hordem Beginn der Evakuation sind 6066 Erwach- ieheath war heillog nach der Beschreibung
sene und 1723 Kinder til-gewandert
Percy Phillpö im »Das-W Expreß«. Bald
sei
Its-land Wie dem »Quinte«-stud- bla- der kleine Ort von den Roten, bald von den
det« aus Petersbmg telegraphtert wird, soll der Blauen genommen worden, bald hätten sich
Kämmerer L a g e r c r a n I demnächst nach Pe- rote und blaue Truppen zu ihrem großen Erter-barg befördert werden, mu tu eine-u dorti- staunen genreinschastlich im Besine der wenigen
gen Gefängnis iuteruiert zu werden. Seine Häuser befundenWie telegmphifch gemeldet, ist am Freitag
Sache soll nach etwa 17. Monaten sur Berhandlmeg gelangen, nnd zwar ohne Hisznsiehmcg Minister Ssai onow in London eingetroffen
von Vertretern der Stände.
Vor einiger und von den Mitgliedern der tuisischen BotZeit wurde berichtet, daß der jüngere Kreis-hef- schaft nnd dein ständigen Unterstaatzietietät des
Gshklfe in Malt mer Verlust-Taube zum Unswiietigen Amt-, Sie Arme Nicolson, als
Prlisetmetsterksehtlfen tu Ihr ernannt vordere Vertreter Steh-, empfangen werden. Die Lon-

wirtungsvollen

»
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versssenilichen lange Artikel über Zweige-essen R. Mai-u und N. Los-its vor die
Besuch Ssafonows, dem sie große Bedeutung Oeffentlichkeit eilte-« Dadurch und durch mache
beimessen. Sie ergehen sich in Vermutungen andere dreiste Mache-scha» schuf er eine Lage,
darüber, welche Fragen in Balmoral besprochen daß Unsere Männer im Streit über die Frage
werden künnten nnd beschäftigen sich hauptsäch- der Truppenleitung und Kriegsführuug teuere
lich mit der Möglichkeit der Revis io n des Zeit verlieteu.« So folgernd könnten wir noch
knglifchsrnsfifchen Vertrages über eine ganze Reihe von Fugen aufsteht-, doch wiPersien, die, wie die ~Tirnes« behauptet, überlassen dies zu tun. den Denkenden innerhalb
wahrscheilich das Ergebnis des Besuches sein unserer Gesellschaft se!hst.«
Ä
Die »Da ily News« schließt sich
werde.
der Ansicht der ,Titnes« an, daß das sit-komLokales
men insofern einer Revision unterzogen werden
Konzert
solle, als es Großbritannien ebenso freie Hand
Maria
geben
in Süd-Persien
müsse, wie sie Rnßland im
Carreras, welche geFrau
Norden habe. Das Blatt meint, die Liberalen stern mit einem Klavier-Abend in der Bürgermüßten daran bestehen, daß Rnßla n d das mnsse unsere dieswinterliche KonsertsSaison erUhkonnnen vollständig erfülle und seine T r u p p e n dffnete, hat seit ihrem ersten hiesigen Auftreten
aus Persien zurückziehe, falls es die im Oktober vorigen Jahres sich erfreulich weiter
Mitarbeit Englands wünsche.
«D ai l y entwickelt. Sie scheint mehr und mehr Herrin
Ebronicle« schreibt: Wenn anch Staatsses über ihr heißblütiges Temperament zu werden,
kretär Grey Englands Verantwortlichkeit in Per- und auch an Empfindungswärme ließ ihr Spiel
sien nicht vergrdßernwolly so würden sich die diesmal größere Abgeklärtheit erkennen.
Technifch verfügt sie über recht bedeutende
doch als stärker erweisen. Die UnMittel. Ihre Geläufigkeit zeichnet sich durch
ordnung erfiens sei so groß, daß eine en t
scheidende Aktion unternommen werden Eleganz aus« ihr Akkordspiel hat an Wucht gemüsse, unt einer vollständigen Anarchie vorzu- wonnen, Passagen und Urpeggien sind klar, nur
beugen.
Die ministerielle ~R estnrinst er in schnellen Laufen lassen die Finger noch die
Gazette« begrüßt Ssasonow als den Staats- noitåoendige dynamifche Ausdrucksfühigkeit verrnann, der seit zwei Jahren Rußlands suslandss m en.
Den Abend eröffnete Beethovens D-moll«
politik glücklich durch alle Miserere geleitet habe.
knüpft das Blatt die Hoffnung, daß bei Sonate, deren erster leidenschaftlich bewegter
zhieran
den kommenden Besprechungen das verwickelte Satz der Künstlerin am besten gelang. Wirkungspers if ch e Pro b lenr diplomatisch gelöst werde. voll wußte sie die folgende Chopinsche E-moll«
»Na-h nnserer bestimmten Unnahnte«, so schreibt Sonate zu gestalten, deren ,Largo« allerdings
das Blatt, «tnnß die persifche Frage zur not- bei langsamem Tempos-ahnte wohl noch eindringwendigen Vorausseßung haben, daß tnan sich licher gewirkt haben würde.
über die Erhaltung Persiens als selbBesondere Anerkennung verdient Frau Carres
ras für die Wahl der Lisstschen Dante-Sonate
ständigen Puffersiaat einig ift.«
"Sie gehört zu den Klavierpoesien Lisgts, die ihr
Balkan-Staaten
Entstehen den tiefen Eindrücken feiner ItalienWie über Wien gemeldet wird, sind zwischen Reise verdanken. Lissts Begeisterung für Danden Kabinetten von Athen, Belgrad nnd tes ,Göttliche Komödie« hat ja feinen erhabenSosia in der lehten Zeit vertrauliche sten Ausdruck in der gewaltigen »Dann-SymBesprechungen gepflogen werden, die, ohne phonie« gefunden. Dieser gegenüber erscheint die
zu schriftlichen Vereinbarungen geführt zu haben, Faniaaia quasi-Sonate als eine mehr hingewordoch ein sehr beachtenswerte- Ergebnis lieferten. fene Improvisation, die sich aber durch Tiefe
Man ist übereingekommen, alle nen ans- der Gedanken und glühende Farben auszeichnet.
tanchenden, die gemeinsamen Interessen der Frau Carreras brachte das Werk unter richtiger
drei Staaten berührend-en Vulkan-Frage von Fall Beachtung seines imprefsionistifchen Charakters
eindrucksvoll zur Geltung.
zu Fall gemeinsam zu behandeln.
Den Schluß des Konzerts bildeten zwei
Türkei
Schubert-Transkriptionen
und eine ungarifche
Ueber einen von Kreta aus ins seit ge- Rhapfodie,
die Künstlerin mit Schwung
welche
ikstenHaadstreikh gegen die Insel Sa- und Feuer sehr effektvoll vortrug.
mos meidet uns eine Depesche der »St. Pet.
Die nicht sehr große Gemeinde andüchtiger
Tel.-slg.« aus Smyiua vom 21. (8.) Septemspendete viel Beifall und rang ihr mehZuhörer
ber: 350 Kreta-sei, darunter mehrere Offiziere, rere Zugaben
ab. Auch ein Blumenstrauß wurde
sind use-wartet in Maratho-Kampvssa auf der der Konzertgeberin
hinaufgereicht.
Insel Savios an Land gegangen und wenden
Gerhardt Wagner.
sich nach Karlowasi, um dokt einen Ausstand
in Szene zu scheu. Die türkische Gansifon in
Der ~Lkvl. Gouv.-Ztg.« vom 7. September
Watt, wo ei wahrscheinlich zu einem Zusammen- sind diese-neunten und Nachttäge für
ftoß kommen wird, hat sich verfchauzt Die die ReichsbumasWahllisten der Städte
franzöiiiche Regierung hat beschlossen, Dotpat und Wall beigelegt.
unverzüglich den Kreuzer ,Btuix« ans Kauea
Der ,Meie Aastasada« veröffentlicht einen
nach der Insel Savios abzuleudem Man eidie eftnischen Wahlen in
Aufruf
daß England diesem Beispiel folgen Sachen der an
Aufstellung eines estnischen Abgewei e.
ordneten der livländischen Bauers-haft füChina
die künftige Reichsdutna Bekanntlich waren
Eine UgertutsDepesche meidet me- aus von dein den »Pos»
nahe stehenden Kreisen kürzlich
Mutt- e u vom 21. (8.) September: Nach die
Hanlo, Maine nnd Looeits als en.
Heeren
dem Beispiel des eigentlichen China organisieren Kandidaten in Aussicht genommen.
Jetzt tritt
sich überall in der Maudsch ur e i Seitin der «Meie Nackt-IX nachdrücklich für eine
Kanren der Gesellschaft zur Rettung didatne des 1878 gebotenen ehemaligen
Leiterdes Vaterlande-. Die Gesellschaft be- det estnlfchen Alexander-Schule Dr., agr.
J.
zweckt die Eihaltung der Herrschaft Chinas Naamot ein. Der Infrnf is unserseits-et
über die Maudschurei, Moagolei und Tibet. vom Bnningeniene
Lang-o, meid.
Uns Beseht aus Petirg erweist die Admiuistras Rechtsanwalt Milli,Feonsnehold
nen
RechtsanwaltsiGehllfen
tion der Gesellschaft tatkräftige Unterstützung
A. Beet, Lni Olesl, K. Bill, K. Gran, U. zsnng
nnd J. Sepp, ferner Theateedireltoe K. Menning,
Japan.
U. Sinnen, E. Kiwastlh P. Lell nnd
Ueber die am vorigen Mittwoch vollsogene gd
Beisetzung des Grafen nnd der
Graf in Regi, die unter Entfaltung voller
Die Regierung hat, wie die »Nun-. Wr.«
militärifcher Ehren stattfand, wird gedrahtet: meldet, .der Gesellschaft der Moskau-WirrwaDie höchsten Würdenträger des Reiches, eine Rybiusker
Eisenbahn gestattet, Trassierungsarbeis
große Unzahl Armee-s und Marinedeputationen ten vorzunehmen
snrn Bau der Eisenbahnaus allen Teilen des Landes waren erschienen. linien PetergburgsOreh
BologojeiTapS und
Die große Leichenparade bot einen imposan
NelidowosDorpat. Von diesen Linien ist
ten Anblick. Un ihrer Spitze war eine Üb- in industriellen
Kreisen itn Zusammenhang ruit
teilnng Gardesoldaten, Veteranen, die die Port dem Eisenbahnprojekt
Moskau-Reva! viel geRuhm-Auszeichnung auf der Brust trugen und sprochen werden.
Station Re lidowo
Die
Trauerbiiume, von denen Papierftreifen herab- der Ausgangspunkt der uns
besonders interessiehingen. Die zahlreichen Orden des Verstorbenen reuden eventuellen
NelidowvsDorpat,
Bahnliuie
wurden von Offizieren hinter dem Sarge hergeliegt etwa 100 Werst östlich von Welikije Luki
tragen, der auf einer von 50 Soldaten gezogenen an der MoxkausWinvauer
Bahn. Eine von dort in
Lafette ruhte. Auf dem Sarge lagen Mütze und einigermaßen gerader Linie
durchgeführte Bahn
Schwert des Verblichenen.
würde über Utjechina, Noworshew, Ostrow und
Petschun aus Dorpat sühren.Aus der estnischen Presse.
In der vorigen Woche sind dem Stadt-erst
Jn einem Leitartikel klagte der »Bosh- ansteckende Krankheiten ans folgenden Hänietn
iiitzlich über die Zersplitterung der gemeldet werdens
Unte-leib-typhns:Ufe--Stiaßeß-.18,
Kräfte innerhalb der estnischen Gesell- MalzmühlensStmße
Nr. 56, Quart. 5;
schaft. Dieses komme daher, weil jeder ein
S ch a l a eh Besten-Straße Nr. 15,Qnart. 8,
Mann sür sich sein wolle, jeder seine eigenen, Fischer-Straße Nr. 88;
persönlichen Interessen verfolge, so daß es schwer
Diphtherie: Wallgmben R1.17;
Dyzentetiu Pepler-Stmße Nr. s.
halte, die Menschen um eine Ullgemeinisdee zn
schaun. Der ~Post.« schrieb n. a.:
Versciuerte Kisrperpflese, wie sie die
«Der eine findet, daß er nicht genug geehrt
wird, der andere will mehr kommandieren Nicht Höhe unserer Kuktur verlangt, findet vor
viel sind derer, die einfache Arbeitende sein wol- alle-u Ausdruck iu häufigeu Vollbäderu oder
len. Man will immer herrschen nnd leiten, ohne Gauzwaschuugeu. Aus-geführt mit einer vollZU stng- ob man anch sum Leiten nnd Dege- kommen ueuiraleu, äußerst milden und hoch«Leciua-Seise«. Der spezielle
nisieren fremder Kräfte Begabung nnd Geschick wertigeu Seise
der gesetzlich geschützteu «Leciua-Seise«,
hat. Fast alle finden, daß in ihnen ein General Bestandteil
oder sum mindesten ein Kompagnie-Chef steckt. das «Lecithiu«, hat die charakteristische EigenWer fehlt, das sind die Soldaten. Zeesteent schast, direkt aus die Haut einzuwirken, sie zu
nnd ohne feste Organisation müssen die großen kräftigen uud zu stählen. Die Bedeutung und
der hohe Kräftiguugzwert des «Lee»iihiu« sür
Massen zusehen, wie Fremde zielbewußt süe ihre alles
Sache arbeiten, während unsere Männer im gung organische Leben ist bekaeint. Die Kräftifiudet aus reiu uatiirlichem Wege stattStreit über die Frage der Truppenleitnng nnd
ohne jede Reizwiskuug. Die erschlassteu Hautges
.«
Kriegsiihenng teneee Zeit verlieren
werden stets zu neuer, intensiver Tätigkeit
Diese Ausführungen glossiett der «Meie säße
angespornt Blendeud weißer Teiut, reine, samtsiastasuda« folgendermaßen
treiche Haut sind scheu uach kurze-( regeln-Chian.Läßt sich nicht die Spitze der Aullagen des Gebrauch das Ergebni-. Für eine rationelle,
.Post.« treffeud gegen die Obetleituug des wirklich gediegeue Haut- uud Kbrperpflege uueuts
,Po-st.« selbst tichteuk Wer will immer nur behrlich. Ideal al- Bades uud HopswaschiSeisr.
her-scheu und leite-? Jst das nicht J. This- Von vieleu lerzteu bevorzugt uud record-et
svs, der ·audete Götter« neben sich nicht leidet. Sehr ausgiebig itu Gebrauch.
Parsugeuäutes
Gehört nicht der »Post.« zu jenen Leute-, «die süm, wunderbar wei-her Schaum.
au
überswie et selbst ausfühity ihren höheren Beruf seuge sich durch eiueu Versuchs Bei regelmäßiIM- ithm- die geschaffne Organisation um jeden geiu Gebrauch stetig steigende Wirkung. Stück
Preis auseinander zu reißen-« dadurch daß et, nur 40 Kopekeu. Alleiuiger Fabrikant
das Versammlungen«-men wish-suchend und Muthes-A Glockensasse Nr. 4711, stilv- ga.
den Tatbestand mit Absicht vertehieud, vor bei Zu haben iu alles Apotheke-, Parsütueries uud
Zeit mit sit Gewalt mit der Kautidatut feiner Missgeburt-lungendoner Blätter

den

.

.

m

»

Der ·Post.« beschwert sit über eine .die Teil-scheuen der Fahrt ein Dim, In dem auch ttetet des Stadthaupks ben Gouvernem, die
Wahlmbglichkeit erfchwsevde Zit- der Gouv Miseumtschill Bzm Schlip pen- tieunntertägeigfteu Gefüer dir Bevölkerung Ri-.
knlarv ors christ den Banernkommissars des bach mit Gsmahlls erschien tmd den an des aas Sr. Maj. dem Kaiser zu Füßen zu lege-.
1. Bezirks des hiesigen Kreises. Danach wird Fahrt teilnehmen-den Damen Blume-baute ähnEs folgte der Gesang der Noikogealhymue. Der«
verlangt, baß die von der Gemeinde-Wahlmieichtr. Gewölb-entwerfe Maschinen-Dasein gab Fest-Lug wurde von eines hunderttausendsammlnng sn wählenden Urmühler schreiben
und lesen können und des Rnsfkfchss MOUS
Es ist begreiflich, schreibt das
sein
estnisebe latt, »daß eine solche Einschränkung in
den Gemeinden hemmend wirkt Es gibt genug

mükm

Gemeinden, wo man keine Rnlsisch Verstehenben
gezwungen
so daß diese Gemeinden
nd, den Wahlen sern In bleiben. a eine solche
Einschränkung nicht ans dem Wablgesetz basiert,
so muß gesragt werden, ob die Gemeinden sie

Enden

jegt

s

-

Berhültnige

-

-

aber müssen
berücksi
chtigGemeint-en,
en müssen.bie Natürlich
dirien gen
ihren Wablmann in
die Reichsduma In bringen gedenken, diese
Verfügung berücksichtigen, da das Gesetz verlangt, das ein llbgeordneier Rassisch ver-

Ein bedauern-wettet U u g l ü ck z f a l l passierte am vorigen Freitag. Beim Neubau des
Hauer Alexander-Straße 72 hatte sich der Baumeiftee Jakob Mauer in das Kellergewölbe bege-

ben, um die Festigteitbee Betonlage zu tout-eilteren. Beim Entfernen einer Siiiße stürzte bie
Lage ein, wobei be- Baumeistee
erhebliche
Benehmequ davontrag, baß er ins Kranken—h.
haus befördert werben mußte.

so

Der gestrige Marien-Vorwur« war
bei herrlichem Weiter ausnahmsweise reichlich
und billig mit Holzgefchirren, laudifcheu Pto-

bvlieu, Möbelu, Steingut

-

s

,

-

:

-

.

.

Ird.

usw«

beschkckcks HELM-

am Haupts-arti e, der verhältnismäßig
sehr start besucht ist, wurde viel an Rinden,
Schweinen nnd Pferden zum Verkan gestellt.
Für Rindvieh waren infolge der diesjährigeu
reichlichen Futterernte, die für den Winter Futtermangel nicht befürchten läßt, recht hohe Preise
angesetzt. Auch die Schweine standen, obgleich
sehr viel auf dem Platze war, höher im Preise
als im vorigen Jahre. Auf dem Pferdemarkte
wurden hauptsächlich Arbeitg- und Fahrpferde

-——oh.
zu recht hohen Preisen ausgeht-tm
Ja bei Nacht auf Donner-tag wurden, wie
wir hören, im Bilsteushosschen Gebiet Greis
Wall) mittelst Einbi n ch s aus der Färb»

set ~R-umz- ca. 50 Stück Zeug gestohleu.«

Eine Kalamititt sür alle Vereine,
die Bottragszylleu oder Einzelvorträge veranstalteu, wird in diesem Winter die polizeiliche Ver-

ordnung bedenteu, daß Vorträge in
Schnlsälen nicht mehr veranstaltet werden
dürfet-. Besonders lebhaft beklagt man sür
Riga diesen Erlaß· Rtga, meint die »Rig. 8.«,
ist so arm an Sälen, die sür Vortragszwecke in
Betracht kommen, daß diese Verordnung die Veranstaltung von Vorträgen fast unmöglich macht-

Sport-Nachrichten.

waiäetz

Söilfsith
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Von der «Gtoßfüt.stiy
Aus

Viktoria-Fahrt«.
stoan ging uns gestern verspätet solvom Donnerstag-Abend .-»datierte Be-

rgieåder
tzu:

Heute, Donnerstag-Morgen, fand, wie gemeldet, in Königsberg derStart ber 19 an

es heute nicht.

-

den 8. Sept. Die
Strecke Dünab n r g

Sonnabend,

pleokaw

Museu- 9. Sept. Gegen die Wahl des
ehem. Stadtheupteemnees R e i u b o ttznm Kreisveeordueten des steeises Podolsk hat des Gouveneenr Protest erhob-en.
Während eines Immobilien-ee- ftöezte ein
sagen mu. Der Vertreter der Firma
Dpsl
u. Minerva Konschim der fast wähkeeed des
ganzen Ren-eng die Füheuieg innegehabt hatt-,
schlug sich zu T o d e.
den Samariter spielen nnd die bei ihren impostets- 9. Sept. Der Gekleidet des Natiosanten 50 Pferbestärken momenian völlig hilflose nalisteusstlubs
und Professor stie Kindetteaelheis
Dünabnrg
znrnckschleppen,
Maschine nach
von ten
Tseketuoto
ist gestorben.
wo sie per Bahn nach Riga befördert werden
Sinnij
Zwischen
nnd Stiel-klon eutgleiste
sollte. Die meist guten Chansseen ermöglichten ein gemischtet Zug.
Vom anpersovol wurden
wieder ein flotteo Tempo. Das Wetter ließ 5 nnd von des
Passagiem 2 verwundet Zeraußer der Knhlheit nichts zn wünschen übrig.
Die Gegend war wohl viel eintöniger, alo die teüemneit wenden 7 Waggotw
Vecstssimosh 9. Sept.
in Litanen dnrchfahrene Strecke. Dafür war
Je Tecezpol
aber die nni freudig begrüßen-de, in Anbetracht entstand am Abend in der öetlicheee Symgoge infolge des Umwerseus einer Lampe eine
des Maria Geburt-Feiertage- festlich und malePosit,
wobei 4 Personen zu Tode gegekleidete
großrnssische Bevölkerung sympathirisch
scher nnd interessanter, als in Litanen. Jn tt eei sowie s schwer und 20 leicht verletzt
einem Dorfe nnb in Dstrow durchfnhren wir mir en.
sogar uns errichtete Ebrenpforten. Bei einigen
Stille-put, 9. Sept.- Die Wahken eiyez
der bereits recht stark angesirengten Maschinen Reichsratsmitgliedes des Gouv.Stamopol komibeginnen sich kleine Defekte In zeigen, so dnß das ten uiät stattfinden-, weil außer «6 Verse-sen
sbwägen der Siegeschancen schon Stoff zu an- keine Wählt- sur Wahlversammlmcg erschienen
wars-.
.
-

-

Fehlers

est

geregten Debatten gibt.

·

A

Taf-bleich 9. Sept. Die intetcessottliche
Um gesteigert Sonntag-Abend fand die Groß- Kommission sprach sich nach astägigen
Verhandfüesttn BtctoriasFahet mit der Strecke P le S l a n- lungen für die Verpachtung eines Lasdstücks
von
Rtga (801 Kluu ihren Abschluß Sämtliche
übrig gebliebenen Wagen erreichten das Endzieh
wenn auch nicht alle ohne mehr oder weniger
leichte Defettr. Am heutigen Montag sinbet die
eingehende Besichtignng der Wagen durch ben
Richteransfchnß statt. Das Resultat des Richtersprncheg soll anf dem am Montag Abend vom
Balt. New u. Wut-Ruh den Teilnehntern der
Fahrt gegebenen Festessen bekannt gegeben werden.
Als Anwarter auf die ersten Preife (itn ganzen
gibt es deren 12, wenn man die PnensPretse
mit-ahnet) werden genannt: F. Baron Mengbens
Stnbbensee, Ballod-Rtga, Posseltißtga, Getbels
München, Panlysdftprenßen, sämtlich nett
Lenz-Wagen Morgen hassen wir das definiResultat der Ptetsvectetlnng bringen zu
nnen.
In den nächsten Tagen werden wir ans deMitarbeiters, der an der Fahrt
Feder
teilgenonunen hat, eine ausführlich S chitdeinng derselben bringen. Zunächst sei blaß
noch erwähnt, daß am letzten Renntage die Fahrer, bald nachdem sie wieder livlandischen Boden
erreicht hatten, die angenehme Ueberraschung
hatten, in Stop Adlel (einent ehem. singe,
den dee eifrige Sportgman Hm v. WalfUdiel sn einer vollständig anggecüsteten Hilfsftatian für Ante-fahren nmgewnndelthnt),
miteinein Gabelftühstück nnd sven der gesamten Schloß-Adielichen Jene-weht nnd den
der Umgegend mit Musik end
heenpfoeten empfangen zn werden.

kiöve

unseres

Zone-atmen

Neueste Nachrichten

-

sonen

»san«

zusammen

essen

samme-

unsere

-

-

-

-

göhm

Durchichnittsgeschtoindigzeit

erzielt hat.

Dünaburg, Freitag, 7. Sept. Um Doutmstag ging es programmlßig von Kote-o
nach Düuabutg (211 Klm.). Das Wetter
var wider Etwa-ten gut. Die guten Chanssees,
die sum grsßten Teil weißen-eit wie mit dem
Linqu gesogen hinlieer und von ben Höhen
eines äußerst weiten Uebetblitl gestatteten, ermöglichten heute die Aufstellung Von Geschwin-

giieaistadt

heute za durchsahrende
Pleokan betrng 271 Klot. Etwa 20 Werst
hinter Dünabnrg blieb der Komnili Pagen
des Bart-no Kors fiLankitien stehen: ern den
Mogneten bebienendeo Zahnrab ans ,Fibermasse« hatte
toohl infolge eines nicht bemerkten
in der Oelnng
sämtliche
Zähne b o auf ben letzten Stnmpf abgeschllffen.
Der als letter folgende Komme-Wagen wußte

der Konkurrenz sich beteiligenden (11 baliisehen
und 8 reichsdeutsehen) lutvmobile wie auch der
6 hors eonaours mitfahrenben Wagen
4 Him.
vor dem Sackheimer Tor
statt. Das Wetter
Zwei deutsche Flieqerofsiziere
war kühl und ben-Illi, doch regnete es zum
tödlich verwundetGlück nicht. Die Fahrt ging über Eybtlnhnen,
21. (8.) Sept. Heute stürzte ein
Freihew
Wirballen (leiehte Zallrevision und Frühstücks- Eiudecker mit zwei Ofsiziereu, der
sich auf der
pause) nach dem 251 Klin. entfernten Kownm Fahrt von Chemnitz nach Berlin befand,
Alles verlief glatt, nur mußte Ulyeberg mit Fallenbetg und Rade-schöne ab. Beidezwischen
Visifeinem BrenuaborsWagen wegen Beneheg zieie, Obertenne-net Berges und Qbetlemuasi
eines Zahnradei im Disserentialgetriebe bald Insekt-aus« waren f o fort tot.
hinter Wirt-allen die Fahrt aufgeben und seinen
Parte, 2»1.(8.) Sept. Eine der Lyonet ZeiWagen mit Pferden zur benachbarten Eisenbahn- tungen
ein Telegtatmn des katholischen Pilatftaiion schleppen lassen. Die geleistete Durch- Bilchofz hatin Ninbo ils der
Ts ehekiaug
Provinz
schnittsgefchivindigkeit betrug für die kleineren vgtöffentljchtz
mitgeteilt
in
wird, daß
welchem
Wagen über 40 Klm., sür hie-größeren Wagen mit 5. Sept. ganze
Städte
und
viele
Döefer
über so Meu. in der Stunde. Die Wege waren in
einem Taifuu zerstört worden sind.
von
durchweg
Deutschland tadellos, in Rußlanb
auch 100 000 Familien sind ruiniert 50 000 Persehe gut. Die ganze Fahrt wird ausschließlich
sind eit-untere
Chausseen vor sieh gehen. Jn Rnßland sorgt
London, 20. (7.) Sept. Bei den Armeeein riesiges Polizeiaufgebot fiir die Ordnung auf
maudvent
erlitten sdie Lastschiffe «Gamma«
der ganzen durchsaheenen Strecke. Die Bevölkeund
Havarien.
rung strömt
begrüßt
uns, zum
und
Laub-u, 21. (8.) September. Nach einer
Teil sehr ehrfurchtsvoll Polizisten, Chausseewäeter, Gemeindeälteste rc. salutieren. Nicht au- privaten Zafammeutunft mit Grey im Ministegenehm empfand man den Unte-schied in der rium des Muße-n hat Hosmeister S s a f o n ow
Sauberteit Zwischen Deutschland, wo uns der Sir Urthur Nicolsoa besucht. Jktzt hat sich
Ostdeutsche Naiv-Klub mit einem solenuen Abend- yet-ausgestellt, daß Si- Edwatd Gny nicht zumit Hofmeister Ssasouow nach Palmeaufgenommen hatte und wir in tomfoeiablen
Hotelz gewohnt hatten, und Polen, wo hier in ml fährt, sondern sich schon heute dorthin begibtKowno
sehe zahlreiche Gesellschaft
sie während Hofmeistek Ssasouow und der Botin zum Teil recht schafter Graf Beuckeudovff erst. Sonntag nach
kählt gegen 95 Köpfe
fragwürbigen Hoielz Unteetunft suchen mußte. Balmoral fah-en.
Erwähnt sei, daß an unserer-Tone sich auch 4
Belfufh 21. (8.) September Der Uvi a
reicht-deutsche Damen als Begleiterinnen ihrer tiket Astley stüizte ab nnd war auf der
Ehemäuner beteiligen.
Stelle t o t·
Besonders sei- nochmals hervorgehoben, daß
Konstantin-pel, « 21. (8.) September. Die
es sich nicht mn eine Konkurxenz in der Pforte hat Montenegro
ernste energische VorstelSchnelligkeit, sondern um eine solche in der lungen über die Ausnahme
flächiigei aussiändischer
Dauerhaftigteit der Maschinen nnd Malissoren gemacht. Die ossiziellenKreise
sind gegen
Pnen in atilg handelt. Für jeden Wagen ist Montenegro sehe aufgewacht Im Fall eientiprechend seiner Maieliinenstärle-eineMi-i ner ungünstigen Antwort sind Komplikatiouen
nimals nnd eine Maximalgeschwindigieit vorge- möglich.
schrieben. Außerdem muß jeder Fabier die am
Tupino-, 21.(8.) September-.
nahm
ersten Renntage erzielte Durchfchnittegeschwins Gerte-at Cagni nach lostüpediaewGestein
heiß e u
digkeit auch die folgenden Tage möglichst genau
pf die
von Sibi Belhat, im Weeinzuhalten suchen, denn bei gleich geringer Zahl Kam
der Vase ansmk Die Jtalienet verloren
sten
der für die vesschiedenen Defette, Stehenbleis an Toten und
Vetwuudeten 200
ben ec erteilten Strafpnnlte erhält derjenige
die
da
Türken sind bedeute-tu
Manu,
Verluste
den Preis, der die größte Gleichmäßigkeit in der

aus

köpfizen -Meuge begleitet Am Abend war
nebst der Siegessäule pkächtig illimi-

250 000 Dessjatim im FetghanaiGebiet auf 99
Jahre an eine Most-mer Geiellfchaft mit dem

Industriellen Schmidt an
gleicheu

Flusses

wird- der

der Spitze aus« DezTeil des Wasseis de-

Narym an die Gesellschaft verpachtet
Archiv-sei, O, Sept. Gestetq Abendstikßm
der Dwiua der Bngsierdampfer ~Progteß«
un der Passagierdampker »Ok) now t a» zuDer letztgenannte Damp f e I
k.
Er hatte 150 P a H a gi e r e meist Arbeiterau Bord» Viele Passagiere stürzten sich ins
Wasser und emichten schwimmend das Ufe-.
Bisher sind 35 Persoer gerettet- Die Zahl

auxsammen.

saa

,

wer en.
betdEttrnkemu
Chiusi-,

Mute noch nicht festgestellt

22. (9.) Sept.

Die

chinesischeti
Cxpeditioessttuppen im Beweises-Gebiet
haben,
wie sieh herausstellt, unbeschreibliche
Grausamkeiten an den Mougoleu
verübt. Weder Weiber noch Kinder wurden
geschm. Vor ca. 3 Wochen wurde Choschumns
eingeäscheit und die gen-se mougolische Bevölke-

rung uiedecgemqebt Dann wurde in Hatschiusme und Ominsnn die Still-he mougolische
Bevölkerung im Bestand-e von ein p aas Tau-

send Menschen triebe-gewesen. Viele
wurden lebendig verbrannt need die
Leichen der Weiber nnd Kinder verstümmelt
Die dem Blutdade edition-men Mongoleu
in der Richtung nach Halle-.

flohen

Vermi, 22. (D) Sept. Der ,Köln. Ztg.«·
wird mitgeteilt, baß die Vertreter der Schuh-

mächte

Kretas mit Ränken-Wächter die Frage
der Organisation von sssentlichieu Arbeiten
Kreta besprochen haben.
Der Tape iem Wittwe-, der sich von Eber
hschsten
der Siegegfäule mittelst eines

aus«

Pianiser

Fasschirms heimste-ließ, stürzte sich zu Tode.
Der Sturz sont-de von einem Kinematogmphen
aufgenommen.

satte, 22. (9.) Sept. Bei Psincakö fand
ein Frühstück zu Ehren des Großfücsten Nikolai
Nikolajewitsch statt.
Im Ministeirai machte
Poincakö eine Mitteilung über die Lage auf
dem Balsam auf Kreta und Savios.
, .
London-, 22. (9.) Sept. In gut unterrichteten Kreisen bestätigt sich das Gerücht über den
Abschluß eines Bündnisseg zwischen den
Baltanstaaten nicht. Doch ist eine Annähes

tung zwischen diesen Staaten wahrscheinlich zustande gekommen. Man glaubt, daß die Lage
sehr ernst werden wird, wenn die Reformen
in den Wilajets der entopäischen Türkei nicht
tealisiert werden. Man hofft, daß die Besprechungen zwischen Grey und Ssasonow wichtige
Resultate ergeben werden.
Rom, 22. (9.) Sept. Das Gerücht über
einen Wust-mich des Gefavgeueu mzsd
Zivilbeamten zwischen Italien und det«
Türkei bestätigt sich. Jafolgedesseu kehrt ·die
von den Türken s. Z. gesungene Geolvsgische
Exäegitiou Sfocza Sau Ficippog nach Italien

Im

.

Tät-is, 22. (9.) Sept.

Eine Bewegung zu

Gunsten des Exschab macht sich bemerkbar-.
Die Bevölkerung hofft, das ein schuelles Einliefer des Exschah der Aæaschie ein Ende
sehen werde.
Masse-, 22, (9.) Sept. Gemäß einem Befehl aus Pekiug, sind die militätifchen Operationen in der Mangel-i tempoeät eingestellt Die
Soldaten erhielten Geldbelohkkungeic. Der Dahn-von Mulden nimmt die Friedensuniexhandlungxy
mit ben Mosegoleu wieder auf.
«-

Wetterbericht

des meteorolähpbfeivawriumz Xdfsvidici k

—l———«f

pom 10. September 1912
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

6.

.

103

,

Roms-J

Uesiveesitäf

:

l oges-m- lmorgszl mittlägQr«
U ab.

Barometer(M-eresniveau) 765.8
Lufttemperat.(Cmtigrade) 10.4
Windricht- (u. Geschwind WSW5
Vewöllung Wohnt-O
10

7

-

764.85.7

1

76419
8.1

NW4 NNW4
Nach einem Gottesdieust in
10
10
der Kathedmle fand die feierliche Gf r u u b
e
u
u
aus
g
g
i
n
e
des
fteiwilligeu
Spenden
l
st
Minimum d. Temp. nachts 6.0
zu euichteudeu Baeclay de Tollh- 2.1. Riedcsschläge
0.7
l
Z
e
U
a
des
statt. Anläßlich
D tm
Feier fand
s.
Embachstaud
in
Gestirn-: was-.
di Winken-en. So fuhr nuietcksdetäouimteuz um 4 Uhr see-End ein graut-wies Festzng durch
Telegraph:
beteiligen-be
Konnte-Wagen
die
Siege-käute
ganze Stadtznt
nicht
des Jahres 1812
Wettern-time aus Peterssukg
auf
einigen gut überstchtliäeu nnd leiåt abschüssigen statt. Um Zuge beteiligten sich die Spler der für merke-: tplalrexz kalt.
L
Strecken mit einer Geschwindigkeit ou gegen Stadt, die Gilde-, die Gemische-, Spott· used
90 sit-. it im Stint-ex II
Für die Redaktiou Verantwortlich:
Gesasgveteiue sowie die Fette-wehren mit 120
der kaltiije Im- usd Ist-unbian en Fahne-. Vor der Siege-Mute eifuchte der Ver cui-L sc. Hpsjylblatt Frau S. MINISTqu
Bis-, D. Sept.

-

«-

fis

Dünste-F ekl-

s

v

Z.—4

fr. 111-. E. Matt-agen.

suchen

Wir

einen

,

Kontoristen
russischen Und

.

Fgzöhv

Kalkulator

u.
Itagerchaft als
c. LehrliSngrftl.m. unter Sgiulbtlrichten
duug
ausführl. ff.zu
gesucst

an d. entr. Ann.-Exp. L. u. C. Metzl u. Co.
St. Peter6b., Morskaja 11, sub Lit. ~A.K.«

welcher.

Rom-ais ist,

InnHerer

Rommis

f

»Er-E HEFT-«

Revenwr

Suche ,eine

Ein junges Mädchen
der Ritterstr.
melden in
atarker.

im

Eine

Kindorgartnerm
die den Fröbelschen Kurfus absolviert hat,
Eitrdr. 4nlach Moskau gesucht Rigasche

Kuckjm
OO

Gefucht

Ein gutorhaltonos
..

»s« an

.

-

kö

Ein Stubenmadchcu
das zu nähen verst» gesucht
-

Neue

.

-

Bequemlichkeiten, ist

Wallgraben Sa.

Jn

I-'l iiqsl verkauft

(Fikma J. Morjw wird billig
Rigafche Str. 41.
-

Kastaniens

;

Dciskk kujamm» lmxg

.

Zzu
i·«;

s

s-;

H;

Fs- g

»sp-»,-

««

Hohn-aus«-

.-

--»-

Satz-statts-

.

»Es-take
Fabriksproisen

.in

»Es:

i

wer eni von Frau ·J.
MPZx--

kann empfohlen

oxcost. 5 tun. nun-sin, Ernen- aan-1WL npn Yjwaxb must Usbotconhkco Ka-001312 Bsh Lenk- Ksh Icomsopij ALLE-1-

icokiskopckz

rasen-H

nom- öyxcvoü ~A.«

Pycctcaa aksytatca

:

Tol. 197.

lbßei Bart-blutig 50-»
Ksbatd

Eine

Magd

sucht- zum Alleindienen eine
Schlvßsttr O, in der Bube.

Stelle

-

l—'«W"»m«.k4votu-n- txylgsåäkfopu-.« usvrp

v
Bgtrxxchtxijsu lziehon
Osten

am S Illu- sh»
sagt-Ia 11. Isriåtå
am Its Mu- sh.

II

..
..
..

..
..

l

,

Küchemietfrci

sspk.,»,»»csfacas
zzszkM
Leuen-s Ärths 8! KE-

eine

Es

,

Poll l il l l lc-Bll lsl

j
;

L Ein-barst

Zu verkaufen

Saal Ist-hol

»

2 gute Zimmer

—-

«--

Katwwaftrz

43.·Qu. s-

-

graue

;.

Natiarhoston
·»

werden schnell, gut und biflli ausgef.
sleeskausche Str. 2, Qu. 3,

garadeneing

Ein ansieht-u- n. o.

Passe-tot

citat-.-

worden. Der ehrliche-« Finder wird

gebet-eh die Joppe in der Neuen Ica-

staujetkAUw

zu verkaufen Rigasoho str. 16, Qu. 4.
Daselbst 2 111-l. ZIIIIIIII zu Ver-

miotou·

lab,

Imamy abzugeben
Ein kleiner

weißer

Quartier

«fW

-

Will-

-

-

-

Zimmer

·

Verschiedegz

-

Zimmer
Pension

gross-es

I

schnitt-Hoser- sklsitsicss

Ile s. 111 Mil- -a.uk dem Wege von
Hdtol lelzmd zzm c! Q! der Summa-.
Co en Belohnung shzlsgslsssl im
der Umsonst-«
Cl
Am "3. sopt. 1912 ist gut der
Fahrt darob die Mühlenstr. u. durch
die Marionhotsche Sangs-w dunkel-

Tk- i.0.,95»

-«

—-

zlmmsrmaam

kzllguznzverkaufen ;- Pleskaufche Sir-

gutkelr,»ftil eWGhe-zend
Vorzimmgkw

Yt

:

Neumakkt—Btr. :Nr. 14.

wird Lin-e

h--

Bfljndzer l. orhmaoher

E.

II

meint-L l. 11. sein.

Entree frei.
Reste Radziwilow.

tührt.

;

Z

«

-

soglasi 11. staats-Its

»-

.

Heils-en- nonqusb who-tu m- This-Ins
mnt DG ropkmsmot
llexosctcakt yJL
M 84, Im- 3.

II«
II

1912,-13.

vgl-Mk

Vorstellung.

sinnst law

»

wer

mit Morgenkaffce ev. auch Abendbrot, in
einer Familie in der Nähe des C! Q!
Jakob-, Teehelteksehen,’ der Neobaltia. Off. bitte sllb »L« iU der
Exp. d. 81. niederzulegetls
Bot-utsehea,lltheens,
,
Beiwerk und Ufer-strenge Freundliche möle
Vjsserje-Manukaktur
Rittorstr. ;5·
seien der-us .-.,a.nllnerkselni -.g.ernucbt,
dass-» die Brocken
gebrauchte Nussh6l2
smit voller, gutes
find zu
Küterstr. 8-b, Qu. 5.
von den in den genannten strassen vermieten
fS.»T,Dtnmer.
wohnheften Ennsständen zum Besten
mit Ikcllflssk gopolstprt Jsxwalb
des Freuenvereins abgeholt werden.
’
Erz-ben 23.
Bei Umzügen oder anderen Gelegenheiten, die grössere sammlnngen
Gegen- mit oder
gewordene-r
unbrauchbar
Pension abzugeben
stände lletern, würden die Brocken Patkstr. 4, ohne
"
Qu. Z.
nneh ausserder der-, festgesetzten
möbciertes
Zu vermJäii ein
Str. 63, Qu. 11, ist«ein groReihentolge abgeholt werden.
Anmeldung-In dafür werden emphü
.
fangen
Xarlowck-str. Nr. 10.

am

Nach der

Vok2iigliolsett Kam-ex lunaer Vorsteher (Pointek)
Saatos 47 Ica·
Salt-atm- Sq sma«
sq

«

-

Eg;

..

Hauszkhneidmn
.

»:.

ums
1CI-

krstsilasslgss

«

,

«

»

Ein deutscher Student sucht

j

"

«

.

-

»

I

tuxhtme

.

.
Isrlesssstr. 111.
Die Bewohner der

«

s

--släl lkl-lil l l l l i
THIS
AND

I

uten»v ,mp e ungen g u »t111 Qu. 2, zw. 9 u. 10 mz

Eins seh.r

;-

is

mit
Rigasche

zu

Ne.

4

,

nur

»

«- «

MAY-ran
EIN-I

ctrauen Weins

l

Kauz-wimm«
ÄUHSZLZSKHZTFFZTFLF Fstw

l
IliokhmiioherMeitea
I.IIIIIIIIIIII»II-III.I.

von ZZimmern (möbliert), Entree, Mädchenzimmer nebst allen Wirtschafts-bequ»
zu vermieten. Zu bes- v— 3—4,—yhetx.

des

I

.

H
MEka

-«

--«

«

EVEN Fiik E.TÄ g Wjodorvorkäuier

.;

DIE-s

II

II
I

der allgemeinen Favorjten
Herrn und Frau

1111
I
11111111111111 111 I , wie
stsll
sonst-iustit- und das Aufl-shs
Ists stahl-Itzt
Die Arbeii111IT
MQMMFUL IMME-

Schmalstr. 6. Zu erfr. unten b. Hausxpjxx
Sternftraße 43 ist e. hübsche, warnfe

«

Deutsch-sprechende

.-

II

Ists-ais klos Hoftes Flur 60 Pfennig.

1111

Küche u. allen
vermieten

von 3 Zimmern mit
im 111. Stock, den 1. Oktober

«

Empfeh-

die Exp. d. Planes-.

·

Aulis-M

is

»

..

wirkliche Eis-ganz liebt, wekausdem
sohoinbmseu Wirker der Mode eine brauchbar-e
.. Richtung vorgeschlagen wünscht, wer auch die
' Zweckmässjgkeit und Preiswücdjgkoit der Kleidung
..
ptlegt, findet in diesem Albuxn
By16
Ol· 38011.
..
. -

Eme Wohnung

Ritters-lasse

Ist-mission

II

von 5 Zimmern, Entree,

Ein guterhaltener

,

welche gut selbständig kocht und deutsch
oder russisch sprechen kann, wird sofort
gesucht
Peplerstr. 4, ngg

txt

MBLL

Buchhandlun-)

-.

starbst-Marsc-

111

llf

von 3-—4 Zimmern ins Her Nähe des Zenzum 1. Dezember. Offerten sub

trums

ist

ess-

9

II;

..«
..

-

.

Bedingung
ätåtgenö
ee,

welche zu kochen versteht, kamt sich zum
Alleindienen melden
Kaufhof 18.

«

an der staunst-trust- jst sofort
zu haben. Auskunft erteilen
S. Ksplaa G PressAlexanderstr. 8-10. » - ,

an der Ecke der Pastorat- u. Popl9rsuch-It Str. 17 worden am l. Oktober d. J.
Zeit
Gilde-n- allem-Ab Näheres daselbst, 2 Eli-:
1 bis 4 Uhr-.
sehr-an.

A-

«

»s
II: Ver-la cler ,lntornatsonalon II
II schnittmanufaktur ——Drostion 1..s
..s
..
N. 8, Mkllssth ZZIZL «
..«
"..

gebrochene

»

-

»

Geäiksin
z ahng o bisJIII s o vie Buttenräume
u. Siickeriunem

oder
«CL. Ehrbardt
Kanzerslsslh Nur kurze
Tapisserie-Manufaktur, Ritterstr. 5.
-str. 9, im Hok, von

-

II:

· Komposition-lus-

fin mein Geschäft

krstex Mut

MS llkislllslcs MMT

’

Kaufe alte

auf ein Gut gesucht Teichstr. 31, Qu. 1.
Eine sirme

für eine Korporation kann sich melden
Uferftr. 16, Qu. ZYn 10—1

"Promenaden-Str. 7.

.

Petersburgek Str. 6.

««"

-

-

Wirtin

Rosenlcranz

samtltohe

m gtsosster Auswahl zu den billigsten Pl«ejsey.
80l Einzahlung 596 Kabati.
»

tionen

As II s M E II

FROle

---

·»

ZeuJy

S

Eine gute

A.

lUIM
«

.

«

.

II
111

Hostie-stillesta-

.
sowte

M WMWI EWIMT

lUII

II

im eigenen Saft,

L.

,

a

in kleinen n. großen Dosen

sempfiehlt
loplsvsmsssn

kan.-Kl.,erfahr.
erteilt
Jiaghhilfestd u. bereitet m. Erfolg
z. Exam. m alle Gymn.-Kl. vor,
vorh.Ojf. süh,,Repetitor«a.d. Exp.d.« l.

rast-Into-

Geschäftsicg

,

Erkofå

eins u. Kolonialgefchäft
gesucht. Off. unter »Merkur« poste

kann

—sL«-»-.-«-7-T·9I-?:I Cis-«

;

«

Champiguons
Hteinpikze, Zöpfe

1979l

Nr.

Erster Haft-sitt

empfiehlt lilie Drogerie

soeben ersehieneu und durch die
gen zu beziehe-m

..

empfiehlt

mohrjährlgo Praxis, Istsilt IsoliIllfsstsllisss spec. Russisoh u. Mathematik
unbedingt. Ansprüche
sehr mässig. u erfr. steinsttn 14,
»
VLY von 3—5.
s
Ein Schüler d.v111.·- l

.

der 3 Ortssprachen mächtig
Stellung als Leiter für e.
Mode- u. GalanteriewarenssHandlung,
(Aw.). Biß-Hub M 150 a. d. Exp. d. 81.

findet dauernde

für ein

--

Telephoy

von Weltberühmtheiten.

, ;

IFFkIIIsIIIIIIsIIIIIItsH
..

Zucäkrschotem
II i lz e

Dkkslusouo Fisch-Logik-

der der
deutschen Sprache
in Wort uyd Schrift kundig ist.
Gesellschaft der Zinten ofer
Tuchmanufaktur, vorm.
mann öc-·«3Sohn in Zintenhof,
Bibl-IndFür die Kaltulationsabteilung einer
größeren Maschinenfabrik in St. PeterslZlzrg werden zum soforti en Eintritt eine

Ein

6111112 uponanozxega ayicuiok
sag upozxmsca nenookfeövgwsakos Ppysa- 110 ompamcsb 601151110171 okcopocsrn
Riem- 1. Tos. 10. san. lOphemz Nr
180883, coowogmaro nssh I syst-Epppycoxaro Bis-com- 30 chynwogsh.«
«
rin-ben-

VII-H

W Wams-la
msue
IMPLIEIIIIIIII-s-IIII..I«

Warow-Erlifen,

-

..-MI-s

1 neug Debats

Fig-W

"

111-

e:.ktaisers-(-fjsr«life"·t«t""

.

ANY-—W

,

Dienstag 11. Freitag von
I—2 Uhr.

..·.

«

selbstnberejtung

Röhrolten,

Telephon 1.2.5."

Hawttem

Hcljnittsgzotjnem
Yrinzeßssgsoljniem

Buchbinder-L Liajiekaastdlt und
Geschäftsbücher Psbkjkatiom Zeit-how und
schwimmt-en Handlung
en gkos
ca deswil.
bedeutend-to Firma
dieser Brauche am Platze
-·s'-s

anannegie essen-Zancwa muss-L
Los-. oösgnmch wo Hase-T- lOphonsh
13-r0 Gen-u 1912 r., m- 12 11. Lan,

und

zur

in scliacshteln und

Wairüben,
Junge

cARL UNGER, Dorpat.

csshystsmsssih

·

Reval.

Gemischtes Gemüse,

Fr. Prof. A. Kahn,
———

nes-ais-

·-

-

für ein Maschinengeschäft
schriftliche Otferten mit Gehitltsansprüchen an die Exped.
dieses Blattes sub Nå 20 ab-

v.;

Mittwoch u. sonnahend v.
10—12 Uhr.

Auk dem im Pernauschen Kreise
und im Alt-Fennern’schenKirchspiel
hole-genau Gute Masse stehen Milchvicb und stärken, meist schwarzweiss, 45 Kopf, 111-II Iskkslsb

Ortsepraiichen mächtig,

der drei

U l ä WI-

Rekonpoleszeizxenitzargeb

von

fr. A. freclsrksng,

Engl-111 Ipflsa

1 etem
freunlesetegit tnfikikratzE veåni

ißcssRigasäech.
måbL
mit pd.

auf den Radien »Ami« hörend; hat-. sich
verlaufen. Gegen Belohnung abzugemit einem großen Bauplatz in guter, ben
Rittetstr. 7a.
gesunder Lage zu verkaufen. Zu crfragen Sternstr. 43,« oben von 3—.4«
Ostensusscuiujey
.-——

«

1M

.

«

.

Sesuchtsp

KERFE
«

weiss-·

vorm. 21 . E. KarowsUnjkauchhamjlung

.»--;

Gemüfe-Konserven
E. Behr,

;

Montag u. Donnerstag
swä Uhr.

Verkleben der Fenster, sm braun und

·

s

. -

Zum

«

·

««,2«5.,».

,

(russisoh,-(leutsoh)

,

streifen M
MAAMI-

I—

D

.«.

fs;ück v.·ln-Yc..M-ttieieuxDprpar.

obr .

Lgl odekhauien: s :
o

,

«

Z

user-ste, dirs-ist Wertgnsszu avderTspeditiw
der Womit-undiskhats
Zei
t
uuqi
k
h
th 12 r Mem-ben- worbeuzsisemst
u
d
einttassgtolflxnded
N. EX( Br.); Nsohhllie (6
gegangen
k.); E· (1 Br.); Ropotltor Cl Bk.);

in

Zimmer
333zäåzzzwstfxsggstkåkx
zu vermietem

ohne Pension

.

It

Dis-Obs-

nglsunsisfabseslsicn

«

·

.

·»

sz

sszisd

YrechHpargec
Hchnitt-Hpargek.

Montag u. Donnerstag v.
Uhr. ,

zum 1. OktoberOtkorton mit Gohaltsanspriichon und Zeugnisabsohrjktsn zu
Kreismaksohsll Baron Mfantoulfeh Capsehdon, per Grobjn, Kurland·richten an:

I

H-V.

CISS

.-

«

Qui

«

I

.

I

extra

BEIDE-111
VOLK-IVTUTTI-H
Es 290
OTTO-J

»

A

.

Reizestark,

fr. statt-set schwatzt-,
sonnabencl von 2—Z Uhr.
fri. li. Walten-,

b X

tüchtige-I hellrer oder Lehren-I
««

«

-

.

-·

Hpargekköpfe

"

-

11--12 Uhr-.

"«

-

"

in 2, 17» 1 u. 1-, Kg.-Dosen.

Montag u. Donnerstag v.

.

«

OQHHAKKEAKQKKQKIOKAKKHEXEYHQKHIWZKKHFZQHQQKHKM
»«««IÆHHJXHHMØHEEQDHGDEW«HEXEIRSIts-DRTTGZZAFAMHWVBHÆHZZSZZVEHLIMIT-VI

Yiesensztangsemgpargek

"

tiir meine deutsche Volkssodule

MONEY

Eingetrossen
59l2ser Ernte

’

«

Fj
Aus SkII aplck « in

M
HEFT-F
EVEN-F

.- S ll« Vraumchwetgkanatgel
F-ll Wlslllllll
frskrot Kasten-,

»

«

W

’

agllmors

satälss

-

pkw
MLMT

!

cakl

BEFORE

, «

v

PsissssWsk sit-« Ifaller Arc. Unterricht in
einzelnen sahn-, N ationab u. Kunsttänzon täglich. Salon-Novitäten: ~Antique«,
»Bostdh«, »Du de Bei-, »Major«, »Toråador« etc-.
Dorpat, Petersburgor Str. 59.

Max H

«

12—-1 u. v. 3—-4 Uhr

II

Wo
THAT-D

Geöcknet v. 8 U. morgens bis 9 U. abds.
lnbaber J· H. Vvernen

;

.-

sage

jm

:.1I; Konzgzrtsssaal

l

g- FII as

.

D-

EIN-äs-

,s;

»so-»s-

«

täklioh von
s. Auftührungstänze

damals-sitz 7.

:

s

«,-.)-

IRS-OTTO
THE-HEXE

WILL

«

W·

.

Sestos-Isl-

omptange bis Zinn IS.

5, neben

«

moderner sahn-Tänze 7

-«

ca.

20,

»

OQØ
ØIV?
F FJHJ
,

.

.

Teijzlktn 5;

.

«

«:

-s

UUIPPCÄSLPIMO"

EKSKMDEHPÆYPLPMQØKALLEDPKKKKPKWØKHKKLANMEQHQQK
ENDELEKKELMHLLQMKAKMKQKAÆMWØESDHQHHYOPNDEEOHWI
ITHEEEOCIDKEHOHKDQAAHHDDEFQEMKHPOAQHTOHQKZEHVK
sk Fszokokd wwstd mo- NOÆ ci dgpr VII-Wo od.-ko- o possipbviowszsoisgx

wtener case

;

«-

.

.

»

-

der Johanniskjrche.

:

1112

-

Steht-Dicken- :

der

as onna, en

fis-F
»si- E

«Maåsagc lHaakthlegT kleilgyimjästth
-.

sprechstmlden: 10—12 und 3——s

,

~«

M. Maus-soli-

.

«.«

«

5.

mi-

s

Talsz Kakscll

,

Spezialität: Kosmetische

MMMMMWM

zuräickgekehrt
Spr.

,

«

««-»sk.s.s.

«

wie Ist-lut-

WMggsss

O

erskerx sit-seinan schluck-

Zu den

Haan ya. 20,

B s» II- SII S s

Massousa.

DaslahrlBl2lnu.umßiga

»

·

IlpieM«l-: 10—12 a«3——s 11.

s

a. THIS-11,

.

tsatlsutsiz Islscmssusa

.

emptjng in

und empfiehlt

«

semester

diesem

ju

,

»

sehn-le flet- Tau-kunst-

Anmeldungon

sum Polentas-up M

Hebamme·

sgitotuaaslmeygh

vamgn-l(lettlec-, Blase-I- M Wams-allen
Seide, Sammet u. baumwolL Geweben
vgrosser Auswahl

in Wollt-,

W-———-—-

T»

LIMITED-»

«

sskiisi-s«.-s»»

s

ist

««

.

«

"«

"

-

saexwpnsauim

sachlisaslgsz

rnMaacTnim.

.

7«.l as Hengste

.’

«

(

«

«-

»

-"Cnel- Kockxesrnctectciü Piave-mer«- Bpasteömm

.

-· - --s--»-..5-.ss

«-

.i-

»

l li Kragst-s,

«,·

«

für Lilie

-

enefh
«
MaccanmcsuaB Ap.»
Annae-nah

Preis; 60 Kop.

«

Grosser Markt Nr. 8.

-

Dok Protestantismas in Osteuropa von
A. Boremdts

.

80, 180 seiten
Ist zum Preise von 60 Kopelcen in
der Biioherej und Geschäftsstelle erhälthch.
Its-: Ists-tout-

Pisa-wiscqu Mai-iqu

Predigt von A. Berondts, ge alten am
stiftungstago der Universität,
12. Doz. 1911.

-

«

·

Petersbukk

W

soeben erschienene- neue

.

eingerjehkets Ida-XI e

den Trauerloiorn in Dorpat

und in St.

.

»Es-Z läskgfjgggjspsgzghkkthåcth

und Ansprachen. gehalten bei

Reden

um 3 Uhr nachmittags von der Mellinschen Kapelle aus auf

Entlastung-11.zahnlgtlmlscvg Anleitung IHIIIWWIM
I

InhaltVorwort von Otto Seesemann.
:

-».,·:

v»F

10, 82.

Des

vnas: so

S

B under-eh
I

II

eine

ImlETWLzHMKosckihJON- Max-sge.vzjpmäk2«iW saou. »-.,~« Hebam-I»szJ«:"rhtxon!. j?."«;» g W«-—.»20ITBs5Hamkfürdie zs Demnähsrcgi -"«.:»· v1.szi0—23-5 szjexkpgaui.IMPTchtnv(»:l,.«·»; l.H«rndmacwiMeCuf·s»zJI"a· :.·z"s,« BpaquinlcokxejüKrg;»:« »FMacmnfJ·u »;-.·« BAW«eHCFKIMSs »kop.reis:

L

zum· Gedächtnis

Apotheke-Waren

von

·

-

.

’«

hie Geschwister.
dem

ivalsii.agek

-

-- »
Matth;

Den Herren Zahnärzten und Dentisten llsstlclser vergl-I 11.-lil-. link-Ist
Zur Kenntnis, dass ich bei meinem Zen-

-

"

s

Ps-

2-

)

«"

-s

--

.

·

sc«

:

·

- -

«

-:«-.

---

um 12 Uhr mittagssveksohigck sanft

In meinem Kommissionsverlago orsohien soeben:

N 209.

·

»

—x I

MI-

)

SMALL-End- den 8; äeptembexz

- Jdkz

Mts

«·

Zeitung.

-

ist«-»I-«

.

sie-N

Nordlivländifche

W-E.ILnebUM3—siwtrch20»lSPTCDKF1von —«-.: sp— "-.1in oaslhrmtuEekAwu.bLG W,Sid ,»empfng«"ros

Montag, 10. (21.) September-· 19,12.

Verwalter (I Br.); R. E. (2 Br.).

Zeitung
Nordlivländische
CFMMUS »Esqu Hör-Use Zeus-EIN
Siehenngcdvierzägftek JaIWWs

-

Erscheint iZIIiQ

111-genommen Spmn nnd

hohe Festtage-

«

Die Expebitiou

steif sit

s

ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends Zeiss-ist.
Sprechstundes der Reduktion von 9—ll Uhr morgens-

s

ZUstrM

Ibtllch 7 Rbl.- Wäbklich s Rbl.s(lstou» ofertelisbtlich ! Rbl.
- Inn-tu- so I
s
u
ts:
I wIr
jährl. 7 Rbl. 50 Opp» Wjährlich ( Ist
Nach

ZU sonstwie-ss- cspn ikcxksriswn samjktatosthkkgst

vierteljährlich I Rbl. H Kop.

Annahme der Juserate bis U Uhr vorm. Preis für die siebengespaltene Petitzeile oder derenßamn s Kap. (qu- nglqsd Do Png
Aus der Osten Sehte kostet die Petitzeile 30 Kop. (für das Ausland 75 »Bng und· im Rekuxmiteil 20 Kop. Gürs Ausland 50 Pfg-)
-

Telephon Nr. 10.

IRS 210.

Dienstag.«de"n U. (24.) September

Fet-

"

unsere

unserer

-

"

-

Feuilleton

das nebenan liegende Gewimmer

mein Her-, det

Gefchäftsinhabet?«

»Nein, Hm Temujew ist es, nnd er ist
hier in feinem Konto-. Taten Sie biite unt
.

eiu.«

«

»Sie gestatten-, sagte eine Teremjew voll-

siemde Persönlichkeit, »ich bin Ageut der
Gesellschaft gegen Diebstahl-«
Tereutjew sah den Fremden erstaunt MLIEL
ständig

was tadellos in englisch-m Geschmack gekleidet

.

.

,Gehen wir lieber in meine Privatwohunng«,
sagte det Kaufmann, nnd führte feinen Besuch in

.

eine neue Art Ver-

.«

~Wer sind diese »Wir« ?« ««Unfere Gei:llfchaft
fie nennt sich auch
Vetsicherungsgesellfchaft gegen Diebstahl.«
-

Terentjew, der an eine große Bestellung ge-

«

.

«

Der Aufzug bot einen impofanten Anblick
und war fast eine halbe Stande lang.
Die
Vertreter der Stadlvertoaliung eröffneten ihn,
dann folgte sie Große Gilde und rot schlossen
sich die Gewerke der Johanniögilde an, oie sich
mit ihren uralten Fahnen und altertümlichen
Entblemen besonders festlich tn der Sonne des
Tages ansnalstnen Dknn es war ein Sonnentag, an dern Riga den« Vaterlänoischen Kriegegebachtez licht und blau erstrahlte oer Himmel,
und in ber herbstlichen Klarheit blintten die
Farben und vie Trachten frisch und lebendig.
Den Gilden folgten die Sportvereine in ihren
Kostüaten nnd dann die nngeheueeen Gruppen
der beheltnten over bunt bemühten Feuern-ehren.v
Die Ort-nung, für oie Mitglieder
der Freiwilligen Feuern-ehe sorgten, war innfterhaft, nnd fast ohne die geringste Stocknng bewegte sich der gewaltige Zug der Teilnelztner ourch die engen Gassen und die Boules
dato-.

-

Auch die ausgezeichnet vorbereiten Jllumination in den Abendstmiden aus dem Rathauzplatz, dem Schloßplatz und namentlich ja
den Straßeuzügen det inneren Stadt bot die
schönsten Eindtückr. Einen besonders-ketzvollea
Anblick gewährte die Siegessäute aus dem
Schlopplatz, dem Kommen durch Ruh-in elekDie
trischec Flämmchen umschrieben windet-.
Festvocstellung im Stabttheatetvollzog sich vor ganz besetzten Hause. Das Publikum war in Festtojlem erschienen und m der
Nationalhymue eingeleitet, ging det «Fliegeude
Holländec· in vorzüglichei Aussühmng ib Szene.
Das Haus bot einen schönen Anblick: die hellen
Totleuen der Damen, dte vielen Heeren in Festfletdaug und det lebhaste Beifall, det deu Ungsühteudeu gesellt wurde, rieer eme festliche, gehobene Stimmung hervor.

Der sgeni erhob sich nnd sagte, immer
höflich: »Wenn Sie nicht wollen, kamt ich es
Sie
nicht änderte Iber ich bin sicher
weiden spät oder früh doch gegen Diebstahl versicher-X
Es versengte sich elegaut nnd ging. Temsts
jew öffnete seine Weste nnd slegte sich auf die
Chaisetougnr. Bald war er feft eingeschlafe·u.
Nach einiges Zeit wurde et em- bem Schlaf ges«
stört, vor ihm stand fein jüngster Kommis.
Entschuldigen Sie, Hm Teeeatjew, aber im
Laden ist ein Her-, det Sie durchaus itt eikm
-

Landpflegearbeit
scheint die lnnbische -.Pflege;den answachsenden Kindern und in den

arbeit

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
.

Familien der Hofes-Landarbeiter, wie sie seit
Die Grundstein-saus- des Onkel-h Deuts4 Dezennien ans unseren Gütern im Süden
malö in Min.
Eftlands wie auch im Norden Livlanbev Gott,
Die letzte blutige Schlacht in Tripslih
Fennern 2c.) Wurzel faßte, dann aber durch
Antonibilunfatl des Brit-set Zeug Roms
äußere Schwierigkeiten gehemmt wurde, einen von Parm.
’
«
k
frischen Aufschwung zu nehmen. Aus die hohe
Großsiirft Nis-cui Nikolajeivttfch is sitt-cy.,Der tiirtlfche Außeumiuister über die Lage.
Bedeutung solcher Arbeit wies ein in der »Wald
in der« Türkei.
von
Baron
Montsschr.«
WolfssLindenberg
needssentlichter Artikel hin, nnd sehr anschaulich
werden Wesen und Wert dieser Arbeit im ,Diakonissenboten«, in« einem Bericht der Schwester daß« das eigene Vermögen und Können manches
Mal versagte.
Tilly Meyer, die ihre Ausbildung im Riift mir der Eindruck, den ich
gaer Marien-Diakonissen-Hnuse erhalten hat, vaee Unvergeßlich
den Deutschen Arbeitern (Woli)y ster-i) bei
dargelegt.· Es heißt darin:
meinem ersten Rnudgarcg durch die ArbeiterKampf und Arbeit, das sind die beiden wohnungen des Gutes empfing. Wie einHäufs
Kennzeichen der inneren Mission, so lautete der ieia Angst-anderer auf eine-a Ozeasdampfee erTeilnehmera ans unserer Hei- schienen sie mir; nichts deutet-e noch dacan hin,
Aussprucgeineö
mar
am ongreß für innere Mission, der im daß sie schau festes Land unter sich fühlten und
Herbst 1911 in Stettin tagte. Es gibt kaum mit Ernst daran dachten, sich eine neue Heimat
etwas Zutreffenderez, wollte man für die Landja grün-den k- etwas Abvaeteadeö lag, ui dere
pflegearbeit, die doch gewiß auch alsv Zweig der Miene-trach: Sollen wir weiter ziehen? Derä
inneren Mission genannt zu werden verdient, selbe Eindruck war es, den
ich schon einmal als
nach einem Kennzeichen suchen. Die Landpfleges Gemeindefchwester von deutschenGlaöarbeitern
arbeit ist in unserer Heimat gewiß nicht " etwas empfangen hatte, in die die Wunde-last gefahreNeue-; wenn auch nicht so bezeichnet, ist sie wae und die sie zuletzt ins Elend gebracht hatte.
doch wohl schon im stillen ans manchem Guts- Daß die Arbeit der Laudpflegecin an« den Kinhof, in mancher Landgemeinde in Segen geübt dern dieser Heimatloseu Zu beginnen habe, das
worden. Seitnnn aber bie« wirtschaftlichen Zus- war »auch Baron und Baeoain Wolsss Wunsch,
stände in unserer Heimat eine so große Umwäl- und fand ich-darin freundliches Entgegenkommtzung erfahren haben, seit man mit Befugnis die aud Verständnis. ;
.
.
,--So begaan meine Arbeit hier mit der GrünLandflucht und Nichtachtung des
Landarbeiterstanden wachsen steht, er- dung einer Kleinkinde r sS chule nachdem
wacht immer mehr die Erkennt-sieh daß, wer sich Muster der Rigaschen DialonisseuiKinderschulr.
die Heimatscholle erhalten will, genötigt sein Es wird rnir immer eine besonders freundliche
wird, sich auch den Landarbeiterftand Erinnerung sein, an diese Tage ber Vorbereizu er halte n, wozu eine besondere Pflege tung und des Beginnens zurückzudenten Uns,
sich als notwendig erweisen muß, und zwar mit die wir in Schwesternberuf und sUrbeit stehen,
dazu ausgebildeten Kräften... Wie die Land- wird es nicht immer zuteil, so freundliche, verpflegenrbeit in Unserer Heimat nach den verschie- ständnisvolle Unterstützung und Mitarbeit bei
denen Seiten hin ausgeübt werden müßte, davon Begian einer neuen Akbeit
sieben, wie ich sie
erhält man einen Begriff, wenn man versucht, in Lindenberg erfahren habe.zu An der Seite der
als Landpflegerin sich über die lvielen Pflichten Gutsherrin die, selbst tätig eingreifesd, mit
den Landarbeiterfamilien gegenüber klarzninerden sröhlichem Mut alle kleinen Schwierigkeiten zu
und ihre verschiedenen Bedürfnisse ins Auge zu überwinden half, war es ein fröhlicher Beginn,
fassen. Mitten unter den Leuten arbeitend, an und ein Gefühl tiefen Dante- ersaßte mich, als
ihren Kindern, an den Kranken und sonst Hilfs- ich zum ersten Male im freundlichen Schuisaal
unb Ratgbedüestigen, erkennt man aber auch, der ganz verdnst drei-schauenden Kinderschar
wie schwach die Kraft des einzelnen gegenüber gegenüberstand und sie mit einer kleinen Lin
den großen Aufgaben ist, und immer mehr er- sprache begrüßte»
wachtin einem der Wunsch nach mehr MitarDie Familienpflege scheint mir der
beiterschaft in unserer Heimat an diesem Zweige Teil det Laadpflege," der vielleicht am meisten
svginler Flikxsorgr.n
.«
Schwierigkeiten bietet und an den ich mich noch
Seit Mitte April 1912 auf dem Baron wenig habe heranmachea können; ich hoffe dazu
Joseph Wolff gehöeigen Gutdhvf Lind en be rg in der stillereu Winterzeit, wo die Frauen weniger
als Landpftegerin angestellt, habe ich nur den außerhalb beschäftigt sind, mehr Gelegenheit
in
Mut gesunden, diese Aufgabe zu übernehmen« ob- fis-idem Auch hier wird es viel Kampf midgleich ich keine besondere LandpflegesSchnle be- Arbeit geben« Exschreckt hat mich die große Unsucht habe. Und nun, mitten hineingestellt in faaberleit und Trägheit mancher Arbeiter-from
Kampf und Arbeit 20 deutschen Kolonistenfamis und was den Kampf dagegen erschwert, ist bei
lien eines livländischen Gutshofes gegenübe-, manchen die
Selbstzafriedeaheii.- Ich bis
will ich ed versuchen, von meinen ersten Erfaher Irbeit hier erinnert worden an
manchmal in große
rungen Bericht zu erstatten. Dabei bin ich mir die Worte einer deutschen Koloaiftir, die ich im
dessen wohl bewußt, wie bei der Vielseitigkeit vorigen Winter pflegte; alt-ich ihre Sachen, die
der gestellten Aufgaben ich anfangs nur einen sehr unsanber waren, in Empfang nahm, offenbar
kleinen Teil derselben habe erfüllen können und etwas zögernd, rief sie mir za: «Fassen Sie man
.

«
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Baltische
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»

»

«

»

»Sie trauen wohl nicht eines Versicherung P«
»Ich mue ihr nicht und fürchte keiueu Diebstahl.«
«Uyd wenn ich Ihnen uns beweise, daß Sie
Tenij lachte laut
schon bestehlen sind?«
aus. «Sehen Sie, bitte, in Ihm Weste-titsche
nach, ob Jhee goldene Uhr noch da ist.«
Der Kaufmann gis-ff in die Tasche, die Uhr
war fort. »Was ist daz? Was ist mit migescheheuP Jch hatte sie bestimmt bei mir. Wo
ist meine Uhi?«
Der junge Maus sah lächelnd dem aufgeregteu Kaufmann zu nnd sagte dann: ~A-et Ihr
Tafchenbuch haben Sie doch ?«
Teiemjiiv steckte rasch die Hand in die Rocktafche
iein Tascheubuch war verschwunden.
«Mein Gott, wag ist das P« sagte ganz benommen det Kaufmann, ·wo ist dem- mein
TafchenbuchP Ich hatte es hier in det rechten
»
Tasche.«
Jm Tafchenbuch waren 800 Rbl. gewesen,
für einen Mann wie Tereuijew seicht viel, abeder Diebstahl regte den Kaufmann anf.
»Schon Sie«, sagte det junge Mante, hätten
Sie bei unserer Gesellschaft veisichest, so wären
Sie jetzt ganz ruhig, Sie sind Um gegen 500
Rahel besiegte-, wir hätten sie Ihnen sofort
.

»

.

ten

Ihnen um beweisen, daß man Sie doch be-f
stehlen kann, obgleich Sie da- so schioss«betueins
teu. Und wir haben es bewiesen. Unse- eister
Agenf, det vor mir bei Ihnen war, det hat Sie
bestehlen-«

.

«Wie? Wana?« tief Tereaijew fast fian
vor Statt-en. «Wie hat et das augefaugeaP
Oh, ich werde schon Sorge tragen. daß man ihn
ergreift und ins Gefängnis fieckt.«
Der Agent inne-brach den erregten Kaqu
man-. «Jch sage nochmals: berahigeu Sie ficht
Sie bekommen von unserer Gesellschaft alle Sachen
zurück vollfiäadig unberührt«Nme, jetzt muß ich eingefieheu«, fagie Zetemjiw, «daß ich vollständig bekehrt biu,- «ich
will versicheru. Morgen komme ich zu Ihm,
ver-sichere and nehme meine Sachen zurück-·- «
«Naiütlich. Die Gefkllfchaft war »ich-m fo
fest überzeugt, daß Sie nach diefer Probe-versicherte würder daß man mit die Police mitbeQuiituag gleich mitgab.· Hier sehen SidDer junge Mann entfaltete ein großes Papies nnd reichte es dem Kaufmann-« «S-te kön-

dacht hatte, sagte ungeduldig: «Eilauben Ste,
aber was geht mich Jhre Gesellschaft an ?wir versicherte Sie
«Aber gestatten Sie
gegen Diebstahl. Sie werden bestehter sagen
wir um 1000 Nobel. Wir zahlen sie Ihnen lo- wichtige-; eiligea Ungelegenheit sprechen muß.«
fprt aus«
«Bi»tteu Sie ihn hier hetein«, sagte Te»Ach was, mich bestiehlt matt nicht« Es soll meijew ganz etc-schlafen und tnöpfte sich tiUm einer versuchen, ich werde ihm niit meine- Weste
zu.
Pistale schon das Stehlen damit-ens
Jus Zimmer trat ein junger Mann, ebenso
»Nam- Sie das garantieeen?«
elegant getieidey wie det Heu vor ihm. Er
»Natürlich lanu ich dag, bei mit ist alles so reichte dem Kaufmann ftemidschajttich die Hat-d
gut tind sicher verwahrt, daß es unmöglich·isi, und stellte sich vor: »Ich biet Verstehe-necksetwas ZU stehlen-.agent, kann ich» mit Ihnen ein paar Worte
(
nun
ein
aber
Tasche-dich
Ihnen
die spstecheu?««·
7 »Wenn
Teieuijew veebengte sich«zuftimmeud.
Uhr und die Geldtasche stiehlt, was dank-ji« Bei
.«
diesen Walten strich det Ugent ein paaemal über
»Ich komme in Ungelegenheit
nen mit die 80 Rbl. Versicherung geben, dann
Teientjews Brust, als wollte ei zeigen, wie rasch
»Dekl)
Der Kaufmann unterbrach ihn.
tritt die Vessichemng sofort to Kraft. Heute
nicht
ein solches Unglück geschehen könne,
etwa in Ungelegenheit det Verstehe-naß gegen
oder morgen kommen Sie in unfe- Bmeau Und
»Nein, sein, sparen Sie Ihre Worte und Diebstahl?« -"",Ja.«
empfangen dort fofoit Ihre-Uhr und Ihr Ta»Nun, dann-sage ich Ihnen gleich, ich lasse ausgezahlt«
Jhce Mühe, ich unsichere nicht
ich bin
.
"
«
fchenbuth mit den 300 Rdls doch letn Dumintops, suchen Sie sich andere sieht versicheru. Eben war « schon ein« solches
Der Agent sah Teteyijew an eint- sagte
Tetemjew was damit einverstanden, holte da"
Dumme.« «
Ageut bei mit, ich habe-WANT weg"geschkcke.« ·
betuhigeu
lächelst-: »Nun,v
Sie sich. Wir well-. led nnd bögleitete»deu Igestetz ins Votzimmrp
-

-

—»—

«

.

.

und hatte etwas Zudringlichidöslichez in seinem
Wesen. Terentjew konnte solche Menschen nicht
leide-, außer vielleicht, sie machten große Antäusbei ihm; aber et stagte doch böslich: »Du-um
kann ich diesen?«
,

.

»

«

Versicherung gegen Diebstahl.
Kriminalhumvseske von U. K a m a r o w.
Uns dem Russjfchen von K arl W e i ß.
Der reiche Kaufmann Teuuijew saß in seinem
Kontos und traut Tec. Er langweilte sich sei-k,
denn niemand kam in den Laden, viemand M
Konto-, mit dem et hätte plandem könne-n
Da hörte et eine Stimme fragen: ,Siud Sie,

sicherung eingeführt

»Da-f ich

auflbitr.

«

Machdruck verbotenJ

Ihren Auftrag erfahrerW
»Wir haben fest hier

—sp

33532

»

unseres

zeit,si

—-

.

-

Der große Festzug
des Rachmzittags hatte eine ungeheure Menge
you Busche-nein angelockt, die schon« von s Uhan bte thtoite det Straßen besth hielt.
Geuau um 4 Uhr brach-Ede- Zug auf, dessen
führende thppe, bestehend-inu- vem Stadthewpts
Kollegen, den Stadt-Sinn used den Stadtvetoids
seien, ihren Weg vom Rathaus-Platz nahmEs ging durch die Kalt-Straße und den
Ulexauderißoulevatd, voiübet an« der Stelle,
qui det sich in Zukunft das Deekmal des Feldmmschalls Basetqy de Tolly erheben soll,
durch die Eltfsbeths und die RskolaiiStraße kvm
Scpjoßpjayz
Nach dein berFeftzng hier angelangt war, nahmen
die Vertreter der Stadt bei der Siegessäule Ansstellung, ntn die sich anch die Vertreter oer übrigen
Vereine gruppterten. Der Gonoerneur begab
sich vom Schloß zur Sieg-giltan nnd der Stadthauptlollege o. Bulaterincq richtete inr Namen
der ganzen Bevölkerung Rigag an den Gouverncnr ote Bitte, zu den Stufen des Thrones den
Ausdruck der treunntertänigsten Gefüer der Einwohnerschaft nieoerlegen zu wollen. Der GouVeraettr jagte in einer kurzen Anspruch-e die Etlüllnng dieser Bitte zu. Nach dem Gesang oer
Kaiserhymne, die von HurraBßafen gefolgt war,
formierre sich der Zug wiederum und zog
in
die
innere Stadt, , wo
er
sich
nach verschiedenen Seiten hin verteilte nnd dann
.

hauptez George Urmitstead, im Wunsch- ZU Wütdiger Weise die Hundertjahefeiee des Großen
Krieges
zu begehen. am 19. September beschwiRigas Jahrhundertfeier
ien, 200 000 Rbl. anzuweisen zur Erricktmsg
des Vaterländischen Krieges. einer fiädtiichen Kunstichule, sowie ferner 25 000
Am Svuntag beging Riga einen Tag det Rbl. zu spenden für das im orthodoxen Johanniozlirchspiel im Bau begriffen-e Gotteshaus und
Erinnerung an eine geoße Zeit: die J«ah i
ein
zu bilden zur Errichtung
hundert-fein des Vatetländ isch en einesbesonderestomitee
Denkmalg für den Fürsten Batclav de Tolly.
Krieges. Und dem Fürsten Bat clay de Das Präsidium iu diesem Komiiee übe-nahm«
T olly, dem Helden dieer Krieges und Sohne mit Genehmigung des Heim Ministers des
Rigae, galt die erste Kundgebmig des Tages: Innere-, der Livlandische wundern-eng Hofmeifter
des sllerhöchsteu Hofes.N-A.Sloeginzow, wähdie Genudsteislegnug zum Denkmal, rend
die Geschäftdxührung dem Stadthaupts von
das Stadt nnd Land seinem Gedächtnis stiftet.
Als erster
Riga, George Armitstead, oblag.
Ueber den Verlauf der Festiichkeiteu berichten Beitrag bei det Spendensamung überwies die
die Rigaer Blätter:
Stadt Riga die Summe von 25000»Rb1.,
Gegen V,l Uhr mittags erschienen beim während die Sammlung von Spenden unter
künftigen Standort des Denk-noli ise dere Art- Privatpersonen mehr als 21500 Rol. ergab.
logett reedeee der Kathedrole, me der Kreuzweg des
,Ciue internationaie Konkurrenz wurde zur
Illexoredersßouleoardg und der EiisobethsStraße Bokstellung von Ein-dürfen sü- dao Denkmal
der Livläeidische Gouverueur Hofmeiiter Geheimausgefchiieden und drei Prämien wurden ausgerat Swegirtzoto, der Kommaudeur des 20. Armeesetzt. Alle drei Prämien wurden einem Künstcarpz mit seinem Stabe und den höheren Offi- ler, dem Professor Wilhelm Wandfchneider
zterert, der Refioiererede Land-at Hofmetster Baron in Charlottenburg, sue-kannt. Eins det von
v. Helft-eite und Glieder oer Nitterichaftz ihm vorgestellien Modelle wurde zur Ausführung
Stoäl
die Spitzen sämtlicher Staats-s und Konto-unalbestimmt und die Ausführung dem Auto- überbehördert, der Abg. Dr. R. Erhardt, der Präies tragen. Außerdem hat das Komitee einen Entdes Börsenkomitees rieltester Win. Kerkoviuky die wurf erworben« der von einem Verwandten des
Stadtveroedneteu, Vertreter der Gildete ec. Die Fürsten Bakclay de Toky, dem Bildhauer KonStadt Rtga wurde wegen Unpäßlichkeit des Stadtstantin Sto-eh vorgestellt war.
haupts durch den Stadthaupttollegeu W. v· Bal~A-We dieses Denkmal, dessen thndsteins
merincq repräsentiert
iegnng wie heute begehen nnd das im nächsten
Die Feier wurde eröffnet durch eine patriotis Jahre an dieser Stelle
zur Errichtung gelangt,
Iche Aussprache des Protohierei Pliß, irr der er als ein Beweis der heißen Liebe für den Zaun
das Linde-lett der Toten des Vaterläredifcheet nnd die Hei-nat angesehen wes-den, die nn- alle
Krieges und der Führer in jener schweren Zeit beseelt, ues
ein Beweis
die Dankbneteit, die
und insbesondere des Fürsten Barcl a y o e wir alle hegen für diefür
stieg-deinem die das
Tol l y feierte, dem dieses Denkmal geweiht Vaterland verteidigten in schwerer Prüfungsjeirt soll. Er gedachte auch der Opferwilligteit,
als ein Zeichen
ewigen Gedenkens
die Ri a med seine Bewohner dem Reiche gegen- an e.
über
bekundet. Darauf vollzog sich die
So geschehen in Riga im Jahre des
Zeremosie noch griechisch-orthodoxem
1912, am 9. September, zu RegieHeils
"
til-.
cuagszeiten des Kaisers
Det Stadthavpllollege forderte den Seitetär
Nikolai Ulexaudrowitsch,.
des Denkmallomizeed O. Btaelinann zur Beklefung det Giundfteinsuilunde auf. Das
zur Zeit, als Ministerpräsident Kokowzew war,
tn iuffifkbec Sptache abgefaßte Doluuient lautet
Minister des Inneren Mniarow, Chef des 20.
Armeecorpg Sinn-now Liviündiichec Gouverin bec Uebers-sung det ~Rig. Rdfch.«:
· neur ,Stoeginzow, Liviändiicher Vizegouveinem
»Den Nachlouctnenl
Fürst Kropottin, Livlandischer Residierendee
»Hundett Jahre sind verflossen-, seit Rußland
Landrat Baron Stael v-.,Hoifi.ein, Lioiändisiegieich dem Kriegszug Kaifei Napoleon l. ein
scher Landmatschnll Baron Piiat von Piichau,
Halt geboi. Indem wir des Jahres 1812 geStadtyanpi von Riga George Armiistead nnd
denken, durchleben wir oon neuem den patiioiis
Kollege v. Bulmerincq.«
dessen
fchen Aufschwung. der damals die ganze Nation
Verlesnnq der Uktunde wurde diese
erfaßte und sie zu großen Siegen fähig machte. vomNach
Sindthanpttollegen
in eine Blechbüchfe gesuch unserer-Stadt drohte sdainalö der Einfall legt, dann wurden einige
Münzen hinzugefügt
det Feinde und auch wir erheben daher, gemein- und die vetiöiete
irn Grundstein
Büchfe
daran
sam mit ganz Raßland,
Herzen zum versenkt nnd ver-trauert Nachdem
der StadtAlle-höchsten, mit hesßeui Dank baiüc, daß et haupptollege nnd die
höheren Würdenträger, souns allen Rettung sandte
Wie sollten wir wie
auch zwei anweiende Glieder der Familie
auch nicht voller Stolz fein, wo doch in« den o. Bascloy
be Tolly die üblichen Hammerfchlüge
Vaterlandeg
des
Verteidiger
wenige
Reihen der
nicht
getan, präsentierte-n die Trupp-n das Gewehr
Söhne unseres Gebieis standen, und wo es einem nnd die Feier fand rnit den Klängen der Kaiserengen Heimat beschieden war, eine der- hymne
Soan
ihren Abschluß.
Auf dern Alexandervonagenbe Rolle zu spielen bei det großen
Bonlevard
wurde
eine
Truppenparade
abgehalten,
Sache der Befreiung der Heimat. Diese-r Held nnd
ein von det Stadt veranstalfand
darauf
ein Sohn Livlands
l
Batc
ay tet-es
ift Fürst
Frühstück im Saale des Wöhrmnnnschen
be Tolly.
Paris
statt.
das
Geleitet von diesen Gefühlen, hat
Rigafcbe Stadtamt, unter dem Botsip des Stadt-

Inland

gerichliche

creio det Glatzen-unme- ö Kop-

.

-

«-

Notdlfvläubifchc seit-111

katäders

beteitzeingetwffen und eine große Baggeimas
Was die
Arbeiten in Ziegelskoppei betrifft,
Bau des Kriegsso gehen sie unabhängig vonvom stauen,
und zwar
hafens nach wie vor

ichine wird noch bestellt werden.
läßt sie

die

ausführen, die in

eussischifmnzösiiche Gesellschaft
Ziegelstoäpel eine Schissswerii

egenmäetig werden
zu bauen beabsichtigt
keinerlei Bauten errichtet, sondern nur Steine

angeführtVorgestrrn passierte, wie wir in den Revaler Blättern lesen, im Deutsch en Theater
ein U natürl, das leicht schlimme Folgen hätte
haben tönt-en. Kurz vor Beginn der Vorstellung
der Operette »Der Graf von vaemburg« ft ü rzt e
der eiserne Vorhang herab. Menschen
sind dabei erfreulicherweise nicht zu Schaden gekommen und auch die Bühne hat nur wenig gelitten, da die Luftpnffer, die im Fall eines Niedersturzed des ca. 250 Pnd schweren Vorhanged,
die Wucht seines Anpralls zu mildern bestimmt
Wie ed
sind, sich vortrefflich bewährt haben.
sich erwies, tvar der Sturz des Vorhanges
durch das Reißen der Kette verursacht worden
Der eiserne Vorhang ist von der Berliner
Firma Gedaner geliefert worden ; er war mit
einer zu kurzen Kette in Reval eingetroffen
Diese
ist nun vom Montenr der Firma
nachDahn-, 11. September.
läsftg durch Ansticknng verlängert worden, daß
Der Vizegouveruenr von Livland, Fürst Kro- sie an der Verbindung-stelle gerissen ist. Der
polliu, lehrte, des Rigaer Blättern zufolge, Gonvernenr bewied ein lebhafteg Interesse für
den Vorfall und hat durch das auswärtige Amt
vorgesteru nach Riga zurück und hat die Uns- energische
Schritte getan, daß die Firma Geiibuug seiner Umlzpflichteu wieder übernommen.
sur Verantwortung gezogen
Der Kurator des Rigaleheu Lehrbezirlz, w r
Liban. Das Organ der Libauer libeKammerherr Wirkl. Staatsrat Mag. S. M.
ral
sit-landwian
tonstttutionellen Partei, die
Prall-heute lehrt von leisem
Ztg.«, führt gegen den von der Kur«Lib.
am ts. September nach Riga zurück.
ländiseben monarchisch-konstitutivder n e l l en P a r tei site das ReichsdunrasMandat
Umwandlung
Die
Stadtsehuleu in höhere Elemen- aufgestellten tstandidaten Hrnx Harsf auch die
lq r i eh u le u soll, wie die Blättern berichter radikalen lettischen Blätter ins Feld.
Die
Ztg.« schreibt: «Ueber das Auftreten
in folgender Reihenfolge vorgenommen werde-: des »Lib.
der monarchisch-sonst Partei in
Vertreters
in dem Jahre 1912--18 im Petersburger, MosMitau, Herrn Darfs, auf der vorgestrigen Verlauer und Charlower Lehrbezirl, inr Jahre sammlung der liberalskonstitutionellen Partei
uns-M im Kasaner, Odessaer, Kiewer und äußert sich die ~Dsihwe« in dem Sinne, daß
die übri- sein «unbestinuntes Auftreten kein Vertrauen erRigaer Lehrbezirl,
wecken« lönnr. »Es war ktar zu sehen
folgen
gen Bezirke
solle-.
meint das genannte Blatt
daß Herr Harsf
Weste-h Wie die -,Rig. Zig.« erfährt, ist keine Ahnung von politischen Programmen und
der Arbeit in der Reichsduma hat.-« Die
Hm Do Ia er am 1-. September als D ii e k- von
,Leepajas Utbals« ist gleichfalls der Anto t des Wende-siche- ngymuasiums zu
sicht, daß die Fahrt des Herrn Harff nach Libau
tückgetteteu.
Pastor Berges-grün als
mißglückt bezeichnet werden müsse. Leider
hat interimiftisch die Leitung der Schule über- sind wir nicht in der Lage, dieserAesieht zu
nomnmh
widersprechen«
So die «Lib. Btg.« in
Nis-· Für den Posten des Dicel t o r s ihrer Kampsstellung gegen die monarchisch-konstide s Rigaschen Stadtgymuasiums soll, wie der tutionelle Partei. Ueber die Gründe« welche die
Libauer
Partei veranlaßt haben, den
~Pet. Zig.« gemeldet wird, det Vollsfchnldireks von der liberalstonst.
neonarchischxlonst
Partei vorgeschlagenen
m R u z ki ausersehen sein.
Ibgeardnetenssandidaten abzulehnen, wollen wir
Genau Gestein ist, wie wir ans dem uns jedes Urteils enthalten, da uns die bezüglichen
·Rev. Bei-W ersehen, der protogiette außeror- faktischen Verhältnisse zu fern liegen; wohl
dentliche Lan btag det Ostia-bischen Ritter- aber können wir über die Art, in welcher hier
nsd Landschaft um 11 Uhr vormittags vom das Organ der Libauer lib.-lonst. Partei den
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Ritietschastahavpimaua Hofmeistrr Baron Deletdssnet ise-den.
Die Frage det Erbauung eines Eisen-

zum

Stadt-ad Die Nmtsdaua des Stadt- Das Zielnlae gibt als Zn-e ck det Organisa- daß jmistifch keine Zweifel bestehen könntest
stellv. Stadthaupts Dr. M. Ulmann tion an: ,2lnfilärnng det Geistlichleit über bei Dei Gedanke an diezweite Maßnahme sei bereitläuft noch zwei Jahre.
den Wahlen entstehende Zweifel.« Die »Was-h- -20 Jahre alt»
Wc.« ieili neit, daß die Mehrzahl, der G e i si
Ssasonow in London.
en von der beabsichtigten L e ein finiPetersburg. Anknüpsend an die Anwesenheit lich
fnng ihm Gesinnung wenig erDie Ungarn im Kampf wider
des russischen Außenministers Sfasonow ba nt
nnd bnß die Geistlichen vieler Propist
in England erteilt die »Nun-. Wr.« den
einander.
det neuen Komiteeg nicht
Der nngarische Staatsorganiztnns
Engländern Ratschläge über die Zugeständnisse, steien an det Wahl
die sie den russifchen Freunden in Persien teilnehmen wollen.
ist einer der merkwürdigsten Europa-, und nnr
Die Reichstontrolle hat ermittelt, rnie die ganz eigenartigen politischen,
machen sollen. Das gen. Blatt schreibt u. a.:
nationalen nnd
groß die im legten Jahrzehnt irn UniDie englische Presse hat den in London einsozialen
des
Landes
Verhältnisse
lassen die ungegetroffenen russischen Minister freudig begrüßt. lande gemachten Bestellungen des heuerlichen Szenen verstehen, die im Budepester
Sie meist darauf hin, daß die Londoner politi- Staat e « sind. Es tvrnrnen hierbei nament- Parlnrnent sich wieder abgespielt
haben. Ungarn
schen Kreise von den bevorstehenden Verhand- lich, wie die Jst-ist. D. Btg.« reseriert, die Mini- ist national ebenso
Oesterreich,
wie
und
zerrissen
lungen im speziellen eine Klärung der persisterien des Krieges und der Marine in Betracht,
schen Frage erwarten. Einige Blätter dann noch mit kleineren Beträgen das Verkehr-- zahlenmäßis stehen die ngyaren östlich der
Leitha nicht viel besser da als die Deutschen in
hoffen sogar auf eine Unterzeichnung der »endgültigen« Konvention über das russischienglische ministerimn nnd das der Landwirtschaft Die dern Lande int Westen des
Flusse-; aber dns
Reichdtdutrvlle stellt rnit Befriedigung fest, daß Verhältnis des Staats
Vorgehen in Persien.
den
zu einzelnen Völkern
Die russischsenglische Gegnerschaft in Persien die Summe der ausländischen Bestellungen in
in
ganz
ift
Oesterreich
anders als in Ungarn:
befand sich lange Zeit im Stadium einer Zu- den letzten Jahren gesunken ist. Jrn Jahre
dort
die
Rationalitäten
dern Einheit-gedansind
spitzung
damals als Petersburg und London
fystematisch einander in allen ihren persifchen 1904 betrug der Gesarnttvert dieser Bestellungen len längst über den Kopf gewachsen, hier werden
Unternehmungen entgegenarbeiteten. Dann, nach 4t«B Millionen Rbl., gegen 15,7 Millionen ine sie mit eiserner Hand nieder-gehalten und spielen
der Unterzeichnung des russifchsenglischen ÜbJahre 1908; 1905 stieg die«Gesamtsnmme aus politisch nur eine sehr unbedeutende Rolle. Die
tomtnens wuchs die Hoffnung auf eine Gesun- 148 Millionen, 1906 sank sie aus 27,8 Mii- großen Kämpfe
zwischen Regierung und Opposidung der persischen Administrationz aber die lionen, 1909 aus
14,5 Millionen Rudel. tion in Vudapest
Macht der Umständez brachte es mit sich, daß
beruhen anf einenr Gegensat
Nur in dedingtem Maß ist das Sinken die- in dern herrschenden
dieses Abkommen keine Periode einer parallelen
Volk der MaArbeit zur Folge hatte, sondern nur einen passi- ser Zahlen eine tröstliche Erscheinung. Die gyaren selbst, bei dein die »Nationalitäten«,
ven Zustand zweier Nachbarn, die sich gegenseitig Jahre 1906——1909 waren aus Gründen der die
Deutschen nnd anänen, die Serben nnd
nicht Schaden zusügten, trosdem aber einander wirtschastlichen nnd politischen Lage wenig gün- Slovalen,
gar nicht in Frage kommen.
keine direkte Zustimmung zu dem nötigen Vorstig Bestellungen im Auslande zu sit-den. GeUngarn ist in politischer Hinsicht nicht »migehen erteilten und immer noch das Vermüchtnis
des alten Mißtrauens bewahrtern Daher mußte genwärtig sinddie Ministerien der Marine und stoltatisch« regiert, was ost fälschlich behauptet
wird. Die Gewalt liegt in der Hand des beganz natürlich der Gedanke entstehen, daß das des Krieges wieder in der Lag-, größere Sumsitzeubety ungarisch sprecheudenßütgers
Neuanschassnngen
nur
men
und
das
aufzuwenden,
Abkommen
dann Früchte tragen werde,
siir
wenn ed eine Periode des aktiven russisch· Geld würde gnnr Teil ins Ausland gehen, wenn min-, das mit dem alten Hochadel bereitwillig
englischen Einflusses auf die persider Rationalstdiz nnd die wirtschaftlichen zusammengeht, und das— die früher sehr einfliißi
nicht
fche sdministration nach sich zieht, ohne Interessen des Landes den Ausweg gewiesen reichen deutschen Elemente, des-indess in den
deren Hilfe man doch nicht austomnien wird.
Städter fast ganz ausgesogen hat. Diese regieWenn die in London vor sich gehenden Ber- hatten, ausländische Firmen zum Bau neuer reude Klasse hat sich min nach zwei Frvnten
handlungen ein solches Ziel verfolgen, so be- Fabriten nnd Wersten in Rußiand zu veranlassen, hin zu verteidigen; zunächst gegm den Druck von
grüßen wir sie. Die Engländer müssen Handdamit aus diesen Fabriten Bestellungen sin den unten her, gegen vie Massen der Industrie- und
Laudagbeitec und gegen die politisch
lungssreiheit in ihrer Wisknngssplzäre erhalten Staat erledigt
fast rechtwerden.
und uns nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit
losen Rationaliiäten, denen ein große-c Teil de-
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-
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Recht geben, im nördlichen Persien
nach unserem Gutachten zu arbeiten.
Jnsonderheit ist es notwendig, daß die russische
Diplomatie fester und unerschütierlicher die Stellung Tiherans bestimme.
Teheran liegt
zweifellos in der Jnteressensphüre, die R ußlan d
überlassen morden ist. Es ist notwendig,
daß die Engländer sich von diefer einfachen
Wahrheit durchdringen lassen. Bisher haben sie
allzu sehr das Prinzip der «Hauptftadt« unterstrichen
zum Schaden der russischen, unbestreitbaren Ansprüche
das

-

Das Jan-nat des

Ministercats über die
ihm zur Einsicht überwiesene qllemnteitänigste
Peiitio n det Einwohner der Kirchfpiele

Kiwinebb nnd Nytyika um bie Belassung
dieser Kitchspiele im Wiscrger Gouvernement
wird, wie die «Row. Gn- eisährt, « in nächster

Zeit Alleihöchstenscit

vpegestellt

werden.

Zentialkomitee det Petersburger
Progiei s i st e n beschloß, wie die ~Pet.
Zig.« berichtet, einstimmig, den zum Vorsitzenden
-

Daz

des Petersburger Stabilognitees gewählten Denn
Feste-now mit det Führung det Unterhandlungen mit dem Ausschuß det D euts ch en
Gtn p p e zn beauftragen, welcher ein Ma ndai in der 1. Kurie angeboten werden

Vertrauensmann der Kurländischen man.-konst.
Partei mit Hilfe radikaler lettischer Blätter
bekämpft, auch unsererseits urteilen, und zwar wird.
bahn von- Rieieubecg sam Nathaer isnnnen wir sie nur unbedingt verurteilen. Die
Wie die ,Weisch. We.« meldet, ist den
Weide- foll, wie det »Rishit. Westw- hört, Libaner Partei steht in einem in aller Form Psöpsteu der Petersburger Epatchie am 6. Sept.
während der Hetbsisession des Petersburger vereinbarten Kartellverhältnis zu ein Geheimzittulat des ng. Syder lurländiseben monarchisch-lonstitntionellen
Eifeubahnsßayoatomitees geprüft werden.
Partei,
welches Verhältnis unseres Erachtens no d s zugegangen, das die Gründung besondeDie neue Weist det Firma Leßaets
politische
Besehdungen direkt ausschließen m VoewahlsKomiteez behandelt
des
bei
dem
Gute
die
Kalt
Nobel,
auf
deägrti
ne
te.ge
kam-,
die
wird,
wie
gebaut
Sie-hoc
Die Komme-s sollen in jedem Kirchenbezitk selbstGraer
Eoldiugem
Ja dir StV.-Versammlng ständig wirket-, während sie die allgemeinen DiJ,Row. Wr.« meldet, erst nach 17. Jahren so
weit sein, daß sie die ihr übertragenen Bauten fand, nach dem ~Gold. Aus-Z die Wahl des rektiven von einem Epatchialkomitee
in PetersStadthaupts und det übrigen Amtsdet Unterseeboote wird übernehmen können. Jafalgedessea werden bis dahin die Einzelteile der pafoueu statt. Wiese-gewählt wachen: A. bmg erhalte-u Das Epaichial Komitee wird
Unieiieeboote auf Petersburger Wecfteu fettigges v. sit-use zum-Stadthanpt nnd W. Beig- auch die Wahlen det Residenz-Gemächte« leite-.
liugshaafea
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Ihn Ueberziehet, Heu Terents ed eine ganz neue sit Diebstahl ist, und auf
?« fragte her junge Mann
hing
solche Neuheiten sind wir hier gar nicht vorhier
war
Der
spöttisch.
verschwunden beuitet.«
Uebersieher
Aufregung
Teienijews
wurde wieder groß.
Kunst und Wissenschaft
«Be-nhigen Sie sich, unser Igent hat auch
Auf den vielvetspiechenden jugendlichen G e iihn mitgenommen. Sie erhalten natürlich auch gentünstlee Carl Brücken-, einen
Enkel des wile Professer Alex. Btäcknet bietihn zunäch«
selbst,
haben wir unsere Leser durch kleine Notigeschickten
einen
aber
Gesellschaft
hat
«Jhte
mehrfach
aufmerksam gemacht. Es durfte
zen
sagen«,
Terentjew
sagte
das
ich
Use-ten,
muß
nun den gewiß noch immer zahlreichen älteren
nnd schüttelte den Kopf.
Lesen-, weiche Anteil an der Familie Btückner
Nach einigen Stunden erschien der nehmen, von Interesse sein, zu erfahren, daß det
Kaufmann bei ben Gesellschast «Vetsichetung ge- junge Geiger sehr etfolgteich auf seiner Künstlergen Diebstahl«. Er bat höflich um sein Taschen- laufbnhn soetfcheeitet. Er hat kürzlich eine
durch schwediiche Bäder beendigt
bneh, seine Uhr und seinen Ueberzieher. Die Konzert-eile
und dabei mit seinem Spiel größtes Aussehen
Beamten sahen ihn verständniöloz an.
erregt. Die Konzettbespeechnngen det schwedifchen
»Wie verstehen Sie nicht, erklären Sie sieh Blätter betonen besonders die Wärme seines
Vortrages und die jeder Schwierigkeit spottende
dentliehee«, sagte det Die-tm.
Technik,
zn deren Entfaltung ihm die Konzerte
zeigte
alles
und
Tenenijew erzählte
ausführlich
von
und Wieniawsii sowie die Hexentänge
Ernst
seine- Pslice vor. Alle hatten mit größtem Jn- von Paganini volle Gelegenheit
boten.
tenesse zugehsth und der Direktor sagte dann:
Mannigfaltiges
«Sie sind das Dpsen einen schlauen Ganneebande
die LeistungsfähigProbe
ans
geworden, wie min scheint. Solche Polieen haben
Jugend.
leit
Zder
italienischen
wie gar nicht, nnd unsere sgenten sind teine Die »Im-Its Zeitung« meldet aus Mailand:
Diebe. seh kann Ihnen nur ben Rat geben, Mit außerordentlichem Interesse sieht man in
den hiesigen Gruppen organisierter Hochtouristen
sahten Sie rasch sue Bett-eiDen Polizeitpmmissan hätte ihn ausmettsane einer Tour in die Alpen entgegen, an der sich
weniger als tausend junge Mäuan. »Das ist eine ernste Sache. Die Diebe nicht
ner u n d Fra u e n beteiligen werden. Die
sind aber schlau gewesen, das muß ich sagenl· Hochtour wird nun 20. September beginnen und
sagte et sast bewundernd «Solche Diebe sn drei Tage dauern. Der höchste Punkt, der ersangen ist Mike-.reicht wird, ist der Maiterhornpaß, 8824 Mir.
Scenentietv war vollständig benommen. Er über dem Meere. Die jeTeilnehnter werden in
Hausen zu sehn, in höheren Resah den Kommissar an und konnte nnn sagen: verschiedenen
an
einander
gionen
nngeseilt, den Ausflug uni,itann ich wenigstens hossen, neeine Sachen su- ternehrneen
kiickjnbelontneen ?«
—Dmch einen Rache-Ist sind GeDer Kommissar schüttelte den Kopie »Seht-ex- mälde zweier Schweiset Maler
Jiich, schseelichl Sie müssen does einsehen, das beschädigt worden. Es Ditd dem ~qu«

»Es ist

denn

.

jew, det

Ausland.

ans Reueubutg darüber gemeldet Ja der
Schweiz-er nationalen Kunstaugstelluag wurde in
ein Bild Feedinasd Hodl e- t s ein Loch gedrückt need ein Bild Max Bur i s durch zwei
Messerstiche durchbohrt und mit Sau-e
ii bergo i s e up Da beide Maler zugleich
Mitglieder der Aufu a h m eisuty sind. liegt

vermutlich

ein

Racheali

eines

Künstlers vor.

,Gestohleu bei Grabothi.«
Viel belacht und besprochen wird irr der Kreis-

stadt Naueu eiue Diebesaffärr. Hatte da etu
Beamter der Zuckerfabrik wunderschöne Küsbisse

uebeu anderen Felbfrüchteu iu sei-ern Garten
neben der Fabrik. Die Pracht der Früchte
lockte aber wiederholt Spitzbubeu an. Da versiel der Bestohieue auf eine eigenartige Jdee zur
Feststellung des Diebes. In einen Muth der
die Reife noch reicht besaß, ritzte er tu kleinen
Letteru einige Worte ein. Der Kürbis wuchs
und mit thut die Schrift. Da eines Tages, als
man daran dachte, deu Kürbig einzuerutert, war
er verschwunden. Einige Tage später verkaufte
eine Frau den Kurs-is Der Käufer befah ihn
sieh näher, und er entdeckte die Jrschrifte »Geftohleu bei Grabowstt«. Die Vertäuferiu war ais Diebin bald entiarvt.
Humor bez Axt-landes. Erster Vagabmib: ,Jch denke manchmal, baß misete Piosessioa doch das etbäimlichste Geschäft
von bei Welt ist« Zweiter Vagabunb: ~Petsehlt denn baiaa ·?« Erster Vasabuutn »Na-,
wenn die andere Kerle schlecht behandelt werden,
kömmt sie streifer aber bie einzige Ist, wie
wi r streiten tin-es, ist, baß wir zu arbeiten
anfangen-L
»So-may, bu hast dich schowieder geptügelt. Du hast iMk Verdeizlihue
heilt-mu- «Neiu, Mam, das ist nicht der
Fall. Ich habe sie hier in bei Tasche« («,Tii
Bits.«)
~A-et Mensch, Sie haben ja gar
-

-

——

keinen Sinn sü- Humor. Il- ich diesen Witz
ersten Male hörte, habe ich gelacht, baß mir
zum
bie Seiten weh tateu.« »Ich auch-l

iChristiatz IbvolaleJ

Die Sch u lde u der Bevölkerung für Bauerustandes angehört;
zweitens nach oben hin
die Vetpflegungshilfe bringen, die gegen die Mächte, die man ia Ungaxu unter dem
Kampagne von 191U12 nicht mit singen-hat, Schlagwoct «Wien« zusammenfaßt, das heißt, im
gegea den König von Ungarn und
nach den Information-c det »Retsch«, 159 lcsteu Grunde
von
Beste-seich,
Kaiser
dessen Hauptmacht die
Mill. Rbl.
gemeinsame Armee bildet-.Ueber eine versuchte BrandstifDaß das magyaiifche Bürgeeium diesen
tuug an der Gedächtniskirche zur SäKampf nach sinei Fronten bisher siegreich säh-en
knlarfeier des Hauses Roman-m wird konnte, verdankt es det eigenartigen und alte-Organisation des Landes, die eigentberichtet: Irr der an der Ecke der Podolikaja und iiienlichen
mit
England ein Seitenstiick findet. Die
in
Mirgorodstaia im Bau begriffenen Kirche ent- lich
gesamteVeswaliungsmaschine ist nämlich in det
deckte der Wächter um 2 Uhr nachts Licht. Er Hand der «Komiiate«, det Kreise und ihrer gefand dicht an das die Kirche nmgebetrde Bau- wählten Behörden Unh« diese Komiiaie stelle-n
geriist gestellt einen Hat-fasten mit einem Licht die Hochbnrg des Magsyagentums dar. Der
mod zwei Gefäßen mit Bergstu. Der Wächter er- König kann wohl das Parlament in Budapest
Und das Ministerium entlassen ; aber
stattete der Polizei Anzeige, welche das Licht ent- auflösen
die Komiiate nicht wollen, wird im ganzen
wenn
fernte. Der »Bist-M bauscht die ganze Irge- Lande kein Heller Steuern bezahlt und kein Relegeuheitzneinemhöltenmafchineussitteus ttut ausgeht-ben -Da diese Kreisverwaltungen
tat auf, indem er behauptet, in den beiden-Ge- auch über die Polizei und Geudaimetie verkönnen sie hieb-eiten Massen gleichfalls
iäseu habe sich eine stark expiosible Flüssigkeit fügen,
und jedes Versuch, Widerstand In
niedechalien,
Vor einiger Zeit hatten die am leiste-, wird mit det größten Rücksichtslosigleit
befinde-.
Bau der Kirche beschäftigten Arbeiter gestreiftunterdrückt Mit
des pluiotmtifchen Wahl« Most-en. Dem Protest det Bösseukomitees rechts und det wills tiichen Wahllteiseinieilnag
-vou Jaeosslaw, Nishin Rowgotod und Jetateris behetefcht das magytttifche Bürgertum auch dauosslaw gegen die Anweisung bedingt aufein- Pailani·eni.«
Dieses System wäre völlig nnerschüiterlieh,
haltsbetechtigtet jüdischer Kaufleute
die herrschende Klasse in sich einig wäre.
wenn
die
hat sich, wie
~Pet. Ztg.« hört, auch die
Moskau-u Gesellschaft vou Fabrikanten auge- Dies ist jedoch nicht der Fall. Der Kern beschlosseu, deren Borsitzeuder Goujou dem Missi- nngarischen Mittelstandes, Handwerker und Gutssteppiästdeuteu einen motiuieeten Bericht zugehen besitzer, sind Todseinde Oesterreichi nnd
ließ, iu dem datan hingewiesen wurde. daß vie jeder Gemeinschaft mit ihm. Diese Kreise hänAnweisung jüdifchec Kaufleute zahlreiche Insel- gen an ben Jdealen von 1848 nnd bilden die
KossuthsPartei, die jetzige Opposition-. Dagegen
veuzeu herbeiführe.
bessere Gesellschaft, besonders die
Jus-Matt Die Arbe i t e u are der am wünscht die Kansmannsehast,
ans wirtschaftlichen
woblhabende
»28. Juli eingestürzteu Eisenbahnnrit
dem
König
Gründen
nnd AufrechtFrieden
e
brü ck werden, wie die «Now. Wr.« meldet, erhaltung der
bestehenden Verfassung vorn Jahre
evergisch sortgesührt. Bis zum Beginn des
Herbsteiggauges hofft man, das Flußbett von 1867. Diese Männer nannten sich früher »Libeeale«
nnd heißen jetzt die «Nationale Art-einwaner
den Trümmern det Brücke gereinigt
haben. ihr bedeutend-ster
Führer ist der Gras Tiszm
Die beendete Untersuchung über die G r ü n d e
Dieser Kampf innerhalb der regieren-den
de r Katast r o p h e hat nachgewiesen, daß
die Ursachen nicht nur die Naturkräfte gewesen Klasse ist diesmal dadurch besonders vers-barst
die radikalste Gruppe der Opposisind. Daher beansprucht man, daß alle Verluste werden, daß
Anhänger Jusths, auf den Gedanken
die durch die Katastrophe entstanden sind, von tion,-die
lau-, die bisher abseits von dem ganzen Streit
dem Erbauer der Brücke, den PutilowsWerten, stehenden
breiten Massen, besonders die städtis
getragen
werden
werden.
schen Arbeiter, gegen die Regierung mobil
Qdessm Prof. F. M· Kante-ski, ein zu machen.
bekannter Beweise-, ist an den Folgen eisequalls in Wie-schau gestorben. EDeutschland
mube von einem Hotelwagen überfahren und
der Herbstmanövet hat der
Zum
Schluß
dabei schwer verletzt, daß ihm ein Bein anmu- Kaiser folgenden Fuuksprnch
an die
tieit weiden wußte. Es stellte sich eine Blut- Flotte gerichtet:
spreche det Hochsees
»Ich
vergiftmeg ein, an det et am 4. Sept. vecschieden
Flotte und den ihr für die Heibstübungeu zugeist. Kameufki war 1851 geboren, hat in Straß- tellleu Veibäubeu, sowie den Stseilkxüfteu der
burg nnd Petersburg« sum Doktor promoviett Küstenveiteidigung meine v o l l e A n e t e u
k
und hat in deutsche-. polnischer und enssischet uu u g
die mir gezeigten Leistungen und
für
Sprache Weite verfaßt.
meinen Dank füs die muhevollk Und treue Arbeit
Kilegsferttgkelt aus.-«
Chrlste-wert Eine neue Stand-Il- zur Hebung
der
Bannerwalnmg
in
der
affäre
UmarOesterreich
Bahu wird aus Chabaroth gesunden Der
voriger
In
Woche ist det erste österRechtsanwalt Strishowiki hat unter Mithilfe
des Beamten Tscheruich den Doknmentenschrauk reichische Deeadnought, der ,Viiibui
de- Baudirzkiors der östlichen Strecke der Amm- uniiiss«, in Dienst gestellt und in den Flotte-IBahu ert-rochen und wichtige-, den Direktor und veeband1910eingereihtKielworden. Das Schiff ift im
gelegt, am 24. Januar
auf
verschiedene höhere Beamte schwer kompromittie- Juni
rende kaamenie erm-endet Der ganze Vorfall 1911 vom Stapel gelasser fo daß vom BaudeIndienfifiellnng nur 27 Monate
dürfte für den Direktor ein sehr unangenehmes ginn bis zurworen.
Die österreichische Mariae
erforderlich
Nachspiel haben.
die
Indienstfiellnng
durch
erfährt
Finnland. Der Justizminister hat zwei eine wesentliche Verstärkung, die dieer Schiffes
namentlich im
neue Reichsgesetze für Finnland ausgearbeitet: 1) über die Unterordnung der Hinblick auf die Vesiegnag des französischen
von Breft nach Toulon von BeP r o s e is e wegen in Finnland verübter Staats- Gefchwadeti
deutung
ist.
verbrechen nnd ans politischen Motiven verübter
Frankreich
Verbrechen unter die Reichsgesetze, nnd 2) über
M Untersuchung-i nnd Gerichts
Dei «Matin« veröffentlicht au leitender Stelle
v erfahren bei Verbrechen, die in Finnland einen Artikel über die deutschen Kaiservon Einwohnern der übrigen Teile des Rnisiichen ruanöv er und das deutsche Heer.
Das
Reichs nnd in diesem von ans Finnland Gebär- Bemerkenswerteste an den sussührunaen des uniigen verübt werden. Der Justizntinister ertläri, bekannten Urtitelschreibers ist die Gerechtigkeit,
wie die Residenzblütter berichten, daß der Ge- die er gegenüber den Deutschen in beut ais
danke zu der in dem Pnnlt 1 genannten Unterord- beutschseindlieb sattsarn bekannten Blatte walten
nung bereits 25 Jahre alt sei, aber erst nuf läßt. Der Krititer preist besonders die eiserne
Grund des Gesetzes vom 17. Juni 1910 Zusch- Dissipliry die man bei den Maasse-n beobachten
iührbar geworden sei. Die Ungeteiltheit de- konnte. Darm ergeht er sieh iu Bewunderung
Reichs mache die Einheitlichkeit seines Schutzes über die ausgezeichneten Leistungen ber Trupp-,
gegen änßere nnd innere Feinde notwendig,
über sie vorzügliche Organisation
-

»

-
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wied, wo alles geputzt ist. Die Kleinen aus dem
Kindergarteu lituueu darin natürlich nur wenig
leisten; da sind aber die ,Sonataggliuder«, das
sind die Größeren aus der Kindes-schar, die teils
stehen oder daheim daschon in der Arbeit die
auf
warten,
hoffe ich mit der Zeit
Kleinste
vielleicht etwas Einfluß gewinnen zu könnten, bewenn ich sie im Winter in der Schule
a e.
Während deg Sommers versammle ich diese
Kinder Sonntags im Schulsanl; dort üben wir
geistiiche und Volksiiedey auch lese ich den Kindern
etwas vorz dann werden Kreigs nnd Lausspieie
nnd
bei schönem Wetter im Bart
gespielt
die
So
Abendnndachh
hat
zum Schluß halte ich
meine Unserngsarbeit mich zuerst zu den Kindern
geführt, ieh habe dabei manches Mal an den
Ausspruch einig Freundes der deutschen Kolonisten
gedacht: «Daz Beste an den Leuten sind die
Kinder, deren es jedes Jahr wieder einz in jeder
Jeh spreche aus Herzenzgrnnd
Familie gibt-.
mit: das Beste an ihnen sind ihre Kinder, die
wir hoffen können zu erziehen nnd zu uns herdenen die Zukunft
ansnsiehen, die Kinder,
dez deutschen Arbeiterstande- ruht. Daß dazu
auch die Lanipflegesehwesier mithelfen dars, soll
ihr schönster Lohn sein i«

stellt werden, worauf die Kolkfche Weist sie DUiammeuftelleu wird.
Revnb Bei det Jnfei fis-los ist det
Usictz det Haupt-note des Kriegehafens bereits fertiggestellt
worden. Er ist, wie der »New. Westn.« berichtet- 20 Faden lang und 5 Faden bteii. Gegenwärtig werden Geaniibldcke gelegt. Auf
Karios sind ca. 80 Arbeiten beschäftigt Jm
Uächstm Fiühling wird mit den Baggemvbeiten
begonnen werden. Eine Baggeikamwane ist

’

sind alles deutsche Sachetti« Ja,
demschkk Schmuh ist in den Augen unserer Lirschmutzig wie der
beitersrauen lange nicht so unbarmherzig
immer
anderer Leute. Da heißt es
mangelhaft
spch
hinweisen,
wie
wieder sie daraus
ihre Begriffe von Reinlichleit sind. Besondere
Freude hat man dann aber auch wieder an denen,
die sieh bemühen, die Kinder und Stube sauber
sind mir schon
zu halten« und gute Helseuhelfer
vor, daß mir
sammt
Es
schau
einzelne Kinder.
Samstag abends strahlend die Stube gezeigt

ruhig an, das
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Fl·eugeinr

England

Während Minister Ssasonow in London

weilt, begibt sich der englische Minister-

piäsident quuith nach

Paris.

Wie
des englischen
Staatsmannes rein v tivater Natur sein; da
sie aber, wie veriauiet, auch nach Neapel
führt, wird man vielleicht nicht fehlgehen, wenn
man sie mit det durch die stangosische Flottenkongenteation im Mittelmeer
nen Lage in Zusammenhang bringt Die nwesenheit des englischen Ministetz quith wird
auch mit der im scanzösisch-spanischen Übiommeu
nicht enthaltenen Regelung det künftigen Verhältnisse von Tanger in Verbindung geb-acht.
Die englische Diplomaiie, die während des ganzen Sommers zwischen Madtid und Paeixz vegmitteind tätig was-, will jetzt, wie es heißt, den
Lohn ihm Bemühungen ernten und die Jnieinaiionalisietung Tangers den englischen Wünschen entsprechend duichgesühti wissen.
Der Zustimmung Spanieng ist man im englischen Kabinett vollkommen sicher. Nun vessucht
auch Frankreich für diesen Plan zu geIo nnen.
,Miß Mary Leigh, die Sussragette,
hie vor einiger Zeit gn 5 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, weil sie versucht
hatte, das Royal s Theater in Dnblin in
Brand zu stecken, ist jetzt aus dem Dubliner Gefängnis entlassen wurden, nachdem sie nur
14 Tage ihrer Strafe verbüßt hatte. Sie hatte
die beliebte Sussragettenmethode des H un g er
streit- angewandt und war deshalb während
der letzten Zeit ihrer Hast g ewaltsam ge
füttert worden. Sie war stark abgemagert
und
schwach, daß sie in einem Krankenstuhl
nach dem Nutornobil gefahren werden mußte,
weltbe- sie.-nath fdeui Hofpital brachte. Dfsigiell
ist sie nur unter Vorbehalt freigelassen wurden,
aber praktisch kommt ihre Freilassang einem ErJn der Presse wird
laß der Strafe gleich.
sowohl die Zwangssiitterung wie auch die Freilassung verurteilt. Bernhard Shaw tritt
in einein var einigen Tagen verdffentlichten
Brief dafür ein, daß tnan den wideri penftii
gen Susfragetten ruhig gestatten
falle, zu verhungern, wenn sie es wünschen. Wenn die Regierung sieh gezwungen
glaube, jeden Gefangenen sreizulassen, der droht,
durch Verweigerung der Nahrung-aufnahm
könnte ja jeder VerSelbstmord gu veröden,
brecher seine Freilassung erzwingen und dadurch
allegesetzmäßigen Methoden, Verbrecher zu bedet

«L.-U.« erfährt, soll die Reise

geschaäses

män-

-

so

-

zso

strafen, zunichte machen.

Irland

Jn Beliast, wo kürzlich die blutige
FußballsSchlacht stattfand, haben sich
Mittwoch abermals fttinniiche Szenen abgespielt.
Während det Mittagspause gerieten Dorne-vier

und Untihonieuuley Arbeiter einer Eis·eugießerei,
ins Dandgenretige und in wenigen Minuten waren
Hunderte von Menschen am Kampfe beteiligt.
Nur einem erheblich vetstärkten Polizeianfgebot
gelang es, die Ruhe wiederherzustellen Am Nachmittag stürzten Fa b ritmä d eh en einer Spinnetei auf einander los, packten sich an den Haaren
nnd schieiiten sich gegenseitig durch die Straßen.
Auch in anderen Fabriken sind derartige Streitigkeiten an der Tagesordnung

Italien

Die an die Adresse Italiens und Oesterreichi
Ungarni gerichteten ziemlich unverhüllten Dr o
hungert Frankreichs bei der Antündignng
der französischen Flottenlonzentration im Mittelmeer
haben bereits
itolienisch er
Seite eine vielleicht unerwartete Wirlu n g geübt. Statt des erhossten Adriickenz von den
DreibundsMächteu, schließt sich im Gegenteil
Italien enger an Oesterreich-Ungarn an. In der
gesamten italienischen Presse wird ein Fiot

·

aus

-

tenabkotnmen mitOesterreicbverlangt.

such der «Popolo Romano« erklärt, Oesterreich
sei ebenso gut eine Mittelmeermacht tote Frankreich und könne seine Flotte im Mittelmeer altiver hervortreten lassen. Das Blatt kündigt
gleichzeitig eine neue italienische Flottens Vorlage schon sür die nächste Zeit an,
weil eine Verstärkung der italienischen Flotte sur
Aufrechterhaltung des Gleichgeto i chtd iru Mittelmeer notwendig geworden
sei.
Auch in Oesterretchsungarn gedenkt rann
die sronzösischeßedrohungmit Gegensiigen zu antworten.
Der Jahresiag der Befreiung
Roms ist am so. (7.) Sept. in der Hauptstadt und in ganz Italien unter außerordentlichen
patrioiiichen Kundgebunges gefeiert. Zahlreiche
Verbande begaben sich im
is Rom
der Parta Pia, wo Bürgers-sei er Nathan nach
eine
Depefche des Königs verias und eine Rede hielt.
JI G euna fand die feierliche Uebergabe

aus
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einer Medailie an die ans Genua stammen-

«

Tripolis
Die telegraphisch kurz gemeldete Schlacht

bei Zangur ist allem Unscheine nach eine
der größten und blutigsten des ganzen Krieges
gewesen. General Ra gni telegraphiert aus
Tripolii vom 20. d. abends: Heute bemächtigte
ich mich, wie ich beschlossen hatte, n ach erbittertem zehnstündigen Kampfe der
Oafe Bangur, der westlich gelegenen Höhe von
Sidi Belhai und der weiteren siidlich gelegenen
Höhen. Seit dem Abend waren die gut Aktion
bestimmten Truvpen zusammengezogen worden.
Ein Teil der Tini-nen, unterstiiht von Attillerie,sollte durch die Vase vorgehen, die sich
nördlich bis zum Meer und südlich bis zur
Wüste ausdehnt Um Mo Uhr begann die Artillerie das Feuer. Nach einer
Stunde
drangen die Truppen in die Da e ein und besetzten sie nach heftigem Kampfe. Um 8,30 Uhr
wurde die Höhe von Sidi Belhai erobert, die
italienische Flagge gehißt und dann unverzüglich mit veu Befestigungsarbeiten begonnenGegen Mittag fchien der Kampf, der stets günstig für die Italieners verlaufen war, abgnflauen,
bis danneine starke feindliche Kvlonn:e,
die aus Suani Beni Aden hervorbrach, in den
Kampf hineingezogen wurde. Sie war bereits
dutch Drachen und durch den Luftlchiffer Novelli
gemeldet worden. Ich befahl der Reserve, vorzurücken. Die Jtaliener warfen die Angeiffe
der feindlichen Kolvnne, die
heftig er
folgten, daß sogar Artilleristen das Sei
tengervehr zogen, zurück, und gingen unverzüglich, unterstützt durch die hingugelomtuene
Reserve, zu einem Gegenangriff über. Der
Feind wurde dadurch zur Flucht gezwungen und
einige Kilometer lang durch die Jtaliener verfolgt. Um 6 Uhr begann der Kampf fich abzuschwächen und hörte mit Einbrechen der Nacht
vollständig
Die Jtaliener bivatierten in
den eroberten Stellungen, die weiterhin verstärkt
wurden. Die Verluste der Jtaliener
werden auf 206 Tote und Vermundete
geschätzt.

Palben

-

aus.

Lokales
die
Rückblick

-

Euf
verflossenTheatetfaisou.
Die Pforten unseres Sommertheateu
hoben sich am vorigen Mittwoch gesetzlos sen.
Eine große Summe von Arbeit ift in diesem
Sommer von der Theaterdieektion und den Domen und Heeren des Enientbles geleistet vorben
nnd doch kann det aufrichtige Theaterfcennd des Fazits diefer Arbeit nicht ganz froh
weiden. Es ist eine traurige Tatsache, die sich
nicht wegstieiten läßt: unfe- Theatee hat int venflossenen Spanne-, hauptsächlich ina- bas Geiamttepeitoite anlangt, einen Tiefste-nd eiwie nie früher während des lehten Jahrze n
Wie die Dinge in der augenblicklich von uns
durchlebten Zeit liegen, kann es anders auch
schwerlich sein. Das Theater von heute ist
mehre-teilt zu einer bloßen Vergnügungzi
anstalt geworden, in der immer seltener liinsts
lerische Arbeit geleistet wird. Uederall hört
man darüber klagen, daß den Bühnenleitern der
künstlerische Ehrgeiz verloren ge angen ist, daß
sie immer seltener sich höhere giele stecken und
neue Anregungen zn gebenbemüht sind. Die Tendenz
des Theaters unserer Tage ist eine vorwiegend g eschästliche. Keine Bühne, ob groß odertlein, kann
sich diesem Zuge der Zeit entziehen. Und darum
wäre es unbillig, wenn wir unserer verflossenen
Theaterleitung daraus einen direkten Vorwurf
machen wollten, daß sie in dieser letzten Spielzeit sich allzu sehr von rein geschäftlichen Erwägungen hat bestimmen lassen, Erwägungen, die
wiederholt dnrch die Erklärung: »Was hat eiiir einen Zweck, literarisch wertvolle Stücke zu
spiwurelten,en. wenn doch leiner hinlotnth motiviert
Uud in der Tat lehrt die Praxis, daß literarische Ausführungen schlechter besucht zu werden
pflegen, als Ausführungen don allerlei sinnlosenr
Possenseug uud musikalisch häufig reizlvsen Operetten, deren Anziehungstrast dazu aus allerlei
Nebendingen basiert, die mit Kunst nichts
zu tun haben. Aus dern Gesagten folgt, mehr
unser hiesige-, während der Spielzeit durch daß
die
Abwesenheit der für dere Theaterbesuch am ersten
in Betracht kommenden, mehr literarisch gerichteten Elemente allerdings stark reduziertez Publikum selbst sum Teil mit die Schuld xam
allmählichen Verfall unserer Dorpater Sommerbühne trägt.
Daß es mit unserem Theater langsam abwitrt s gega n g e n ist, zeigt eine Nebeneinanderstellung der Spielrepertoire der letzten Fahre.
Bou der Operette wollen wir hier nicht treiter reden, da dieses Bühnengenre nur in bedingtem Maße und mit der besten Erzeugnissen der
Operettemrmse (die zudem fast alle nicht neuesten
Datums find) für die Bühnenkunst in Betracht
kommt. Doch m- im besonderen das Schaumed Lustspiel anbelangt, so hat es auf diesem
Gebiet im vergangnen Sommer recht traurig
quxgeieherr.
Gntzkowt ,Uriel A co sta«,
Hebbeld «Mqrta Magdalene«, Leisiugs
«Miuna von Beinchen-r- und etwa roch
in gebührenden Abstande folgend)
gqtürlich
dßcerz ~Fiinf Frankfurter« nnd Bahr«Konzert« bildetest die einzigen erfreulichen
Etappen während dieser Section, denen dar- roch
auf dem Gebiete der großer Oper streute-i
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der Ereignisse von Kotschnna einen deprimierenden

Eindruck mache. Der Außenminister antwortete:
Die Untersuchfungstommission habe die Unter-

suchung beendigt und das Resultat ihres Berichtsei die Verhängnng des Kriegszustandeg über
sotschani gewesen. Die Suche sei dem Kriegsgericht übergeben worden.
Darauf bemerkte
der Korrespondent, es sei traurig, daß keine Daten
über die Untersuchung der Oeffentlichkett vor-,
lägen. Nach seinen Jusotmationen besiätige sich
die Meldung der bulgarischen Blätter über die
Strnslosigleit der faktisch Schuldigen Der Ministet erwiderte, er werde nachprüfen lassen. Die
Regierung habe sesi beschlossen, unnachsichtig mit den
Schuldigen zu verfahren.
Bezüglich der
Geschehsisse an der montenegrinischen
Grenze eine-te dee Minister, die Tit-txt habe
befchksssspt die Umrisse der Montenegriner
die türkischen Blockhäuser der Vergessenheit unheimzugeben. was ein Beweis siir die Feiedenss
liebe der Tärkei sei. Der Zusammenßoß der
Truppen mit den Christen in Berana sei durch
einen Ausstand der Bevölkerung hervorgerusen
worden. Der Kuitnukam von Beruna, ein serbischer Christ, sei von seinen Stummeggenosseu ermordet worden. Uebrigens sei die Panit durch
die Röckkihr der silberner in ihre Döxfkk hu-

»

starke,

so

aus

-

-

aus

vorgernsen worden. Die Regierung unterstütze
behufs definitiver Beruhigung der christlichen
Bevölkerung von Berana diese mit Geidmitteln.
Nur unter den Maltssoren, die von augträrtg
nusgeheht wurden, gäge es noch. Die wenig kulttvierten Muiissnren wollten dieselben Privilegien,
die den Albunern verliehen sind, ohne zu wissen,
daß die Regierung bereits beschlossen hat, die
Reformen aus sämtliche Provinzen auszunehnen.
Bezüglich der Zeitungsmelduugen iiber
eine gegenseitige Annähernng der Balkunstuaten
bemerkte der Korrespondent, daß auch innerhalb
des Ottomanischeu Reiches die Bulgaren, Griechen
und Serbeu sich zusammenschließen. Der Minister etllärte, eine solche Annäherung der verschiedenen Natiunaliiäeen im Reich zu einander und
zum türkischen Element sei sehr nützlich. Eine
solche Annäherung sei das Ziel der türkischen
Regierung. Zu dessen Erreichung habe die Regierung einen Plan im Auge bezüglich der administrative-e und Gericht-nehmen in den euros
päischen und asiatischen Provinzen.
Ueber
-

die Friedensunterhandlnngen sagte
der Minister, daß er Schweigen
bewukgi
ren müsse. Die Unterhandlungen
würden
fortgesetzt,
doch sei es voreilig, schon in
-

zu

nächster Zeit einen Friedensfchluß

erwarten-

Die Unterhandlungen würden streng geheim gehalten, weshalb alle diesbezüglichen Zeitungss
nuchrichien unzuderlässig seien.
Zum Schluß
erklärte der Minister, die Abberufung der türkischen Truppen vom umstrittenen Territorium
an der persischstärkischen Grenze werde demnächst
erfolgen. Beim Abschiede betonte der Minister,
weihe-. Ausgenommen wurden so Zög- daß ihn das wuhlwollende Verhalten der russisehen
nge.
Presse gegenüber dem türkischen Kabinett steue.
Konstantin-onl, 28. (t-0.) Sept. Die italieSfaramw 10. Sept. Zum Reichskatsmiis
glied der Sqtnstwo wurde Gmf Dlssnsiew wie- nische Flotte ist un der kleinnsiatischentküste
getnucht nnd droht mit ernsten Maßnahme-Halldergewählr.z
Türkei in ihrer unversöhnlichen Haltung
Achan-es, 10. Sept. Mit dem gesagte-en
Damper »Ob«-owns her in s Min. auf den ver ant.
sind 20 Personen verung
t.
Miit-they 28; (10.) Sept: Der Bruder der
St. Johanuizssitchu
Königin von Belgien, He- og Franz Josef, »ist geQuoten
Das belgische
Die
eindet DöeptiWeuofchen
ist hier
ge to en. . .
Bredigetwitwenkasse zahlt ans bis zum
wiev, 2s. (10.) Sept. Ein Uniomobil des 15. Sept-. täglich s Uhr nachm.
Ame-Ein 84, oben.
W. S ch w netz.
Ptiuseu Felix Reuö von Parma
Eingegaugeue Liesbiesgabew
stieß mit einer Equipage
Der
Panz wurde schwer verletzt. Die Personen seiFür die Amen am Is. Sonntag nach Trinknes Gefolges blieben Uns-eilesttattz 1 Rbl. 47 Kopq für die ausgelegten
Jufolge des Anwachsen-s det msspphilen Pio- Predigteu nnd Schriften 1 Rbl. 28 Kop.; für die
pagauda in den tleiutnssischeit Gebieten von Kirchen-entom l Rbl. 12 Kop.; für den JohanWestgalisien verbot, der ,N. Fr· Pt.« zufolge, nes-Bereits, Mitgliedsbeitiäge 10 Rbl.; im Kinver Besiskghanptmauu in Läg-o »das Tragen dergottesdieuft 41 Kop.
von Abs-sieben und Fahnen in dem tussischen
Herzlichen Dankt
Wi ttro ck.
»

b er viel Anklang.
Jn der Operette wurde erst mitten in der
Saison mit Fil. Werthen das Fach der
1. Operettens und Dpernsüngerin in entsprechender Weise beseht, während man sich rnit Herrn
Salt ers die Saifon » durch zufrieden geben
mußte. Es kostete ein wenig Mühe, sich rnit
dern eigentümlich tlnrbrterten Organ dieses
1. Süngers Ia befreunden. Eine flotte Bühnenkrast war der Basso Herr Grambiller, der
namentlich als Darsteller liebenswürdige Züge
aufwies. Einen sehr routinierten Operetteni
Komiker hatten wir in Herrn stieß, nnd auch

Herr Dir. Sandt selbst hat während seiner
Arbeit an unserer Bühne reichlichen Beifall geerntet. Hübsche Leistungen boten vielfach die
Operettens und Opernsiingertn Frl. Henkel und
die Soubrette Fel. Sto lle.
Es ließe sich noch fo vielerlei über den soeben behandelten Gegenstand sagen; doch wir
wollen es bei dern Gesagten bewenden lassen
und hoffen, daß wir künftig an unserem Theater wieder mehr Freude erleben dürfen.
-s-
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Kirchliche Nachrichten

Eöuigspaar

stot bFu

zusammen.

Ins det gesteigen Sitzung des Direktotinms Nationalfatbeu.
Qfenpest, 2s. (10.) Sept. Ueier du kleinUniversität ist, wie wir hören, der bisherige
chen Bevölkerung des Bezirks Materste siellveetretenbe nußetetatmäßige Afsistent det snssii
ist eine H un g- est-not fmfolge MißemMedizinifchen Eli-sitz sitzt cum laudo nnd Dr. maws
med. det Jenaer Universität Welt-eina- Z t m in e r- mtd Hochwasset ausgebrochenename, im genannten Amte bestätigt und zum
Samer 23. (10.) Sept. Ein österreichizweiten saußeretatntäßigen Aisistenten derselben scher Kongreß sur Altohvlbsekämpfuug ist
Klinit der sind. mod. Karl Jüei ado provi- eröffnet worden. Das Hauptthema ist die Bekämpfung bei Alkohols in det Armee.
soriich ernannt worden.
Uns dem Votstadtsbezitt sind fol- tiouParis, 28. (10.) Sept. Aiuläßlich det Evolns
des englischen und russischen Geschmeide-Z
gende Ettrantmkgeu an ansteckenden Krankheiten
der Ostsee bemettt der »Am-sc diese Evolus
dem Kreise-It zur Kenntnis seln-acht werde-: in
an Schatlach in der Pleskanscheu Straße tioueu feien den Besprechungen zwischen Ssasouvw
Gny angepaßt
im Hinblick
die ErHaut Nr. Z2J54 nnd an Diphthetie in und
des besten Gleichgewtdöts mtdzauf
zielmcg
zur
det Stern-Straße Ri. 77.
lässigen Aufrechterhaltung des Friedens zuverRaum-, 28. (10.) Sept. Um 1 Uhr traf det
Wie wir höre-, ist det Baumeister Jakob Mauer, auf den, wie berichtet, die Keller- Großfüist Nikolai Nikolajewitjch nebst
lage eine-s Handbauez herabgestürzt war, in der der Großfütstiu in Begleitung ds Weggminis
stets hier ein und wurde am Bahn-has von den
Nacht auf gestern feinen Verletzungen erlegen.
Spitzen du Behörden begrüßt Der Mai-e
Ruf die Anklage Des Marktvogts hin wurden übe-reichte der Großfürsiin ein Rosenlmkctt in
dieser Tage beim Friedens-ich ter des künstlerischer Vase. Um 2 Uhr fand im Bei1. Bezirks sdie Heuveiiäufen Linde-sen Pause seiu da hohen Gäste eine Truppequtade statt.
und Kusk für Vettan von Heu n n te t de m
Den-rule, 28. (10.) Sept. Tin· sagst-samgesetzlichen Gewicht (20 Pfd.) zu
fand statt. Tot ist 1 Basses-, ver2—5 Rbl. oder I—2 Tagen Arrest verurteilt.
e t 6.
Ferner wurde für das Lufka u f e n von
Geist, 23. (10,) Sept. Dem hier zusammenKirschenwäheend detMatktstunden getreten-u internationalen Friedenskongceß
wohdet Beetenveikänfer Geünfeldi mit 10 Rbl. oder nen 400
Delegieste bei.
s Tagen Arrest bestraft.
—o—London, 28. (10.) Sept. Sfas ou vw
Gestein ü b e t f u h i in be- Rathaus-Strick hatte, mich der »Times«, eine Zusammeukuuft
ein Einspämier Fuhrmann einen etwa sjährigeu mit dem türkischeu Botschaftet, frühstückte gestern
Qual-en. Das Kind kam glückliche-weise mit ei- mit dem französischen Botschaft-: und empfing
nigen Hantabschütfmsgen davon. Der un- den bulgarischen Gesandten-. Auch der türkische
vorsichtige Droichtenleuter wurde dem Frie- Bericht-ster und der setbiiche Gesaudte besuchten
Sind-now
dens-Mie- znr Bestrafung übermittelt.
Sinsonow nuhs ery begdbm
h
von b c

Notizen aus den Kirchenbüchern.

det

inäusiloß

UniversitätssGemeitrdr.
Versto r b e u
Dr. jur.

Professor
2 Monate
Jahre
St.

8 Tage alt.
Marter-Gemeinde.

f-

-

.

« -

—-

Jahre

8

Monate alt.

Totenliste

Emma Schnitt-« f am ,4. Sept. zu Riga.
Emmy Ort-sieh f im 32. Jahre am 7.

Sept.

zu

BildeslingshoL

Adolf Friedrich Wilhelm Schulg, f tm
82. Jahre am 7. Sept. su Riga.
Lan Scheindliuxk geb. Oppenheim, f
im 76. Jahre am 6. Sept. zu Liban.
Sophie«Hoeppeuel-, f im 76. sah-e am
9. Sept.

zu Reval.

Frau Wilhelmiue Schultze, geb. Koenig,
1- im 84. Jahre am 8. Sept. zu Petekgburg.
Alexander Iwanowitich Scholtz 1- am 7.
Sept. zu Petersburg.
Elifabeth v. Hause, f am 8. Saat-zu
,

Don-pat.
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Wetterbericht

dez meteorolsngservatmänms IMM- Usgiversität
vkmk 11·· September Ists-

geämxz «morkehns.l mittasz.
Axtckojmohil uns BatometeKMeeresniveW l

im königl-N en
Jnfølge det vielen Klagen der Passagiere über
ben Anastasius-Tauf wird diese-,
Aarbimss TDäuemarkk
W· (10.) Sept.
wie die Residensblättet wissen wollen, einer
begannen intewatisuakn Preistüge von
Hier
behufssecabfehnug unter- Luftballogzs
Revision
zogen werden.
Es thatzdeth sich um Daueiflüge.
Mann-, 28. (10.) Seph Die Schwåstå deMehrere der tussiicheu Z ii u b h o lsfa Jnftiuteth ijuzeisis Tasse-, if: plötzlich gestorben.
b r i t a II t e u haben dem Finanzministeeium
ein
Konstantin-pel, 282 (:1«0.) Sept. Der KomGesuchum die Belegnug ver mechani- spondeyt der ~Pet. TeLsUg.« hatte ein Gespräch
schen Taschensenerseuge (mit Ben- mit dem Außenmiuister über die letzten Ersiy mit eines I k s i s e st e u e e ausgereicht eignisse
auf des Vulkan-Halbinsel,
Sie erklärer
ieii dem Erscheinen die- in dem et darauf Amte-, baß das Fehlen von
iee Feuer-enge in Handel hätte die Nach genauen Pteßuachyichtew über die Untersuchung

:

80

Getauft: Des
Fleisch-meisten Carl Zieht Sohn Elmar Ernst
Esel-;- des Theaterdtreltors Artoed Zttes Tochter
Tattaua Febora Eva.
Protlamtert:
Verwalter August Kalt mit Htlda Korsa.
Gestorbern Baulbeamter Heinrich Marterrs,
74 Jahre alt; Postillon Carl Gottfried Wilhelm
Für-»geer 70

-

Zäslsägtrtqisallatem

Johannes Engels-raten,

.

ausgeführt wurden nnter Bedingungen, wie
Kriege vorgeschrieben sind.

China verzichtet auf die Sechsmä ch te- U u le i he I Der Finanzminister hat
kategorisch die Bedingnis en der Sechsmächtes
gruppe abgelehnt, die eiae
sichere Kontrolle
und das Dptivusrecht bei zukünftigen Anleihe-»
die innerhalb der nächsten Z Jahre erfolgen würden, versah-te.
·

frage

Puccints «Tosea« anzu- start nachgelassen, was empfikdlM auf die Eisreihen wären. Die Ausführung von Shates nahmn der Fabrikanten surticksvirir. Dass Minispeares «S omme rn ach t str a u rn« verdient
hat dem Seins Beachtung geschenkt nnd»
als erste Freilichtsquführung in sterimn
nach Genesung des Ministergehiisen Nowizti wird
unserer Stadt doch mehr ein gewisses sensai die Frage im Besonderes Konseil erisrtert wertionelles Interesse. Ein gleichfalls sensationeils den. Die «Wetsch. Wr.«, der diese Nachricht
stoffliches Interesse erregte auch das stark, entnommen ist, schreibt destr: ,Entspricht dieja stellenweise xsogar brutal wirkende Japanerses den Tatsachen, so muß man die
zustüek ,Taifun« von Lengyel Alles andere fammenschiqgen. Um die Einnahmen Hände
der sündbewegte fich auf einein mehr oder weniger nie- holzsabrikanten zu erhöhen, sollen die Besitzer
drigen Niveau und diente der reinen Unterhalvon mechanischen Feuerzengen bestraft werden.
tung. Gewiß sind Unterhaltungsftüeke an sich Its Gegenmaßnahme steht jstzt vielleicht ein
nicht gering anzuschlagen, aber entschieden hätte Gesuch der Naphtha-Jndustriellen nrn Eshshnng
man Sachen, wie beispielsweise die Possen der Aizise ans Zündhöiser zu erwarten, damit
·Bis früh unt fünfe«, ·ltümutere dich der Verbrauch von Benzin gesteigert werde!«
unt Amalie«, ,Der Strohwitwer«,
Wie uns mitgeteilt wird, hat Hm Musikdis
«Parquettsih Nr.lo« und noch manche
andere als Oper-eite verlieidete Passe bequem reitst G. Wagner die von ihm uripgünglich sum 80.
entbehren können. Dagegen hiitte man vor allen November und 1. Dezember geplanten sn f f üh
Dingen in dieser Saison gern je ein Stück von cuu g e s des großen Eurico Boisischeu WeileHauptmann, Sudertnann und Jbseu ,,Da3 v erloreue Pa »dies« äußerer
gesehen
Dichter, die früher nie auf unserent Umstände wegen um etwa eine Woche weiter
Spielplan
gefehlt haben. Die sentinientale hinan-geschoben
Birchsteisferiade
«Dorf und Stadt« oder
Vom Verlag des »Mediziuifch es
eines der beiden Stücke von L’Urronge ~Der
Registrator auf Reisen« nnd ~DettTaschenkaleudets« ergeht as die Herton M aus« hätte man sohne weiteres gegen ren sagte, die Dixettores det Krankenhänser,
einen Hauptmann, Suderrnann oder Jbsen der Piivatkliniken und sonstigen medizinischen JustiTheaterleitung geschenkt. - Zu allein Unglück tntioueu im Baltikam hiermit die ergehe-e Bitte,
wurde gleich zu Anfang der Saison die in alle smdmmgen in ihrer Praxis, wie IphAussicht genommene Ausführung eines der be- uungswechsel, Spiechftnnden, Telephon umbumerkenswertesten, einen Zug ins wahrhaft Große latotischet Empfang ec. gefl. möglichst bald dem
aufweisenden Dranten der letzten Jahre, der Verlag Jouck 8- Poliewskymigeh Post287) zu melden, damit et sie an die ReSchbnherrschen Volkstragüdie «Glaub e un d fach
duktion weite-geben kann.
Heimat« zensurlieh verboten.
Das darstellende und GesangssPerfonal stand
in seiner Gesamtheit ebenfalls nicht ganz auf
der the der früheren Jahrgünge. Das Rollensach des 1. Helden und Liebhabers war durch
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Herrn Calvo ungenügend vertreten unis- wurde
Rin,
10. Sept. Die griechisch-orthodpxe
«
Ende
gegen
erst
der Saifon durch eine leistungsfähige Kraft, Herrn Hos, besetzt. Als durchaus chelfche Geistlichkeit wählte zu. ihrem Reichstüchtig erwies sich die 1-. Liebhaberin Frl. tais-Wahcmaun den Prptphietei der Revaler
Paglh. Ein ernst strebender Darsteller war Kathedtale Tiisib
Reut, 10. Sept. Ja der Nacht tobt- auf
namentlich Herr Grosseck, der durch manche
dem
Meere ein Stu r m. In den KatharinaLeistung
hübsche
erfreut hat. Die Naive Fel.
Türk und der Charakterspieler Herr Niemeck thalfchen Strand wurden 2 Schone- geworfenebenfo wie der sympathifche Bassist Herr Dan- Die Besatznng wurde gerettet.
nenberg waren den Theaterbesuchern bereits
Petersburq, 10. Sept.
Das Militärbevon früher her gut bekannt. Als jugendlicher zisksgeticht verhandelt den Prozeß gegen den
Liebhaber stand Herr Pützold gegen seine ehem. Chef des Transportdieustez det MandVorgänger (die Herren Frucht und Spohn) ein schmischen Armee, Gerte-alwaon Uchatschogowenig zurück. Er, wie überhaupt die Schau- towitsch- det wegen Bestechliehkeit und Erweispiellrüfte lauten infolge der besonderen Nepertoires skmg with-end des sussischsjapauischeu Krieges
verhältnisse nur selten zu voller Geltung. Ein eingeklagt ist. Dem Fiskag ist ein Schaden
recht gewandter Darsteller war Herr Renn- von über l Mill. Rbl. zugefügt weiden.
spies, dessen Spezialität das lomische Fach
Moskau- 10. Sept. Der Leiter det Thewar. Auch Frau Searle füllte als tomische rapeuiischen
Prof. Geht-wish
Alte ihren Platz nicht schlecht aus. Als An- ist gzstorbzmspUniversitätskciuih
,
standsdatne und im Mütterfach fand Frau Klei" Ein theologisches Altglävbigeussustitut ist
und

«

Zweck

China.

Nachtlager non Granada«, dÆlderts

«Tiefland«

I

gewesen, sondern diese hätten auch verschiedentlich
Unfälle erlitten. Der Artikelschreiber schließt
seine Kritik mit den lorteku tNur-, die deutsche
Armee, deren Einrichtungen ftets anf der Höhe
der Zeit stehen, wird auch weiterhin eine furchtbare Macht bleiben, die nnausgeseht sorgfältig
nn ihrer Vervollkommnung nnd an der Verbesserung irgendwelcher kleiner Mißstände arbeitet.
Alle Erfindungen deutschen Geiste- rnachi fie sich
sofort zunutze, nnr ihre Spannkraft auf der Höhe
zu halten und ihre Organisation bis aufs genauefte anszuarbeiten.«
französischen Presse über die ei gen e n groß e n
Ma ndv er find einig in der Anerkennung der
hervorragenden Dienste, welche die Lufts chifs
fahrt und Kraftwagen bei den Uebungen
geleistet haben. Es wird u. a. hervorgehoden,
daß ein Gefchötz von 220 Min. von Kraftwagen
durch Stoppelfetder in eine andere Stellung gebracht wurde. Das ceschlitz wurde zu diesern
in drei Teile zerlegt, von denen jeder
eil 12 To. Gewicht hatte. Die Mandver nrit
den Fingapparaten erfolgter-; ohne daß irgendein
Unfall sn verzeichnen gewesen ist, obwohl

der

H 216

.

glieger

Mairoseu stati, die ou

Fahrt in di e
haben. seh-liebe
Feier-i fanden in anderen Städten zu Ehren der
aus Libyen zurückgekehrten Soldaten statt. Ja
Palermo erklärte der republitauische Deputierte
Colajauai in einer Rede, daß er, während er
früher gegen den Krieg in Libyen gewesen sei,
jetzt die sieh aus ihm ergebenden politischer-, moralisches und wirtschaftlichen Vorteile anerkenneDer Krieg habe der Einigkeit Jtalierei
die Taufe used Bestätigung erteilt.
des

Darf-quellen teilgenommeu

Luni-F

.

der Telegrnphie ohne Draht, des Festtspkkchsls
und det Kraftwngenparkt sowie der lenkbaren
Luftfchiffe. Schlecht kommen bei der Kritik nur
die
davon. Der Verfasser schreibt, daß
die eistung en der Flugzeuge bei den
deutschen Munde-ern gleich Null gewesen
seien. Es wären nicht nur zu wenig Flugzeuge

Iststsslsuitsqd

9 U rab.

« ·

Lufttempetat.(0:emiqrade)
Wir-bricht (n. Geschwind
Vewdltuug Gchntey

768.5
6.0

NBZ
10

7

r

I U r

771.8

773.0

N Es

4.4
NEM-

4.1
10

10

Minimum d. Temp. nacht-I M
1.7
»
Embachstan in Cestimsx 8040.
Telegraph: Wetter-equi- qug Petessbucg

1.
2.
8.

Nicht-schlägt

für morgen: Kast; trocken-.

Für die Redaktion verantwortlichgiesstmggxtz

Gtzpztzjcnczisdzcotqn. Its-u C.

NordlivländifcheZeitung.v
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Den 11., 12. und 13. septembor 1912.
Leiter: Obst-lehret
Heute doppeltes Programm!
Zwei grosse künstler. Drangen! sIvon
Wahl2
Das Jurjewer stadtamt macht bekannt, dass die Wahlen
s
letzte Ausgabe-.
.
...I·stllå-«IMII«IIII"
männern der l. Itsdtlsvllesl Ishlspslllsls in die Livländische Gouvernements-Wahlversammlun behufs der Wahl von»Mitgliedern der Reichsduma
am 2s· Sssiismhsr
sternstrassg M 27. sprachst-undeund von 2 Wahlmannern der 11. sistsilsclivn
Grosses künstl.Dl-ama aus dem Leben eines Roulette-spielers. Die Aufnahmen sind in Monako und Montescarlo
c. von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends ausser sonnab. von, 6-? Mik.A
Islllsrlmrls am 2. Milch-I- a. der
gemacht 1000 Ists-· Links'
Biirgermusse (Eingang von der I«odjen(nach Lokalzeit) im sommerlokal
»I0l·lsl·tslls". Grosses künstl. Drama der Weltfmna Gebr. Pathe. Reiche Ausstattung uncl herrliche-s spiel der

s

,

HFIL

——

Baudert-L

»Die

Goltetmaisse von Manto-Savios.

.

Das soeben erschiene-ne neue

HHIIISIMIEIEMIS

»

»

WMammo-satakliualgmcln Anfang

·s

lillkllllslll 11. bllsl l sl l
.

erteilt ein spozialisc Ausstellungstr.
B(nicht sa), Qu. 3, sprachst von 2—3.

z,

-v·

Lehrer aufs Land gesucht. Anmeldungen unter J. St. an die Expedition dieszs Blattes.
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34, Qu. 1.
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Pension Job n.

,seien darauf aufmerksam

mobltertks Zimmer
abzugeben
ganz

dass die Brocken

mit

.

apartem Eingang

sucht

2

gemacht,

am Mithi, 11. 12. Legt

I·

—-

ff-« s

-·-

»

«

mobl.

3 mobl. Zimmer
zu vermieten Johannisstr. vis.xzf

«

II

Riesenstangenfpargel

se

l-eppenberxå-Petorsburg.

Auswahl.

Itangenspargeh extra stark
Schniktfpargel mit Köpfen

Brechspargel

.

9,

Universität. Zu erfragen: HandML
gut möbl., helle
Zwei

zufamåenhätxg.,

mit kleinem Balkon find
(mit oder ohne Pension)
Str. 2, lI Einge, rechts.
Bequeme u.

zu
-

åkoimfortable

«

Zimmer
Pedion

Drtuk von E.

empile t

Blumenkohl

Zool-gn, sit-Wie

Schnittbohnen

Stangenbohnen
Spinat
»

in

Handschuhe-.

puråe

Mkiser
arrow-Erbsen
Kaiser-Erbsen

Karotten

Sauerampfer

»

-

liestqu

»

km hamnu
I

s

«

I

Borawiken
Champignons
Getrocknete Pilze

in Gläsern
Ønglisehe und ruffifche
Pilze
Schalotten

Jsickles
ank. u. Krimfch.
Ziccali
obst
Niixed

ly

Bestellung
fertig
Repakaturen von Wienerstiihlen, Rohrgefleeht werden gut u. billig ausgeführt-. Näher-es in der Werks-ruhe Rathaus-sten 18, Qu. 8. Kokbmaoher

Iter ils-IVon e.-ftfllebendell Familie gesucht e.

Kompott-

in Dosen nnd Gläsern

(chsr .

Rostower Zuckererbfen

Dörrkzemüse
Stri beerensalat
B. kreåerlcing

Eine Wohnung

VIM 3

Zimmern ist

zu

vermieten

ncukenon. Wohnung
Ein
Zimm. u.

allen Wirtschaftsbequeml
v. 4
Philosophenstr. 2.
ist zu vermieten

ist an

Em Herren
schonesmitZnnmec
Pension sofort

zu

I—2

vermieten

Jakobstr.

Zu erfr. von 12—3 Uhr.

Mattiefenz Dorpat.

4, Qu. 3.

u

der

k

h.l

f

findet nicht mehr in der« Rigaschen Str.
Nr. 18, sondern in d. Salzftrafxe Nr. 1,
1. «Tr. hoch, statt. Daselbst werden
Art
Bestellungen auf alle
Wäsche und
Kunststopfcrei entgegengenommen nde
sauber ausgeführt

Praktifche Leiterin der Arbeitsstätte
Frl. O. Grüning, Absolventin der
Handarbeitskurse der Mädchen-Gewerbeschule in Riga.

W l l m a c InsBlatxqaetto

G. liåujesetks

empfiehlt

Buohäruokoroi F- Ztgsssxpgdz

Promenadenfir. 2.

in
von 2—4 Zimmern und Küche, einerleider
welchem StadtteiL Off. erbeten in
Exp. dieses Blattes unter Ch. N.
f

vermieten
Neue Lehm-

se

D

Erber u. Karotten

Aprikofenpnröe (faner)
111-summ- liess-am
Sonn-staats-

~-lulisahelm"

s.E-FSS
wolle-IS

weiße, braune nnd graue

Plsuoicrtemsgszlm
Ritterstn Nr. 23·

taag

für hilfsbedürktige Lehrer-innern
lm snal der Grass’scben AnJakobsrresse 13.
stalt,
sonnen-each d. 15. Sept. c.

Sonntag, elen 16. sept. c.
Anfang 7 U. abds.
Nammerlerte Plätze ä- l Rbl. unnummerierte Plätze ei 50 Kop., bei
sug. Urs. vorm. B. J. Karovws
Univ.-Buchhancllg., u. an d. Abenden
der Veranstaltungen von s 111-I ad
an der Kasse.

Tonmtenpuråe

von den Eofliekgranten Beet-er, schräKrausss
dol-,
Stuttgart,Götze- erlin. wie gebrauchtePlügel und Tafel-EINIGE in grosser

zum liest-a tlsv stif-

Estragan

vis der

von den in dem genannten stedttell
wohnhekten Hausständen Zum Besten
des Frauenverelns abgeholt werden.
Bei Umzijgen oder anderen Gelegenheiten, die grössere sammlungen in Estlatid wird verkauft Nähere-S bei
gewordener
unbrauchbar
Tei t 26Gegen- Apotheke-c A. Petersenu, Fickel, über mit Pension
Wanne
Yg,«von 12—5 Uhr uaYm.
stände liefern, würden die Brocken Jeddefer, Estland.
« eueh ausserhelb der
festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden empist zu vermieten
fangen
lcarlowa-Str. Nr. 10.
mit· voller
u. 2 stehknaggen werden Iskkslllt Philosophenstr, 2, Qu. 1, daselbst ist ein
Kaklowa-str· 41.
Pianiuo zu vermieten.
-

l

Zimmer
Papa-Oel
Ntzzaer
Verschiedene Beseekorhe
Femftes
find einem stilleerhältlieh
auch einer sind
u. auf
Herrn
«

Tandayotheke

Es e

»

kniete-n gssstsllt Oft mit Angabe
des Preises an die Exp. sub Nr. 19.

-

Metalle-.
list-ca.

s

Brannfchweiger

»

Zu

mit separatem Eingang
(ev.
benden deutschen
llegs Dame) zu vermieten. Alma von
Rabecki, geb. von Tideböhl,
KaskaniensAlle Sa, Qu. 3.

Mist-all zu

,

»

Pasto-

zusamtzzenhängende

may-

das beste Putzmjttel für alle
-

-
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Auf Wunsch mit Morgenkaffee

Verlangen sie

Etlisveretn

Junge

Magst

ä

Grossss Dtsama in
Ist- llslllsly äusserst komisches
Psthöqlomsash die neuesto Nummer-.
Bild; die Titels-alle wird vom berühmten Komiker Princo ausgeführt
Am 14. sept. ist das Theater geschlossen.
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Graf L. N. Tolstoi:

Is- Gemischtes Gemüfe
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(Spnrgel, Erbsen, Karottcn)
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Uhr welche
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Gartenstr. 55, in d. Bude.
Es ist noch ein grosses, helles ZinsEine junge
Mor, gut möbliert, separate-r Eingang-,
mit voller Pension zu ver-gehen. Zu
Qu. .1.
Das Mittel ,Trsysor«gogen RheumatisJ die nähen kann, sucht e. Stelle in die erfragen Altstrasse 11,
mus u.GI(-ht lst in allen Stube od. z. Alleindienen
Marktstr. 67.
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Apotheke-U u.Droguen.- Eine
junge
F «
gesch.erhältl. Elneillus
XII-«
strlerrto Brech. mit (l.
H,
IS'-Lgenau. Beseht-. Toben~«»;
«"«.
·
«
s.
2
Morgenkaffce ev. auch Abendbrot, in
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Diese Pkäparato
aus und werden vom schwächsten Magen gut ver—
tragen. Keine Verstopkung. Kein Kopfweh.
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stosse fide-le Komödie.
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zeichnen sich durch grosse
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sichtnahme
Gedruokte xemplare dieser Verzeichnisse werden an der Kasse des für einige Stunden am Tage gesucht.
NeueKaftaniensAllee 6.
Sprechst. 2—3
stadtamts. soweit der Vorrat reicht, zu 10 Kop. das stück verkauft
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Polnifch nicht unbedingt erforderlich, perfekt beherrschen, belieben ausführliche Offerten mit Gehaltsansprüchen umgebend
an Robert Dauer, Lovz, Widzewska
135, W. 9, zu richten.
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Das stadtsmt macht bekannt-, dass die Verzeichnis-se derjenigen Ab- gesucht
l. und 11. od. s—-—7
änderungen, welche ju- die Listen der Reichsdumaswähler für die Kanzellej
sind, in der
Jarjewek städtisohe Wählerversammlung
des stadtamts vom 11. ssptslsssk Its wer täglich von 10—2 Uhr zur Ein-
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empfiehlt Fuss-II solt-Its

Geometrie u. Tri-

gonom.) erteilt stud. M. Gordon steinstr. 58, Qu. 6, persönl. v. 2 3 od.
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»in
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Mathsm.sstumlsa
(Arjthm., Algebra,

«
80. 180 seiten
ist zum Preise von 60 Kopdken in
der Bitcherei und Geschäftsstelle erhältlioh.
ass- Ists-taus-
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Bruch-

M·tgnoni

»

«

,

»

in der Titelrolle
4 Uhr nachm., sonntag um 12 Uhr mitt. Dienstag und Freitag Veränderung des Programms
(1. 13. Sept. ist ,Jllusion« nur von 4——6 gyzpachttxspgekjüjsz
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Wahlerkuries

»Ist Illf Ilsk sssstllsgtl". Grosses kideles

Alma I. Masse-M

Kastanien-Alleo 6-a, Qu. 3.

«

angegeben

700 Ists-s isqu

besten Hans-det.

beginnt in dieser Woche. sprechstunden werktäglich von 2—3.

"

strasse) statttinden werden.
Jedem in der stadt wohnhatten Wähler werden durch die Polizei eine
auf den Namen lautende Anzeige und 2 Gouverts zugestellt. Das eine dieser
Couverts ist für die Nachwahlen bestimmt, falls solche erforderlich werden
sollten. Diejenigen Wahlen die ausserhalb der stadt Jurjew ihren Wohnsitz
haben. oder aus irgend einem Grunde die Anzeige und die Couverts, die mit
dem Stempel des Stadtamts versehen sind, nicht erhalten haben sollten.
können sich zum Empfang derselben vor den Wahlen werktäglich zwischen
10 und 1 Uhr an das stadtamt wenden bei Vorweisung einer Legitimation,
die von der Polizei, einem direkten Vorgesetzten, einem Ericdensrichter,
Xommissareu für bäuerliche Angelegenheiten einem N"otarius, den Kirchspielsgeistlichen oder derjenigen Regierungs-Kommunal- oder ständischen Institution ausgestellt ist, bei welcher der betreikende Wähler im Dienst steht.
Diejenigen Wahlen welche die namentlichen Anzeigen nicht rechtzeitig
erhalten oder sie verloren haben, werden in das Wahllolral nur hineingebissen
nachdem sie sich durch Vorweis einer der vorstehend erwähnten Dokumente
legitimiert haben. Die Art und Weise einer Legitimierung der Wähler ist in
das Ermessen des Präses der Wahlversammlung gestellt (Ait. 100 des Gesetzes vom 3. Juni 1907). Am Wahltage können die Wähler Couverts beim
Eingang zum Wahllokal erhalten.
Die auk sen Ist-Ists lautende list-esse besteht aus einem Blatt mit
einem abtrennbaren Coupon. sie muss mit, dem zu ihr gehörigen Coupon
vorgewiesen werden, der vom Präses der Wahlkommission abgetrennt und
bei den Akten der Kommission aufbewahrt werden muss, während die Anzeige selbst dem Wähier zurürkzugeben ist. Die Anzeige ohne Coupon dient
als Legitimation des Wählers bei den Nachwahlen Die auk den Namen
lautende Änzeige darf nicht einer anderen Person übergeben werden und
muss sowohl ben-Eingang in das Wahllokal, wie auch bei der Abgabe des
stimmzettels vorgewiesen werden.
Der Islsltsttsl besteht in einem halben Bogen weissen schreibpas
pleres von gewöhnlichem Format und ist in russischer Sprache auszufüllen.
Zur Beseitigung von Verwechselungen bei Personen mit gleichen Namen
müssen aui den Wahlzetteln der Pamilienname, Vor- und Vatersname der
Person, iür welche der Wähler stimmt, und sein Beruf und Wohnort
oder die Nummer. unter welcher er in die Wählerlisten des Wahlbezirks einwerden. Doch dürfen die Wahlzettel weder auf der
getragen ist,
Vorder- noch au der Rückseite irgendwelche Vermerke, Zeichen, lcorrekturen
oder Rasuren aufweisen, da Wahlzettel, die dieser Anforderung nicht entsprechen, ungiltig sind. Die Autschrikten auf den Wahlzetteln können nach
dem Ermessen des Wählers gemacht werden (handschriitlich, durch den
Druck. litographiert und dergl.), nur müssen sie deutlich und leserlich sein.
Die Wahlkarten können die Wähler zu beliebiger Zeit, sei es vor den Wahlen
oder während dieser, in einem— besonderen Raum der Bürgermusse ausfüllen
Die Wahlzettel werden in besonderen couverts eingereicht. in jedes Couvert
darf nur ein Wahlzettel gelegt werden. Gouverts ohne stempel des Jurjewer
stadtamts, desgleichen Gouverts, die irgendwelche Zeichen oder Ver-merke
aufweisen, und ebenso Couverts, die verdorben oder zerrissen sind, können
nicht von den Wählern entgegengenommen werden. Die auk den Namen
lautende Anzeige und das geschlossene, den Wahlzettel enthaltende Couvert
werden vom Wähler persönlich dem Präses der Wahlkommission übergeben.
Die Couverts sind zuzuklebenz das Anbringen von Siegeln ist nicht zulässig.
Die 11111111111110 können nur aus der Zahl derjenigen Personen gewählt werden, die das Wahlrecht in der in Frage kommenden Wählerkuriej
besitzen.
Bei-den Wahlen dürfen, ausser dem Präses der Wahlversammlung,i
nur Personen anwesend sein, die in der in Frage kommenden
wahlberechtigt sind.
Art von 111111111111111 sowohl im Wahllokal, wie auch!
ausserhal desselben, beim Eingange, ist Itstssssssfs
1912.
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Dienstag, 11. (24.) September 1912.
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sessor

as

Feuilleton
von der Geschichte des
Fernen Ostens.
-

Neue Kunde

Die wichtigen archäologischen Feinde in
Chinesis ch sTn rkestan, die durch die Ex-

des englischen Gelehrten Sir Aurel
Stein und des französischen Professorg Pellioi gelungen sind, werfen ein ganz neues Licht
auf die Geschichte des Fersen Ostens nnd lassen
peditionen

erkennen, daß sich dieser Kulturtreis nicht isoliert,

wickelt hat.

Zusammenhang nrit der Welt deund sogar unter ihrem Einfluß ent-

Reisen Steinö, der für die Erschiießung
der Kulturgeschichte das WichNeulandes
dieses
tigste getan hat, hatten nicht nur urelfäologtsche,
sondern auch geogrnphische, geologische und anDie

Ziele. Der englische Gelehrte hat,
wie Jener-Paul Lusitte in einer ausführlichen

thropologische
Würdigung

der Forschungen

Stein« in der

»Nein-e« auzführy in den KunsLnnx und in
der Wüste von Lob-Nur die Beobachtungen verootzständigt und· berichtigt, die SoenEisedin ge-«

macht halte. Er hat auch das Problem der
Undtrockanng von Janerasien untersucht nnd
durch die Datierung verschiedener im Wüstensand
degradeaer Trümmerstiittea festgestellt, daß dieser
Sieg der Wüste über die Kultur, dieses Begrabeawerden alter Zivilisatida durch die Sandraassen zu einer Zeit sich vollzog, da das chinesische Reich siq in einer schwereå inneren Krisedesand. Eine neue Stärkung der Kultur wird
auch der Wüste wieder Boden abgewinnen, wie
dies unter dem Einfluß der chinesischen Regierung in letzter Zeit bereits geschehen ist.
So wichtig anch die geograpyischen Resultate
der Stein-schen Expeditionen sind, so werden sie
doch durch seine archädlogischea Feinde in den
Schatten gestellt. Als Ausbeute bat er gegen 14000
geschriebene Ddlumenieaus Pol-, Papier, Seide, in-12 verschiedenen Sprachen nnd Tausende von
Kunstgegenständen mitgebracht, die er an sehr
zahlreichen Unsgradungsstätten gewonnen. Von
diesen Stätten sind vier besonders wichtig. Da
ist Zunächst die Gruppe der Rainen von Riya,
die mitten in den Wüste von»Talla-aalan liegen,
Es sind Gebäude, die augenscheinlich ganz ple
lich verlassen wurden nnd in ihrem Stil den

-

Peivatdozentee: B. Heynieweckt, M. Bee- des Phamazeutifcheu Jssstituts, Provisot Jst-cleiotosts, «J. Feey, H. Adolpht, E. Mast-g, W. riaszLyttkw Empoon »I. Georgteeoikt, U. Bald-ort, O.
»Bestäti«gt wurde-: nls außeretutnäßige
Rachen-O W. ~»Sttooezow; der etcchiooe G- Rislitenten der Psychiutrischen Klinil Ermo- schen Fakultät 1 Person.
o. Sohle-; dte Afsistemem B. WANT Hülfe-, Buoul,’des Kabinetts;siir operutioe Chiiurgie
Vor der staatlichen juristischen Prüfung-koniO. Rteieutampf unt-»J. Rock-att. »F
Juiun Georgijewsli, der Chiruegischen Hospitctb iiiission bestanden
iin Laufe dieses Jahre-» lös«
Innere des llinil qun Malow und der Mediziuischenslklinil Personen die Prüfungenz
Abkommandiert wakdeoius
von ihnen erhielten
Reiches: dte Peofsessoeem M. Keuschentumtow, Woldetnnr Zimmermann.
diesv Diplom l. Gendes 7 Personen, ein bedingteG. Wirbeln-witt- dex Qbieovotoe St. Octow, deUe hergeführt wurden: zum etntmäßlgen Diploni I. Geade- 44
Personen und ein Diploni
Aisifteoo Th. Schwer-, de- außeeetatmäßige Assistenten der Medizinischen Klinil, der bishe- ll Geaoes 107 Perioden
Außerdem bestanden
Laoomnt des Phoemazeutifcheu Jestttnts J- rige nußeretatmäßige Afsistent qun Distichon-, s
Smdierende einen Teil der Prüfung
weibliche
Matsir.
zum Gehilfen des Chemischen Laboratoriums der nnd erhielten die entsprechenden Zeug-risse- Außerdem winden abkommaedieet als Dele- Ussisient des minernlpgisrhest Kabinett-z Privatder medizinischen Fakultät erwarben sich
gtette oer Universität two Anstand: auf den dozent Ntlolai Kultus-heim zum etatmäßigen den In
Doktor-Grad
2, den
182z den
Koageeß der Ortemausten is Athen die Ptodes Pharmalologiiehen Instituts der Grad eines Kreiöarsteg 1, Arzt-Grad
Asststeulen
den eines Magisterund
WassitjewKudcjawsct
D.
A.’ nuneretatmäßige Assistent Martin Willderg, sum der
fessotem A.
Pharmiicie 2, den eines ProvisorsdQ die
osßatmeetucqz zu- Esöffenag der tote-natio1. unßeretattnäßigen Assistenten der Chirnrgisthen Würde
eines Apotheiergehilfen 144, die eine-s
uattoaaleu unsfteuoog in Rom Professor E. Hospitnlklinil,wder bisherige 2. außeretntmäßige
24 nnd die einer Heda-me 21 PerZahnarzted
Schepiteioitj; auf den tote-nationalen Kosgtes ussistent Zion-·- Mulow nnd zum etntmääigen
ini ganzen 484 Personen.
sonen
der RattlUVelkUlole tu Rom Professor K. Deotoz Ladorauten
des Phnrmnzeutischen Instituts
766 Personen akademische iiiid
Somit
zur Fetet des Wes-jährigen Judttäamö des Lott- der bisherige nußeretntmäßige Laborunt Jahr medizinische sind
Würden nnd Grade sue-konnt wordendouec Wutgttchen Gesellschaft der naturwissenMnisit
(gegen 697 iiii vorigen Jahrhschaftlichen Fächer
Psofessor A. Jasotzkt,
Der gegenwärtige Bestand des PersoVom Ministerium der Voikdouflläritiig ist stirden Kougceß der Geschichte der Religion tu nals der Universität ist folgender:
ans
Vorbereitung auf den Piofessoienderiis ins UndLeiden Professor A. ,v. Butten-euch anf, den
1 Prosessor der
Theologie,
liind adkoinainndiert worden: sedid Aendt für
I. internationalen Konsteß der Kenneräczte to 39 ordentliche Profesorett (1911
«
36).
das Kaiyeoer der physikalischen Geographis, vone19 außerordentliche Prssessoren (gegen 20)
Paris Prof. WiSdutowittz auf den Aue-ones1. Januar 1912 anf 2.«Jiiyre, niit eineni Stiitoogeeß m Münchens Pctomdozeut E. London;
I gelehrter Apothekepenoemii ans den Mittel-i den Ministeriiinis von
in dte inneren Gouvernement-: auf oen 11.
-2 Dozenten
2000 Rbl. jährlich. An der Universität belassen
Mendelejewßougreß site Chemie nnd Physik 25 Prinatdogenten (einee Zugleich Leltoe)
worden siid sur Vorbereitung auf den. ProfessorenProfessor S. Bogafchetostt« die Potoatdozeaeen 4 Leltoren (einer’ von ihnen ist gleichzeitig beruf: ruf-ed
Walter ssiir alikiassiichze Philotogih
Privatdozent) ,
..
soll-name und Stoootzoto two des angekettetNitolai
Pofchechoiioio
sär Zwiieeehi , und Iwan
1
müßtge Lob-nant der Phamokte I.«M-atsit; als
und Lehrer der Elemente der Baufür
Behtsin
riissiiche
Geschichte
iille aiif 2
un
Detegtette zum UND-jährigen lobtlünm des Lati.
Jahre vom 1. Januar 1912 und mit einem,
Alexander-Spate« Booteson Th. Tamaowfltz
1 Lehrer der Massage, Heilghmiiuflik und der Stipendiums-diej1200 Rbl. ans den Mitteln
" Medizin-therein
auf des tote-nationalen Koageeß Des Jene-wehe
des Ministerium-; Herniann Simifonte-ist dietu Peter-ebnes Peofefjot T. Rewioeowz ais Deim gungen 93 Lehtbeumie cgegen 94 im voder Belassung ein sder Univeisität niif eiii
tegtecte zum 50-jühugeu lavilänm oed Riga- rigen Jahr) und außerdem 108 Beamte im Ver- Fiifi
donnku- Jaiiiine 1912 ab Julius-yet mit;
Fahr
«
ieheu Potytechmkams der Reime W. Alex-jew; wultuugsweseu (gegett 97).
einem Stipendinm sür die Zeit vom 1. stili bis
ais Vertreter des Universität nach Moskau zur
Vulunt sind augenblicklich die· Lehrstühle: si. Dezemdeo von 600 Rdt.
.
vorbereitenden Konteoeuz des 16, elechäotogtiches des Römisehen Rechts, des Russisehen ZwilDie Prüfung einei- Gyniiiasiallehreks haben
rechts und».Bioilprozesses; der politischen Delo- 37 Personen bestanden, dndon 30 an der historisch-I
Konstesseo Prof. J. Loppo.
vom
watoea"
noruie und Stntisiilt der Geographiq Echte- philoiogischen
UniversitätsEntlassuDirettortmm der Apotheke-Meduse der tttutichen graphie und Statistilz 2 Kutheder der allgemei- seyen Fakiiiiät. nnd 7 ein der physilomiaiheiiiitii
Apotheke Herden Gavtzkotv, der etatmäßtge stili- nen Geschichte; von den 5 neulreierieu DozenNach Beendigung des Studiums sind 12
steot der Medtztotichea Kunst Joseph Kopie-, tureu in der juristischen Fakultät die Dozentur Kronsstipeiidiaieii
der medizinischen Fakultät zum
deroußeeetamåßtge Risifteot der Medtztutschea für Finanzrecht (sie versieht gegenwärtig ein
dargestellt woeden.
Dienste-tritt
Kltntk Karl Schuß-amech · der außetetamäßtge Prinntdozenyz das Amt des stervntoes, des
Hinsichtlich der Kiinilen iiiid Lehrinsiiiiiie ist
Assiimit der Sie-Iwane oanCL E. Büß, der em- Prosettors des Anntomisthen Instituts-, des
mäßtge Aisistest des Phatmatologticheu Institut-, Proseltors des Instituts der Vergleiche-den Attel- folgende-I iii bemerken:
Vom 1. Dezember 1911 bis zum i. Dezember
Dr.-Rat Dr. med. Waisili Wotouzow, die tomiez das Amt des Leitors der italienischen
1912
der
Tot-negiTurn-,
die
Uemter
eines
und
haben die Unioersiiäiiiiliniken als tiinische,
außeretatmäßtge
Spruche,
stellv.
Itsststeotin
ZeichenIcheu Hospimttltmt Ladonlla Meyer-, der außer- Musiltehrersz schließlich eine Reihe von Aemtern amdnlntoriiche oder potiklinischelkranke 21036
etotmästge Aisisteut der Tdecapeauicheu Post-Ital- etntrnäßtger nnd außeretatmäßiger Assisientem Patienten benutzt:
Die Medizinische Klinik
1895 Kranke
ktmtt Aaatott Rossen-, der stellt-. unserem- die gegenwärtig meist mietweise besetzt sind.
5190
Visierte-sie. s.
mäßtge Assiiteitt der Frone-tim! Geigoet KästcDie Zahl der Studieren den betrug
Chirtirgische
2988
alle auf eigene-Z Geiuch diee.
«- toto
1. Dezember: in der theologischen Fululs
pphthainiologifche
4059
Erneust worden: sum Apotheke-»Gedäer zum
537, in der nieder umsehen Apotheke Rudolf Mächte-ig, zum tät 154, in der juristischen
Finaenklinik
1610
666
Piychiniriiche
Ilssszssinder historisch-philologs kanßeretatoeäßtgeu Ajsiftesuen der Msedtituiicheu diginischen
theeqpentische Abteilung der
Kttait Karl Schloß-nann, zum außeretatmäßtgen -109 und in der physilmmnthemutischen
822
Hojpiialllinik
- 1628
Ulsifteuteu der Ungemikltent Wtaomm Kalchirn gungen 2290 (gegen 52479 int vorigen
chiiiirgische Abteilung der
meaitt, zum außeietatmäßcgeu Uisisteoteu deJuhre).
·
.
Hospiiiilkiinik
1845
thocotologiichen Instituts Etsch HohuichtUth
· Dazu kommen noch Itzt Phnrmazeuien, was
672
mudulaioiische Kindeeilidik
zum außetetatmäßtgeu Rififteuteu des Pottcltntk in alle-It mit den 87vlfriieu«,J8-ähdran mimam
amdiilatoiischeikiinik f. HeiniAlexander Dotter-jew, sum oußeeetotmäßtgeu
iind oenerische Krankheiten
488
Lisette-ten des thempenttiehen Hoiptmtttiattswao 76»weibliche) 2528 Studien-de Gegen ·2722)
.

-

,

dte

der physi·lo-utathematiichen Falultat
der ord.
Professor für Mineralogie WajsiliTaraHenkoz
Diaziptinargerichtoi die Professoren Alexander der juristiftischea Fakultät
der außerordentliche
preidforoio, Baron Alexander Feehiagh ooei Lo- Professor sur Röaiiiches Recht Alexander Baron
ringhooen, Ritolal Weste-trit, viewed Thon-sein, Freytagh von Loringhooeaz der theoder außerordentliche »ProPia-on Grade, Werner v. BoegesManteuffei, logischen Fakultät
Ulexander Jafchtschento nnd Alexander Wassiljeiv, fessor der- systematischen Theologie Karl Girlenterer infolge feiner Ueberfiihrung nach Pe- geniohnz oer Privatdozent der exegetiieheu
Theologie Johannes Frey
rersdurg.
als Dosen der
Uevergesührt wurden: Der ordentliche exegetischen . Theologie-; ver Prioatdozeat der
Professor der allgemeinen Geschichte Alexander leruitilchen Sprachen Otto Seesemann
als
Wafftlje to zum ordentlichen Professor der Dozent der seinitiichen Sprachen; als Mitglieder
Rats. Wetdlichen Pädagogischen Institut-i des des ProfessorensDiozipltnargerichts: die ProResforid der Kaiserin Maria Feodorotnna—, der fessoren: Gurt Kolossoro, Windirnir Brut-er,
Peosettor der Institut-i der vergleichenden Una- Leoahard Masiag und Alexander Jaschriehento
iomie Wilhelm Schmelier sum Prosettor für sowie Georg Landeien und Wladiuiir Rudajchtin
’
Hifiologie und Emdrhologie der Universität als« Suditttute.
Jat Dienst belassen auf weitere 5 Jahre
erharrt-im der Privatdozent sür Botaiiik P.
zum Beamten sür besondere wurde-: nach Uusdienuug von 80 Jahren unter
Mischtf
Unsirage
1. Klasse bei der Hauptverroaltung Remunerierung mit 1200 Rbl. jährlich der
ordentliche Professor des Kriuriitalrethts Peter
fiir die Agrarorganisaiiorn
Gestoroen ist das Ehrenmiiglied der Univer- Puitoroflleroz nach Ausoienung von 25
der ordentliche Professor
Zoologie,
sität, der Professor erriet-. Joh. Engelmann. Jahren
amor.
o.
read der
gestorben
der
Professor
Julius
Kennei
Dienste
ist
außerordentliche
Im
Professor der historischer Theologie Alexander ordentliche Professor des Kirche-rechts Michael
Krainoj hen.
BerendtQ
Vom Konieil bestätigt wurde als Secretär
Ullerhdchst ernannt wurde zum Professor
dmeisitus der ordentliche Prosessor, Wirti. Staat-t- des Directoriuais ek- Wlaoiarir Chiihinitt.
Vom Kouieil wurden als Prioatdozenteu zu»
-rat, Bernhard Wort-er.
Ernanirt wurden: Der außerordentliche gelassen: Dr. mad. Ostar Roth derg liir
Dr. mea. Wassilt Woroas
Professor der Geschichte des Russifchen Rechts Kindertrantherten,
Feodor Taranoiosti jnm ordentlichen Pro- zoto iur Pharmatologie, Toxitologie und Balfessor ans den. von ihm innegehadten Lehrstuhi; neologie; Dr. mea. Nitolai Leporiti für ipes
der außerordentliche Professor der rufsischen zielte Puthologie und Altar« Dr. med. Otto
Sprache insbesondere und der slarvischen Sprach- Hohloeck iur Chtrurgiez weagtitrauo W. W.
tunde überhaupt Nilotai Grunfti
seien Beo ntjew iiir pol. Oetottoime uao Statiftttz
ordentlichen Professor; der außerordentliche Pro- Dr. med. Edgar Terrepson für Haut- und
für Mineralogie GeorgiMichailorosli-- venertiche Krankheiten; Dr. matt, Nitolai Ga.
zum stellv. ordentlichen Professor; don den Ver- malei für Hygiene uad Batteriologir. ·
Übtouttnaaoiert wurden zu wissenschaftlichen
adschiedeten Wilhelm v. Seeter sum Dorpater
ordentlichen Professor des Provinzialrechtd oon Zwecken: ins Ausland: die Professoren L.
Lin-, Efts nnd Karland; der Privatdozent site Chatlandes, N. Jaichtichento, G. Zerereli, W.
Kinderlrantheiten Wassitt Shiikoivsti zum Hiaday M. Rojtotozeuh W. Zoege von Manaußeretainiaßigen außerordentlichen Professor für teussei, A. o. Bulaierincq, J. swacalch U. JaKinderlrantheitenz der Privatdozent der Militai- son-, G. Kolossom U. Wasstlxeuh M. Kralnos
Medizinischen Æademie Wladimir Riid ch t i n the-, A. Batokizrehtagh von Lorlnghoven, N.
zum außerordentlichen Professor für dar Kaiheder Bart-ento, P. Pultorosjletu, A. Zareloici, E. Peder Emdrhologie, Histologie und vergleichenden tacdoio, J. v. tret-ach K. Saintshilaire, W. Taänatomiez der Privatdozent Herniann n d o lp hi rassento, der gelehrte Apotheke-r J. Schindeluietier, Deutschen-,
-
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das folgende Quadricaniarn;

«

die Würde eines graduierten Studenten: in
der stheoiogiichen Fakultät 19 Personen, in der
historischptziloiogifchen 55 und iii der physikoi
mache-danieden 54 ini ganzen 128 Personen;
des Individuen-Grade in der theologischeni
Fakultät l Person, in der historischFPHilClogis
seien 21 und in der physilosmaihemaitschen 22
iiu ganzen 44 Peeionenz
Personen
die Magister-Winde: m dee historisch-philo-'
logischen Fakultät -1 Person ;
oer Doktor-Gead: in des phyäkosninihenioiis
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Gewählt und bestätigt wurden: Als Reltor
Universität auf das folgende Trierrntura der
ordentliche Professor der reinen Mathematik
Wissarion Alexejem als Dei-euer der histoder ord. Professor
riiehsphilologifehen Fakultät
der alitlassiiehen Philologie Michael Kutscheder

«

"

Bitte gemäß vom Amte ais Dekait der
juristischen Fakultät.
nie-geschieden sind: Der stellv. ordentliche Professor der seinitifchen Sprachen Alexander v. Bulmerincq nach Auodiennng der
Jahre and dem· Amte des Detano der theologischen Fakultät; die Mitglieder der Professoren-

Ibenblnndeg

s- I us: mel- 7 stil. sl »so-» Wilh-us
»Gehst-Its I IM- I Ist.

-

stellv. ordentliche
Challan des

Löon

«

·

zum außerordentliche-e Professor Jüe Aaatontiez
der Odlexvator Alexaader Orlow zum stellv.
Der Jahresberiiht der universität
außerordentlichen Professor ver Universität zu
Odessa für Astronomie; der Privatdozentleas
Dorpai für das Jahr 1912.
diuiir Bogaticheto zum Geologen der taataiis
Dein infolge des abermaligen Aussatlenz der sehen Berg-Verwaltung; der Privatdozent für
Kling-Feier nicht zur Birlesung gelangten assi- Chemie Reinhard Holtiuaun sum stellvertr.
ziellen Bericht über das verflossene akademische außerordentlichen Professor der Rtlolaisllaioetfis
tat zu Siaratow tür Chemie; der Privatdozent
Jahr entnehmen ioir folgende Angaben:
Viktor S two rzoto zanr stellt-. außerordentlichen
Jm Personaldestande der Universität Professor
für Phantasie und Pharmatognosie
find nachstehende Veränderungen eingetreten:
der Wohl-Universität zu Siaratoro.
Der

sondern ini

s·

Mittwoch, den 12.-ON Dezember

Inland

feiner

I

O

kais der Objekts-me- s so,

F

Entlassen wurde:
Prosessor der Staatsrechts
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zum

außeeetatmästgen

Lebe-mete-

ergibt.

starken Einfluß

der griechisch-buddhistiichen Gander heutigen chinesischen Grenze hingeg. Stein
verarmte-ten
Gezeige-.
einem
Jn
hat ihren Laus sorgsam verfolgt nnd ihre BedharasKunir
wölbe wurden kostbare, auf Holz geichriebene festigung zum Teil seeigelegt.
Mannitripie geirrt-den, die aaf chmesifchem Boden
Der bedeutsamste Fund diese-« Forschungeand
Sprache
geschrieben
in indiicher
Schrift
sind. is Chtmsischngtestau war aber die Gewinnung
Aas anderen Ende von Tarteftan in der der riesigen Dundschristeuschätze aus
Wüste Lob-Nu hat Stein eiae kleine befestigte- dem Kloster der ,1000-Bud,dhus·«, die zuerst von
Militüriiaiioa arr- dem s. oder 4. Jahr- Stein aufgefunden uud Butsu is ihrer Hauptvou Pelliot nach Europa geschafft wurden.
hundert n.«Che. ausgegraben, eine Art Vorpofren
ver chinesischen Keim-, der die auf den hier Ein die-sendet Priester des Hauptheiiigtums
vorbeiiühreaden Karawaneafiraßen reisenden Kauf- Wuns-Tuo-Schi hatte zufällig Sprünge irr einer
ieate gegen die Hunnen nnd andere Narr-adm- der Wandfresken bemerkt und dahinter ein Gesiümme schützen sollte. Währede die Osfiziere wölbe entdeckt, das eine ganze große Bibliothet
dieser Garnqrm Chiner waren, bestand die aus dem 11. eheistiicheu Jahrhundert enthieltTreppe aus Jud-) s Skyihen,- die eine dern Nuch las-gen diplomatischen Verhaudiuugeu sges
Saugt-it ehrte-hen Diesen sprachet-. auch vie iuug Stein der Zutritt, und uckchdem e""r sich vou
hier eatdeckrenMaaaitripte zeigen indiiche Schrift ihrem ungeheures einzigartigeu Wert überzeugt
und lassen erkenne-, wiesicl weiter-Eis man dis- hatte, brachte er 6066 Mauskripte sort.
her geahnt, bis ins« Herz des Feraen Ostens Pelliot, der auch ihm kam, hatte ei dqu leichter,
hinein Völker der inddearopäiichen Sprachen ihre den gossen Schatz su heben.
Soweit eine Erforschung dieses gewaltigen
Kultur und ihre Gedanken verbreitetem
Der Verteidigung gegen die Hunnen verdankt ueueu Materials bisher durchgeführt und bei dere
ebenfall- die. dritte der bedeutsamen Entdeckungen sum Teil sehr schwieriger Schriften gelungen ist,
ihre Entstehung, eine ..-lange groß esMau er, wurde durch sie der» Einfluß des Rbeudlaudes
die sich Mehr als 800 Mem weit dstlieh den«
die, Kultur des Ferner Qrieuts in einem

masse

—-

aus

ter-erwartet

·

In Summa 2t Ost-Kranke

,

hoher Maße bewiesen Nicht nur is«

der Kurs-h wo man die Wirkungen der Nutike
längst beobachtet, sondern auch in Sprache mrd
Religion. Besonders groß ist der-Einfluß des

Ironis ehe- geroesm Dieser Knlmrlreis war
der Vermittler sür das Eis-bringen des Buddhismus vors Indien nach China; die iraeischerr
Sprach-en, besonders das Sogdische, wurden
überall ier dieser Sphäre, selbst bis-nach China
hieseiry gesprochen. Uns diesem Wege kamen auch

Elemente abendländischer religiöser Selten, dei«
Nestorianismus, Mazdeismus und Manichäiss

mirs, in den Buddhismus, nnd es sind interessante monichäische Mooustripte gesunden
worden, die neue Aasschlüsse über diese süe die
srühchristliche Entwicklung wichtige Lehre biete-.
Weite, bisher verdanke-Ue Gebiete der Geschichte werden so ausgehellt, und ihr überreichender Zasamioeiehaiig mit der allgeirreiuerr Ertwickläulg wird erkannt
"
-
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erschienen ini Halm-Beilage).
-st«—- Kürzlich ist in Riga ein neues Ver-«
lag-unternehmen von eineur Kreis von Bücherliebhabeen ins Leben gerufen worden, das sich
«Holtu-Venlag« nennt und es sieh zur Aufgabe
nacht, alte und vornehmlich neue Werte der
fehl-nen Literatur in auserwählte-e Form sur Herausgabe zu dringen. Den Anfang hat der neue
Riga 1912,

Verlag mit dem kleinen Werk eines bereits in

besten- belanntesn einheimis
unseren« Leferlreifen
gemacht, einem Mär-den, D i e

schen Unters«

,

klingende Seele« betitelt, von Eugen Bergmann, dein feinsinnigen Erzählen fehon früher
in den «Heiuiatftimuien« erschienenen anziehender

garien mit 8888, ei folgen Rumänien
mit 1704 und Seebien mit 573. Dem gegenüber zählt Spanien 410 und Frankreich 2ls.
Es folgen DesterreichsUngmn mit Ils, Italien
mit 97, England mit 92, Rußland mit 18;
Deutschland, Belgien, die Schweiz und die staudiuawischen Staaten stehen weit rriick. »Ja,
Däneuiarl hat überhaupt nur zwei
tige auszuweisen. Man sieht Meer daß die Vulkanstaaten in Europa den Boden bilden, der die degriindetste susficht auf Erreichung eines hohen

Zundertjahs

Alters bietet.
in
Die
Lond o n. Jn den mn lalischen Kreisen Englands
Novelle-.
beginnt schon jetzt die Vorbereitung gu den großen
Auch diefe neuefte liebenswürdige Gabe des Londoner WynershundetijahtsFeien Die Festlichs

Wagner-Zundertjahrfeiet

Verfassers ift ein durch und durch poetifehea leiten sollen ihren Gipfel in einein Riesenlonzert
Werkchen von großem Reis der Erfindung. Eine sit-den, das aru 22. (9) Mai, dein Geburtstage
eigenartige-, exotier Märchenrornantit niit einem Richard Wagners, in der großen Übert-Halle
Stich ins Mystifche waltet in diefeut gedanken- gut Ausführung kommen wird. Die Organisation
vollen und darum in ersten Reihe sich un er- dieses Konseries hat den durch die Einsiihtung
vaehfene Lesen wende-den Märchen vor, in dein Wagners in England verdiente Mr. Schutz-Cursieh die ganze zart-sinnige Empfindung des Vers tius übernommen, der auch den Versuch gemacht
Gefasserz in anmutiger Form offenbart
hat, Hans Rieh e e r als Dirigenten in die Wagwidmet ift das von-nehm ausqeftattettz auf ge- ner-Feier zu gewiss-en. Der Altmeister des Taktschwka Buttenpapiet gedruckte Büchlein Ihrer siocked aber will seinem Entschluß, dem DingenDurchlaucht der Jst-Ein Naialie Lieven zu Schloß tenpult fortan sern zu bleiben, nicht untreu werStuilten. Gebund-en Greis Rbl. 1.80) dürfte ed den und antwoetene mit einein kurzen charakteridem Weihnachtstifeh zur hübschen Zierde ge« stischen Briefe, in dem er sagt: »Die alten Griechen
reichen.
verbrannten hinter sich ihre Schiffe, unt eine Rückunmöglich zu machen-« so will ich nach der Baytehe
sinnst Und Wissenschaft
MeistersingenAnsführung alle meine Taktleuther
Die Langiebigteit der Vulkanverbrennen.«
ilocke
völter. Nach einer in der «Lidertö« veröffentlichten Aufstellung lebten ain 81. Dezember
Mannigfaltiges
1911 in Europa mehr als 7000 Verfasser-, die
das 100. Lebensjahr überschritten hatte-. Wie
Großer Sidiseefall in Norweaus der nachstehend mitgeteilten Einzelftqtiftik er- Aem Wie aus Normgen gemeldet wird, hat
hellt, find dabei die hochtultivierten« wohlhaben- U in den dortigen Gebitszgegcsbeu an eblich seit
Die süh- Menschenalter keine so gewisttsen
den Länder am ungünstigsten
ruug in der Zahl der Hunde-i hrigen hat- But-i stgebeu wie in diesem saht-. k- seuu Il- doch
«

.

-

thellt.
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Rußlandx. Man müsse die
heißt ineg: Auf Parteibeskhluß hin wird J. Dras Benelaubten nnd der Reserven; über Verzbgerung bete an die Zukunftbefeitigete,
die dem· 111-Michenur
eine Kommission, die Kommission für der Entlassung zur Reserve, über Truppentraznss Niedergedeücktheät
Volksbildung, gewähit werden, während J. parte an die
Grenzen, über Mandver und Trup- gebildeteu Büeger hatte geradezu zur Pflicht
Raamot in die Agraslomeuission gewählt wer-

penansamrulangen in der Nähe der Grenzen 2c.s- gemacht werde. Ja einein- aabekeu Artikel beden soll. In einem Gespräch mit dem Abgv. Brevern habe letzterer geäußert; Wenn wir -s) Ueber Kriegs- und Marinentaßregeln Rußlandd handelt Peter Stint-e dass Thema »Siaeke Regiewsgdgewalt read liberale Politik-.
im Auslande.
auch in- den meisten Fragen nicht
gehen, in der Frage des Unierrichtg in der
thsssti Ueber die Verhanng de s
Innt erkung. Das Verbot erstreckt sich
Muttersprache werden wir immer zusammenhalKriegsberichterstatters
H- Kupdiejenigen Nachrichten, welche bisher
nicht
auf
ten könne-er.
Bildung
Zig.«:
l
i
Im Meigen
eines
alti·
die
~b
Zur
»Obess.
den tf chias schreibt
Dienstag wurde der namhaft-e Anwalt-C zurzeit
scheu Blockes« ist es nicht gekommen, da sich oder in Zukunft vorn Dirigierenben Senat,
nur 4 Abgeordnete zu der Versammlung einge- Krieg-i nnd Marinebehörden publiziert werden Kriegzderichterstaiier den "«Biksh. Wed.« used
oder deren Publizierung die genannten Institu- Korresporident der Petergb.Tel.-Ag.«, bei stka
funden hatten.
Einteeffen in Ddessa verhaßter Kuptsclsitesli ist
Kuelantk Die Einweihung des neuen tionen gestatten sollten.
der Verfasser des Buches ~Die Heiden der
Hauses der Kurländischen Oelonoi
Atrideegarde«,
den
Mittelschulen
Petergburger
Sonn»das seinerzeit viel Siaub aufgeIn
G
ist
am
vorigen
mischen eselischaft
Das-ist
enthüllte er maache »Geabend in Mitau im Beifein zahlreicher- Gäste ist eine unangenehrue Skandalgeschichte zwirbelt hat.
erfolgt. Den Alt eröffnete, wie der Bericht des CUfgedeckt worden. Schon seit längerer Zeit hatte heimnisse« des rnjsifchijapaniächeu Krieges. Jetzt
war er als Kriegestorreipondem reach der Türkei
«Nig. Tagbi.« mitführt, der Präsident Hunter gewissen Kreisen von Schülern und
sich
lege-ist. Mit einem türkisch-en Diener begab er
mit
dem
v. Bachs Danneathal
Kaiser-Hoch Jn
längerer Rede entwurf darauf der Präsident Schülerinnen eine freiheitliche Gährnn g bereach dem Ktiegsschanplatz. Auf der erRückan
gegen
merkbar
Es
lanr
retfe
gemacht.
einen ausführlichen Rückblick auf die mehr als
nach Peteeglmrg beaufser langte
zu Protesten
70-jährige Tätigkeit des in wirtschaftlich schweren verschiedene Neuerungen. Mehrere Schüler und Bord des Dampfe-s «Tschichatschew« in Odessa
is Haft anwme Sense
Zeiten gegründeten Vereins. Darauf beglück- zu ihnen in Beziehung stehende Studenten wurden au. Er wurde sofort
genau
wurden
durchsucht und es- selbst,
der
Gouverneur
Sachen
Jägermeister
Nabos
wünschte
Ssergejew Selbstnach einem stundenlangen Verhdz ueiess seaekee
low die Gesellschaft zum Einzuge in das eigene verhaften Als der Gymnasiast
geführt und dann
Heim mit dem Wunsch, die in ihrer Einfach- rnord verübt hatte, legten Schüler und Schüle- Bedeckng in den Polizeiaxeeft
Sein tückischer
heit und Ruhe vornehm wirkenden Formen de- rinnen auf seine-n Grabe einen Kranz nieder, ins Gefängnis übe-geführt Kuptlchirsiti.
Die
an
telegraphieree
Diener
Frau
Bans mögen ein Symbol fein der großstigigen dessen Schleife die Inschrift trug: »Dein Opfer
Namen
dere
von
Allerhöchsten
Knplschiuiki
auf
der
Tätigkeit
Gesellschaft. der mittleren Schule l« Vor etwa zwei Wochen
ernsten wirtschaftlichen
und auf den Namen des Ministeepräsidemeu geEs sprachen ferner« der Kurliindifche Landeebes
vollmachtigte Graf Reutern Baron Nolcken erfuhr die Polizei, daß, meistens an Sonntagen, richteten Telegramme nahm das Telegraphenamt
im Namen der Kurliindifchen Ritterschast, der in verschiedenen Ghrnnasien von den Schülern nicht au: es verlangte dazu eine Bewiliigaag der
vor einigen Tagen aus der Hauptverwaltnng für Versammlungen abgehalten würden. Ferner ge- Udmiuistratiom Dem Vernehmen nach hat man
Wirtschaftsaugelegenheiten abdelegierte Beamte lang ed zu ersahren,daß eine derartige Versamm- im Reifegepäck Kupiichiustig nichts Vetdächttges
soll in einen politischen
Reinfeld, der Direktor-des Kurländischen Kredit- lnng arn Sonntag, den 9. Dezember im Mädchen- gesunder-.
veewi elt sein.
vereinb Baron M. von der Rand-Bitten, StadtProzeß
haupt G. Schmidt, der Vorsitzende der Baltio ghmnasiunt der Frau Wittmer stattfinden sollte.
sinnt-ab. Der Geaeralgoeweeueur hat dem
schen Landw. Genossenschaft Baron C. v. Oelsen Tatsächlich überraschte und verhaftete dort die Senat ein Geiuch des orthodoxeu Etzdifkgofs in
und gnlent Fürst U. LieveniMesothen im Namen Polizei eine Versammlung von 12 Ghnrnasiasten sWiborg übermittelt, ia welchem dieser zwecks
der
der Selttonen siir Wiesenbau und Viehzucht und und Gyntnasiastinnen, die über die Lage in den Aufbesserung der G ehaltsb esü ge
des Bandlefchen Kreidvereins. Der Präsident
Helsiugforser
der
rnsfifchen
Die
die
keit
Polizei,
beraten
Geistlich
wollten-dankte den einzelnenl Rednerei, worauf der Leiter Mittelschulen
Kathedrale um Erhöhung der dee genau-ten
der Wirtschaftsberatungdstelle is. Marqnart die eine Haugsnchung vornahm, nnterwarf auch alle Kirche ans fiuuläadtfcheu StaatsVerhafteteu einer Leidesoisitatiorn Darauf wur- geldern gewährten Subsidie von 10000«Mt.
Ausgaben und die große Bedeutung der Genossenschaften und der landwirtschaftlichen Verwaltung den Hanbsnchnngen in den Wohnungen der Ber- auf 23600 Mk. jährlich bittet. Der Generalfür das heutige wirtschaftliche Leben, nor allem hasteten und in denjenigen Gytnnasien vorgenom- gouveruear vertritt, wie wir in der «Rev. Zig.«
aber für einen Agrarstaay wie Rußland, ausdenen die jungen Leute gehörten. Dort lesen, dte Ansicht, daß diesem Geiuche umheDen Schluß der Feier bildete ein men, zujedoch
sührte.-wurde
hierbei niemand verhaftet. Bei ei- diaqt zu willfahren sei.
Diner im Großen Klub.
Mitau. Aus Mitau wird der ·Retsch« te- nigen der irn Gyntnasimn der Frau Wittmer verlegraphiertt Ein stündiges Glied der Bauernhafteten Personen wurden Proklaruationen, BioSturgrevision
eine
gefunden, in denen verschiedeneFreis
behbrde veranstaltete
schüren
beim Hafenpother Bauerntommissar v. Burfh, heiten, u. a. die freie Liebe, gepredigt
Frankreichs Präsidenten-Nod
die 4 Tage dauerte. Das Resultat war, daß
rnan sowohl
einigen
B o u rg eo is will um keinen Preis
wurden.
Bei
Schülern
fand
Herr
Herr v. Bursy feine Dimission einreichte.
der Republik werden. Minister, Parteider Leibe-vials
bei
Präsident
Wohnungen
in
anch
ihren
Wind-en. Im 8. Dezember hat, der «Janna
Zeitungen
sührer,
beschwören ihn vergebens, in
Uwise« zufolge, eine Versammlung in Windau sitation pornographische Schriften.-Die
den schweren Zeiten das hohe sinkt zu überlebender Aussen stattgefunden. Sie wählte zwei Meldungen der Übendblittter über einen intienen
Personen, die als Glieder einer Deputation nach Verkehr zwischen den männlichen nnd den weib- nehmen. Bourgeoid lebt
Löon
seit Jahren zurückPeterdburg gehen sollen, um die Schaffuug einer lichen Zbglingen und über die Existenz einesv gezogen,
er nur wenige petsönliche Feinde
daß
derin
den
Vertretung
Oftbesonderen
«Lichtstüntpfler-Vereins« beruhen, nach der »Pet. hat ; die Ehrungen, die ihm aus den Frieden-eseeprovinzen lebenden Rassen in der Reich s
im Haaa zuteii wurden, haben ihm
duma zu erwirten. Nach dem lettifchen Blatt Ztg.«, auf Erfindung. Dagegen erfährt die --konserenz
Neider
geschaffen Jn der Besoegnia, daß
leine
5.
Knabenghrnnas
sollen in allen baltischen Städten Wahlen für ·Wetsch. Wr.«. daß auch irn
die
Mehrheit finden könnten« zogen sich
sie nicht
diese Deputation veranstaltet werden.
sinnt eine Versammlung von Schülern und Schü- alle Kandidaten oon ihm zurück; sie göanteu
lerinnen überrascht wurde nnd daß die Existenz ihm, dem ewig Leid-enden, die Präsideaischast
Petersburg. In der Nr. 247 der Gesetz- eines «Lichistünepfler-Vereinz« nachgewiesen sei.
lieber ais anderen ehrgeizigen Kontutrentete.
sammlungen list .der Allerhöchste Erlaß Jnr ganzen wer-den, wie wir aus den a,Birsh. Löon Bourgeois soll einem Jnteroiewee des
etlläct habe-:
veröffentlicht worden,-in dem die Nach richten Wed.« ersehen, in 4 Knaben- nnd in 3 ~Monite« wird
behauptet, die Präsidenten»Es
über das Militiir und die Marine,
M ä d ch e nsch ulen Hauzsuchungen vorgenom- Reisen hätten keine Bedeutung. Man irrt sich.
deren Veröffentlichung in der Presse durch Pli. I ruen und gegen 60 Personen verhaftet.
Ich kannte die Stunden den Bonlangiemua, wo
Abi. II des Gesetzes vom b. Juli 1912 üben
Aus den m heute zugegangenen Residenz- ein Präsident selbst von Stadt zu Stadt fahren
Aenderungen der bestehenden Gesetze über blitttern ersehen wir übrigens, daß diese Schul- und sür die Republit Propaganda machen mußteEs war durchaus nicht überflüssig, daß er die
Staat-verriet durch Spionage ver- asfäre irn ersten Eifer von der Presse a rif ge
Beamten und Generale empfing und die Revue
boten ist, aufgezählt werden. Das Verbot bans
worden ist. Nach den Ermittelnngen der lHeere abnahni. Das Repräsentieren
cht
tritt für die Dauer eines Jahres in Kraft.
der ~Now- Wie-« wurde die Existenz einer ist eine der Pflichten des Staatsoberhaupteg.
1) Ueber die Kriegdbereitfchaft der Armee «Sch«üler-Organisation derMittels
den internationalen Beziehungen erlangt sie
Bei
und Flotte. 2) Ueber den Gang der Remontes
eine ganz besondere Bedeutung
Ein Präsident
erdie
über
mehrere
Schulen
chulen«
sich
arbeiten auf Kriegsschissem über die Kriegs- und streckt, aufgedeckt. Jtn Wittntersehen Gymnasium trinß sich ins Ausland begeben und die Besuche
fremder Herrscher erwidern Meinem Jn dieser
Seetüchtigleit der im Bau befindlichen Kriegswurden 82 Schüler und Schülerinnen und zwei Rolle
ist er seinem Lande nützlich. Und diese
der
Krieg-vorfchiffe. b) Ueber die Quantität
erud e angetroffen, die das Tagebueh des Rolle kann ich nicht spielen. Sehen Sie nur,
Fr
riite in der Armee, an den befestigten Punkten, Lhrikers Radson lasen. Von den Verhafteten sind man verbietet mir das Licht. Ich muß in der
in Hafen ec. 4) Ueber den Zustand und die nur
6in Hast behalten worden, darunter die Dunkelheit leben. Können Sie sich den PräsiBestimmungen von Festungen, Kriegdhiifen und beiden Fremden. Die übrigen wurden ihrer denten vorstellen, der bei Festlichleiten hinter
Oellatupe mit kleinem grünen Schirm sitzt?
Stünpunlten re. b) Ueber Manbver nnd Schießs Schnlobrigkdit zur Bestrafung übergeben. Nach einer würde
Ich
lächerlich sein. .Der höchste Beamte
übungen der Flotte. 6) Ueber Kontroll- und der «Row..Wr.« lag der ausgedeckten Organisadars sich dem nicht aussetzen Und
Frankreichs
Probemobilifattonen der Urmeei nnd Flottenteilr. tion kein nnsittlicher Charakter zu- lieber Himmel, ed ist ja bekannt: die Aergte
7) Ueber Einstellung der Beurlaubung von Mihaben mir erklärt, daß ich bei meiner schwangrnnde undrnit P olitik hatte sie nrrr we
resp,
der
kenden
Gesundheit jeden Augenblil von einem
Einberufung
littirehargen und Rücki
Die ·Retsch« ist sehr entrünig zu tu n.
betroffen werden kann. Es kann das
Unsall
stet über das rohe Eingreifen des Ministerian jeden Tag eintreten. Wenn ich nur Minister
in das Leben der Mittelschulen und behauptet, din, bedeutet das nicht-Z; wenn ich aber Präsinrn Schülerversarunrlnngen dent der Republil binz ist das siir das ganze
auch bald etwas es habe sich bloß Selbstbildung
nebft 2—B Käliegtaben
gehan- Land sehr ernst.«
gutn Zweck der
von diesem Uebesflaß helämeni
Kammer und Senat sind bereits in die FeEine Aufsehen etcegende Bet- delt. "Jnt Wittwe-schen Gheunasinw habe bei-n rien gegangen. Man streitet sich, wie der »K.
lobung. Die Neonorlee Blätter veröffent- Eintreten der Polizei einSchüler einenVortrag über H.
geschrieben wird, darüber, ob erst kurz
lichen lange Berichte über die Verlobung der ·Erziehung und Erblichkeit« gehalten. Andererseits vor der Wahl in Bei-sollten am 17. Januar,
Miß Delene Gesell-, einerseinkeiehen ame- gibt die ·Iketsch« zu, daß in einent Ghnrnasinnt oder noch vor Weihnachten eine vo r b er eieitanifchen Ethik-, mit dem bekannten Eisenbahnn d e s de r tende Versammlung der fortschrittlichen
könig M-. Finley Shegatd ans St. Louis. eine Proklarnation eines »F erba
Deputierten und Senatoren stattfinden soll. Die
Millionen in denSchulenGentarterten« beschlags einen beklagen es, daß man den Jatrigen Tür
Miß Gould hat ihr ucspiünglich 44Spekulatiobeiscgendeg Vermögen durch schlaue
Naeh der ~Now. Wr.« ist und Tor offenlassen will; die anderen befürchten,
nahmt worden ist.
nen auf 100 Millionen gebracht Sie ist jetzt auch eine Konserenz der Direktoren der in Frage daß die vorbereitende Versammlng nach der Lib45 Jahre alt, gilt aber noch iüe ichs-.
kommenden Schalen nnter dern Vorsitz des Kura- lehnung Bourgeoie’ doch keine Einigkeit ergeben
Eine Stadt als Lotteriespie- tors Grafen Mussin-Puschkin nach Prüfung des mirbi Wird man sich in den Senatgpräsidenten
lerin. Die Stadt Pillart hat seit JahresDubost schicken, ber nicht allzu große Autorider
Materials
übergebenen
von
znrn
Mittel
Polizei
ungewöhnlichen
einem
tat besitzt und von dem die Deputierten nichts
immerhin
srist zn
gegriffen, durch das «eventnell« die Finanzen Schluß gekostet-ten, daß die Versammlung im wissen wollen, weil sie nicht aus der Wahl des
ausgebessert werden können. Der Magistrat kaufte Wittmerschen Gyntnasinrn weder einen poli
Oberhand-Vorsitzenden eine Tradition machen wolStadtlosten ein gan-es Los der stö- tischen, noch einen pornographisehen len ? Wird man Ribotz Kandidatur oorschies
niglich-Preuß.-Süddentschen Klassenlotterie, ist
ben? Ribot ist erst mit 70 Jahren ber Linaber bisher nicht einmal mitdern Einsatz heraus- Charakter hatte.
ken sympathischer geworden. Aber da er Gegner
gekommen.
Oedenikapitel
wie
die
Residenzblättee
des Systems der Berhältniswahh der berühmten
ist,
Im
Entgleisungen. Eine Auslese von erfahren wollen, die Rede von einer Er etz n ng ~R. P.«, ist, würde sosori von den Proportioden Kammeroors
nalisten mit der Kandidatur
Sprachschnisery die sich Abgeordnete des Wiedes St. StanislanssOrdenzdnech einen sitzenden
Des ch an el geantwortet werden. Wer
ne r Reich sra ts zaschulden kommen liegen,
neuen St. Michail iOed en und dee Stiftung weiß, ob der sehr repräsentative, aber politisch
Angenetter
hat der Schriftsteller August
nicht feste Deschanel diesmal nicht seinen Stern
ntengestelli nnd berichtet darüber in der ·Wiener eines neuen Oedens des hig. Nikolai.
Eine angekiindigte nenegwße paiteilogi zum Zenit steigen sehen wird? Darm ist noch
Allgemeinen Zeitung-. Da lesen wir n. a.:
Kandidas
wAus die gestrigen erbärmlichen lenßernngen mei- fortschrittliche Peter-beugen Zeitnngx «R U f I k A j C die merkwürdige-weise nichtaussichtelose
in weitesten
nes geehrten Herrn Gegenlandidaten gehe ich des- Mel-»F hat an diesem Sonntag in erscheinen tur des als Landwirtschastiminister
unbelasteten Senatorg P a m d vorhanwegen nicht ein, weil sein Gehirn
weich ist begonnen. Ul- Heeanggesbee
den als Kreisen
zeichnet
den.
Man
redet auch von Clemenceau, der vielMann
Eierspeise.«
«Der
hat
sei
wie eine
D.
D.
unbekannte
Rachsolgeschast
und
Poincarös vorziehen
Polititer nicht
leicht die
nerzeit als Selretiir eines Krankenvereins viel Dichter
L.
ABriand, gegen
von
Decass6,
von
Aristide
senriges
Haupt
gesammelt,
würde,
Butter
dee
Protopopsw,
daß
als Redakteur
Pecseessist
sein
den eine gehässige Kampagne wegen seiner früheer sich nicht einmal mehr unter eineGaslaterne trauen Weltchonn Unter den Mitarbeitern sind Rblantiinilitaristischen Reden eingeleitet wurde«
«Dureh das unzulässige Kreditwes
darf.«
Peogeessifteen Augenschein-lieh wic, wie die ren
Das
wurden schon Zadlreiche Gewerdetreidende an eeiche
ist ein wahres Chaosl
GeJa, wenn Raytnond Poincarö sich entden Rand des Strickes gebracht«
«Die ,Pet. Zth dem-setz m Blau dieeineiumiche
Partei In schließen wollte, wäre die Lösung gesunden, wie
Rot des Kleingewerbes ist derart gestiegen,
MIIHM MAX-law ohne sie an
dern höchsten Print binden. D. D. Pest-Oppen- bctont in einem sie tnit Löon Bonrgeoid gesunden schien. Solange
sein Ttesstand bereits
leine
angelangt ist.-,
Artikel
eine nene Zeitnns P: den Sinn-L die dritte Republit existiert, hat nian noch

zusammen-

-

»

-

«

Jst Æbologischen Institut wurden in der- ihre Erhditung Sorge zu tragen« angenommen
selben Zeit 85 Leichen obduziert. Jnt gerichte- Zugleich wurde der Kommission sür Denkmaläeztslichen Institut wurden in derselben Zeit 70 pflege anheimgegeben, geeignete Maßregeln für
Sektinnen beweekftekiigt
Dei-Bestand derUniversitätszidlins den Schuh und die Erhaltung der Ruine zu trefthet betrug: Zum 1. Dezember 1911 —244 294 fen, und zwar im Einvernehmen mit dem MitBande nnd 207 395 Dissertationen; es kamen tm gliede der Gesellschaft Kassadeputieeten F. ·b.
Beeichttjahre hinzu: 2967 Bände und 5087 Liph art
aus Tormahos, dem die Oberaussicht
Disseetationen, so das der Bestand der Bibliothet über die Raine
Schloß Laig in der Eigenschaft
am 1. Dezember 1912 ausgmachte
247 261
eine-d von der Gesellschaft bevollmächtigten KumBär-de und 212 482 Dissertationen.
Hinsichtiictd dec- Robert-Heintbårger- iors ungetragen werden soll.
Stiftung wie-d zur allgemeinen Kenntnis geEndlich wurde von der Versammlung bebracht, daß die site 1912 bestimmte Prämie für schlossen, auf Augen-g des Mitgliedes dee G:sellwissenschastiiche Werke innerisitld der historischbhiloiogischen Fakultät in der Höhe von 605 Rbl. schaft, Hen. Erich S eub erlich, mit ihm eine
sit Kop- vom Universitätstonseil dem Werte des Vereinbarung über die Einsicht-eng einen -8 entDr. I. Bieienstein zuersannt wor- ralstelle silr bürgerliche PersonenEU
und Familientun de« bei der Gesellschaft
Das säe das Jahr 1912 bestimmte Stipen- für Geschichte und Altertumglunde der Ostseeprodturn für wissenschaftliche Reisen im Betrage von
1210 Rbl. 68 Kup. wurde vom Konfetl dem vinzen unter seinen verantwortlichen Leitung zu
Privatdozent-en Jwan S chir oto g o row zuge- treffen. Die Zentralstelle stellt sich die Aufgabe,
sprochett
im Einer-nehmen mit der Genealogischen GesellDie Unterstützung für bedürftige Witwen nnd schaft der Ostseeprovinzen in Mitau und in Erminderjätsrtge Waisen verstorbener Lehrer an der gänzung
ihrer Bestrebungen, das Interesse und
hiesigen Universität in der Höhe von 158 Rbl.
den
Sinn
für bürgerliche Familiensorschung zu
9 Kop. ist den Witwen der im Dienste verstorbeleben.
Namentlich soll das in Urchiven und
benen-: 1 außerordentlichen Professord Wasstii
Popoto
Popow
(«-.)
nnd
Frau Pros.
Bibliotheten gerstreute genealogische Material
sLettors der eftnifchen Sprache Herr-rann —san durch systematische Sammlung sugängiich gemacht
Pnuiine Herrnann (7«) wissest-rochen worden.
gegen mäßiges Entgelt biogras
werden, es
Zur Konkurrenz um die Robert Heintdttrgers phische und sollen
samiliengeschichtliches
Autlünste erPrämie site 1918 wer-den Arbeiten in rnsfifcher,
und
Rachsorschungen
teilt
werden,
übernommen
lageiuischer
Sprache
und
deutheY französischer
zugelassen« die im Laufe der letzten 10 Jahre ers wodurch zugleich eine Entlastung der Urchivare
schienen sind und ihrem Inhalt nach sich aufs und Bibliothelare herbeigeführt werden würde.
Fäche! da physikosmathentatifchen Fakultät beziehen. Die Verfasser der Arbeiten müssen
Dorpat, 12. Dez.
mindestens s Jahre an der hiesigen Universität
tnintatritnliert gewesen sein oder zur Zeit der
Landmirtschaftliche Kurse für
Prämienverteilung mindestens seit 3 Jahren an Vollsschullehrersollen,
use die ·R. PLder hiesigen Universität als Privatdozent, etats
von
der
Domünenoerwaltung
Baltischen
mäßiger Dozent, Prosettor, Obfervator oder ges rneldet,
im
in Bilderlingihos
Sommer
nächsten
Updtheker
fungieren·
Die
lehrter
betrxfsenden
Arbeiten müssen dern Konseit in zwei Exemptaren auf der Farm der Gartenbaugesellschaft und in
nicht später als am 1. Mai 1918 sngestettt Freudenberg, Mustersarm des iettischen landw.
werden.
Zentralvereinz veranstaltet werden. Sie sollen
umfassen Obßbau, Gemüsebau, Bienenzucht und
sonder Gesellsänft fiir Geschichte nnd
Verwertung von Obst und Gemüse durch entsprechende Bearbeitung. Womitglich sollen die
Altertnmrtnnde der Ostseeprovinzen
Lehrer mit Pflansnrateriai versehen werden.
Rnßtanu
«;
Dem Pariser-;- estnischen
Pers-am
nus ihm letzte-Sitzung beschloß vie Gesellschaft Schulberein
ist, wie wir-dem ·Post.« entwie wir dern Referat der Rigaer Blätter entvon
der
Gouv-Vereinsbehörde eine Frist
nehmen, den Museum-Wetter Dr. Wilh. R en- nehmen,
gewährt
worden sur Abändentann in Anerkennung seiner langjähriger-« er- von 4 Wachen
folgreichen Mitarbeit und Förderung der Aufga- rung einiger der Udminiftration nicht genehmen
ben der Gesellschaft zu ihrem Korrespondierenden Paragraphen ihrer Statuten. Dieser Pernauer
estnische Verein hatte, wie die «Rig. Btg.« erMitglied-e zu erwählen.
fährt, Abteilungen aus dem Lande erdie
von
Ferner beschloß die Versammlung,
öffnen wollen. Deren Vorsteher sollten dann
Riga
der Libländisehen Ritterschaft der Stadt
dem Vorstande gugezählt werden, was einen gesur Feierihres 700sjährigen Bestehens gestiftete setzwidrig
großen Bestand des Vonstandez erPrämie für die beste wissenschaftliche-Arbeit
Die Frage seiner Schließung stand
geben
hätiey
über die ältere Geschichte Rigaz dern Werte:
Aktenstück und Urkunde zur Ge daher aus- der Tagesordnung der Montag-Sitzung
Der Bot-stand des Vereins
schichte der Stadt Riga 1710—1740, den Gouv-Behörde.
jedoch
inzwischen seinen Verzicht aus Erheran-gegeben au- dent Nachlaß des Dr. phil. hat
von
bssnung
Übteilnngen erklärt und sich verAnton Buchholz von der Gesellschaft site Gepflichtet,
neue Statut-en vorzustellen
schichte nnd Uttertnmztunde der Ostseeprovinzen
But-ne
jur.
August
v.
Riese-. Zum Bau der Schiff-zuerst
Rußlands durch Dr.
1702—1906·
zuzuers Ziese in Alt-Mühlgraben erfahren die Rigaer
rincq, 8 Bände, Riga
der
Prämie Blätter, daß mit den Vorbereitung-arbeiten zum
kennen. Und zwar ist der Betrag
non 1000 Rbl. mit den angewachsenen Zinsen Bau der Werft bereits begonnen ist. Die Weist
beiden Autoren zu gleichen Teilen zugesprochen hat auch das Grundstück gekauft, aus dem die
worden in Anerkennung der Gleichwertigteitihrer Mugnudhosfche Gemeinde sich befindet. Der
Leistungen und ihres Verdienstes unt die Wissen-- Kauspreig beträgt so 000 Rbl. Das Haus der
fchaft. Bestimmung zu treffen über die Verwen- Gemeindeveewaitung muß das Gebäude bis zum
«
1. Januar räumen.
dung des Dr. Anton Buchhols zufallenden Unda
Eis-tung
Die Wes-stamFabrik des arti-steilg an der Prämie zur
seines Undenwerden,
le
wie wir den
-gesellschast
teni soll dern Bruder des Verstorbene-, StadtRich. Poh
btbliothetar in Berlin, Arend Buchholtz, anheim- Rigaer Blättern entnehmen, ans unbestimmte
gestellt werden.
Zeit geschlossen Und die vor ein paar Tagen
Weiter wurde der Antrag der Baltifchen Ver- in den Ausstand getretenen Arbeiter sämtlich abgelehnt nnd euths s en. Es sollen ihrer über
waltung für Ackerbau nnd Domänen ,die Nu
einein
von
1000 sein.
Lairnit
Ureal
ine Schloß
Verwaltung«-er
den
I,ss Desss in
Ostia-d Ja einem Brief des Ab g.
und,
der Gesellschaft su übernehmen
site J. Orazx den er im »Tall. Teat.« veröffentlicht«
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Mittwoch, den 12 (25.) Dezember.
niesen schon

die gesälligen Kartonarbeiten anf,
die in den zierlichen Möbeln der Puppenstuben
gipfelten.
Besonders reich war in diesem
Jahr die Pappadteilung vertreten, deren
Arbeiten sich wieder durch anerkennen-werte
Sauberkeit auszeichnetem hier gab es viele
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Schluß gab Kämpf ber
Hoffnung Ausdruck, daß dank den Londoner
Friedensunterhanblnngert die fehon mehrere Jahre
Schaden bringt.

Alles

W at du eigentlich verlangst?
Denk dich in des Kaufmanns Lagei
Wenn die Kausluft du nicht stillst,
Dann bedant dich schön und sage,
überlegen willst.
Daß dr«
Caliban (irn «Tag«).

Aufregung der öffentder saßenpolitil aiefs

anhaltende Periode der
lichen Meinung anläßlich
hören werde.

Dez. Hier tagt eine
von
Vertretern
Konferens
aller in Deatfehland
studierenden Riefer behufs Prüfung der
Der Basur zum Besten des ~FerienhMittel und Wege
Herbeiführung
Bere i mo« hat der einer Gesamteinnahme von ftändigang zwilchenzurder deutfehen nnd einer
russifehen
762 Rbl. 89 Kop. einen Reinertrag von 610Rd1.
Straßburg, 24. (11.)

Studentenfehaft.

64 Kop. ergeben.
Alten« die durch

Bari-, 24. (11.) Dez. Der Dep. Delaget
ihre Bemühungen, Stistuns
gen sowie durch den Besuch des Basarz uns zu erklärte Poincarö, er werde ihm von der Tribüne
diesem günstigen Erfolge verhelfen haben, ebenso herab die Frage verlegen, ob Frankreich die
die unentgeltltede Notierung der chinesischen
auch der ,Rordlidl. Zig.«
jalaffen werde,
Ausnahme der Jus-rate sei hiermit herzlicher deren Realifierang ChinaAnleihe
offenbar In einein
Da nt gesagt.
Aus besonderen allseitig geäußerten Wunsch Krieg gegen Ausland-, zu verwerten beabwird sur Verstärkung der Mittel des »Jenae- sichtige. großem Beifall
heiuro· das sum Basar mit
Der Schlachtenrnnler Deinille ist gestorben.
ausgenommen Märchenspiel «Ltcheelschen« SonnLondon, 24. (n.) Des. Ins ber gestrigen
tag, den 16. Dezember unt 4 Uhr tritt »Dir-zufüSitzung
der Friedenodelegierten verzichgung einiger ledender Bilder nochmals wiederteten
Türken definitiv
die
ihren Widerstand
Ausführng
holt undhossen wir, daß auch diese
gegen die Teilnahme der griechischen Delegierten
eines regen Besuches teilhaftig wird.
nn den Friedendnnterhnndlnngen Nach den InDe r V o rsta n d.
soitnutionen des Burennd Reuter stellten die
Verbündeten folgende Friedensbedingnn-«
gen: Abtretung deo gesamten Territorinnis
Betst-d, 24. (11.) Dez. Das «Preßbureau«
einer«Linie, die beinr Hafen Rodoftv
teilt zum Falle zssroyaötu um: Der serdische westlich von
ded
Mannen-Meeres beginnt tin-bv bei
nrn Ufer
Attarsterpcasioeat hat dem österreichischen Gesandten namens der Regierng das Bedauern in der Malerin-Bucht wichtg bei Midia) eint
Anlaß des iukorretteu Vorgehens der Schwarzen Meer endigt tnit Ausnahme der
unteren Militärdehördert is bezug aus die KauHalbinsel Gallipoli. Von ber Abtretung der
suln ausgedrückt uud erklärt, oaß er den öster- Uegäischen Inseln tvnrbe definitiv Abstand gereichischsuagauscheu Konsula iu Pristeu und
Muromtza sotgesde Genugtuung zu gedeu bereit nommen. Ferner tvird gefordert: Vergicht der
nlle ihre Rechte
Kreta. Die nls
sei: sobald bei den Konsutateu die dsterreichischi Türkei
ungarischeu Flaggen geyiszt werden, werden ihnen bnnische Frage wird den Großmächten gnr Entdie üblichen Eyceu erwiesen werden.
scheidung vorgelegt.
Diese Forderungen wirkSyst-» 24. (11.) Des. Der Präsident der ten deprinrierend nnf die iürtischen Delegierten,
Sodrauje hielt etue begeisterte Rede, tu der er
tnan gleichwohl nnf eine Verständere Schöpfers der großen Epopöe dere Dass der doch hofft
digung.
Nation sum Ausdruck beachte. Wem- aus der
Der Flieget Petret stürzte sich bei Rebcnr
Kasse-eng der Feind dere Friedensschlush der
vou dere Groß-sachte- so seyr gewüascht werde (Yortshire) zu Tode.
vereiteiu sollte-,
tdsute Butgarieu auf die
Bnrnreftz 24. (11.) Deg. Der Finangminister
frisches Kräfte der Baitaustaateu recht-en,
brachte in die Kammer eine Vorlage ein über Inwie
die Sympathie mächtiger internatroaater tveisnng von 100 000
Free. zum Besten der bnrch
Falte-en.
den«-trag geschädigten mncedonischenttutzoivnlachen
.
Die Vorlage wurde ntit Upplnno begrüßt.
Telegramme
St.
die
(u·)
Sobrnnje
Sonn,
wurde
Des. Jn
eine Jnterpellntton eingebracht nnlüstlich der
Tätigkeit der Kriegsgenfnr.
Peter-ohneg, u.
z. Dem Ministers-rüstKonstnntinnpvh 24. (11.) Deg. Der Stildenten ging ein von 44 Depntierten der bulgaris tnn ernnnnte
Ohnned Knlrndschnn unter Ver-.
schen Sovranje unterzeichneteo Glücktounschteles leihnng des Gioßwefirtitelz
gntn Gouverneur ber
grarnrn solgenoen Inhalts zu: »Die ttefgesühlten
Libanon.
Worte Ero. Hohen Exsellenz oor der Reich-bunter Provinz
Dnn beste türkische Torpedoboot ,Jndiginr
zu Gunsten oer verdundeten Bultanvoller sowie Milet« .hut
im letzten Seegefecht start gelitten
Ihre Erklärung, daß die Kais. russische Regierung, und wurde ita. Goldenen
Horn ino Dort getreu den Traditionen der ruisisehen Geschichte,
Die Nummer des «Kleschdnrjrnit dieser
bracht.
ihre mächtige Unterstützung deren gerechten For- Meldung wnrde tonfiogiert.
derungen erweisen werde in den Grenzen der oon
Gen-en, 24. (11.) Dei. Gestern unterdessenan
ihnen gemachten, tuit Strömen Blutes erzielten die Türken nnd Stutnri
gegen den rechten FlüErwerdungen, haben uns mit Freude und Hassgel der Montenegriner einen stets-alt. Rnch hess
nuug erfüllt auf die glückliche Vollendung des
tigenr Gefecht sogen sie sich zurück.
großen BesteiungdtoerteQ Mit deui Gefühl der
Mut-den, 24. (11.) Deg. Der Führer der
tiefsten Verdundenheir Ew. Hohen Exzelleni geOrganisation zuni Kninps gegen die
nationalen
genüber
wir: Es lede und blähe das große nusiväriige Mongolei
Moshnitsi wurde verhnften
Rußlnndl Es lebe und dlühe das große
Ueber die Provinz Mulden wurde der Kriegszusisehe Bruderooltl
stand verhängt.
In der Budgetsikomntission wurden 3 kleinere
Deus-, 24. (u.) Dez. Dei Vtzeksuig
Fragen erledigt. Ul- nnch einer Pause die Stßung
diuge verbrachte me Nacht unruhig.
Zusewieder eröffnet wurde, toaren von 67 Mitgliedern
18 Paian mwuwm
vie
Bauche
iamt
durch
nur Is zugegen; der Vorsitzende schloß die
«
wundet.
Sitzung mit der Erklärung, deur Dann-Präsi25. (12.) Des. Ja den Verstockten
Tons-,
denten mitteilen Zu müssen, daß dieGlieder der
von Satoito fand eine Explosion» statt. Von
Budgetstkomrnission ihre Sitzungen nicht be218 Becgleuteu wurden nur 2 gerettet.
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Der Abg. Kadyssmäow (Gouv. Minsy hat
Mandat mehr-gelegt
Die Hauptveiwattuug der Militätlehmuftalteu
forderte intnlamet die Direktoren der Ka
detteucvtpt anf, die Umkehr-mag der Kac-

Wetterbericht

sein

-

vom 12.

zu

Meliomiouss und,
spare-it

Kauattiatiousimcke beau-

Det Votsiyeude der Berliner

·tansmäunischeu

Gesellschaft Reichstagsptäsideut Kämps sagte in
seinem Uebetbltck auf das wirtschaftliche Leben
im Jahre 1912 auläßlich der Vulkan-Ereignisse:

Die betuhigesdeu Erklärungen der leitenden poaus die Bevölkerung keinen
Eindruck gemacht, die bis is die letzte Zeit hiseis sich gänzlich gegenstandiloseu Befürchtungen
hingebe. Man müsse bedenke-, baß das Vecsteckes vo- Geldeiu dem Statt viel qrsße zwis-

litischen Kreise hätten

Peter-«me
.
«

Kursbericht

zetstraje allmählich einzustellem

Sachetti-, 11. Dez. Im Kcoszssohleuichacht
«Wojewoda« fand m Brand statt. Mensche-opfn gab es nicht«
Chsrbsy 24. (U.) Des. Aus Kunstfchesdsy
und Muthes wurden nach Gm- 2 Waggoug
mit Fristen und s Waggpus mit Personen und
Urttlleciegeichosjeu abgeichickt.;
Dem Gouvemuc von Gtriu made aus Pckiug befohlen,
des Boytou der tnssjicheu Waren In verbietet-.
Verm-, 24· (11.) Des. Das preußischBudget pro 1918 data-seiest mit 4546000 000
Mast. Die Staat-schuld beträgt 9,9 Minimdes, wovon 77, Mtlliatdeu Eisenbahuqsteiheu
sind. Für 1918 werden 25 Millionen sti-

Dezember 111-.

Telegcaph. wettet-course ans
tue-Heu Wem-» Niedecichtäqr.

«

D r n f ch
(Bries des Apostels Paulus
vertrauet
Im Thichnsaal der Münchener Residenz fand an Timotheus)ist«
er aus, wie der Universität
führte
am vorigen Sonnabend die feierliche Eidess Dorpat und namentlich ihrer theologischen
Fa- nützliche Sachen, Körbchen, Schächtelchen, Manleistung des Prinzregenten Ludwig kultät etwas ganz Besonderes anvertraut war
pen te. bis su größeren Qualität-den, Wandstatt in Gegenwart der Prinzen des königlichen und ist
den
evangelischsprotestantis
nämlich
schränkchen usw. Die sich abschließende BuchDansed, des Gesamtrninisteriqu der Mitglieder schen Geist der
wahren
be- bindernbteilung wie-z starke und geschaiack«
Wissenschaftltchieit
zu
beider Kammern einschließlich der sozialpflegen. Eine zwiefache Gefahr volle Einbände aus, wie sie jedem Meister zur
wahren nnd
demokratischen Fraktion, der obersten Hof- bedrohe uns zu die der Selbstüberschäpung
gereichen würden.
und
Die Tischlerei
chargen sowie Übordnungen der Militär- und Selbstbeweihräuchernng einer- nnd die des Ber- Ehre
versügt leider in den letzten Jahren nicht mehr
Zibilbehötden und der Geistlichkeii. Auf den zagtseins und lähmender Resignation andererseits. über ersahrenere Arbeiten. Es ist ein charakteriTribünen hatten die Prinzefsinnen des königlichen Über man
dürfe es ja wohl aussprechen: alle, stische-d Zeichen sur die Ungttsst der Verhältnisse,
Hauses sowie die -Mitglieder des diplomatischen welche unter uns ernst gerichtet sind, haben auch unter der unsere Schule arbeitet, daß die Schüler
Corps Platz genommen. Um 2 Uhr begab sich
gelernt und haben gelernt, zu der oberen Klassen nur
Zeit zu praktischer
der Prinzregent unter Vorantritt des großen Bescheidenheit
weni
g
danken für das, was uns geblieben ist; sie haben Beschäftigung finden. Hier
wir neben den
ahen
Gesolges nach dem Thronsaal und bestieg den auch erkannt, daß uns
das Reich, für unsere bekannten Uebunggstüeken Kassetten, Feldstühle,
für
Thron, den die Prinzen des königlichen Hauses Heimat und unsere Universität not tut wahre, Wandscheänke ecumgaben. Der Justizminifter verlas hieraus die arbeitssreudige Treue.
So hinterließ denn auch diese Ansstellung
Eidessormeh worauf der Regent unter Erhebung
12 Uhr mittags machte im Konferenzs den wahltuenden Eindruck, daß dieser Zweig der
Um
ber rechten Hand mit den Worten: «Jch Saale der
Universität im Beiseite des Direkto- Jugendaudbildnng in gedeihlicher Entwickelung
s chwöre den Eid auf die Verfassung leistete. riurns der Reiter,
Professor Dr. W. Ilexes begriffen ist, und mußte den lebhaften Wunsch
Nach Ablegung des Eide- und nach einem von jew, Mitteilung von den Ergebnissen
der wachrufen, noch viel mehr jugendliche Kräfte sich
dem Präsidenten der Kammer der Reichsrüte Preisbewerbung der Studierenden
hier in wetteiferndem Schaffen betätigen
ausgebrachten und begeistert aufgenommenen Hoch
diesmaltgen 12. Dezember und reichte den
zum
auf den Prinzregenten verließ dieser unter feier- anwesenden Preisträgern die ihnen zugefallenen
lichem Zeremoniell den Thronsaal.
slm 28. Nov. hatte der Charlottentalsche
Preise aus. Es sind anerkannt worden:
Jn Hain bu r g hat, wie telegraphisch schon
in der theologischen Fakultät für die Be- Stallknecht Peter Sake sein plötzlich gekurz erwähnt worden, der Senat nunmehr eine arbeitung des Themas «Jn wieweit sind die fallened Schaf iu Stücke geteilt und das
Vorlage angenommen, wonach eine Universittlichen Weisunaen des Apostels Paulus eschas Fleisch größtenteils den (gegen-Milgbrand wenig
sität zunächst mit drei Fakultäten
einer tologisch bedingt?« die silberne Medaille dem empfindlichen) Hunden verfüttert, obgleich allem
juristischer-, einer philosophischen und einer kolostud. theol. Albert Koch aus Bessarabten sowie zuvor ein pldhlicher Todesfall unter den Tieren
nialwisfenschaftlichen
errichtet werden foll. ferner die silberne Predigt-Medaille dem Untor der Kreiapolizei oder dem Kreis-Tierarztzu melDie Kosten sollen in der Weise bestritten werden, zweier unter dem Motto »Variatio daheim-« den ist. Erst ald nach einer Wache in Charlotdaß in das Staatsschuldbnch eine Staatsschuld- eingelaufener Predigten über Lukas 15, 11—32, ten-tat 2 Pferde und ein Schwein eingegangen
von 25 Millionen eingetragen wird, deren Zinsen nämlich dem sind, theol. Alex. Leopold Randwaren, machte man die nötige Angelge. Es erdie Universität zur Verfügung habe. Für die lep aus Eftland.
wies sich, daß der M i lz b r a n d (die «sibirische
Erweiterung den Vorlesung-gebüudes hat ein
Pest«) aufgetreten war, und nun erst konnte das
in der juristische n Fakultät für die BeHamburger Bürger das erforderliche Kapital in arbeitung des Themas »Das Recht der Inter- Erforderliche getan werden, um ein Umsichgreifen
Anisicht gestellt. Die Universität soll, wenn auch pellationen in den gesetzgebenden Kammern« die der Seuche zu verhindern.
Die Unfteckung ist, wie gewöhnlich in solchen
in durchaus freier Weise, nach dem Muster an- silberne Medaille dem statt. jur. Ssergei Karpos
derer dentscher Universitäten eingerichtet werden. witsch Paul ans Livland;
sporadischen Fällen und im Winter,guuächst durch
in der medizinischen Fakultät für die Heu oon morastigem Grunde erfolgt, welche-,
Monteu e g r o.
Bearbeitung des Themas ·Dte Veränderungen durch gefallenes Wild infitziert, viele Jahre hinWie es scheint, machen sich Schwierig im Gewebe des lebenden Organismus bei Ein- durch gefährlich bleiben kann.
keiten verschiedener Art in Montenegro gel- spritzung von Salvarsan« die goldene Medatlle
Dank den geordneten deterinäripolizeilichen
tend. Die ,Südflawische Korrespondenz« meldet dem statt. mad. Albert Waldes aus Estland Verhältnissen Livlands ist eine-Lolalisierung der
aus« Belgrad: Un informierter Stelle find hier und für die Preisschriften über das Thema Seuche stets sichergestellt, sobald ed sich um ähnNachrichten aus Monteregro eingetroffen, die von .Die Veränderungen des Blutdruckes beim Men- liche Einzelsälle handelt und die Seuche nicht
nicht unbedenklichen Stimmungen schen unter dem Einfluß von Bädern wechselnder etwa infolge besonderer Umstände unversehenmelden, die sich gegen die montenegrinischeiitegies Temperatur und wechselnde-e Dauer nnd unter eine grdßere Ausbreitung gefunden hat, wie vor
rung und gegen die Dynastie richten. Man dem Einfluß körperlicher Arbeit« die goldene 7 Jahren in Nord-Russland und bei und im
fchenkt diesen Nachrichten hier um so größere Medaille dem stud. mad. Ernst Koch aus Liv- Talkhosschen und im Gebiet des PedxasFlussez.
Aufmerksamkeit, als man mit Möglichkeiten rech- land und die silberne dern stud. med. Maximiltan
R. Sch aback
nen zu müssen glaubt, die unter Umständen die Mbller aus Livland;
Dorpater Kreis-Sternen
Frage einer vereinigten Herrschaft
historisch-philologischen
in der
FaStaiion Backenhos, 11. Desüber das Serbentumsanf dem Balkan in kultät für die Bearbeitung des Themas »Ernst
greifbare Nähe rücken könnte. Die Lage in MonM. M. Schtscherbatow als Historiker« die silAm Sonntag wurden zwei arbeitswils
tenegro ist infolge des wenig glücklichen Krieges berne Medaille dem statt. Walter Neumann
ii ge S christsetz er in gez Täter-Straße von
schwierig geworden. Von den Tritt-den, die in ans Livland;
in der phystkosmathematischen Fa- ft reitend en Buch dr"u·-tke rn überfallen und
einer Höhe von etwa 42 000 Mann zum Kriegsbeginn gestellt worden waren, find beinahe 6000 kultät für Lösung der Aufgabe ,Geschtehee der der prügelt. Die Polizeiinternierie vorläufig
Mann gefallen, darunter viele Offizier e Entwickelung des parasitären einzelltgen Orga- 7 der beteiligten Streiter, nämlich A. Weibe-,
die den besten Familien des Landes angehören. nismus aus dem Darm von Dauäkocoelum lac- K. Laneuiann, M· Gründerg, sk» u d. Warikoff,
Die Zahl der Verwundeten und Kranken ist groß taum« die g vldene "Medaille dem statt. K· Pardssund E. Jakobsdrn welche wahrscheinnnd die wirtschaftlichen Folgen, sind für das Michael Jansson ans dem Gouv. Petersdurg. lich aus adminiftratioem Wege gar Rechenschaft
—h.
Land ernst, da eine Hunger-not droht. Die all- Zwei zu diesem letzteren Thema eingelaufene werden gesogen werden.
gemine Stimmung hat sich aber um so bedenk- Arbeiten wurden verbrannt; eine zu spät einlicher gestaltet, als das Danptziel der gan- gelaufene Arbeit wurde nicht mehr einer Prüfung
Das B ejir k- gericht in Riga verhandelte
,
zen Kriiegisührnng, der Fall von Skutari, unterzogen-.
in der vorigen Woche, wie die Rigaer Blätter
Jaggefamt sind also am die-mutigen 12. De- berichten, eine Anklage gegen den soc-jährigen
nicht erreicht wurde, und die Aussichten,
diese Stadt beim Friedenzschluß zu erhalteantzt zember nur s PecissMedailley nämlich 3 gol- Verwalter des chemischen Laboragering sind, Stntari vielmehr zu dem als auto- dene und 5 silberne, zur Verteilung gelangt
tvriumn der Privatkurfe des Professor-L Ronorn zu erklärenden Ilbanien geschlagen werden gegen II goldeneund 6 sitt-ente, also ganze 17,
ftowiew in Dorpat, JohannLariritz, wegen
dürfte. König Nikita hatte in richtiger Ein- im vorigen Jahre.
Vergiftung seiner Frau. Der singeschützung der bedenklichen Stimmungen im legten
tlagte hatte am 18. Juli 1911 feine Frau wider
Moment das Dberlorurnando vor Stntari überZu morgen, Donnerstag, ift eine außerordent- feinen Willen geheirater, als sie sich bereits in
nommen, um den Fall dieser Stadt an seinen Ra- licheStadtverondneten-Vetsalnmlung
Umständen befand, und hatte sich später seinen
inen zu knüpfen nnd damit die Stellung der Dyworden, auf Deren Tagesordnung fol- Freunden gegenüber beklagt, er hätte durch dieseEhe
einberufen
nastie zu festigen. Dies- ist aber nicht gelungen. gende Punkte stehen:
nur feineLaufbahn verdorben. Als nach s Monaten
Die Lage Skniaris scheint überraschend gut zu
I) Festsetzung der Termine den ordentlichen seine Frau pldnlich unter Vergiftungsshniptomen
fein und Mißerfolge vor der Festung und gewisse Stadtveipedneten s Vettammlnngen im Jaer anstatt-, schdpiie man gegen Laurik Verdacht.
schlimme susstrenungen über den Erbprinzen Wis.
2) Klagen gegen nnttchtige Verteilung Die Odduliidn der Leiche ergab, das die Frau
"Danilo, die von böswilliger Seite verbreitet der städtischen Tnattemstenec für ists, eingesenkt au; einer Zinkoxhdstliergistung
gestorben war.
wurden, haben dazu beigetragen, Bewegungen ge- von der Aktiengesellschaft »Damit-, von de- Jn- Obgleich Laurih
Übrede stellte
in
Schuld
feine
gen die Dynastie neu ausleben zu lassen, die schon
des Hoiei ·London« Witwe M. Kanne, und gegen ihn keine direkten Jndigien vorlagen,
havesin
in früherer Zeit bedenklich anftraten und zu Ein-. von der
und Industrie-Genossenschaft sprach das Gericht ihn schuldig und verurreilte
kerkerung vieler Würdenträger Anlaß gaben. Eins und vom Handel-·
des Skaitngsßint J. Kam-.- den nngeklagten unter Verlust der Rechte in 18
Inhaber
endgültiger Verlust Stutarig würde die Dynastiel Z) Gejuch den Milchhändiet
H. Luth, G. Franc Jahren Zwang-arbeit
schwer erschüttern. König Nikita verkennt
und K. Etken um Uvänderung des ein. 6 der
Ernst der Lage nicht und hat sich um so dring- ovligatociichen Bestimmungen sur Sicherstellung
Gestern wurden mehrere »Postim.«-Zeitungds
licher an seine Verbündeten mit dem Ersuchen Der normalen Ruhezeit den Handelt-angestellten
die Uebergabe von Stutari mit allem 4) Geinch von E. Sabel, si. Lob-nann, J. Knu, jungen und Perkäuser des »Ja-j. List.", welche
das Recht desaßen, Zeitungen seit-uachdrucszür Montenegro zu vertreten, wobei offen
und J. Hawit nen Einbesiehnng den nicht
-bieten, sowie das Publikum durch Zud rin gerklärt wurde, daß eine für Montenegro ungünii 20. Knie
in die, Stadt Demut
ltchleit belästigten, oerhastet; ihre Zeitungen
stige Entscheidung oon den schwersten Konsequen- Votitiivte
wurden deschlagnahmt. Die Jungen werden dem
das
begleitet
Land
zen für
sein könnte.
lui Sonntag veranstaltete unsere Schüler- Gericht übergeben werden.
—h.
A f r i k a.
wettstatt in den Räumen der Zeddeluinnnschen
Privntlehranstnlt die udtiche J,ah r e Da us st elBeim Verkauf vdn ·WeihnachtZ-Wnns
Die KapiKairosßahrn
ihrer arbeiten, die ein derediei Zeugnis dertergen« wurde gestern ein Junge berhastet.
Dcr ~Daily Expreß« veröffentlicht die Mit- lung
davon anlegte, daß dieses bnld 25 Jahre ini Diendas Feilbieien des genannten
teilung,daß Großbritannien nnd BelStrasbur ist
Jugend stehende Institut, treu seinen mittels, wohlnicht
uuserer
ste
aber die urt, wie die Knaben diese
gien ein libkomnien für eine neue Festlegung
Ware an den Mann In bringen suchen. Um
der Grenze non BritifchsOftafrita nnd dem Traoiiionen, nach wie non die praktische AusbilKongosGebiet getroffen haben. Durch den ihm dung von Auge und Hand iui Gegensatz zzu ein- Stimmung zu machen, zündete sie nänitich eine
Kopsurbeit pslegt. Eine reiche Ernte ju- Kerze an nnd
sie plötzlich Neugierigen vor
hierdurch erwachsenden Landgwinn sichert sich seitiger
gendlichen
Fieißes bot sich unseren Augen den, nn- die Augen undhalten
England die Möglichkeit, die Bahnlinie Kaperschraken
dadurch solche Personen,
gesangen von den ersten Arbeiten »den Vortuks denen die Kerzen noch nicht
bekannt sind.
Kairo ausschließlich durch e nglif chei Gebiet sus,
dem vielleicht der schwerste Teil der Erzie—d.
Das
Blatt
fügt
hinzu, daß Großführen.
zubritannien
rnit Deutschland über eine ent- hungsardeit guiälit, die erste Gewöhnung an Gesprechende Landabtretung in Deutsch-Oftafrita nauigkeit und Sande-kein ohne daß die kleinen
Käu sei-Regeln.
schon irn Stande wären, nützliche Geverhandelt, daß Deutschland jedoch das englische Hände
Übgeheht ist jetzt wie selten
btnnchsgegenstände zu schaffen. Einen Fortschritt
Angebot abgelehnt habe.
Alles Ladenpersanal.
Die Pnrsiinierie Nr. 4711 seien. Muthes-,
Schuh den arm-en Angestelltenl
Köln-Riga hatebeu eine interessante, 64sseitige
Mensch, empfinde doch soziall
Drucksache ·S ch d n he it« erscheinen lassen. ,
Wer niel redet und Geschrei macht,
Die Feier des no. Stiftung-tageDas iuit Abbildungen oeisehene Hestchen enthält
der Sache wenig nutz.
Jst
d et Universität
beherzigenstveste Ratschläge sur vernunstgeniäßen
gilt est Wirt um Weihnacht
handeln
Znni fiebenien Male bereits fällt den Schdnheiisy Gesundheits- und Kinde-pflege. Uuch
Praktisch
siir Beriäuserschuhl
seiihet den Gipfel des Feier des Siiiinngsiagez Anregungen zur Auswahl passender Wei h
Meid’ das Drängeln und Gelause
den Dotpaiee Universität bildende öffentliche Ninnachtsgeschente finden sich darin. Die BerUebereiltheit ift nicht sein.
in des Aula fort und in der Oeffentlichleit be- sendung ersolgt umsonst nnd pottosrei, wenn aus
Laßdir ruhig Zeit und kause
schränkt sich die ganze Feier wiederum auf die die «Nordlivländische Zeitung« Bezug genommen
Erst am Heikgen Idend eint
dotiesdienstr.
wird. Wer Zusendung wünscht, schreibe nn ~Ferd.
Riga,
Wirthen-,
407·.
Die
Weile dann wie festgetnauert,
unserer
UniversiIn
zevsnseliiehslnihaiichen
Postsach
Udsender
tät-Kirche hielt bei UniveisiiäisiPeedigey Pio- werden gebeten, Namen, Stand und Wohnort,
Wähle langsam nnd gescheitl
fessoe T. Dahn die eindringliche, In Herzen wo etsotdetlich auch Posistgiiom Straße, ec. recht
ON auch drei, vier Stunden dauert,
Sei getrostl Du hast in seli.
Ifhende Festspiel-ist. Er begann und jehlpß sie deutlich nnsugeben.

Hundert Kasten ausgerissen,
steht voll Wut und Angst
Laß nan Woher sollst du wissen,

1912.

.

hnliche Verwirrung gesehen-: eines Monat mit dem Wort: «Der Herr, unser Gott« sei uns
vor ber Wahlmhkeiue Kaudidatntl gnädig und sbrdere das Werk unserer Hände;
ja, das Werk unserer Hände wolle er fbrdern 1qu
Grund des Textes «Bewahre, das dir
t
l n n d.

»

Nordlivländische Zeitung.

St. Peter-barge- Bdrie,»11.Des. 1912
Wechsel-Kurie.
London Ehecks f. 10 Lstr.
95,127,—10
Berlin
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Zur im Umstand

Its-. I. Qkssecstaus

versinkt-outs-

Im I. Istiuhgx

ZU spr-

s

Queppenstrasse 20. Qui 5-

«

von 10—12 und 3—5.
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ahnkcnmsrzen
WJZMFÆRJFGMI

.

ZDK
.-

-Dkuennansxungen.

illimlxrltaleatlsk

Ist- tlis Its-s- (Kartotkoln, Kohl,
Erbsen, stütze etc-. u. besonders um
speok) bittet sklssssls

J. selbe

J;

Ists-set- Issrstt Ir. 12.

Z
»-.2015(

welcher
versteht. Reflelctanten Wollen Gehaltsnnsprüohe und Zeugnis-se senden an
Verwalter M. Meyer in Elwrn Ebendaselbst wir-il ein geblldeter

bot-

111- Lehsssslttslsssltlos.
Empfangen werden die
tm Universitäts-Pastoret bei Fr. estot Esh n. Daselbst Undet auch von

Ende Oktober en, jeden Mittwoch
um II Uhr. die Verteilung en die
.

...ltillltll

Freitag, den 14. Dezember findet um
12 Uhr mitt. in der Kanziei des 95.
Meere-Zinszahler merk-Zeus repor- Krassnojarst
Regiments (Gartenstr.39) ein
enm- oörennmorh lrro 14Llekca6pe1912
r. m- 12 Tier-. nne na erannin lOpbenæ
nenrayeiz nyrers
Jst- roeapnonæ
nponanenene nponance est- e.yicnjon—-

öffentlicher

naroropranndxenonnenonengasrorpyaa

ne noesrpeöonannera
Pponno NO 142052

giiltig vom 15. oktohok 1912

statt über die Lieferung znr Verprvvianonst-n- tierung
des Untermilitärs im
1913
-un, nropntniee . upon-nen coeronreg von 6000 Pud Fleisch und 800Jahre
Pud Fett.
Uercaöpn
1912 Inn-1- 12 e. zur-n Kaution von 1000 Rbl. erforderlich.
Ko
Bei uns erschienen:
ask-ge nenne

l

f

8
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at fo

60 Kop.

"

Jesus von und
Nazareth.
fein
Person

»

Seine
Werk.
12 Evangelisationssßedem

»

60 Kop.

Vor-tätig in allen größeren
langen.

Buchhand-

Kluge å Strohm, Reval.
II

Ausgekämmte

Arome und
he n teinster Butter-.

·

Ausse-'

H »

(

werden gekauft im Frisicr-Geschäft,
Ecke der Stern- und Katharinen-Straße.

gleicht imGesehmsek

"

-

und schäumt beim
Reform bräunt
Braten genau wie feinste Butter-.
nicht beim BraRoform spritzt
ten, ist sehr ausgiebig

l

inhalt:
Vorwort von Otto seesemenn.
Reden und Ansprachen, gehalten bei
den Trauer-leiern in Dorpat
und in st. Petersburg.
Predigt von A. Beremlte, gehalten am
stiltnngstege der Universität,
12. Dez. 1911.
, »
Der Protestentismns in Osteurope von
A. Berendts.

l
l

Reform
Reform

l

J« li llpages-,
"

.

und reagiert in jeder Einsicht wie
keinste ButterJ
ist in jeder VerwendungsJirt zu gebt-aus
eben und sollte daher iu keiner
Küche fehlen.
ist um ein erhebliches
billiger als teuere Na—turbutter und jeder spat-seinen
Hausfrau sehr willkommen;
wird überall gelobt und
wer sie einmal gekauft,
bleibt dauernder Abnehmen

Roforln

Preis: 60 Kop.

.

zum Vorarbeiten für cito Arm-an, erTeich-str. 31, Qu. 5.
boten

l

suemssnsluuss

:

c

W
·

jener

Dis

Eme Munzenfammlung
ss

wie auch eine Partie orientalischer MünStein-Str. 42,
zen werden verkauft
Qu· 2, zu besehen von 3-—«5 Uhr nachm.

I Hausobligation gesucht. Bedingungen erbeten, Comptoir Notarius

ESchmidt, Herrn Praleß.

Der Frauen-Verein

gebildete Dame

gute

Pension auf

i-

«

esunlze
foumqe
Wohng
Wohns. nebst

GHWF

Jede Gabe wird dankend entgegengenommen von
Frau G. Bätgc
Philosopheustr. 1

Frau Dr. A. Otto

Madetjen

Eine Schneidern
außer
v

Arbeit in
sucht
Garten-Str. 59,

belegenen Wohlkejlschen Hause- botlndljohe. aus 7 Zimmem bestehende

ebenräum.

Wall
Ins as
Januar

n.
ixtfchaftsbeq., Mädchenz., "Badez.,
Wasserleituug 2c., passend für einen Arzt
oder Rechtsanwalt, ist vom Ende Decb.
ab zu vermieten Küterstr. 2, vie-»avis der Universität FNähereZ beiß. Fischmamc, Großer Markt 8. -

ist vom
1913 ab II Ist-alls12 worden
isll. Täglich von 10
Auskiinkte erteilt.l«’r. Dr. M.Walt’llius.

-

Pepleijstn 23
Marie Baroniu Ungern-

Ri-

g 75?;·,,--«
«

-«—"

dem Haufe-—-

Qu. 8.

»

.

I

emptethlle
Idazu Pariumerscnspsbkjksm
mäiern o gen
I
Festgesehenlcen
ger
-

'

Atkinsom London
Setz-, Perle

Honhiganlz Paris
Geset,

l

«

Wirtschaftsbe-

von

5 Zimmeru mit allen
quemlichkeiten wird Johannisstn 1 vermietet, zu erfragen beim Haus-wärmerEjn separet gelegen-as

werden angeertigt aus

eigenem nnd
zugebrachtem Stock. Fertiige Kravatten
sind stets vorrätigs
Steinstrasse 19,
-

moblteries Zimmer

sich für zwei

åerfonen

im Hof rechts oben.
Vom verstorbenen Rosenthal sind

Miit-Neu

vom Januar ab mit voller Pension
zu Ist-gehen
Mühlenstmsse Zo.
Rigasche Str. 63, Qu. It ist ein großes-,

eignendes

verschiedener Art, such Fuchs-FussZu haben. täglich von
3 Uhr Breit-str. 7. Qu. Z.
ZO
und ein kleineres mit Pension zu vergeNeuer
ben. Auf Wunsch mit elektr. Beleuchtung.
Ein gut

msitslh billig

mobi. Zimmer

wird bei voller Pension am 10. Dez. frei
Karlowastr. Jst-. Pension Kraus.

Ein hübsches
Näher-es zu erfahren

Mitlierte

grüner

—-

Stoff u. e. Wäschekiste ist billig
Sonnenstr. 9.

zu verkauer

der san-hen vom
Zimmer Mr tief Ame-issHisa

ist sofort zu vermieten

-

Alt-Sir. 11.

Holz-Str. 2.

I

find frei geworden, Schüler finden freundliche Aufnahme Industrie-Str. B,Q. 2.
-

»

»

findet mit 1070 Rabatt statt in der
salzstr. Nr. 1, eine Treppe hoch.

Eine-ach

«

,

Roger öd Senat-, Paris

l(.

Der Abonnements-Png beträgt:
mit Zustellung:
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ein Jahr
fär Ein halbes Jahr«
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unserer

geehrten Abonnenten, deren Abonnement mit dem 31. Dezember d. J. erlischt, erfuchen wir um
Lglingt baldige Erneuerung des Abonnements, Yg die Wfang der Aufträge am Ende des Jahres eine
vromvte Erledigung völlig nnmögliY maght und eine
'
Diejenigen

Still-Wem

zu bedeut. hembgefclztkn Preisen
JN. Gruuretch I
Plaudern-Magazin Breitstr. 19. !
»

f

zur Folge-hat.

Ein gebr. Pienino steht auch zum Verkauf.

Die Adminiftration der

!

»

-

’

«

d

in der Handlung Erl. silborhand ein
schulippsssshlssssl Daselbst geg.
lasortionskosten in Bmpk. zu nehmen-

Unterbrechung In der Zusendung der Zeitung

Instru-

on 4
6 Zimmern mit Küche nnd
ervlee vom Febr. en en vermieten

t
isDes-F ÅuhO«MAY
IT«t9diFrcstp

irsAnsland:

f

Hohl. Nahrung

Buches-schienst
»o.

F.
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menten

I. 11. an

Wüvfche M- zn kaufen-fedka
brauchten u

.

Markt l.

«

»

fiireinenMonat-......·-

des Geschäfts
verkaufe meinen Vorrat an

Treppe-.

,

suersensom
für

Gr.

ung

ei

-

eine

.
vormals »Nein Dörptsche Zeitung-«
—"Sonntritt mit dem neuen Jahre in ihren 48. Jahrgang ein nnd wird täglich (ansgenommen Sonn- u. hohe Festtage)
abends mit einer illustxjxten Jenilleton-Beilage, erscheinen.
Die ~Nordlivländische Zeitung« bringt in ihrer Abendnummer die bis 2 Uhr Mittags ihr zugegangenen Telegramtne
der Petersbnrger Telegraphen Agentnr, erhält häufig Spezialdepeschett Und Nachrtchtm Voll Ihren Korrespondenien
in Paris, Berlin, Petersburg Riga und mehreren anderen baltischen Orten.
Die ~Nordlivländische Zeitung« läßt es sich angelegen sein, über alles Wissenswerte ans der Politik und den
Ereignissen des Tages in übersichtlicher, zufammenfassender Form zu berichten. Jeden zweiten Sonnabend erscheint
eine Sgh agfvaltg
·

.

neuer Sendung

dem Gute Kukkulin,
Dorpat. Zu erfragen bis
Werst
20.
Dezember Großer Markt 9,
znm

-

Dense, Berlin
wolkk G sehn, Karlsruhe
J. Marie- Perine, Köln
Draus-, Hamburg
P. Mülhens «
St. Pet. Chem. Laboratorium
Brot-erd 8- Go.
Railet G Co.
Krieger etc. etc·
Mag.
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schmeekhekter Brotautstrieh.
Illslgsr sls sonst-.
.- Ik Dose (ea. 2 Pfund) 35 Kop.
((»«8—372
)65
I· I
Zn lieben in der Dorpater Konsetven-Fabrik, Holmstr. 20.
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für seine Kinderbewahmnstalten und das

dem Lande

Deutsch sprechendes einfaches

Stollvekttotomlo Ptiislclmstla uml säclhezlklc :
6. Bittens-so Vagotnsstotnhorg, Teichstru 5. Dienstag u.
Freitag von 11-—l2.
Horcher-irrit- Fräulein Wlschnslkovvsliy, Riga-sehe Str. 107b.
Montag von 11—1.
Both-Dion: Frau Erd-nimm Alexanderstr. 35. Montag und
Donnerstag von 3—4.
Statut-lasten- Pastor 11. Les-las, salzstr. 1, von 4—5.
schwer-ter 0138 Taailokhokg.
Botanisehe str. 4. Werktaglich
von 9—lo.
»
staätmissionar Kääkh Karlovvastr. 10. Werktäglioh von 9—lo
und I—2.
Kassakührer: Herr Tot-gut Zu sprechen im Geschäft Kühnstr.
Eine

w

herzlichst
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melden.
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Wien-»F Zu 1 Rbl., 75, 50, 30 und
« 20 Kop. sind bei An g. L yra und
sonnt-as von 3 Uhr ab an der Theater.
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mit Loderhalsdand hat sich 111-111111.
IIII. Es wird höfl. gebe-ten, denselben in der Russjsoh. str. 13 abzuliekom.
.-

tsgt
d(Fo»x«;zuTgrlner)
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emge un en.
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Im Verlage von 111-111 Flugs fulllllleWChien soeben
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Der »Altlivlandisehen Erinnerung-ein«
111-s folge 111-seen- 2.50 eleqsni gehn-nist-
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tiik 135

Kot-.

as T.l«gsas

Kühn-Masse Its. S.

aus der Arbeitsstätte des

nunmehr auch d. rechts vom Hauptwege liegenden, fide-· 30 Jst-re
altes Grabstellen, welche nicht zu Drhpliitsess erworben worden
sind, zu erneuter Verwertung gelangen werden. Er ersucht daher alle tindet statt im Geschäft der ehe-It
luteressentem welche Gräber ihrer Angehörigen auf den holst-Isosehen Wäscherei
Plätzen dieses Teils des Friedhofe haben, sich sheim Herrn Kirchenvorsteher J. 6. 111-figu- (Ritterstr. 9) persönlich oder schriftlich
zwecks event. Ankaufs der Grabstellen zu Erhplätzen bis 111-s 1.
Just 1913 zu melden. Nach diesem Terrain wird der Kirche-net
diese Grabstellen auf Grund des ihm zustehenden Rechtes (Grouv.—Petent vom 16. April 1846, Nr. 36, §5) etwaigen Berlektsnten auf Erbplälze gegen eine testgesetzte Zahlung pro Quadrstkuss verkaufen.
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Um rechtzeitig liefern zu können, werden etwaige Bestellangen bis zum 15. Jenaer 1913 erbeten.

Dorpat, Teichen-esse 7«2.

Zssssmsssumqu
Kirchl. Armenpflege
derJohanu1s- und Universitats-Gcmecude.
n

f

Am Veihnaejtggaben für die Armen

Kaufmann Erden-tun, Alexanderstraße 85
Breitstraße 8. .
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woseas verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
den Weibnaehtsteiertagen täglich-v in der Bedaktion und Islsiksppechxion
dieses Blattes entgegengenommen. Die am Abend des 31. Dezember
erseheinende Nr. der ~Nordlivländisehen Zeitung«iwird das vollständige Verzeichnis der abgelösten Namen enthalten.
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eiroa 39 Z Rohprotein
Saal-Soll ak- o enthaltend
RbL 1.20 Kop. pro Pud.
Bbl 1.14
enthaltend eiroa 33 E2s Saal-Soll aks l Kop. pro Pud.
enthaltend oiroa 31 Z zu RbL 1.09
qsmlscll
Ir- .l Kop. pro Pud.
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sollten wir die saeke innerhalb drei Wochen nach Fakturendatum franko
retourniert
Dorpat
erhalten, so werden wir den angereehneten Wert dieser säeke
gutsehreiben.
naeh PakturenZIIIIUIIIOIIIIIIIIIIMI: Jeder Betrag wird 1 Monat
datum als fällig betrachtet, bei - späterer Zahlung werden von diesem Tage ab 8 Je
an Zinsen bis zu erfolgter Zahlung berechnet.
Die Futtergemisohe werden unter beständiger Kontrolle Eies Beamten der
Verstiehsstation der Kaiserliehen Livländisohen gemeinnützigen und ökonomisehen
sozietet hergestellt.
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groß
arou e Up ern, Tetchstraße 5

dureh einenTßeitrag zu wohltätigen Zwecken zu vermitteln.-

·

I

v

Is-

zu

s

I

Da Futterlruehen im Preise gestiegen, unsere bisherigen Vorräte fast vergriffen, wir frisehe Vorräte zu bedeutend höheren Preisen zukanfen mussten, so
sehen wir uns veranlasst, auch die Preise illr die Krattfuttergemisehe für neu ein.1aufende Bestellungen zu erhöhen. Wir oikerieren von jetzt ab tranko Dorpat
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(cyela-men persioum gjganteum
in cllvoksen Formen u. Farben -jälu-liche Aussaat
8000 lcom
extra grossblnmig relnwejss, weiss mit rotem
Ange. rose, laohstarblgr danken-er. tlmbkls·tum. Rokolco. niederterhig, sonneeiloolto etc-» emptlehlt in kleinen, mittleren,
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Zu beziehen durch sämtliche Buchhandlung-en sowie den ver-lag
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Mouohtor, Bürgtsngarnjtukem Btagårontisohohon, KoltosNamenton Blumentisohe, Lampenschjrme, Wandtellay Zimmer-cours, Waohstuoh Tisohdeoken ö- Isänkor, vagen- Autsätso, Visitenlkartensohalox Bilderstafkeleied
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auf strick-Irjegljeber Art-, wie namentlich
Kamisole, Überjacken, Trikots und
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Elfenhein, Bilder auf Lein, Elfenbein, Messing, Holz u. Papier,
Teplnth Portleren u. Mobelstoce
hauptsächlich Miniaturen und englische Kupferstiche in Farben,
and sonst-ungem- sehon von 20 Kop. an
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sprachst-us- ter W m Fu Uhr unten-.
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Immhiue der Jusertte bis U Uhr vorn-. sreis für die siebmgefpaltsme Petitzeile oder deren Raum C Kop. .(jitrs Ausland so
-

"·«Mvü«ptr.
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Petitzeile

80

copy Mit

das Ausland 75 Png nnd im Reklmeteil 20 Kop.

Mit-s Ausland
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50 Png

Greis der Museum-nun s Kot-.
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Donnerstag, den 13. (26.) September
als Bevollmächtigtet eines Verwandte-.

Al- nichts anderes übrig bleibt, aber meist

bei für den Bau

einer Landwirtschaftheutigen
licheu SchuleJn Kedder reserierte das
gefchäftöführende Glied des Kuratorium der
Renorsanilation der landw. Schutz in
Schule, Herr E. v. Bodisew daß diese Pläne Lebt-w
vom Architektur Jung in Pernau angefertigt
Graf BerchtsldhszquNber die Weltsysworden seien. Nach dem Kostenanfchlage würde
Adslf Hawaii-lequ den presst-. Operder Bau einen Aufwand von 40 000 Rbl. erim Falle Tusci.
kircheueat
fordern. Die Verrentung dieer Kapitals würde
Neugasse-rings
Sozialkstiiche
ist
Berlin
sich folgendermaßen stellen: In Reval zahlt die gegku die Lebyusmiktkltenernnp
landwirtschaftliche Schule seht eine Jahregniiete
der Eise-sahns in catalgyiem
von 2800 Rbl.; eine Steigerung sei wahrschein-; Generalstreik
Die Bewohner von Täbeis petitionieren
lich; die hier zur Verfügung stehenden Raume um die
Rückkehr des Exschahi Museum-eh
anch Herr Purtschtetvitsch wohl zu würdi- seien bedeutend lleiner als die auf dem Plan Ali.
eine
projektierten,
die für
Zunahme der-Freisinngen, als er persönlich nach Petersburg fuhr, um
den Minister des Innern persönlich dasu sn be- der Schule berechnet find. Für das projektierie
Schulhaus ist bei einer Verzinsung des Bau- des Schnlkumtorinms einstimmig anewegen, die Jntrige der ihm seindlichen Sippe der lapitals
mit 8g- ein Mietpreitsv von 8200 RbL nommeu.
Krnpenslig gegen seinen Vater zu vereiteln nnd in Rechnung zu stellen. Diese Differenz lasse
Der Präsident geht sodann zusn Antrage sauf
dem alten Herrn sein Wahlrecht wieder-unser- sich dadurch ausgleichen, daß das Schulgeld von Begründung
einer
Baltischen
erhöhenwäre und Landwirtschan Gesellschaft über,
sebassen. Doch nicht alle sind so gut angetreidet, 50 auf 60dieNbl jährlich su Erhöhung
einiräte, die den Zweck hat« für den Massendedars der
für
Pension eine
wie W. M. Purischlewitseh, der ohne alle For- aueh nur
dem
der
Betrage,
in
doch
daß sieh
Gesamt- baltischen Landwirtschaft eine für die drei-Promalitäten sein Ziel erreicht bat.
unterhalt eines Eleven auf nieht mehr als 360 vinzengenreinsanie Institution ins Leben zuruRbl., resp. 385 Adl. jäh-lieh stellen würde. Die fen, um dadurch die Anfchassung der betreffenden
Vom Estländischen Landtag.
Finanzierung wäre schon dei- 20 Schülern nicht Artikel zu verbilligen. Eo liege nahe, an eine
unmöglich, würde sieh aber bei größerer Frequens Fusion der zu diefetu Zwecke in jeder der drei
Lea vorgestrigen Nachmittage wuche, wie wir noch günstiger stesem
Un Mitteln für den Provinz-en bereits bestehenden Konsum-Vereine
den Revaler Blättern entnehme-, auf dem Land- Bau stehen sur Verfügung ein verwendbareö
zu denken. Das sind in Ausland der Konsumtage die Frage über den Bau eines neuen Kapital von ca. 80 000 Rbl.; der Rest wäre Verein der- Landwirte in Liban, in Lioland »Die
Gebäude- für die Ritters and Domdurch eine Anleihe aufzubringen Das Haus Selbsthilfe« nnd in Efttand die Estlündische
etwa, vwährend der Grund und Boden dem Landwirtschaftliche Genossenschaft So einfach
besoll
Landtag
debaitierr.
Der
eingehend
fchaie
Gute
Kedder verbliebe, eine
Werst von der liegt die Sache aber nicht, weil die genannten
schloß unter Anerkennung der Dringlichkeit eiaet Station Kedder jenseits ded halbe
drei
gebaut werFlusses
nicht auf gleicher Basis angelegt
Vetbessexusg der Raumveehäitaisje der Ritter- den. Die Anlage eines Weges und der Bau sind. Institute
Eine Fafion wird daher nnr möglich fein,
nad Domlchule, dem titietschafilichea Ausschuß einer Brücke über den Fluß würden 2000 Rbl. wenn eine gleiches-Basis- für dieseInstitutionen
die Ausführung bei Vorarbeiten zu überweisen zu stehen kommen, wozu die Gutsverwaliung von geschossen ist. Bis das geschehen ist, könnte nrit
dein gemeinsamen Brznge non Kunstdüngey
and sich die endgültige Entscheidung über den Kedder die Hälfte«beisieuern wurde.
Der Antrag des Kuratoriumz der Schule Kraftfuiteruritteln und großen Maschinen begon«
Bau beizubehalten.
geht uuu dahin, nach deu vorliegenden Plänen nen werden, wenn man nicht« abwarten will, bin
Ferner wurde der Bestand der Deputatiouen zu bauen und dazu 40 000 Rbl. zu bewilligen, eine durchgreifende Reorganisotion der genannten
der Estländischen Ritterschast zu den Fett-stich- außerdem 1000 Rbl. für Weg und Brücke; fet- Institutionen ins Wert gesetzt worden ist. Ueber
keims is Anlaß dessoggjähdigm R e gie r u u g g- uet s Dessjaiiueu für die Schule aus dem Guts- diese Materie haben Besprechungen von Vertredas oben genannte Kapital tern der drei Sogieiäten anr l. September dieses
jubilänm D des Kaiserhausez Raumqu im ateaxdeuauszufcheidem
Bau zu verwenden und den Rest aufzufür
Jahres stattgefunden Diese Konferens laut zuEg fei« ein großes Kapital, das für dem Resultat, daß die Begründung einer BatJahre 1918 gewählt, undizwac außer dem Ritter- nehmen-.
schastzhaupmaun Hosmeistdr e. s. Baron Delikts-- den Zweck des Baues einer Laubwirtfchaftlichen tischen Landwirtschaftlithen Gesellschaft durchaus
hanseu, Land-at Baron TraubenbergsTeckual,» Schule in Keddec aufzuwenden fei, aber die wünschenswert sei, nnd erachtete es für das
Kreisdepmierm Kammerjunker Baron Taube-Ries- Notwendigkeit der Ueberfühxueig Zweckmäßigste, zur Erledigung der Vorarbeiten
der Schule aufs Land sei jetzt, wo dank für die Verwirttichung diefes Planes eine ans 6
holz und Rittekschastssetretär Baron Schillqu
der Muuifizeuz der Douatoeiu die Möglichkeit ordentlichen Gliedern unter dein Vorsitz deGesten- um 1 Uhr erfolgte. die Bett-sung be- dazexvoiYegz· unbefjeeizkuznm
Präsidenien der Kaiserlich Lioländifchen Oeionos
Der Präsident, Landrai Baron Pilat, hebt mischen Sogietüt bestehende Kommission gin- LeProtokolls und des Rezesse-, woraus der Landhervor, daß die Landwirtschaftliche Schule nn- ben gu rufen, für die jede der drei Sosietäten
tag geschlossen wmde.
dnrä die Uebersiihenng nach Kedder das werden 2 ordentliche-Glieder nnd zwei Erfasniünner zu
könne, was sie - werden soll.
Siuch Herr wählen hätte. Daraufhin beantragte der PräsiAus dem Estländischen
v. SamsonsThula spricht sich für-Die An- dent, falls der Verein diese neue Kooperatinx
des Antrages-aus, indem er daraus hin- Organisation für erwünscht halte, gnr Wahl von
Landwirtschaftlichen Verein. nahme
weist, baß der Verein nur in dem Falle ein Gliedern der in Aussicht genommenen Korn-nisAm vorigen Freitag fand in Reval eine Ge- Risiko übernimmt, wenn die Schule aufhören sionjujchreitenz
«
neralversammlung des Estländtschen Landsollte zu existierer was ja durchaus nicht wahrNachdem in der Diskussion daran hingewiesei. Aber auch dieses Risiko wäre nicht sen worden war, daß die allseitige Emiiuichtheit
wirtschaftliehen Vereins statt, welche, scheinlich
Denn
groß.
das zu erbauende Hang würde der geplanten Koppeiatiwdtgauifation außer
wie wie aus den Revaler Blättern ersehen, wich- dank seiner Lage
nahe »von der Bahn und an Zweifel stehe, eine derartige Kosperaiiou ader
tige Fragen von allgemeinsten Interesse ver- einem
landschaftlich
schönen und sanitär günstigen mer möglich sei, wenn die drei landwirtschaft»
«
handelte.
Punkte sehr leicht auch sür einen anderen Zweck, lichen Sozieiäteu mitarbeiten, und daß man mit
Unter Hinweis ans die schon vor Beginn der etwa als Sanais-inne oder dergl, Verwen- den Institution-sey die is der Sache in erster
Sitzung von den Anwesenden besichtigten Pläne dung finden.
Schließlich wurde der-Antrag Linie in Betracht kommen, bereit- in Fühlung
-

Aus dem Inhalt des

Oppositionellen sicher
erst nach der letzten
Padliilation der Listen oder gar nach de u
müssenz dort-»die Hei-en ziehen es wahrscheinlich Wahlen zumal wenn die Klagen an den Sevor, ihr thlxecht am anderen Orte auszuüben, nat gehen. Der mißliebige Wähler wird ohne
jeden oder mit sehr sadenscheinigem Grund aus
wo ssie eigen höheren Zeuiuz besitze-.
der Liste gestrichen, dars die Wahl nicht mitDieses Schicksal - der Minister beweist ein
dann nach dent iajt accompli
übriges Mal, wie mangelhaft das Knrialsystem tuachen und wird
eingesetzt«. Eine sehr
in Eben Großsiädten ist, in denen nur der Hirn-- »in seine Rechte wieder
bequem Handhabung der Gesetzel Diese wußtnnd

hätten auch die nicht in den Listen
stehenden Minister in ihnen verzeichnet sein
Beanm

-

Blattes:

,

Feuilleton
Macht-met verbotenJ
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Das

Haus Rothschild und sein
Begründer. II.

viele seiner Erfolge In verdanken hatte: seiner
Frau Guiia oder Gudnla, die Ludwig Börne
geistreikh die Lütiiia der Rothsehilds genannt hat.
Fürwahri Wer weiß, ob das Haus Rothschtld
heute stände in solcher Pracht nnd Herrlichkeit,
wenn Gutta Schnapper nicht seine Ahnrnuiter
gewesen wäre. Sie war eine Frau von ungewöhnlichen Geiste-gaben, und der alte Mater
Umschel konnte seinen Söhnen keinen besseren Rat
geben als den, der Mutter solgsam zu sein. Mit
unvergleichlicheur Geschick wußte sie sieh die Ehrfurcht ider Kinder zn erhalten. Sie war das
Fundarnent der Familientradition, der «Geniud,
ver über alle Wache- hielt«. Und tote groß das
Rothschildsehe Selbstbewußtsein, das sie verkdrperte,
war, zeigt der Ausspruch, den sie ängstlichen Gemütern gegenüber iur Jahre 1831 tat, als nach
der Pariser Juli-Revolution Besorgnisse wegen
eines enropäisehen Krieges laut wurden: «Seien

Eine Studie sum 100.Tobestage Mai-r Imichel
BRUNO-, W. (7.) SeptemberVon Geojge Ritter.
Schluß-)
Utn U. September 1812 verschied Mater
Amschel der seltene, der Ksnig der Finanzgenies,
der Uhnherr der Rothschildz. Ttos der Millionendie er geerntet, troh der Ehrnngen, die ihsnin
überaus relehlichenr Maße zuteil wurden, tvar er
bis on sein Lebensende der einsache »Nicht
Lade-, wie er sich selbst nannte. Den Dreispitz
ans detn Kopfe, in ärmlicher Kleidung, hinter sich
einen Seht-arm anne- Juden, so war der reiche
Mater Nischel durch Franlsnrts Straßen ge- Sie nur ruhig-, sprach sie, «e- gibt keinen Kriegl
gangen, stets znnr Gehen, nie snnt Danlernten Mein Sohn gibt kein’ Geld her.« Bis an ihr
glaubte er doch sest an die Wieder-ser- Lebensende bewohnte sie das enge Haus in der
bereit
Sie war nach ihren eigenen
geltnng nnd huldigte er doch insbesondere des Judengasse.
Unsicht, das gerade die Wohltaten bei Gott ant Worten «überseugt, das Glück würde von der Fahöchsten gelten, siir die der toeltliche Lohn nnd milie weichen, würde sie, sieh selbst überhebend,
Dank ausbleibt. Vor seinem Tode hatte er noch die Hütte verlassen, in der dieses Glück gegründet
einntnl seine Söhne nm sich versammelt nnd ihnen worden war. Arn Alten hielt sie zähe fest-,
die pensischeEFabel von dem Pseiibündel erzählt, charakterisiert sie Strobl von Raben-berg, l»von
deren Qnintessens also lautet: jeder einzelne Pfeil Neuerungen wollte sie nichts wissen. Wie sie«
ist leicht serbrechlich, alle zusammen jedoch sind kdrperiieh gusarnnrensehrumpfte, so verborrte sie
siestoiderstandzsiihig.
aueh geistigz suleht versügte sie überhaupt nur
Und bevor fequ Seele dahiuflog, hatte Mai-r über einen einzigen Begriff, der dahin lautete,
AMICI-l Uschsseitgefuuday desjenigen dgs weht- das jeder Rothsehild nur Bankier sein dürfe.Ytztdieute Lob auszusprechey dem Intellekt n Daß nrnn Kinder nsrhl Geld-doch nicht auch
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Begabung vererben könne, leuchtete ihr reicht eir.«
Im Jahre 1849, in ihrem Os. Lebensjahre, 87
Jahre nach dem Tode ihres Mannes, starb die
Fran, deren Söhne damals die erer Gelt-macht
der Welt darstellten.
Jll- Maler Umschel der Aeltere die Augen
fchloß, stand Napoleon l. in Moskau. Die

Weltherrfchaft des Jmperatorz brach dort zu-

fammen, und aus den Trümmern bauten Wel-

lington und Metternich dem Haufe Rothfchild
ein Finangreich auf. Un fünf Stellen wurden
die Pfeilen dieses Baues errichtet: in Frankfurt,
Wien, London, Paris nnd-Neapel.« Zwei von
ihnen, der in Neapel und der in Frankfurt, sind
im Laufe der Zeit abgebrochen
nicht einge-.
stürzt. Doch dafür fesligte man die übrigen um
fo mehr nnd gestaltete sie um fo folider. Die
Erbauer der Pfeiler waren die fünf Söhne
die fünf Feuntfurter hat
Mater Amfchels
man sie genannt; ein jeder von ihnen wandelte
würdig in den Faßtapfen des Vaters. Dem gemeinsamen Interesse, den Banden des Blutes
oerdantten die fünf Frankfurt-r zweifellos starke
gemeinsame Züge; aber ebenfo hervorstechend
ift die «befondere Physiognomie des Charakters-c
wie Gutzlom sich ausdrückt, ,die ihnen, fast
möchte man glauben unwillkürlich, von ihren getrennten Lokalitäten aufgeprägt morden ift.«
Anselm, der älteste Bruder, gab sich in allen
Eigenschaften wieder, die den Frankfurter kleiden.
Er fand seinen Stolskin einer fast bürgerlichen
Wohlbehäbigleit, die mit der Diplomatie an

seinem «Platze« nicht ldlettierte nnd nicht

Salomon in Wien, der mit einer gewissen
Kälte des äußeren Benehmen- negative Formen
verband, die ans Diplomatische streiften. Na
than in London repräsentiertevortrefflich-Sitte,
Gesinnung und Reichtum der City. Er packte
seine Unternehmungen mit einer "Riesenfanft. An
ihm war alles kolossal- Jemand sagte über
diesen Mann: »Gebt er auf die Jagd, fo
müssen es wenigsten- Elefanten sein, die er er-«
legt.« Karl, der Reapolitaner, soll der sugänglichste gewesen sein« Jakob oder Jam es
in Paris war ganz Pariser, d. h. ein Charakter,
worüber «hnndertnndein« Schriftsteller nachdenien könnten, ohne ihn dennoch in zwölf großen
Oktavbänden erschöpft In haben. In einem vortrefflichen Essay charakterisiert Gutzkoto so die
Rothschildz, und es ist, als ob er bei jedem
einzelnen den Nagel auf den Kopf getroffen habe.
-

Ihre Böefentransattionen find das ,Spiegelbild
ihrer Charaktere.
Salomon, Nathan und Jakob oder samehieß das Dreigestirn am Finanzhimmel, dessen
Leuchtktaft alle übrigen Gestirne überstrahltr.
Mater Amfchel der Jüngere, der älteste der Brüder und Karl Mater haben ihnen gegenüber nur
geringere Bedeutung. Ja seinem strengen Fest-

halten

·

»

·.»

.

ordnung. Nur unter denen Banne den Jngendeindellcke kann et auf den «meglücllichen Gedanken gefallen sein, die Familie zur susacht in
zwingen. »Da ei selbst einst eln nngeliedtet

Weib halte heimführen müssen, verhält-sie et
über- die Nichten und Großnichien Dasselbe
Schicksal Ein männliche Geldsack wende mit
einem weiblichen Geldsack ehelich »Die-blenden
unle- dem Motive, das Vermögen müsse in der
Familie bleiben. Dank diesem Grundsatze war
jeder weibliche Sproß schon von der Geben-l
an sur Mäelyeerin verneteilt.« So deine-te
treffend Sleobl von Ravensberg über dieses
Hausgesetz.

«

Auch die zweite

schilds ist

«.«

-

"

»

»

Generation der Noth-

dahin, die dritte hat

längst

ihr

Erbe angeteeten, und auch sie ist schon teilweise
von der vierten überflügeit. Milliarden haben
die einzelnen, die das Ruder führten, angehäuft;
ein Rethschild wird heute in jedem Erdteil an
Hunderten von Orten ais Herr anerkannt. Der
Name Rothfchild verbreitet auf jedem Böriens
marit noch heute wie einst Ehrfurcht
zuweilen
aber auch panischen Schrecken. Doch die Zeiten
der ausfchlaggebenden Stellung des Welthauies
sind dahin; neue Riesenkapitace, dargestellt
von Teustg, sind auferstanden sßothschitd ist
heute den anderen gleichwertig
nicht mehr
-

an den alten Sitten nnd Gebrauchen
glich Mater Amschel von allen am meisten der
Mutter. Sicherlieh war er anch derjenige, der überlegen.
die Hanzgesetze schuf. »Nein Mitglied darf den
Farbenphotographie.
indischen Glauben ablegen. Weret tnt, verliert
den Anteil am Gesamtvermögen Rothschild darf
-—P- Dass vielnjumrbene
der
einmal nur,«wied.e·r»Rnthschild heiraten.« Das sind die Photographie Unnatürlichen FarbenProblem
hat bekannt-

—-

srivulisiertr. Dem Salonton Weit näher« stand Leitmottse dieser
«

besitzen Großtansmann
Großindustrielle zur
der Minister, ProKategorie
I.
zählt,
während
Petersburger Wählerlisten.
fessor, sßichtey Urst, Geistliche nsw., der lein
Geier-barge- Ocigiuallottespoudeuz.)
eigenes Hans vhat (ein Grundstück im Werte von
St. Peter-barg, 9. Sept. 1912.
weniger als soooßbL wird in Peter-barg wohl
·—MWM— Die Petersbueger Wähletlisten
nur an der Peripherie in finden sein) zur 2.
liegen nunmehr gedruckt vor. Die der ersten Kategorie gerechnet
wird, die über weniger PriKarte enthält wss Ziffern und 4002 Name-,
vilegien versügt, als die erste. Außerhalb der
die Etgäuznugslifte dazu Giusugekomneeue nnd
Städte, aus dem Lande, wo der Landbesis die
Gesteicheuy its-gesinnt 6 Namen weh-, so daß sauptrolle
spielt, ist. die Scheidung nach dene
die l. Kneie 4008 Wähler zählt. Für die 2.
selbstverständlich; in der Großstadt,
Kutie find 12 Listen, für jeden der 12 Stadt- Grundbesitz
der
der
in
Hansbesiser zwar ein vermöge-ever
tetle je eine, veröffentlicht worden« Sie enthalten
Mann ist, aber tein großes Licht zu sein braucht,
inzgeiamt 71235 Ziffern- Da jedoch hierbei
jene Klassisiziernng unsinnig. Unbegreislich
eine ganze Reihe von notwendigen Korrektueeu ist
ist, warum der Banlnrann Tiniirjasew auch nur
noch seicht berücksichtigt sind, so kann man getrost inder bescheidenen 2. Knrie finden ist. Hat
zu
mit 71600 lählene in dee 2. Linie rechneteder ersten Rollen
irn
er,
der
eine
Banlwesen
Recht interessant ist« daß in der 1. Knrie spielt, nicht seinen Schein I. Gilde bezahlt?
nur einer der Minister gn sinden ist, nämlich
das Fehlen des Grasen Witte in den-Listen
der Handels- nnd Industrieniinister Tintasehenh Auch
beider
Karien ist auffällig. Er besiit doch als
während der. Ministerptäsident Leidwesen der glücklicher Mensch
schon seit vielen Jahren ein
Außenrninister Ssasonoio, der Unterrichtsminister großes Haus am» Kamensostrowsti
ProspektCasso nnd der Jnsiigrninister Sehtscheglowitow
Die Listen können innerhalb zweier Wochen
bescheiden in der 2. Kneie signrieren nnd »die
nnd
Grigos
ihrer am 8. September erfolgten VeröffentMatarow,
Ssnchomiinoio
nach
Minister
Synodo
lichung
beklagt werden. Im linken Lager hat
der
des
Oberprotnrenr
rowitsch nnd
Sabier in Peter-barg garnicht wahidereehtigt man bisher noch keine Klagen über Mißbränehe
sind. Diese-Herrens- besisere ohne-Zweifel den bei der Zufammenftellung der Petersbnrger
GsoßgrnndbesihsWahliensus, aber sie sind nicht Listen gehört, während drinnen ans dem Reich
in Petersbnrg begütert, sodaß sie hier, wo sie gerade-n hahnebiichene Mißgriffe der zuständigen
auch nicht über eine eigene Wohnung versiigen, Beamten gemeldet werden, die in ihrem Eifer,
nicht znr 1. Kneie gehören können, die von ihren die Wahlen im Regierungsfinne zn beeinflussen,
ein wenig fehr weit gehen nnd Stoff zn künftigen
Angehsrigen einen Grundbesitz im Stadtsteuerschähwerte von 8000 Rbl. oder die Zahlung sür lebhaften Lunis-Erörterungen liefern. Doch das
die I. Handelsgilde beiw. die Gewerdesiener der Beklagen ift eine eigene Sache. Nach dem Wahlgefeh müssen alle in den 2 Wochen eingeiaufenen
is ersien.-kaiegorien verlangt. Sie gehen in Peteriibnrgz als lehte (6.) Kategorie der Wähler der Klagen durchgefehen nnd das Urteil der tempe2. Kurie: »Sie-innen (nntere Angestellte nnd tenten Behörde allgemein bekannt gemacht werUrbeiter ausgenommen) die im Weichbilde der den, nach welcher Bekanntmachung dann keine
Stadt nicht weniger ais ein Jahr lang wohnen weiteren Befchmerden entgegengenommen werden
Und nicht weniger ais ein Jahr lang ein be- es feien denn Beschwerden an den Senat, die von
stimmtes Gehalt oder eine Pension für Staats-, diefem für berechtigt erklärt morden find. Doch
Lands-hast« Stadt-, Stande-« oder Eisenbahn- die Wahlheamten haben den Art. 18 der Wahldienst desiehen.« Wie Minister Tintaschew, der ordnung wohl im Sinn: »Die Eingabe von
nicht Peterzbnrger Hausbesitzer ist nnd wohl Erklärungen und Beschwerden in Wahlfachen
Vtannr Gilde oder Gewerbestener zahlt, in die l. hält das Wahlverfahren nieht auf.« Dem BeLinie geraten ist, ist nicht ersichtlich; vielleicht fehwerdeführer wird zwar oft recht gegeben, wenn

«

Inland

)

Ists-Isme- Smcs

.

Osmachsui

GMIM Muts

geradezu

dralontfchen Haus-

lich im Jahre 1907 durch vie· Etsiqdmis du«

diese

Fühlung

auch in

Zu-

der

Walck und Var-me Siackelbeyggskuxtüc

sellin.

Von den Wahlaugsichteu bei
den Wahlen der Wahlmännet für die Reichsbmua handelt eine Korrespondenz des «Rish.
West-A Hiernach soll is der l. Kniie .der
staubidat der Deutscher-, Stadthanpt D. Baron
Tagewerk-h und in der 2. Kueie der estuis
sehe Kandidai Rechtsauwalt Wahr-Z die meisten
Chancen habe-, gewählt zu weidenWotan-.

Als

Wahlmanussdaubis

dat für die ReichsdumasWahlen ist, nach de«Lauoija«, in Wolmar der Rigaschc Schuldicets
tot D f e u i s ins Auge gefaßt.
Werde-.

Die neugegtüudete

le

ttil ch

e

Stadtgemeiude hat, nach dem »Is. Wehstu.«,

Pastrc M a lb o u Lnbahn visit-V und et soll
ins Annahme der Volatisu mutet gewissen Bedingungen auch bereit sei-.
.
Ists-. Eiue im russiseheu Klub «Russlaja
Besseda« adgehalteue Zahlt-ersanneluug, an der aber reicht mehr als etwa 50
Wähler teiluahsuea, stellte Sonntag, wie der
,siish. Wes-tra- mitteilt, die Rei chaduueas
Kardidatur der Genaui- o. Besten
aus. Dieser Beschluß ist lude- uicht als erdgiiltig auszusasseu, sondern das Wahltomitee
-

wurde beauftragt, eine neue Wahloersammluug
oou Vertretern russischer Vereine ,aus neutraleru Bade-« einzuberuseu, etwa iui Rusfisebeu Klub, wenn dieser Klub bereit seiu sollte,
seiu Lolal sur die geplante Versammlung herzuqedeu.
Wie die «Jauu. Sin.« berichtet, hat
-

aus

derselben

Here Wyssohlh
der Redakteur des «Rishsti West-ich den Borschlag gemacht, eiue besondere Kommission nach
Peter-barg zu eutseudeu, welche um die Erlauguug eiuer besonderen russischeu
Kurie sür Riga nachsuchen solle. Der erste
derartige Versuch sei iu Peter-barg reicht ohue
Wohlwollen ausgenommen worden, so daß eiu
sweiter Versuch die besten Aussichten aus eine
Verwirklichung dieser Idee habe, da die Regierung sich augenblicklich mit allen Segeln aus der
Bahn des Rattoualiömuo besiodr. Zu Gliederu
dieserkourmissioee wareu die Herieu Wyssotzki,
General Verm-, der tu Aussicht geaouuueue
Kaudidat der «Russ!aja Besseda« sur die 4.
Doma, und andere vorgeschlagen. Herr Ssemjes
uoto machte aber daraus aufmerksam, weiss
lächerliche Situation dadurch geschaffe- würde,
daß General Bettels- der uur mit 82 StirnVersammlung

meu zum Kaudidateu ausgestellt worden, iu
Petersburg als Vertreter der g autt eu russis
scheu « Bevölkerung austreten solle. Daraushiu
wurde beschlossen, die Frage bis zur rächsteu
Versammlung zu oertageu.
Dienitag abend verschied int Os. Jahr

es

.

-

nach läugexem, schwerem Leiden Kommerzien-at
Ritolai Zeuge-, der Inhaber bei Firma

U. Kriegsmann u. Ko. und langjähriger Direktor
der Rigaet Börsenbant
,Eine vornehnt vit-

tenbe Pesiönlichkeit«, ruft ihm vie ,Balt. Post«
nach, Jst mit dem Verstorbenen dahingegangen,
den enge verwandtschaftlicheszsesiehungen mit den
ersten Familien Rigus verbanden. Besonders
herritt-gehoben werden von der ·Rig. Rdich.«
seine Bemühungen unt die Ausgestaltung deRigaer Hafens und die Schassung der hierfür
Gebr· Lumidre in Lyen eine überaus befriedigende Lösung gesunden.
Mit den· seg.
Autochrotuplatten dieser Firan kann jeder, der
mit einen- photogrnphischen Apparat unrzugehen
versteht, Ausnahmen in natürlichen Farben hersteUern Die Bedeutung dieser Erfindung liegt
der Hand. Vieles läßt sich in SchwarzWeiß nicht entsernt
zum Ausdruck bringenrnie es in Farben
den Beschauer wirkt. So
hat denn auch die Farbenphotographie bereits in
ausgedehntern Maße weite Gebiete erobern Daß
es nicht noch weit mehr der Fall gewesen ist,
liegt wohl hauptsächlich arr gewißen Schwierigkeiten des Verfahren-. Eine der bedeutsamsten
ist die, daß eine Vervielsältigung von Auweh-umnuanhrnen durch Kopieren auf Papier in einWeise voriäusig noch nicht mög-

Fiunci

aus

ans

so

gånereier

Fier

tritt nun die

Technik desDteifarbens

bin z in glücklichstet Weise ergösse-ad ein. Was
tu der Quartette-Platte sozusagen unt als Unitum,
als Einzelwetk gelungen ist, das vermag mittelst
des Dreifacheudtucks zu get-euer Bewielfältigung

zu

gelangest

Diesem Zwecke zu dienen, hat

die

bekannte Verlagghandluug von E. s. Seemaun
it Leipzig ein ueuez Unternehmen ins Leben ge-

rufen, das auf Interesse in den weitesten Messen

sechs-en dens.

sp·

«

—-

UnteedetnTitel·Fa-cbenphotogut-hisläßt sie eine Sammlung von photographischen

Ausnahmen

in natürlichen Farber hergestellt

nach
dem Lumidte’schen Verfahren, erscheine-. Unter
der Leitung sitz Schnitt-Ah Professon an de-

Technischen schschnle in Karlsruhe, sollen Jnnäthst 12 Heste mit ’e 5 Bildern nnd einent
gleichfalls sarbig
Text
Der sbsnneinentssPtets sür 12 Beste erscheinen-.
ist auf 24
Mk- festgkithts Espselhsste sind zu dem eihdhten
von se s Mk» Einselblätter zu 1 Mk. ek’
tl
M
nene Sanktnelwert sähst sic- sit des
Weiden zunächst seischtenenen besten in geradezu

il ustrieiten

Ptleisie

Däses
.

erforderlichen Vorbedinguugem Der RMU such bei P. I. Stsiypin die Unshebnng von
Bärin-baut hat er von 1892 ab als Direktor- Verfügungen des Rjasanschen Go nvers
Die russische Regierung hat feine nenrs Fürsten Dboljensti herabgesetztangehöst
stdkevfte durch die Ernennung zum Kommerzien- Ulb Vergeltung hierfür hat nun ber gen. Gen-

rat anerkannt, die däsifche, die er 25 Jahre
lang als Vizrkonful vertreten hat, erstaunte ihn
zum Ritter vom Dauebrog.
Eine abstinente deutsche Arbeitecgkuppe hat sich, den Rigaeg Bläetem zufolge, soeben im Verein zur Förderung der Volks-

wohlfahtt gebildet, die jeden Sonntag von 4-6
Uhr im Verein-hartem ihre Zufammukßafte hat,
auf denen neben Esklämngen und Vorträgen über
den Micheli-mu- auch manches Gesellige geboten

vernenr in 11 Kreisen
landiseben Geistlichen ans

des Gouv. Rjasan die
den Vorwnhlversamms
langen der Grvßgrnnbbesitzer in besondere Karten
ausgeschieden, dagegen im 12. (Siopinschen)

Kreise, wo Herr Leonotv kund ibiert,
die 76 Geistlichen der Großgrnndbefitzerssurie
zugesähit, wo
haben nnd

sie

die Majorität in ihren Händen
die Weisung ihrer dem Gpnvers
nrnr nahestehenden Obrigkeit die Wahl be- Herrn
Leonow hintertreiben werden« Den Oltvbristen
Leipan hat der estländische Abgeordnete Baron
wird.
Wegen Unfreizuug sum Streit A. Schiiling, wie in
gesteigert Blatte
der
wurde, ngch der «Rig. Aw.«, der P o it und wiedergegeben worden, in seiner Rede
TelegraphesbeamteWafsiliMkolajew Parteiversarnrnlnng ver Esti. Konst. Partei alauf administrativem Wege mit 15 Rbl., resp. einen besonders eisrigen Vorkämpfer sür die
5 Tagen Arrest b e st t a f t.
Rechte der Muttersprache der Fremdstätmnigen
UngeleDie Untersuchung tu der
bezeichnet
der
genheit v. Raute n f e l d ist, wie der ,Rtih.
Peterddurger
juristischen FaIn
West-J mitteilt, dem Untersuchung-richtet des 2. kultät ist ed, wie die »New. Wr.« berichtet,
Bezirks der Stadt Riga e u t z o g e u und dem sn einer recht sitt-mischen Sitzung gekommen.
Untersuchungs-the- füt besonders wichtige Un- Den Anlaß dazu hat der Umstand gegeben, daß
das von der Fakultät ausgearbeitete Verzeichgelegenheites übertragen werde-.
Eis eifriget Revolutiosät ans nis der Vorlesungen vom Ministedem Jahre umb- gegen den schwere Mittagen rium nicht bestätigt worden ist. Das Mivorliegen und des im Jahre 1900 geflüchtetmy nisterium hat nämlich an die Fakultät die Unsder Koteuhnieusche Gebiet-lehret Peter fordernng gerichtet, die Parallelturse der.
Dangi-, hat sich, mh der ,Rig. Nah-, iu der Prinatdosenten zu streichen
auch
vorigen Woche selbst dem Untersuchung-richtet diejenigen, die obligatorisch sind nnd von den
Studenten besonders honoriert werden. »An die
gestellt.
Der König von Schweden hat« Stelle dieser Vorlesungen seien die Kollegin der
vie die-Rigaer Blätter hören, durch Mitteln-g neue-nannten Professoren Gribowfti und Nikonow
de- schwedischen Gesandten in Peter-barg dem In sehen. Die Fakultät hat sich nun für befugt
Eheenpsäsideuteu der Sportveseiuiguug ,Uuiou· gehalten, die Vorstellung ded Ministeriumd nicht
Ruf-lands, Vertreter des schwedifcheu Ton-isten zu erfüllen nnd das nicht-bestätigte Verzeichnis
Klub- für Rußlaub und Sekeetät des Baltischen der Vorlesung unter den Studenten in Zirtulas
tion zu setzen. Infolgedessen verfügte das MiniOlympischeu Komiieez in Riga Karl v. Reis
net, die anläßlich der Olymspischeu Spiele in sterium, das betreffende Verzeichnis einzuziehen
Stockholm sen gestiftete Staatzmedaille nnd ein neues in Verkehr zu setzen. Gleichzeitig
wird die Fakultät aufgefordert, eine Erklärung
für Spott zu verleihen geruht.
über
die Nichterfüllung der ministeriellen VorOstia-ed Ja der Kutie der estländischeu
Bauern hat« wie der ,Retsch« aus Reval teles schrift abzugebengiaphiert wird, der ehem. ReichsdumasDepmierte
Die Regierung hat, wie wir der ,Row.
Tettaz seine Kaudidatur aufgestellt. Diese Wr.« entgehmey die Pläne zu einer bedenke-den
Kombime wird von der efiuifchen pwgtessiven,
der sogen. Tötmisssuschen Pactei unterstützt- Erweiterung der Admiralität-Die Kadetteu und die radikale-« Elemente sym- Werft, der Baliischeu Werft und der
mit bei Kandidatm von Tini-a- Obuchow W e r t e ausgearbeitet Auf den
-n t.
genannten Wes-ster- sollerr neue Hellings für
Die Wahlen des Bevollmächtigten der Ueberdreabnoughis erbaut werden und die
Fabrikatbeiter zu den ReichgdumasWahleu ObuchowsWerke sollen u. a. mit den
Verrichtunsind vom Estländifcheu Gouv-men- iu sämtlichen Fabtiteu ganz Eftlaudz vom lä. Sep- gerr sur Herstellung der allerschwersten Schiffsauf Sonntag d.16. September verlegt geschüse ausgestattet werdet-. Die Kosten diewol en.
Arbeiten werden auf 10 Millionen veranDas-. Und Dago wird dem »New. Westa.« schlagt
geschrieben, baß die Fab r ik zuc Herstellung
- Eine Reise Ides Deutschen Flotvon Jünstlicher Seide
dem Gute
tensVeeeinz nas) Finnland mid NußHohe-holen wahrscheinlich schau vom nächsten land
steht in Aussicht Aus allen Gegenden
Jahr ab irr Tätigkeit gesetzt werden wird. Diese
Fabrik wird 1200 Arbeiter beschäftigen könne-. Deutschlands laufen Anmeldungen für diese Reife
Liban; Montag abend sand, der ,Lib.Big.« ein, die von Meine-hauen ausgehen und Mel,
zufolge, im Gymuasium unter dem Vorsih des Swinemiinde, Revai, Petersbueg,Wibo-g
Gymsasialdireitors S tu i r u o w eine Sitzung mit
Jenas-» seist-given not-, Stockholm, mdes Wahlkomitees der russischen
und Kiel berühren foll. Voraus-sichtpenhagen
nationalen Partei statt. Das KomiMitte
tee kam in Sachen eines Wahlkompromisses mit lich
Juli 1918 werden die Mitglieder
den anderen Parteien Libaui zu keinem des Deutschen Fluten-Vereins in Peter-barg
S ch l u H weil die Lage noch zu ungellärt sei eintreffen, wo sie, wie die ,Pet. Zig.« betete-ti,
nnd die anderes politischen Parteien noch keine eines
her-lieben Empfange- gewiß iein könne-.
besäßeu, mit denen man verhandeln
Einst v. Posfaet kommt, wie die
Inte.
«Pei. Zig.« erfährt, nach Peteesbnrg, und zwar
Bemessun- Jrr einem an die ·Rotp.Wr.« im Deutschen Gesamtgnstipiel unter der Direktion
gerichteten Briefe liefert der ehem. Abgeordnete von
Ph. B e ek. Der berühmte Künstler ist mit
der dritten Dom Dru. Leouoro (Vtt.) inter- großem materielle-n Aufwand für 12 Vorstellunessantes Material zu ber tu
heutigen gen engagiert worden.
Petersburger Korrespondenz orgeschuitteueu Frage
Seit dem .I.Sept.l9ll bis sum I.Sept.
der Wahlheetrrflnssnsgeu durch die 1912 sind, wie die ,Retfch« nach je- Zeitung-Behörb eu. Der ger. Abgeordnete hatte mehr- meldungeu bete-han« die sieht auf erschöpfende
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Weise

ein. Was zunächst den Textwie ein Stillebea, das augenscheinlich in gesuchtebietet der Herausgeber im ersten Faebigteii zusammengestellt worden ist. Ja wie
Pest eine sesselnd nnd instinktiv geschriebene Be- bedeutsamer Weise die neue Technik auch des
leuchtung be- technischen Verfahrens der FarbenWissenschaft Ia dienen vermag, das
eine
photogrqphie nnd bespticht im zweiten Heft Tafel «Schmettetliuge« erkenne-. Eine läßt
von Lu»Seht-heissesten und Fehler beim Arbeiten niit midre aufgenommen Feieilichtgeuppe »Seid-yet
Intochronrpiatten«, sowie Ausnahmen bei künst- Familie bei der Dausaedeisi und mehre-e
Textlichern Licht. Sehr instruktiv sind seiner die zu abbilduugea, darunter eine mit Magnesiumbliys
jeder einzelner-e der reprodnzierten Ausnahmen ge- lichipatwue aufgenommene Kisdecgeuppe, etgäazea
botenen Bemerkungen über den Apparat, rnit dem die Sammlung, um die Vielseitigkeit des Betsie hergestellt sind Objektiv, Brennweite, Blende), fahreas Ha illastkiereu.
f
über ihre Lichtbebingnngen, ob bei bebecktem
Gewähnt sei noch, daß das Ziel des Textes

teil anlangt,

so

·-

-
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Himmel oder Sonnenlicht oder stelle-licht, bezw. sein soll,
in Fortführung der in den vorbei künstliche-n Licht ausgenommen, Monatgs nnd liegenden Hesten« gebotene-n
Aufsätze «eine vollTageszeit, Expositionsdauen
ständige, allgemein verständlich datgestellte AnNun aber die Ausnahmen selbst. Vor allem leitung zur Ausübung der Fasbenphotogtaphie zn
verdient ei Beachtung, daß die Herren Lnniidre geben nnd
seines die Fortschritte des
selbst eigene Arbeiten non llassischet Vollendung photogeaphie von Fall zu Fall mitzuteilen,Farbenzme Bersügnng gestellt haben. Diesen reiben sich deni dusch technische Winke nnd praktischeaußerRatAusnahmen von Bernsßphotogeaphen nnd Uma- schläge zu beleheen.« Pholographen oder Liebtenren an.
haber der neuen Lichtbildlunst, die
ErzeugJm Bude-Stunde des Interesses stehen natur- nisse ans deut- vorliegenden Wege ihre
verbieitet zu
gemäß die Landfchaftzphotographieu., Da finden sehen wünschen, werden gebeten,
mit dem
wie zunächst zwei- hesbftliche Waldfiimmnngeu, Herausgeber Hen. Professo- FcitzsichSchneidt in
die eine wen anidicy bei feh- keäftigem Licht, Karlsruhe, Bach-Straße 27, oder der Verlagsdie andere bei leichtem Regen anfgenommeu, buchhandlung E. A. Seeenann in Leipzig
in Verferner eine Sommerlandschaft ,Weihet mit Wasser- bindung zn setzen.
iofeu« und ein Wintexbild ,Wistetptacht im
Schwarzwald«, beide bei Sonnenlicht Diese
Mannigfaltiges
Aufnahme-: sind von fo reichem Stimmung-gehalt,
daß sie an kleine Gemälde erinnern-. In HierhiDerTodezsptuug von bessertektmbildetu folgen eine Aufnahme des Henkerliuei Siege-säu« Wie telegtaphisch
ftegs in Nürnberg Gaume-, bei leicht bedeckte-n schon kurz gemeldet, spielte sich am vorigeu
Himmel) nnd ein Jaceiiem, die Kemeuate der Sonntag in Berlin bei der Siegeksänle ein
hi. Elifabeth auf des Vermag Letztere UnfVorgang ab. Dort stürzte vor den
ngen einer nach vielen Dis-betten zählenden
uahme scheint mete- deu denkbar ungünstigfteu graue-voller
Bedingungen hergestellt worden zu fein, im RoMesscheumesge der zwanztgjährige Tapekiem
vembet bei «änßeest fehle-hieni« Licht, daher denn Glich Bitt-et mit einem
auch die Expsfttioutseiy hie sich foust auf Se- sttuietten Fallschirm, selbstlosheiseren-protmideu bemißt, hier auf «s Tage« angegeben bieren wollte, der aber nicht funktionierte, von der
wied. Von besonderem Interesse is ferner ein Unksichttgaleiie der Säule ab und schlug auf dem
anderes Juteeiene sit eiemu Dame-posted fo- Dach des Since-gesse- anf, m et mit
zei-

Vollständigkeit Anspruch erheben dürser von den
K ei e g s g e r ich t en in den verschiedenen Städten Raßlauds 280 Tobesnrteile gegen 225
tm Laufe der Zeit vom I. Sept 1910—1.Sept.
1911 gestillt morden- Noch litt-let hat die Zahl
der Hintichtnugen zugenommen vom l.
Sept. 1911 bis zum I. Sept. 1912 sind loöi
Persoue u hingerichtet worden gegen 47 Pers

u t et ei im SappeursLaaer wird be- I bfchied mehrerer Höhe-et Miniä r z gemeldet Nachdem der Kommaudem der
s. Sappcug-Kvmpagnsie, Kapiiäci GodlcwfkisGos
dich seinen Abschied erhalten hat, weil es den
Rätsel-sichrer
Hessen protegiegi hatte, wird auch
da Kommandeur der Tuckestanscheu Sappeuki

M e

Brigade, Generalmajot Maltschewiki, seine Entlassung bekommen Weitere Abschiede sollen folge-.
(»Now. Wc.«)
in demselben Zeitraum im Jahre wehe-.
Gualand. Wie «Hels. Saat-mat«
beSeit dem I. Sept. 1911 bis zum l. Sept. richten weiß, hatte der Generalgouvemm zu
S ey n
1912 sind periodisch erscheinende Blätbeantragt-, die s ämtlich en Mitglieder des
Hofqeriehts in Wiboig wegen ihm Haltung is
ter auf abministrativem Wege mit 801 Strader Frage der Vethaftuug des Magisttatstämmetess
92
025
belegt
RbL
fen säe die Summe von
Lagert-aus
zur Ver-network tun g zu ziehe-.
worden- Eiue des-artige Menge an Straer hat
der Generalgogvecneur in RegierungsHierbei
hat
uoeh kein Jahr seit dem Bestehen der Kote- kceiien jedoch te in e Un t ex st ü hu u g gefunden,
stitution erlebt. 1907 wurden über die Redak- da ma- gegeumäitig zu einer Verschärfng des
teure 148 Straer in de- Höhe von 65 000 Mil. sinnläudischeu Konflikts nicht gegeeigt sein dürfte.
verhängt, 1908 tm- 120 Straer mit 82 000
Rbl., 1909 schon 182 Straseu mit 87 875 Risiuud 1910
248 Strafen mit 60 150 Rbl.
Graf Berchtold über die politischeUeber einen gefälfchteu BeteWeltlage.
rein
aus dem Vaterländ Ueber
e
1812«
Unter
vorgestrigen
Dienstag hat der Leiter der
Arn
e
vo
g
Kri
r
wird berichtet:
den zu der Verwirrt-Feier versammelten Beter-t- auswärtigen Politik OesterreichsUngarn-, der den
-reu wurde besonders Peter Urtemjewitieh L a p- beiden Reichshälsten gemeinsame Minister des
te w aus waenziapy, 118 Jahre alt, genannt Unser-artigen Graf suchte-lit, in der ungaNun weiß der ,Sseweru. Sap. Guts-« zu be- rischen Delegation der betreffenden Kommission
richte-, daß Laptew erst St Jahre alt, in üblicher Weise ein «Expos6« über die poli.d. h. Ip. nach dem deutmärdigeu Jahr 1812 ge- tische Lage vom ssterreichischiungartschen Geboren ist. Seine Erzählung, er habe Rapoieou sichtswinkel gegeben. Die bemerkenswertesten
nicht nur gesehn-, sondern als Wegweiser der Ausführungen des österreichischen Staat-warneFranzosen bei ihrem Durchzng sogar gesprochen-, besagen:
Was den italienischstürkischen beist also eitel Schwindet Uns den Dotuyteuien
waffneten
Konflikt betrifft, können wir,
ift In ersehen-, baß Peterz Vater im Jahre 1812 die wir
Anfang an warme-s Interesse jedem
von
erfi 14 Jahre und die Mutter erst 9 Jahre alt Schritt entgegengebrachi haben, der den
Frieden
waren. Auch hat der befagte Lapiew weder am nähen
bringen kann, nur mit Freude die Unten
Erim-Kriege roch an der Niederwerfnrg des poc- handlungen privaten Chaeaktets willkommen
nischeu Ausstand-E wie er erzählt hatte, teilges heißen, die seit einiger Zeit zwischen den Delegierten den kriegführendea Parteien stattfinden
nomine-.
nnd angenscheinlich in wesentlicher Weise die
«- Jeism Kirche des Schlüsselbuegscheu Sache des Friedens gefördert haben.
AbgeKreises sollte, wie wie in der «Bicsh. set-.to le- sehen von der Befriedigung, die wir anläßltch
sen, am 9. Sept. der Fabeikarbeitec B. getraut einer Beendigung des Kriege-Z zwischen det- unnnd der mit uns befreunxieten Macht
werde-. Doch
anstatt der einen verbündeten
empfinden,
man noch besonders mit einem
muß
B r aut eefchieuen zur Trauung deren ganze
rechnen, nämlich, daß, sobald die äußeUmstande
vier, von denen jede behauptete, die wahre ren Konflikte sortfallen,
auch die Etlediguna der
Braut zu sein, und daher verlangte, getraut zu inneren
Krisis in tie- Tüttei beschleuwerde-h Dei Geistliche forderte des Don Juan nigt-withz..
Ills die neue türkische Regierung den Albaauf, sich zunächst mit seinen vier Biänten auf
niern
zeigte und gleichzeitig an
der Polizei
auseinandeezufetzew Alle vier einigenEntgegenkommt-n
Punkten,
des türkischbesonders
Mädchen sind Arbeiterkreisen an der Fabsih montenegrinischen Kot-stilis, infolge
der Vorgänge in
an der auch B. angestellt ist.
Kotschana und der getechischsalhanischen Zusamim Epirus sich eine Lage gestaltete, die
Wolosdm Die Zahl der Wologdafchen A n- menstdße
nur
drohte, die Sache des Friedens zu ernicht
sieblec, giößteutetis Esten, betäust sich, wie
dem ·Pwlht.« zu entnehme-. nach Angaben von schweren, sondern sie vielleicht gar unmöglich zu
wandten wir uns an die Mächte mit
Pastoc Pnnga, auf ca. 7000 Personen Sie machen,
Vorschlage, an einem Meinungsaastausch
dein
einem
geistig
niedrigen
stehen
Niveau üdee die Lage
auf
seht
aus dem Ballan herangetreten
und haben weder Kirche noch Schulen-,
daß Dabei war vorzugsweise
ein Ziel in Aussicht
die Kinder keinerlei Bildung erhalten.
genommen: durQ ein übeeeiustimmendes BorOdessa. Die D amp se t der Russischeu geheu der Mächte, aus der Basis der Wahrung
Gesellschaft süx Dampsschissahet und Handel und des Friedens und des status sqao aus dem Balanbete- Reedeeeieu sind iu letzter Zeit mehrfach lan, der Pforte Zeit zu
und, falls es sich
polizeilich durchsucht werdet-. Wie als angebracht erweisen lassen
sollte, ihr freundschaftverlautet, steht diese Maßsahme mit den B o r
liche Ratschläge zu erteilen zur Verwirklichung
tommntsseu in detSchtvarzmeev der von ihr angetüiidigten
Politik sowie der
Flo t te im Zusammenhang. Man habe die Wiederherstellung einer normalen Ordnung
der
Matwseu bei Kiieasschisse im Verdacht, mit den Verhältnisse in ihren europiilschen Besikungeta
Matteseu der stauffahiteischlsse in Beziehung zu Zu
Genugtuung haben sich
ledhastesten
stehen. Etwas Kompwtuittieeeudes ist bei diesen alle Kabinette,
in voller Erkenntnis der BedeuDutchsuchusgeu nicht gesunden worden, mit tung dieser Angelegenheit,
Vorschlag ansAusnahme einiger Exemplare der illegaleu Flugder Kontatt zwischen-» den
wodurch
scheift ,Motjak.«
Großes Aussehen erregt
lichten hergestellt und eine wertvolle Gatsntie
die V e r h a f t u n g des MaciueeGerichtsamtss geboten wurde
soweit das möglich ist - sür
taubidateu Kapitänz Schubitt in Ssedie Verhütung einer gewaltsamen Lösungs der
wastvpoL Die »New. Wx.« hatte behauptet, Krisis. Besonders
das russischekas
Kapitän Schubiu sei der Auseeizuug des- Matiues dinett, ebenso wie ist
wir, ernstlich von »dem
mattoseu zur U u b o t m ä ß i g t e it eingeklagt Wunsche beseelt, die Wahrung des Friedens
Der Votsitzeude des Matiuegeeichts demeutiett rechtzuerlzalten
diese Nachricht, indeut et erklärt, Schubiu sei
Es hieße jedoch, sich einem bedauerlichen
aude e e r Vergehen beschuldigt. W e lch e r Selbstbeng hingeben, wollten
wie die Gefahdarüber schweigt des Sänger- Höf- ren
des
det·zeitigen Lage
auf
le t.
dem Vulkan infolgedessen für beseitigt eiachs
kais-kenn Im Zusammenhange mit der teu. Die wenig befriedigenden Verhältnisse »in
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sammensetzung der Kommission sum Ausdruck
kommen werde, wurde dem ist-trag Folge gegeben und zur Wahl geschritten-. Gewählt wurden zu oideutlichea Gliede-n der KommissionLandcat Bat-w StackelbetgsSutlem nnd der geschäftsfühstende Direktor der EstL Landw. Genossenschaft Baron MaydellsFelks und zu deren
Erkatzmämseim der Picäsident des Estl Lcmdm
Vereins mich Glied der Berti-altng der EstL
Landw. Genossevcschaft Lavdmt Bei-on Pilaks

Riifikvläsblfche

«
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.

getreten
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schmetterten Gliedern tot liegen blieb. Das
Fallschirmexperimeut geschah zum Zweck einer
kinetnatographisehen Aufnahmezder
Übstarz mit dem Falls-hierin sollte das letzte Kapitel eines Kinodramaa sein, das Erich
Bittnee verfaßt hatte. Während sich nun die
Photographien zur Aufnahme rüsteten, ging Bittner mit einem Sehtosser zum Eingang der Säule.
Dem Beamten sagte er nichts von seinem Vorhaben, zahlte das übliche Eintrittsgeld von 50
Pf. und ging die Treppe hinaus. Den Fallschiem
hatte er unter seinem Mantel derart versteckt,
daß der Beamte nichts merken konnte. Nach
einer Weile kam der Schlosser an die Kasse,
zahlte ebenfalls seine 50 Ps. und ging ihm nachanwijchen waren unten an der Nordseite der
Siegeasäule die photographischen Apparate sür
die bevorstehende Kinoausnahme zueechtgestellt
worden. Es sammelte-r sich jetzt immer mehr
Menschen an, und bald fiel dies dem Kassieree
Er begab sich daher vor das Portal, und
als er nach oben blickte, merkte er, was jetzt
vorgehen sollte. Er winkte und rief, doch kehrte
sich Bittner nicht um thu. Der Schlosses meißelie hastig ein Stück des Schutzgitters soet,
das über die Galerie zur Vermeidung von Uniällen gespannt ist. Nachdem dies gefärbt-kletterte Bittner durch die Oeffnung
die
Brüstung. Bittner besestigte sich den weißen
dem Rücken, schwang sich sUf
Fallschirm
das Geländer und winkte noch einmal mit den
Händen herunter. In diesem Augenblick ertönte
unten ein Pfiff, die Photographen kurbeiten für
und Bittdie Ausnahme an ihren Apparaten
ner sprang ab. Aber
das Publikum war
der Fall
vor Schrecken wie gelähmt
schirm versagte. Einige Sekunden
der Körper sauste blitzschnell durch die Luft
dann war das Grausige geschehen-. Krachend
»das Dach der Säulenstürzte der Unglückliehe
paar
Ein
Mal
haile.
warf sieh der Abgestiirste im Todeskampse hin und her, dann war

aus.

ans

aus

·

aus

es

zu

Ende

Jetzt löste sich die Spannung,
bisher im Bann gehalten hatte,
lähmeuded Entsetzen. Frauen wurden ohn.

.

.

die die Menge

in

mächtig und die Männer verloren die Fassung.
—Eutdeckuug eiues Oelfeldes
im Pauautatanal s Gebiet. Ein
außerordentlich reicheg Oelfeld mit den ausgedehutesteu Möglichkeiten, das Heizmittelproblem
in der Pauamakauabsoae zu lösen, ist, nach beuBeticht deö Herausgebers des »Panama-Stacs
Heraus- pamiltos, auf ko lumbi i eh e m
G e b ie t, kaum eine Tagesreise vom Kaual entfeeut, entdeckt worden Hamiltou erklärt-, sowohl
Beamte der samt-Kommission, wie amerikanische Kapitalisten« die das Feld untersucht hätten, hätten sich in günstigstem Sinne darüber autgespsschzw
«

»-

.

«

Hest Mille-taub zu Pferde.
Ja Paris wisd folgendes kleine Vorkommnis eczähln Schon seit vielen Mosaten heaie bei
Kriegsminifiet im Republik, Hm Mklletaud,
den stillen Wunsch, den Mavövem zu Pferde
beiwohnen zu können-. Deswegen haiie et sich zu
wicdesholteti Malen in die Miliiäneiischule begeben, wo die bei-den besten Stallmeistet zu seiner Vesfüguiig gestellt wurden. Libex Heu Millekanb sitt seines Embonpoints wegen recht
schlecht Ein alter KavalletieObetstieuiuany desehr kuxzsichttg war, hielt es für angebracht, ihm
ein paar Beine-tangere zu weiches-. »Deine-wettet-, reiten Sie fchlechtl . Sie sind wohl Reserveleutreant iee Dei sittsame-sie ? Im Kriegsfalle würden Sie absokut nisfähig sein, 6 Simiden hinter einander auf dem Pferde sitzen zu
bleiben l«
Hm Willst-and hörte ohne
Widerspruch zu.
,Wo stehen Sie denn it
,Je
Gar-im P« fuhr der Oberstlentmmi fort.
,Uud welchen Rang nehmen Sii
Patis.«
,Gar keinen, Hm Oberst l«
ein ?
Gar keinen ?«
Was ?
,Rein, Heu
ich habe m unglück, Dei-iste- zu
-

.

-

.
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-
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Deutschland
sdvlf Hatuack zum Fall
Trank

-

-

sogäieh

Oesterreich-Ungarn
Grdßtes Aussehen erregt in Deutschland eine
Die
nngarifehe Oppofition
ihre
soeben in Leipzig zum Traub’schen Falle erschie- Absicht, zu den am Montag beginnenden hat
Delenene Broschüre Udols Harnacks, in gattonen nach Wien
zu kommen, ausgeder er, um die Hauptsache gleich vorweg zu führt. Etwa 80 oppofitionelle Abgeordnete aunehmen, in entschiedener Weise gegen den Bndapeft trafen anr Sonnabend abends in Wien
ein. Schon eine Stande vor ihrer Ankunft hatte
Oberkirchenrat Stellung nimmt.
vor dem Bahnhof eine vieltanfendköpsige
sich
Abhandlung
Ja seiner
untersucht Harnack Merifchenmenge
dent Person
eingefunden
zwei Fragen: «Erscheint die schwere Strase in warteten Hunderte, die, gleich Auf
den
Verkommenheit-,
der Ueteilsbegründung des Oberkirchentats wirkmit
nnd weißen Nelken geschmückt warenlich als gerechtfertigt und hat die Entscheidung Die roten
wurden mit lauten GliedeAbgeordneten
shmptomatische Bedeutung ?" Daß sich Tean
begrüßt, in die sich die Schmährufe
Rufen
die
gegen
Disziplin
schwere Verstöße
hat zuschuls e
o
den kommen lassen und daß er das Recht der g g en T i za, Lukacs und die ungarifche Regierung
Graf Michael Karolyi war
mischte-n
sortgesetzt
gibt
Kritik
überschritten hat,
Harnack bereits vorher eingetroffen,
eine Agitation
zu, auch tadelt er die von seiten der Freunde unter den in Wien lebenden unt
Ungarn
zu verenTraubs beliebten Vergleiche mit Luther auss
Die Obftrnktioniften wurden von einem
ftalten.
aber
er
schärfste-;
findet dennoch zur Entschuldi- Vertreter der Bürgerschaft nnd einem sozialdemogung Traubs und zur Belastung des OberArbeiter rnit Ansprachen begrüßt, wähkirchenrates so viel Gründe, daß er die erste kratifchen
rend
zwei
Mädchen dem Grafen Karolyi namens
Frage glatt verneint. Er klagt den Geist
in Wien lebenden Frauen und Mädchen
der
der
an,
in der evangelischen Landeskitche herrscht Baketie
überreichtern Vom Bahnhof fuhren die
und der eine «Verunreinigung unseres intellektuAbgeordneten durch das dichte Spanngarifchen
ellen Gewissen-« hervorgerufene habe.
lier der «Eljen l« rufenden Menge in ihre HotelQ
Bedenken
gekein
,Der Oberkirchenrat hat
tragen, den schwärzesten Schein nicht nur der Die Polizei war in großer Stärke auf-geboten
kam jedoch so keinem ernsten ZwischenfaiL
Parteilichleit, sondern des Rechtsbruchs auf sich Es
Jm
des Abends trafen noch weitere nnLaufe
zu laden man strast den Verteidiger (Jathos) garifche Abgeordnete
in Wien ein, fo daß die
nnd
er
Verteidigungl
gewiß
sür seine
toar
der in Wien weilenden Obstrnktionisten auf
Zahl
kommenden
Wie
Anklage
bewußt.
sich dieser
etwa 50 gestiegen
Wie der Bienen Polizeisicher und gut muß das Gewissen des Ober- präfident erklärt, ist.
wird
die Polizei das Gees
wenn
er
anruhig
daraus
kirchenrats sein,
bäude
der
nngarifchen
Delegation
nicht betreten,
kommen ließ; aber wir anderen fragen, war
Strenge die Ordnung anf der
jedoch
mit
aller
er
nötig,
ja
überhaupt
dieser Herotsmus
ist
aufrechteehaltetn Ein großes Schusstatthaft? Jst ein Verteidiger nicht intangibel, Straße
ntannoanfgebot zn Fuß nnd zn Pferde wird die
es sei denn, daß seine Schande offenbar und innere
Stadt vor einein Massenznzng ans dent
allem Zweifel entrückt wäre? Das ist sie in
äußeren
Bezirk bewahren.
diesem Falle wahrlich nichtl«
die
Traubs
Kampfesmittel
Wenn
ansechtbar
Böhmen
gewesen seien, so heißt es in der Broschüre
Reimen der deutschen MittelSämtlichen
weiter, so hätte man ihm einen Ver to ei s schnlen ist ein Erlaß des Unterrichtsministers zuerteilen sollen; man durfte aber nicht einen gegangen, worin yerfügt wird, daß vom lanfens
Mann von Haus nnd Hof jagen, der wie ein den Schnljahre ab nach und nach in den Gyms
Eichbaum in seiner Gemeinde wurzelte. Das nasien nnd Realgymnasien mit deutsei ein harter Schlag sür die ganze evangelische scher Unterrichtssprache in Böhmen der tschei
Landeskirchr. «Geradezu unerträg- chifche Sprachnnterricht als relativ
lich« aber sindet es Harnaek, daß «dte höchste obligatorisch nnd in den Realschulen mit deutInstanz in dieser Angelegenheit der Beleidigte, scher Unterrichtgsprache als unpbligatorider Anklager und der Richter zugleich ist.u Er s cher Gegenstand llassenweiie mit drei Wochensordert als Schutz dagegen einen disziplinarischen stnnden erteilt werden soll.
Bigher war an
Gerichtshof sür die Landeskirche.
den deutschen Mittelsehnlen in Böhmen der
In dem zweiten Teil der Broschüre wendet tschechische Sprachunterricht nicht obligatorisch.
sich Hatnaek dagegen, daß man in der Kirche
Frankreich
die Ordnungen, ohne die keine Kirche leben
«Figaro«
Der
hat eine schwere Gefahr
könne« zu den schwersten Lasten mache, statt sie entdeckt,
die Rußlan d und in weiterer Folge
mit einer Fülle lebendiger und steter Formen
die TriplesEntente bedroht. Unter Mitwirkung
auszugestalten- Er kommt dann aus das Apodes
bekannten Finanzniannes Sir Ernest Cafsel
nnd
bemerkt
sprechen
stolilutn zu
hierzu:
»Welch« evangelische Geistliche wird es nicht bat nämlich die deutsche Bagdadbahns
gern im Unterricht erklären und auf seinen tiefen Gesellschaft mit der englischen Mach-Comern pagny, die von 1834 bis 1909 das ausschließGehalt ausmerksam machen? Wer wird nicht
sogar über dasselbe predigen? Ja, wer wirng- liche Recht der Dampfschissahrt auf dem Euphrat
denken tragen, es neben anderen alten Zeugnissen nnd Tigris hatte und dieses Monds-oh als es
des Glaubens als ein Bekenntnis sortzupflanzen, nach feinem Erlöschen 1909 nichterneuert wurde,
in dessen großen Linien sich der Glaube aller bis jetzt stillschweigend weiter ausgeübt hat, ein
getroffen, ans Grund dessen die beiZeitet wieder-findet? Aber es bekennen müssen und Abkomnien
den
anderesl
allsonntäglich, das ist etwas
Glauben
Gesellsehaften verschmolzen und eine neue
die Vertreter der »Rechtm« sämtlich, um nur Gesellschaft mit dem amtlichen Sitz in Bsüssel
eines zu erwähnen, an die Auferstehung des bilden werden« die weiter ausschließlich die
auf den beiden asiatischen Strömen
Fltkschesk Man hat sicheren Grund zu der Be- Schiffahrt
hauptung, daß das nicht der Fall ist. Aber selbst und ihren Nebenflüfsen betreiben wird. Die
wenn es der Fall wäre getraut sich die Rechte B,agdad-Bahn hat sich durch dieses Ablamrnen
alles Materials
heute, die Ansehung eines Geistlichen deshalb zu bie. bequeme nnd billige
fordert-, weil er nicht an die Auferstehung des gesichert, dessen sie zur ollendung ihrer Linie
Fleisches glaubt? Nein, aber bekennen soll er sie, bedarf. Es ist deshalb vorauszusehen, daß der
und zwar tm Gottesdienstz er kann sie sich jasin Bau der Bahn nunmehr rasch vollendet werden
wird. Nun hat aber Rußland sieh in Patsdani
Gedanken umbeutenl Was ist das sür ein per
verpflichtet, spätestens zwei Jahre nach Vollverser Zustandl«
endung der Zweigbahn von Bagdad nach der
Am vorigen Montag standen vor des ersten perfifehen Grenzstation Chanilin die Bahn von
Sirt-stammt des Landgesichig 1 die sozia l- diesem Orte bis nach Teheran weiter Ia führen.
demot taiiicheu Abgeordneten Schrift- Mit rnssischet Leichtblütigleit hätten die Peterssteller Julien B o i ch a t di und Patieifetteiät burger Staatsmänner angenommen, daß diese
Robert Leineii wegen sein«-intens- Verpflichtung rein theoretisch bleiben werde, da
b tuchez und Widerstandz gegen die Staatsdie deutsche BagdadbahniGefellsehaft nach ihrer
gewalt. Im Mittelpunkt der Verhandlung waren Annahme in absehbarer Zeit nicht dasa gelangen
sjese stüimifcheii Szene-, die am 9. Mai d. J. werde, die Flügelbahn nach Chanikin fertig zu
un Abgeordnetenhauie stattfanden und stellen. Was die Rassen für unmöglich gehalten
bei- haben, werde sieh
im gewal«tiameu
dank deni Üblornnien zwiden Abgeordneten durch die vom täsideiiieii schen der Bagdadba n und der LynchsCompann
Ich-m v. Erfia hecbeigeuifeneu Polizeibeamten rasch ermöglichen und Rnßland werde sieh genöschrie. Es waret sur 4 Zeugen geladen, näm- tigt sehen, feine Potsdanier Verpflichtungen zu
lich Poliseileniumit Koth nnd drei Schvsleuir. erfüllen.
Hierin sieht der ,Fiaaro« ider in
Bereits eine Stunde im Beginn-» der auf VJO diesem Falle nnd manchmal aneh sonst russifcher
As- ssssisstgg Vgl-Muse Ist st- Amst- Ist 111-. sitz Rasse-) eis- ichmrc Geists ils- bit
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Staaieu, selbst die cleinfteiy estwickelu eine verstärkte Tätigkeit zur nggksßk
sung ihm Seestreitkkäfte. Dieses sollte Definreichsngaru sum Unfpont diener rascher
auf
der Bat-I vorwärts zu gehen-, die c- beugten hat.
.

.

set-t. 11l-

Die Stätte-, die Mitglieder der Delegationen
und die Politiket weisen
den tief ernsten
Ton der Betchtoldschen Rede
hin, die
in düstecen Farben die Lage geschiidect habe.
Die Militäeiommission nahen das Militärs
kudgst an. Die meisten Redner betonten die
Notwendigkeit einer starken Flotte
jüt die Verteidigung der Küsten sowie der
Gleichbsttchtkgmtg Oesteneichsungarng Uit den anderen
Mächten im Mittelländischen Meer.
Die Denahm das Bndget des Außenministes
.
rum an.
part-, 25. (12.) Sept. Da- ruf sis chGroßsütstevpaar kehrte mit dem Kriegs-

aus

leigatåon

minister am Abend nach Paris zurück. Der
Großsürst unterhielt sieh längere Zeit mit General Ins-fee Daraus besuchte der Großsürst
im Elysee ans eine Viertelstundegemier
asiörez erwiderte sosort den Besuch.
Ein
weiteres Telegramm meldet die Abreise des
Großfiirstenpaares nach Peter-barg. Um Bahnhos, ans dem eine Ehrenwache ansgesteut war,
waren anwesend Millerand, Deleasså, Jstvolsti,
Loui- nnd viele andere. Der Großsürstin wurde
ein Strauß französischer Rosen nennen- des Präsidenten der Republil überreicht. Frau Millernnd überreichte einen Strauß, der mit dreifacbigen Ländern umwunden war. Das zahlreich
versammelte Publikum bereitete den hohen Gästen
einen
-

warmen Empfang.

London-,

.

aus

die LandgerichtssDirektoren Rbchling und
Bei der Feststellung der Personalien
thchert.
ergab sieh, daß beide Angeklagte wiederholt toes
gen Preßvergehen vorbestraft sind
Borchardt
bereits wegen Majestiitsbeleidignng mit s Monaten Gefängnis. Abg. Vorehardt erkannte den
Inhalt des stenographischen Protokoll- rnit einer
Annnahme an: den naeh seiner ersten Entfernung
aus dem Saal dem Protokoll hinzugeschriebenen
trat
Zwischenruf erhabe er nicht-getan.derBorehardt
»Legende«
dann, wie
sieh ausdrückt,
entgegen, daß er den Znsamtnenstoß irgendwie
mit Absicht herbeigeführt habe. Un die Tribüne
sei er herangetreten, obwohl er kurz zuvor an
Gelenkrheurnatizmnd gelitten habe. Aber wer
den Verhandlungen mit Aufmerksamkeit folgen
nnd sich kein Wort entgehen lassen wolle, müsse
sich vorne an der Tribiine plaziererr. Unr ihn
hernm hätten 50 bit 100 andere Herren gestanden.
sinrz nor 2 Uhr beendigte Oberstaatts
anwalt Preuß sein einstiindiges Plaidoyen Er
beantragte gegen Borehardt wegen Widerstanden
gegen die Staatsgewalt s Wochen Gefängnis
nnd wegen Hansfriedensbruehs ebenfalls s Wochen
Gefängnis. Beide Strafen beantragt er, in eine
Gesamtstrafe von fünf Wochen Gefängnis zusammenzuziehem Gegen Leinert, dem verschiedene mildernde Umstände zur Seite stehen, beantragte der Dberstaatsantoalt 200 Mi. GeldAm vorgestrigen Dienstag unt V,2
strafe.
Uhr nachmittags wurden die Plaidoyeri beendet
nnd der Gerichtshof
zur Beratung zueit dahin sehttissig zu
rück, mn nach kurzer
werden, daß aneh noch der Bizepräsident delldgeordnetenhansed, Dr. Vorseh, als Zeuge vernommen werden müsse. Die Verhandlung wurde
auf den nächsten Sonnabend ne rtagt.
und

in einem

25. (12.)

Die

Sept.

Ugeututs

Reuter versichert, daß alle Gerücht-e, aLB würden
die Besprechungen

zwischen

Ssajonow und Grey
Teilung Petfieiks
übe-gründet sind.
lopeuhasery 25. (12.) Sept. Das raisiehe Geschwader istv eingetroffen. Admiral
Essen begab sich mit feinem Stabe nnd den
Komm-deuten
die Kaiserjacht «Psljarnaja
Streit-ach wo sie zum Frühstück geladen wurdenMvrgen findet zu Ehren der russischen Offiztere
ein Paradediner beim Landesserteidigung-Mis
nistet statt. Ueber-morgen werden die russisches
Gäste am königlichen Tisch zu Gaste sein.
Die »Ber«!iags«ke Tideesde« schreibt: Die Roßland nah Dänemart verbindet-den engen . Baude,
die im-- verflossenen Jahrhundert noch durch verwatedischastliche Bande zwischen beides Dyaastien
gefestigt wardst-, sind keineswegs schwääier gewendet-. Beide Völker verbindet malte Freundschaft. Unsere Gäste werden mit dem Gefühl
aufrichtiger Freuvrdschaft begrüßt werdea.
Rot-, 25. (12.) Sept. Eine außerordentliche
Minister-ASSMng zur Eutsehei d u n g
äußerst wichtiger Fragen ist einbe·rufeu worden-.
Bareelomy 25. (12.) Sept. Its Catalonien
ist eiu allgemeiner Eisenbaänexs
Streit ausgebrochen Der Verkehr hat akxfs
gehört. Es kamen Fälle von Sah o jage vor.
Die Vahnadmiuistratiou sucht mit Hilfe von Sappeuren des Verkehr teikweise wicbeg herzustellekd
Svsta,«2s. (12.) Sept. Bei einer Seh-Usetei zwischen der Grenzmiliz nnd den Türkei-soll
I Balgape gefallen sein.
set-ras, Lö. (12.) Sept. Eine serbif ch e
Grenzpauouille nahm bei Smederewo emen
sftxueichischeu Offisiex und 6 Soldaten
Die Verhafteteu
in voller
wurden nach Belgrad ges ickt.
Bube-G 25. (12.) Sept. Die Regengüsse
halten au. Aus verschiedenen Städten wird Hoch-

m tatsächlichen

führen,
s

-

beruhibenden

bei-s

Scherz wurde von einem Itzt erzählt, der ihn
rufiischen Blaue gelesen hats-d
wo auch die bei-. Stadt und das Gouv-. Ufa
genannt war. Welches Blatt es war, weiß ich
leider reicht, habe aber die nötigen Schritte
eben
Its-glichen
.«
getan. um es zu erfahren
Ob wohl der «Rish. Westn.« diesmal einsieht,
daß er sich in feinem überhihteu Pseudopatriotiss
mus vergqllopiert hat ? Oder wird er sich vielleicht damit herauszmedeu suchen, daß die Urquelle des ,dreckigen« Scherzes nur ein ·jüdisehtadetiiiches« Blatt gewesen sein kauul
Verletzungen.
In Riga sisknliereu, wie die dortigen BlätIrland
ter berichte-, gefälschte Silbeunbel
such am 19. (6.) September kam ei in mit der Jahreszahl 1901. Das Gelb ist sehe
gefälscht, aber aus einer sehe weiGeu
Belsast wieder zu schweren Gewalt- geschickt geprägt,
tä tigke i t e u zwischen Kathoiiken und ProMasse
so daß man es mit den Fingern
tesinnten. Häuser wurden ethischen und ausge- versiegen kau.
Diese Falschmünze dürfte wohl
raubt. Oeanaemen mißhandelten sogar die auch nach Dorpat ihren Weg nehmet nnd da sei
Fiuuen katholischen Arbeiten Mietshäuser wur- das Publikum im voraus davor gewann.
den überfallen, und die Anführer bemächtigteu
Unsere Lastfnhrleute treten sehen seit
sich der vorhandenen Ultnholvmätr. Trunkene längerer
Zeit ntit unsietnlichen Forderungen intScharen durchzogen dann die Straßen und plün- nter
dreister vor, wie dies die fortwährenden Bedeeten allerlei Laden, insbesondere auch Kondis
toreien; Schutzleuie, die das zu verhindern such- schwerden dartun. Für das Zuführen eines Faden Holsez haben sie laut Taxe das Recht, nur
ten, wurden niedergeschlagen. Als die Polizei 40-50
Kop. (se nach dein RayonJ zu beanVerstärkung erhielt und mit dein Knüppel aus
die Nusrühtet losging, setstob die Menge, um spruchen, während sie tatsächlich zu dieser Taxe
gut wie niemals arbeiten, sondern sich inuner
sieh in einem stillen abgelegenen Stadtvieetel so
einen
höheren Betrag bezahlen lassen. Sie hulwieder zu sammeln. «Jn der StraeuneellissSteeet
wurde das Haus eines bekannten Katholtten ten un ,ihrer« Taxe, d. h. un der unter sich
mit Steinen bombnedieetz eine in dem Salon til-gemachten Tate, so fest zusammen, daß das
befindliche junge Dame wurde dabei schwer nei- Publikum nolens volens sieh genitigt gesehen hat,
Die Urleyt Es dauerte lange, ehe die Polizei Ruhe ihren Forderungen zu entsprechen.
beitdfuhrleute bernfen sich bei ihrer Mehrfordernng
schaffen konnte.
auf die teuren Zeiten ; schlecht genug stimmt aber zu
Nordamerika
dieser Klage die fortwährend zu machende BeDer Haß zwischen Weißen nnd obachtung, daß nicht wenige von ihnen fast· an
Sch w a tze n findet wieder einmal bezeichnen- jedem Nachmittage troi der teuren Zeit
den Ausdruck in Ame-ita. Ueber die Stadt betrunken sind.
Wie es heißt, beabsichKalnin bng im Staate Georgia ist der tigen die Laftleute, dent Stadt-tut demnächst eine
Keiegz zustand verhängt worden nnd es neue Taxe zur Bestätigung vorzustellen, und
wurde ein Reginient der Armee der Veteinigten zwar wollen sie für die Infnhr eines Fadens
Staaten ausgeht-tm um dem Rassenkeieg, der Holz statt 40—50 in Zukunft 60-70 Kop.
—oh.
Zwischen den Weißen und den Schwarzen ausge- taxtnäßig angesetzt wissen.
brochen ist," ein Ende zu bereiten« Die Unmhen
Die-geve, Freitag, als am Tage der Kreuzessind auf dasslnzpeitschen eineHNegets
ethöhuua«
müssen die Handelsgeschäfte bis
geistlichen ans offenem Maitt zurückzuführen,
12 Uhr vormittags ges chloi i en sein.
nnd nur das Dazwischentteten der Polizei beHeute
von 6 Uhr nachmittagg an und morgen den
wahrte den Pfui-et tm dem Scheiterhaufen. sind
Der schwarze Geistliche hatte sich über eine ganzen Tag hindurch öffentliche Lustbarteiten
weiße Fran, die von zwei Schwanzen auf nicht gestattet
der Landstraße überfallen wogden war-, abfällig
Beim Friede-seichter des Z. Bezirks
geäußert
wurde dieser Tage Kristiem Bliuk für Etöffsumg
einer Einfahet ie-; dee Petergbmges Straße 65
ohne obtigkeitliche Genehmigung zu
1
Arrest oder 40 Rbl. StrafZaHlUUS verDas Ministerium der Volksauftlänmg hat, uetet t.
—o—
wie wir bösen, dem Direttpxium ver hiesigen
auf
Universikät gestattet, das wie s. Z. erwähnt vom die Auch an dieser Stelle sei das Publikum
Abendmusikalisch-dramatisch
weil. Giheimxat Busche-d Freyleben
welche übe-ge stiftete Kapital zur Gründung von unterhaltung hingewiesen,
wage-, Sonnabend, und am nächsten Sonntag
Stipendien für arme Studietm Saale der Geaßichen Anstalt zum Be st e u
r e n d e in Empfang zu nehmet-.
der Stiftung -Julieuhetm« für hilfsDer Mediztuifche Bin-gewan bedütftigeLehretinnen veranstaltet wird. Hoffentsellschaft M des hiesigen Universität ist, wie lich wird dieser nicht genug zu fördernde »gute
wir hören-, vom Ministerium der Volk-auskä- Zweck zahlreiche Zuschauer und Zuhsm tu die
nmg eine jäh-liebe Subfidte im Betrage Gtaßsche Anstalt führen.
von 600 RU. bewtlljgt five-den« Wegen Mangels an verfügbaren Batmitteln wird diese
Unterstützung erst vom nächsten Jahre ab ausgezahlt werde-.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Mu, 12. Sep. Das Kot-feil der Koufeeeus
Der Privatdozent Ostcogiadlli, der
bisher Finanziecht las, foll, wie die «Rishsl. der Vertreter des Bdtseuhaudeli betqu sum
M.« hört, Dorpat leider v erlai seu. Die Is. September eine Konfetesz der Vertreter
die ohnehin an einem der Baltischen Bskienkomiteek ein sue Prüjuxlstisxhe Fakultäi,
Mangel von Professoren leidet, verlievt mit- fung von Fragen des Getreibes nnd Helihin noch einen und das Katheder für Finanz- Exppth
iecht with wie so manches andere Katheber einstPeter-beses, 12. Sept. Durch einen Lille-.
weilen leer stehet-.
höchsten Gnadenbtief wird dem tapferm sinnrfür seine Verdienste mn die ErweiAus dem Ministerium der Volksouftlämng Koiaienheere
terung
der
des Vaterland-es und feine
Grenzen
ist, wie dem »Ja-j. Lisi.« mitgeteilt wird, ein
Inffeniaien während des japanischen Krieges
Telegramm folgenden Inhalts an die Vertreein besonderes monarchischez Wohlwollen eröffnet
teriu der hiesigen sreieu sichs-erinu en Bjeshauiskaja soeben hier eingetroffem Und durch ein Alle-höchstes Kaifeewort die UnAus Weisung des Ministerium vom 10. Sep- verletzlichkeit des gegenwärtigen « Dienstman

tujsifcheu Interessen in Persim, da der Südedet rnssischeu Einflsxßfpjäse Betst-us dem deutschen wirtschaftlichen Einfluß ausgeliefert fein
werde, ehe Rußlaud seine eigene Bahn von der
Gras-z- biö Tehetan gebaut haben
.
wer e.
Urterm 24. (11·) September wird von einem
Flieget-Unglück gemeldet: Bei Bar le Dur
stürzte der Militärflieger Leut-unt
Thema-, der sich mit einem Flugzeng zu den
Wandrers des 20. Corps begeben wollte, 10
Meter hoch ab used erlitt leben-gefährliche

aus

Feldanzrüstuuggest

wasset small-ex-

knstautiuopeh 25. (12.) Stpi. Im Minialopeler Bezirt begann die Zusammenziehusg bei Truppeu zu den geplanten großen

Mansvem

·

ehem. Botschafäex iis Wir-a Mad disk-MägLaudwiitschasiwiuister Reschid Pascha reiste nach
Lausaune mit der Antwort auf die italienischen Vorschläge.
Der

tember isi dem Kurator des Rigaer Lehrbegirts bestätigt
Der Kampf mit den Jnsurgeuteu von SameDas Ministerium der Vollsauikiämng ieili
Folgendes zur Kenntnis gebracht worden-: Es
bei
Wati dauerte 24 Staude-. Die Instit-gemeswird gesiaitet, die gegenwärtig zur medizinischen mit, daß Gesnche um Aufschub der Ableistung wmden zutückgeschlagen. Nach Samt-B wurden
zählenden freien Zuhöteririuen zur der Militäxpflicht nicht später als am 600 Mam- tiitkiiche BEIDE-ten geirrt-skiz»
Fakultät
Schlußprüfnng guzulasseu in gleicher l. Dezember einst-reichen sind.
Athen, 25. "(12.) Sept. Die Glieder des
Palme-h 12. Sept. Die hier auf dem Rats des Füssteutnms Sa m o s wandten sich
Weise wie die Medizin-Studente-.
Lande arbeitenden Seil-en und Balgareu
TIE- Bitti Um Vekltgisdi
Wie unseren Lesern f erinnerlieb sein dürste, sxhielten die Weisung, binnen 10 Tagen in Bel- M W.·Sprstzsschtk.xvjt
25. (12.) Sept- Beim russifcheu
Tät-is,
hatten wir vor einiger Zeit aus der in Alex- grad und Sofia sich zu melden.
Generaikonfuiiief eim Kollektivgefeech ein um die
androwsk int Gouv. Jekaterinosslaw erscheiUstrachmy 12. Sept. Ein Sani t ä r ist Wiedereiusetzuvg des Exschahs Mohammed Ali.
nenden ,Bürger-Zeitung« einen kleinen Scherz an da
Eisispisgchimde Telegeamme Umde abgesandt aee
P e st gestorben.
abgedruckt, der davon handelte, daß in ein-r
used Ewgland, an die
25.
(12.)
Sep2.
Heim-IferDer
sinuläm die Herrscher von Rußimid
kleinen Provinzsiadt Rußlaudz die Zuhörer einer
erkannte
voei Raßlemd und Engl-seid in Teheean
i h a l t e u deB
Senat
das
e
Gesandten
dier
V
Vorlesuuxg über den Rumpf mit der TuGouvetueurs von Wibotg in der Assäre sowie me das persische Kabinett Die Bevölkesunq
b ertulos e« nach dem Vortrage vergeblich auf Lagercrantz
für gesetzmäßig an und glaubt, daß vie Wiedeeeiufesueeg des Exfäzahs
den spannende-e «Ringkam·pf mit dem Tal-erkudas einzige Mittel sue Bewhigmeg des Landes
die
diesbezügliche
wies
Klage des Wibotger Hoflos« warteten. Diese Anetdote hat den aus der gerichis ab.
Salar ad Dimer besetzie Senneh,
der Gouversei.
Getan-sich
-

Wacht der nationalen Würde des Russentutns uem v. Pfaler geweigest,hatteaufsich
Verlangen des
stehenden «Risl)sk. Westnik zu folgender Hofgerichtg
den verhafteteu Lagescrantz aus der
Entgegnung
entrüsteten
veranlaßt:
«Deut.scher ChanvinigneuQ
Die Haft zu entlassen-J
Charbim 25. (12.) Sepi. Die suffifche PoZig.«
geschätnt,
«erdl.
hat sich nicht
ohne jeden
Kommentar eine an die Adresse Rußlands ge- lizei hielt auf der Straße eigen von 51 betittmen
richtete dreckige Bemerkung der reichgdeuiscben uad 4 chinesischen Fußfall-stets begleiteten Waf(repuaklc,lcoå l) «Vürger-Zig.« abzudrucken. Der featkcmspott em. Die Wafer wurden dem Arüberwiesen und des Koavoi entInhalt dieser Bewertung ist folgendes-: (solgt tilleviedepot
ein kurzes Referat)
Die «Rordl. Zig.« waffuet und dem örtlichen Daotai übergeben.
Berti-e, 25. (12·) Sept. Gesteru abend semsieht natürlich selber ein, daß diese gequälte
deutsche Anetboie eine reine Erfindung ist. Aber den 27 sozialdemokratische Frauenwarum soll der deutsche Patriot nicht ein übrigeg vers ammlnngete statt, die die Verteuerung
der Lebensmittel behacedelierd Die Rednetismen
MaLßußland einen Zeitt LerjtetzetnPt
So weit der »Rish. WeiinA Daß et in wieseu daraus hin, daß die Teuewug unerstxägs
diesem ebenso die heute so verbreitete Leidenschaft lich sei. Unter den mibemittelten Volksklassen
für Riugkämpfe wie die provinzielle Rücksiäsdigs nehme die Säugliuggstetblichkeit Zu. Man sorkeii in gntmüiigee Weise petsiflinenden Scherz deete die Oeffnung der Gceuzeu für den Fleischeinen Ausdruck «demichen Chanvinismuz« nnd impoti und den Verkauf von Fleisch zu Einkaufseinen Rußlaud versetzteee Tritt erblickt, müssen pteisen seitens der Kommunalvewatuugen.
wir schon dem nett-sicut, gereizteu Zustande suBiete, 25. (12.) Sept. In der Mkliiäekoms
gutehalteu, in dem der ·Riih. Westw- sich ständig mission der megaeifcheu Delegatiou betonte dee
befindet. Daß er aber die im Ins i iich eu stieqsmiuistee, daß das Keiegggessoet in
Anwendwa erscheine-de «Büeg e t Zt g.« Beeücksichtigmeg der finanziellen Lage des Lanaugenscheinlich mit der reich-den« eben des seine
eingefcheäukt habe. Des
oekdeneeegeu
Staatsbüegex-Ztg.« verwechser ist schon ei- Maiisech eZsfwies
darauf hin, daß die AnweisunDeveis recht muselhaster Ismnalistifcher Be- gen für den Flottenbau ungenügend
schlexgeeeheit
«
seien wie überhaupt die Erhöhung des normale-e
Da wi- sudem übe-sengt waret-, daß die ReBudgetg den Ansprüche- dez Maeiuecessortg nicht
duktion des ,Bücget-Btg.« diesen Scherz ans entspreche. Er schloß mit den Worte-: «Oesteei
in ssiithen Quellen geschöpft hat, wandten reich-Ungarn braucht eine Flotte, die möge-d
sit nnd an sie und erhielten eine diese Annahme statt zur Verteidigng feiner Küsten
Von
hpstötigcsde ZEIT-txt- is des k- WU Des diesem Zig! sieh wi- lkldex M ichs weit est.

.

.

-

»

is»

den Hauptpunkt von Petsixsjizissaediitgeiznx
ums-t, 25. (12.) Sept. Das iükkische Trup-

peucorpg, das vor s Woche-c zur Bestrafung
der per-fischen Kuchen in Dizumesgevac ein-

getroffen mag, geht« wie-ds- uschngkajuiüO
Zizikar, Zö. (12.) Sept. Im Fütstmium

Tuscheeschuu fand zwischer Chinesen ugd Mongoles ein Ge f e cht statt. Die Moagoleu vierlvten über 800 Mai-m und viel Beute-s Dank-ste-800 Stück Vieh.
Wall-instan, 25. F12.) Sept. » Rath San

find 750 ani·eiikatiij ehe
ALLE-US fe jAfo hd ai e n aeschickt werthen-, -

Domiiigfo

Wetterbericht
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I
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:
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768.0
40
N1
10.

767.1
s, 1

WSW2
10
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2.1
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s. Embachftemd is Tauska 8026.
Schming Densepniuoie aus Peteisbnrg
für mutet-IN Küblz»veräpdex»lich. »
»

fåresekie

faal gestillt. Die der Presse eingeräumten Sitze
wurden bei der Ecosseaug von zahlreichen Presse-I
vertretern gestürmt. Im Zaschanerrannr
merkte man mehrere sozialdemokratische Abgeordnete. Nachteil-glich wurden noch als Zeugen
geladen die Abgeordneten Hoffmann nnd Hirsch,

IS 212

.

ans

s

der Europäischen Türkei sind nicht ohne ernle
die benachbarten Länder gelieben Einfluß
blieben nnd haben die Leiter der letzteren vor
eine schwierige Aufgabe gestellt. lir möchten
hoffen, daß die politische Einsicht und bie Erkenntnis der schweren Verantwortung diesen Leitern es nicht erlauben werden, die Wege zn betreten, ans die sie nnverantwortliche Elemente
drängen. Wir hoffen aber ebenso, baß auch die
Türkei sich den Ernst der Lage nicht verhehlen
nnd den Weg finden wird, gefährlichen Verwickelnngen vorzubeugen Die uns vorliegenden
Jusorinationen berechtigen set der Annahme, daß
die derzeitige Regierung alle ihre Bemühungen
bar-ins richtet, die erforderlichen Garantien sür
Lebensbedingungen der Nationalitäten In
en.
n
Zum S ch l u ß sog der Minister mit folgenden Worten daz Fa zi t: «Wie aus den gegebenen Erläuterungen zu ersehen ist, trägt die
derzeitige Lage, ungeachtet des einmütigeu Wunsches der Kabinette der Sroßmächte,
den Frieden zu wahrem keineswegs einen
Charakter.
dem ValDas unaufhörliche etterleuchten
kan zeugt dafür, daß in der oerdichteien politischen Atmosphäre sich viel Elektrigität
angesammelt hat, die jedoch nicht imstande ist,
das Dunkel der ungeliisten Probleme zu lichte-.
der Macht, um
Die Diplomaiie befindet sich
und die Gefahr
oorsubeugen
drohenden Konflikten
eines Brandes auf dem Vulkan im Keime zu ergeographtschen
sticken. Wir befinden und
Lage nach in der Nähe jener Stellen, wo die
herrscht. Die hohen Interessen der
e in e Karte
und erst
sind
onarchie
dann, wenn mir sn Lande wie zu Wa er gerüstet
sein werden, werden wir die Möglichkeit haben,
ruhig in die Zukunft In blicken-«

Ikisiiusiusisss seit-His-

-

10123

-

Donnerstag 13 -J26.) September

,--

,

Max me Reduktion ocruaixevotclichz

——9.«.kss-L. FULL-West W WHAT-Iska

»
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sonnt-P den 23. senkend-en am 7

H

eine Stelle

einge Stelle

Em
und
eme
die
und

14 Jahre bei uns gedient
13
und jetzt umständehalber frei werhaben
den, find zu erfragen bei Frau Professor

Keßler, Küterstraße 2.

kriele
kochXJTucht

Eine

eine Stelle
welche gut
Schloßstraße 26, Qu. 4.

Frische
»

Marmtzlatlo
Pastsllatlo

Gefucht

-

Für

Ib lillll MIIIIIMI

und diverg. frisches Naschworlc erhielt u. empflohlt

P. ElcllwaltL
Markt
JlkoEolTroio Weim,

s

.

Gr.

7.

»-

div. sortoth

Früchte,

II

sucht einen Dienst
caU

Gartenä visit ILFZ Hhr.
-

17,

a cMra tt

.

Eine ältere Köchin
·
die etwas
u. deutsch versteht und
Ut kochen kann, sucht e. Stelle in e· kl.
od. zu einem alleinstehen Menschen
Erbfenstr. 8, Qu. 2..
·

Familie

Moses-vom

ein deutsch-fprechendes,

011

russ.

-

Nasohwoklg
and alle

J. Michelsom
Dokpat

Arbeit

-

Mond-51L64»Q»11.—»5.

I.Ssass

»

ompüphlt

sit-tm

Kühnstr. Nr. Z.
Geössnet werktäglich von s—-·7 Uhr.

Bonne, Kinde-MärtOtellen
nerin, Kindes-müttefinden.
rin, russ.- u.« deutsch-spr. Köchin, Stuben»

«

.

mädchen, Aufwärterin. Hauslehrey Lehrlinge für Konsumgefchäft und Irr-Elterladen, Aufseher (deutsch), Expeditor, HandEngskommiå
G ouvernan ten, D amen
für schriftliche Arbeiten, Vonnen, indermädchen, gute Köchin-

Ocellen

Wen

.
.

z. Alleindienen, StubenMädchen Vonnen,
russ.
Pflegerin, Wirtin,
mäzi
chety
Fröblerm, GesellschafOe onomin,
nen,

StüÆäfchenähen

terin, Dame f.

empüehlt

Russisoho strasse Nr. Lo.

und Hand-

arbeitsstundecy Verkäuferinnen,

Vorwie-

rinnen, Kammerjungfer, Deckenstickerin,
Hausdametp Gutsverwaltey Meier, Revierförster, Diener, Contorist, Maschinist,
Futtermeister, Hauswächter, Kutscher.

Zum Untcmkht
11.

-

Kolonialwaron

Deutschen Vereins

eines Knaben

Gymnafialklasse) wird ein
ehrer aufs Land gesucht. Anmeldununter J. St. an die Expeditiou die,
es Platte-T
TM Unbemittelter Studetst

Zkursus

der

Zen

crfahrkncc ngctttoc
wünscht gegen
cachhilfestunden
Mittage

Zur bevorstehenden 111Isssttloa empnohlt
kleine« deutsche

für Damen, Herren u. Kindern

Zu Ist-hausen
e. falls-stahl a. s. fahrschlltten
Mühlentür Kranke. Zu« ertragen
strasso 11, heim Hauswäohtjtz

cskl UngesTSL 197.

set strahlt-II Wo Rad-it-

Zu verkaufen

oin Kloläorsohrank,

·

I

und von 4—6 nochm.

-

stn 36, Qu. 6.

-

Johannis-

km hamno
II

tshråhg"

Em Stubenmadkhen
das zu nähezt verst» gesucht Empfeh-

lsxltåtegeenö Bedingung

·

.

zu mit-ten Ists-ist. ort-. mit Angabe
des Preises an dis- Exp. sub Nr. 19.
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eer e
WSpetsalslmsltstatt
wo
x Bestellungen aller Art lu kürzester Frist ausgeführt werden
können. stets auf Lager neue und Sehr suchte
orrat an
u. Brauereieu grosser sæirituss
a. Bierkässcr, tür
Ueber-nehme
-

Hakusan-Is- ts liess-stumm
Revantut-en an spirituskässern. Volle Garantie für gute Arbeit
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Ein Zimmer

I.

wird gesucht Off. Hans-nie oönxecsksa moöuwaeü Pochmit voller
sub N. 25. in et Exp. d· Blattes abge- ckcon monjcsoom yqpeacxzeaako npa
ben zu wollen.
Wllopawpcnons Mooicchtcoush FanKepcøsrekk
, Alte Kastanien-Allee 6-o«, 2. Var-abeneingang, Qu. Z, find bei Frau vyn Radecki
Iklaesnip nepnakL

PenLion

2 moblierte Zimmer
zu
f

f

vermieten.

mit voller, guter Pension find zu
vermieten
Küterstr. 8-b, Qu. 5.
S. Donner-.-

MöEliertes

August LykP. Kakowkz Univ.-Buehhanäl.
he PO- g-

vokm. J.

Pür einen uhbemittelten
Knaben, der Isonntag konfirmjert

in de·r Philosopgenstr. zu vermieten. wird,hlttst sola- um siZu erfr. bei W. 9.aatfch, MaschinenhandL asa
Alexaudetftr.
111-am stisfsl sto.
der FrauenbunC Abzug-eben
Breitstrasse 8.
-

Mobltkrtes zuZimmer

·

«

Stern-Str.

Mobltertc
Zimmer
stillebende
ohne Pension
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f

I

an der Ilsllsslsstskkssss ist sofort
Kastanien-Allee 11. zu haben. Auskunft erteilen
S. 111-plus ö- Presein
,
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ter abzugeben
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mit Bedienung und
mieten. Zu bes. v. 1 Uhr ab
stellungsstr. 4, Qu. l.
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für 7 Rbl·., u. eine soll-also v. s zinslllslsll unt Wassorleitung für 13 Rbl.
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mon. 111 111-11.
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Eine gut
mit uter Pension u. Wanne
Teichstr.
Nr.
Qu. 2. Zu bes. von 12 Uhr mi.
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Ins der

srsten Seite kostet

die

Petitzelleso »Ist-,
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dag«;luslay»ä 78

Freitag,s den

Wojenfli behandelt in» seinen Aktenstücken
«Das daltische Grenzgebiet im Jahre 1812· aus
Livlandc Verhalten im Kriegsjahre 66 Seiten und in der dazu gehörigen Vorrede
fnur zwei Angelegenheiten: den «Livländifehen
·
18122
und feine Landmehz im Jahre 1812« und
xsdel
—t«-. Es sind nicht geringe Fasten gewesen, den »Konflilt Ddrptsfher Studenten mit Offiwelche der Vaterlttadischetkrieg vorn Jahre 1812, zieren den Alexander-sehend Kosalen Regidessen Gedächtnis wir in diesen Tagen feierten, menis«.
Die Geschichte der LivländisehenLandi
den daliischen Provingen auferlegt hat; es gibt mehr
und des aus ihr gebildeten «Linlänaber auch keinen vvk Rnßlandd Herrschern geKosakensßegiments« bildet in
dischen
führten Krieg, in den die Stdn-unserer Heimat der Tat kein rühmliches Blatt in der Geschichte
mit größerer innerer Hingabe und vollerer Freu- Livlands. Das Fiasco dieser Tagessehdpsung
digkeit gesogen wären, als gerade diesen Krieg fällt aber, wie Baron Bruiningl aufs überzeugendsie nachweist, keineswegs dem Livländischen
gegen den Korseu Rapvleon.
Adel
zur Last, sondern lediglich dem lopfldsen
Um so verietzender und gewissenloser erscheint Diensteifer
der Jnitiatoren des vom Adel von.
es, daß kürzlich ein russischer Historiker, R. Wo- vornherein als vdllig
minderwertig, nuslns und
jenski", in einein großen russischen Sammel- tompronrittierend erkannten Unternehmens Der
werke," dem ~c6opaanr-« der Kaiserlich Russischen Vater der ganzen Idee und Jnszenierer diesesj
gedachten Werkes toar der heißblütige,
Historischen Gesellschaft Gand ins, Petersburg patriotisth
von einem zügellosen Temperament .zu unbe-1
Ipxys xsitikloz ziel- eirseitinsiigtetigttsn til-ex- rechenbaren Eingebungen-« verleitete
Minn- Gisezgzsbiii ipi sink- 1812s mund gleichzeitige livländisehe
andrat Geheimrat Friedrich v. Sivers, der nach
dffenilicht hat, welche in deuttveiten russischen gioilgouverneur
Leserkreise die Vorstellung hervorrufcn müssen, der Besehung Kurlands durch seindliche Truppen2l
als ob »dieses Grenggediet und vorzugsweise dessen sieh nach Riga zurückgezngen hatte. In seinem
faßte er den Plan, ans 2000 livläns
Adel während des Krieges von 1812 sowohl in Uebereiser
Bauern ein livländisehes ·Corps der reidischen
der patriotischen Betätigung wie besonders in tenden Miliz« oder ein liviiindisches Kohlen-Reden ruilitärischen Leistungen hinter den kern- giment ans die Beine zu stellen, wußte auch non dem
russischen Gouvernements weit zurückgeblieben zu has-wollen Entschlussen geneigten Kriegsgous
vernenr v. Essen die Genehmigung zu dieser vom
wäre.
lin- nnd estländisehen Adel auszusührenden Idee
Sehr gnr rechten Zeit ist nun wider diese,
gewinnen und ließ dann, oh ne den Adel zu
im Vorwort des ·Ssvornik« nnverbltinit zum zu
befragen, einen Aufruf zur Bildung dieser däuers
Ausdruck geb-achte schiefe Unterstellung eine liehen berittenen Landwehr los, um den Adel der
schlagende «Ertoiderung«s von Hermann beiden Provinzen sofort vor eine;vollendete Tatsache zu stellen. Bezeichnend ist« daß am 10.
Baron Bruiningt erschienen. In der ihm August
üder diese «ruhmvolie Tat des wohlgeeigenen vornehmen Irt geht der Verfasser län- borenen
Liefländisehen Adels« von Kaiser Alexangeren polenrifierenden Wendnngen gegenüber dem der l. mit einem Ullerhllchsten Wohlwollen quilBerdreiter jener unwahren Gesei-ichtsanffnssungf tiert wurde, während der Livländisehe Landtag,
noch zu beschließen hatte, tatsächlich
aus denr Wege nnd legt statt dessen das volle der darüber
August
Is.
erst
zum
«tvar. Der Adel.
Gewicht auf die historisch richtige positive Dar- hegte non vornherein einberufen
die schwersten und, wie sieh
stellung der Vorgänge, welche in völlig einseitiger zeigen sollte, begründetsien Bedenken gegen die
Materialvertvertung den Redakteur der russischen
dieser berittenen Bauern, zu deren
usriistnng nichts weiter erforderlich sei, ·«-,als
Dokunrentensaniuilung aus die falsche Bahn ge- Formierung
Cntit Pastean, ein einführt haben. So verleiht diese Widerlegung der die simple Bauersleidung
und eine Taufe-. Natürlich
faches
Sutteilissen
vielfach aus Dokumenten des Livländischen Ritter- machte in der Folge diese seltsame Kosalens
schaftsssrchivs beruhenden Bruiningkschen Schrift truppe mit sehr seltsamen «Offizieren«
ein klägniedr als vorübergehenden Wert und macht sie liches Fiasko und die Seele des ganzen Unterzugleich auch fiir weitere Kreise zu einer fesseln- nehmens, F. tr. Sivers, suchte dann die Schuld
daran in Erklärungen und Gegenerllärungen dem
.
den Lektiirr.
Adel aufzuhalsen.
Diese ganz einseitigen
0) »Livlandz Verhalten thriegsjahre v. Siverssthen Behauptungen aber sind es ge1812 nach der Darstellung von K. Wojenski Eine Er- rade, welche Wojeivski gänzlich
unlritisch seiner
widerung von H. Baron Bruiningk.· Unter Zu-

kut-

Pfg.) und

Rellameteil 20 Raps

.
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«
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land getragenen Kriegszlosten des Jahres 1812
bezügliche Daten hätte heranziehen müssen. Nach
einer Zusammenstellung in der Zeitschrist »Ja-

land« deliefen sich diese teilweise in Geldzahlnn-»
genzs teilweise in Naturalleistungen bestehenden,
in Geld abgeschätztea Lasten auf rund 3 Millionen Genau 3095 864) Rdl. Bea, ungerecht-ei
186 000 Arbeitstage zu Pferde und 125 000

Arbeitstage zu Fass- ..Daza kamen freiwillige Gaben allein aus Lioland in der
Höhe von 2618 000 Rbl. sowie 150 000 RbL

In einer anderen Abteilung des «Ssbvrnil«
veröffentlicht Wojensti ganze 14 Schriftstücke über

eines

Pinistnrposttm Er hatte

sngsz Aug-, nnd den· sThronfolgen Sein zartes

Eins-finden

Süd-Spaiiien ems,
Ein scharfer seiechkscher
die Tiiekei.

J
Protest k»

seien

.

«

einenKonslitt sinischen 2 Dörptschen
Studenten und«2 Ossizieren eines frei-

willigen Kosaken-Reginientz, die bei einer Tanzgesellschast in der ,Musse« gegen einander tätlich geworden waren. Beide Ossiziere
waren überdies D euts che nnd das leiegsgerichtliche Urteil legt eher den Osfizieren als den:
beiden Studenten die Schuld dei. Wojenski aber
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gegen

dass Parlament im Stiche zu lassen.

Der dentielle Mission der preußischen Fortschrittsdie
nächste
sah
acht Folioseiten in partei, das Ausland irr verblendete Sicherheit
Fetzen zerrissen.
einlnllen zu helfen.«
Das war diesSchicksalsstunde Deutschlands.
So kann der Historiler von heute rede-. Der
Ja ihr begann Bist-easily damit Preußen-Z und Politiler von damals geriet in sütchtende Errehierdurch Deutschlands Aufstieav Alles Weitere gnng. Es kam, wie Bismarck voranssagtr.
ist;aus ihr organiseh erwachßm
Seine «alte Repaiation von leichtsertiger GewaltMan versteht heute in Deutschland-Preußen tätigteit« erweckte sofort den Gedanken: »dennkaum nach die Verdiiterung, mit der man da- gehkz los.tu Wie, dieser Großpeeaße nnd
Großmais kämpfte Die Liberalen von 62 waren sptecher Ministerpräsident? Dieser Städtevettils
ja keine oaterlandglosen Gesellen, die der Krone ger nnd nach Blut riechende Gewaltmenschk Diejeden Mann und jeden Groschen versagten. ser miserable Epigone Friedrichs des Großen nnd
Sowohl der Vorsttzende der Budgetkoutuiission, gelehrige Schüler Rapoleonsllb ? Trotzdem-BisGeneral Stavenhageu, wie auch deren Sprecher, marck bei seinem ersten Zusammensein tnit den
Major v. Vaerst, trugen das Eiserne Kreuz Kammerliberalen den Oel-weis non Unignon ander Freiheitskeiege aus der Brusis Außer der Zigarrentasche zog, machte man sich ans das
ihnen noch fünf weitere Graulbpfe in der Schlimmste gefaßt. Kronprinz Friedrich nahen
ablehnenden Mehrheit. Die zweijährige Dienst- Urlan ans Mittel-Mk nat »bei der Jnstallation
zeit, die sie verlangten, heute hat Deutschland eines reaktionären Ministerian nicht gegenwärsie. Ein Aus-gleich war zu sindeu, wenn es tig zn sein.«
X
eine Mitteipaktei gab, die hüben wie, drüben
Wie die Schicksal-Munde, ward also in
begütigend wirkte ;, eine Mittelgruppe, wie sie Preußen auch der Schicksalsinann vertan-et Der
sich vier Jahre später in den Nutionalliberalen aber sür diesen zum Schicksal wurde, dessen Anauftat.
denken leidet auch heute in Dentschlaad noch
So aber prallte Vorurteil -gegen Vorurteil ; unter Betten-ung. -Wer hatte den« 22- Septemdas militärische wider das parlamentarische. ber 1862 vorbereitet? Wer war der geheimnislHart auf hart. Aber doch zum Segen Preußeng.« volle one-la de Maul-ice Honaiag, der. die DeBei verfassungsmäßiger Erledigung der Heeres- pesehe nach Paris jagte? Das ist der Kriegswäre Oesterreich, wäre Napoleon auf die miriistez v. Rot-n gewesen« der Oheirn von
Gefahr aufmerksani geworden, die ihnen drohte. Bisfnzaiekz Fzznnd Moritzpenning o.· Planken-«
So aber gewannen sie falsche Vorstellungen von bjnrg. Schon lange war er init sich tin Reinen,·
der inneren Zerrüitung Preußen- und ruertten zu wo den Mann der rette-den Tat in sisaden seteigenem-Schaden viel zu spät, daß trotz, alledem swei dosj Jahre lag er dern König, lag eridentv
das sHexs«.-;der Demokratie dort schlug,
Freunde tm the, gest-Ve- hiett gar sehne-,

Bisnearck hatie schon vorher

etilärt, daß,

so

wenig Verlangen er nach dein Poetesenille trage,
er es doch für ehrlos hielte, in versagen, wenn
man ihn-«rnfe. Das wiederholte er.
»Motive Sie Ihr Amt anch gegen die Mehrheit antreten und führen P«
«Ja.«
»Auch
ohne Bndget?·
«Ja.«
«Und ohne die
Reorganifation des Heerez preiszugeben?·
«Ja.« Ich fühle wie ein knrbrandenbnrgiseher
Vasall, der seinen Lehneherrn in Gefahr sieht.
Was ich vermag, steht Eurer Majestät znr Verfügung«
»Dann ist es meine Pflicht, mit
die
Weiterführnng des Kamper zu verIhnen
-

-

-

-

—-

abdiziere nicht-«
Auf einem Paelspaziergang gab der König
dem Nothelfer ein selbst entworfenez Programm
zn lesen. Ei sollte wohl als Sicherstellunggegen dessen gefürchtete konservaiioe Durchgtingerei dienen. ihiztnnrelsE Peredsoenteit überwand auch dies legte .Mißtranen. Er vers
sprach niitx starken- Manneswort, lieber mitsuchen, und ich

·-

denr König nntergngehey »als
«

ihn itn

Kampf

«

Übdanknngznrkandr.

E

dessen--

»

vouo. Dom-le do Maul-ice Honuiug.«
Arn 22. September stand er in Babelgberg
nor seinem König. Auf dein Schreibtifch lag

»

;

,

Augenblick

sresorurv

«

»

ans

Sehr beunrqhiseude Vieltause- qni suebouiet.
Der Eisenbahn-Streit dehnt sich us

«

aus

Beim-.

-

»

unter solcher Bereinfanmng Er
schlief keine Nacht. Jn dieser verdüsterten Stimmung erschien ihrn endlich als Helfer ans der
Not: Otto n. - BismaeckiSchönhausem
Dieser reiste gerade erholnngghalber in Südfrankreich, als ihn eine Depesche von vertrauter
Hand ereilte. »Die Birne ist reis«. Sofort
fuhr er nach Paris zurück. Dort traf eine zweite
Nachricht ein. »Porioulum in.mora. Papst-bez-

leise trei-

tereu Komplisatioueu auf dem
Balkknzufassezm
Die deutsche Regierung verspricht
Osakqegeu
Fleisthteyermsp
mthnten
Ue
Wirst Schwarzenberg als ssskztellee spekteetee Oesteeteiehs über Qesteeeefchf Bett-m

»

;
;

»
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achtender Historiker hätte geben wollen, er doch
auch andere, etwa die auf die faktisch von Liv-

«wie vor einein kalten Bade«. Nichts ersehnte litt schrecklich

es

Ansehn-tue- s tot-.

vereinzelter Unsländer nnd Personen rnisiiclper
Nationalität, sast durchyeg Deutsche ans sdern
Baron Biuiningk bemerkt hierzu: »Auch baltlichen ,Grenzgebiet«. Von diesen Dsrptschen
wer vom Marquig Paulucci sonst nichts weiß, Studenten fielen 12 im Kampf gegen-Napelser
wird begreifen, daß dieser General italienischer 3 in späteren Kriegem s wurden Oberste, 7
H«eriunft, der erst in bsterreichischen Diensten neralarajore, 6 Generalleutnantz, 1 Heiman Gebei
sein Glück gesucht hat, bis daß es ihm schließlich Usirachanfchen Kasalenheereg. I General der Kagelang, in Rußland Karridre zu machen, der in vallerie und I Feldmarftball Grad-ich v. Berg).
Rtga erst einige Monate verbracht hatte, wo ihn
Mit Cinschlaß der Mediziner hat also die
die oerantutortunasvollen Aufgaben eines KriegsDorpat von
bis surn Jahre 1812
Universität
gouverneurs vollkommen in Anspruch nahmen, taxnratrllalierten gesamtenden800 Studierenden
nicht
als ein iompetenter Beurteiler des Geistes und weniger als 140 ihrer Söhnexsalsa
dere
nahezu
der Leistungen der seiner amtlichen Tätigkeit fünften Teil aller, it dert
des
Dienst
entzogenen Universität Dorpat nicht gelten kann. großen Baterländtsehen Krieges gestellt. —Dtese ArrUnd nun gar das Urteil über die dem Marquiz gaben hat Baron Vruiningl Hans dem vAllmm
gänzlich « unbekannten deutschen Universitätenl Academicum« der Universität Dorpat geschöpft
Wer-sich mit der Zeitgeschichte auch nur einiger- nnd es kann als sicher angenommen werden« daß
maßen vertraut gemacht hat, muß wissen, daß infolge mancher Lückea in den erst 80 Jahre nach
sich eben damals in Deutschland eine moralische dem Kriege und sum Teil-nach später beschafft-en
und patriotische Wiedergeburt vorbereitete, hie biographischen Daten
die Zrhl der am Vatersich auch bei der akademischen Jugend in läadizschen Kriege Beteiligten tatsächlich eine noch
wohltätigster Weise äußerte. Uub nichts ist höhere gewesen ist.
verkehrter als die Unterstellung, wie wenn die
Ans dein offiziellen Döeptschen Professoren ed daraus abgesehen
haben sollten, ihre Zözlinge Rußland zu entfreiet- ~Statfftifchen Jahrbnch Rußlemds für das
den, während es ooch allbekannt ist, daß in
Jahr 1911«. «
Rußland diejenigen Deutschen eine Zuflucht ge- »
die
hatten,
einer
engen
in
sucht
Diefe Publikation des Statistifchen Zenirali
Allianz mit
Rußland die einzige Hoffnung erblickten auf eine komitees des Ministeriaan des Innern ist fpeben
Befreiung vom Joche Napoleona
eine Hoffeinem Umfang von etwa taufend Seiten ernung, die ja schon damals in der Bildung der- in
russischsdeuischen Legion zum Ausdruck aclaugtr.k fzchienem Von den« vielen interessanten Daten des
« Ju einer Reihe unwiderlealichee Tatsachen reichhaltigen Werkes feien mich dem Referat der
rückt Baron Beniningi die Vcekehrtheit der »Pet. Zig.« hier folgende wiedergegeben:
Pauluccischen Anschuldigungen in das volle Licht. ’ Die Bevölkerungszahl des ganzen
Statt der angeblich nur «20« zur Armee geaaus Rufsifchen Reichs ift von 74 556 300 im Jahre
genen Dokprter Mediziner haben nachweigslich 60 1858 Und 128195600 im
1874 auf
bis zum Jahre 1812 immateilulierte-.-Dörptsche 167 003 400 am 1. Januar Jahre
1911 angewachfesu
Mediziner der russischen Armee ihre Dienste ge- Auf das Europäifehe Rußlasrd -.ohne
widmet und 29 Dorpaier junge Mediziner, dar- Finale-nd und das Weichfelgebiet (Poien)
komunter ein st. E. v. Baer, waren allein an das men 120 588 000, auf
Finnland 8084 400, auf
Rigaer Kriegshospital gegangen.
daZWeichfelgebietl2467Boo, aufKaukas
«Aber nicht nur durch diegroße Anzahl von sieu 12 087 200, auf Sibitieu 8 719 200 Und
Milttärärzten, mehr noch durch eine bedeutende auf die sentralasiatifchen Gebiete 10 107 Zoo.
Anzahl ausgezeichneter Offiziere, welche, uns der Wak die O ftfeeprovinzen betrifft, fo find
Reihe der Döepsschen Studenten hervorgegangen, für Livtaud 1466900, für Kzurlguv
in rühmlichster Weise an dem großen Kriege 749100 und für Eftlan d 47t 400 Bewohner
aegen Ruvoieon teiigenommen haben, hat die alte angegeben. Dabei beträgt in
Livland die landlUniversität die Unwahrheit der ihren Zöjlingen fche Bevölkerung 1085 600 und die ftädtifche
oon Paulucci gemachten Vorwürfe glänzend dar431800, in Kurland die lanbtfche 566 100 und
getan.« Er sind ihrer 80
mit Ausnahme die ftädtifche 183 000 und in Eftland die laufremden?«

-

er dringender, als die Gewißheit, wenigstens bis
75 Gesandter in Paris bleiben zu können.
Deutschlands Schicksalsftunde.
«Schasf"en Sie ntir die, und ich male EngelsVor 41 Jahren wurde das Deutsche Reich filigel an Ihre Photographie-.
ges-unten Wann aber hatte die Schicksalsulzr zum
Immer ernster wird die innere Lage Preußens.
ersten Stundenschlag ausgeht-ben? Als Ludwig Diese leidige Heeresreforntt Verbesserte Wehrvon Ostern den Katserbrief schrieb? Als er die formen sind nötig, darüber ift sich auch das AbMobilnruchung gegen Frankreich befahl? Oder geordnetenhaus klar. Aber
will nicht die
schon, nls tru Bundedpalatö
der Eschenheis Landioehr in das zweite Treffen geschoben wissen.
nter Gasse fder preußische Gesundte den Austritt Sie ist das volkstümliche Kind der
FreiheitsPreuss-Z erklärte? Rein, immer noch früher. kriege, gerade darum hat der. Rückschritt sie nie
Ei um unt vorigen Sonntag vor fünfzig recht für voll genommen. Rnn will er sie gar
Jahren, als König Wilhelm von Preußen set- aus dein Feldheer entfernen nnd in eine Benen Pariser Gesandten, den her-n v. Bisfanungstruppe verwandeln. Das darf nicht
murcksSchsnhausen, zum preußischen Minister- fein. such läßt fich ein Drittel der Heereskosten
präsidenten ernannte.
sparen, wenn man die gweijlthrtge Dienstzeit einWenige, selbst in Deutschland, kennen das führt.
Dein widerstrebi nun, in alten soldnttschen
Datum Reue Epochen sehen ja nicht tote etn
ruit
Jahr
dem
Geläute
der
Anschauungen
tönenven
Mitbefangen, der sit-jährige König
Zneues
ein.
ternacht-stocken
Aus leisen Sohlen nahen aufs entschlossenfte. Er ist sich dabei einer ernsten
ste, nnd wenn die Dessentliclslett aufmerksam wird, Pflicht bewußt. Ebenso wenig gibt jedoch der
dann steht sie schon mitten drin. Sie beginnen Landtag nach. Die verfassungsmäßigen Mittel
nicht, sie werden.
werden fruchtlos erschöpft. Rückgangtg läßt sich
Es sur nicht leicht, die beiden Männer iu- die Reform nicht mehr machen. Was bleibt?
Inntntensnfttpien, beten Rennen die deutsche Ge- Uns dent Streit unrs Heer wird ein
Streit um
ewige Zeiten in einem Utetn nennen die-Verfassung Das verschltrnmert die nge erst
schichte
sind. Der König ruted sinnrorch unt nicht in recht. ·Denn der Mehrheit ist die Verfassung
den Verdacht tückschtittlicher Bestrebung zu ge- politische Bibel, Bekenntnisschrist, Konkardiens
raten. Seine Gemahlin, damals von großem formel; darin denkt der Liberaltstnus
orthodox
Einfluß, bestärkte ihnin Vorsicht und Abneigung« wie der starrste Iltlntheranen
Nicht minder sein Seh-, den Kronptiuh sowie
So stand es ianepternber tanz. Der König
Virtu, die englische Erwäge-todten
hatte vier Fünftel seines Volkes gegen sich; die.
Und stimmt gelüstete en keineswegs nach Presse, die rneiften Minister, die eigene Fran

»

heutigen Blaţes
Aus
den
Inhalt
des
Russland und heitere-M werden«

.

schicken,

und Berücksichtigung anweisen.«
Mit Fug und Recht weist Baron Bruiningl
den «Ssdornil«-Heraudgeber Wojenski daraus hin,
daß er, wenn er wirklich ein Bild der GrenzniarlensStinrniuag und sLeistueg alt ein zu be-

aus Sessel-«

4 Ist

ma-

sdeutschen Universitäten

holt diesen Vorfall als eine «tlare Charakteristik:
der Stimmung in diesem Grenzgediet« (irn Sinne
antiniilitaristischer Regungen) hervor. Er vertiest
dann den dadurch hervorzubringenden Eindruck
durch die Wiedergabe der nngerechtesten Beschatdignngen des and hier nicht näher beizulegenden
Gründen wider die Universität Dorpat sasi kenntDarstellung zu Grunde legt.
grnndeleguug eines in der Sitzung der Gesellschaft für
Die
des
glänzende
Rechtfertigung
hast
mißzestimrnten Macquid Paulncci.
und
Altertumdkunde
der
Ostseeprovinzen NußGeschichte
Verhaltens
lands zu Riga den U. April 1912 gehaltenen Vortrags. des sdeis lieferte der im Spätherbst 1812 zum
Beschuldiguugen Paulaccid
Mehrere
Niga 1912. 48 Seiten. Kommissionsverla
von G. obersten Militär- und Zivilbefehlshader in Riga sind in der Tatdieser
jedoch nur für
charakteristisch
Löffier. Der Er lös aus dem Verlauf th bestimmt ernannte General Marquis Paulucci in einem seine Persönlichkeit,
damalige Dordas in Riga zu. errichtende Denkmal des
für
nicht
die
gir
vom ts. Febrner 1818 datierten Nappdrt an den pater Studentenschast. Den Quell des Dorpater
marstaly.ls Fürsten Michael Andreas Barela y Kaiser.
deeldTvl
Er konstatiert die vollkommene Nichts- Urbild erblickt er in dein ,Geist der Freidenlerei

Feuilleton

preis der

Png

s

·

s
«

lurländisehel

..

Augland 50

«

und der Sittenverderbniz .« der sich von den
über ganz Deutschland
goerbreitet hat und zu einer der
ernstesten Ursachen der Uebel geworden ist« die es erleidet
lmud oft auch andere zu tragen nötigt.« Sodann
chehauptet der Marquis, er hätte den Auftrag
erhalten, 20 junge Leute, welche Russifch und
Deutsch verstehen, als Aerzte zur Armee zu
und habe gehofft, solche unter den Zögingen der Dbrptschen Universität zu sinden;
jedoch habe er zu seinem größten Erstaunen und
Bedauern ersahreu, «daß keiner von ihnen Russiich kenne, obgleich doch ein Professor der russis
schen Sprache da sei.« «Beigt nicht diese Nichtachtung der russischen Sprache den Wunsch der
Erzieher, ihre Schüler Rußland ganz zu e ni-

diglich den Adel mit den« bedeutenden Unterhalttlostenbelaste, ohne den allerkleinsten Nah-n
;
zu dringen«.
Und eben dieser Marquid Paulucci gab der
linliindischen Ritterschast die,·;Bersicherung:
»Es wird mir jederzeit zur innigsten Genugtuung gereichen, Sr. Kais. Maxestitt niit
Wahrheit versichern in könner daß der-Livländische Adel-von gleichem pateiorischem Eifer
beseelt ist, durch welchen der Adel des Reiche-Z
sich rühmlichst auszeichnet,zs ja ich werde nie
unterlassen, dabei-r zu bereitete-» sdaß die seit
mehreren Jahren sürx dieses Gouveicuement
drückend gewordenen Konjunktuer durch welche
die Erwerddquellen ihrem gänzlichen Versinken
nahegebracht wurden, jene in l a h en a n- e rten Eifer einen besonders vorzüglichen Plan bei der künftigen Bepiüfung
—.
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Königs- und Schmiedestraße, einem Varoermögen
von 10 592 Rbl., Gold- und Silbeesachen, Haueeinrichiungen und drgl.
Ueber einen Erfolg der r nssii chen
Automobilssndustrie berichten die Rigaer
Blätter: Herr Nagel, der bekannte Petersburger
Automobilist, hat, wie ein Privatielegramm aus
San Sebastian meldet« in der internationalen
Stett-sahst mit einem RussosValtiqueiWagen die
s ersten Preise errungen. Un der Sternsahrt beteiligten sich aus verschiedenen europäischen Stadien an 104 Autod.
Von der bap t i stis ch e n Zeitschrift
Evangelist-« ist die letzte Nummer be
-

schlagnahmt worden.

Estland. Aus der in unserem gesteigert Blatt
erwähnten Generalversammluna des Estländischen
Lundwirtschastlichen Vereins teilte,
wie hier nach den Reoaler Blättern nachgetragen
sei, der Präsident u. a. mit, daß die Dr. phil.
Varonesse D. n. Wrangell ihr Amt in der
Versuchestation, die in einem Neuban der Revaler
Spritsabril untergebracht ist, angetreten hat, und

forderte die Mitglieder aus, Proben von Krustsutiermitteln dorthin zu unentgeltlicher Untersuchung einzuschickerr.
Daranf berichtete der
Selretär E. o. Vo di B c o daß die letzte Landwirtschaftliche Unsstellung des Vereins
ein befriedigender Resultat gehabt habe, so daß
ein Abtrag von den Schulden den Vereins ermbglicht worden sei. Die Versammlung genehmigte den Bericht.
In Sachen der Anstellung
eines zweiten Setretärs deö Estl Landw.
Vereins berichtet der Vorsitzende, die Arbeiten
der Landes-Steuerlommission hätten sich site den
Selreiär dieser Kommission, Hen. E. o. Borsiere-,
so gehäuft, daß er von seinem Posten als Selteiär des Estl. Landw. Vereins abtreten wollte. Es
sei indessen gelungen-, Heeren v. Vodiaco zur Veibehaltung seines Postens im EstL Landw. Verein
zu bewegen, wenn ihm sowohl von diesem als
auch oon der Ritterschast zur Führung der Geschäsie in der LandeuiSteuerlommission ein Gehilse zugestanden würde. Das-aus wurde zum
zweiten Selretär Voriss v. Wetter-Rosenihal gewählt.
-

,

Einzelheiten vor: Der mit
Pevfonen besetzte Dampser «Q bnow l n«
wurde 40 Faden Vom Ufer durch den Schleppplomatischen Vertrete- in Sofia und dampser «Progreß« in den Gesund gebohet.
Belgmd den doeiigeu Kabinetten im Aufl-sage Bei dem Zusammenstoße lagen fast sämtliche
tiefem Schlafe, viele darunter, in
ihrer Regierungen mitgeteilt habet-, Rnßlarid iei Passagiere-in
der Z. Klasse, waren oetru n l e n. Durch
fest entschlossen, in keinem Falle die den heftigen
and dem Schlaf geschreckt bekiie getisches Unternehmungen Vul- gannen sie insStoß
Wasser zu springen, wobei eigatiens, Segbiens, Moyteaegros und Cis-siechen- nig-e cgtk«ax.ken. Viele konnten di-: Kajiitkn nicht
laudi gegen die Türkei zu miter- veLassen UUD Mng Nach ’7 Minuten mit dem
Dampfer unter. Außexiem wurden in dem
ftiitzew Die wisisehen Vertreter haben dabei Kampfe
um die Rettung-book auf Deck einige
betont, daß Rnßland augenblicklich weite-e Komerdrückt. Die Untersuchung ftellie fest,
Personen
plikaiioneu mif der Vulkan-Halbinsel für der Hauptfchnldige
fci der Kapitän de,,Progeeß« der aus Man g c l a n Nüeh
änße ist use-w üuscht halte.
Analoge Erklärungen haben die te r n h e it unfähig geworden war, den DamUeber die Zahl der Tote-,
ssterceichischsuugaeischen Vertreter in Bulgarien, psei zu führen.
die
einige
beträgt, liegen noch
sicherlich
Seil-leih Monieuegto nnd Griechenland abge- immer keine genaue Dutzend
Angaben vor.
liegen nun folgende

Die ·Retsch« erfährt aus autotitaiiver QUelle, daß die Ins sif ch en di-

120

s

,

gegen einen Valkimkrieg.
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Sinn-laut.

—

Mannigfaltiges

Natiouale Opfetwilligleit
der Siebenbürget Sachsen. Mit

welchem Ernst und welcher Opferfieudigkeit die
Siebenbürger Sachsen die Ethaltuag und Fördenmg jheeg deutsch-m Kultusgütet pflegen, zeigt
eine Kronftädtei Spenden-Aste zu
Zweckes des Schulbanes, die die Mitteilungen
VEB VMM für das Demschtum im Ausland
Evexöffetktlichew Da heißt es: Samuel Schiel,
Fabsilaieh Betst-nd 20 000 Kr» Karl CzelL
sFabiålaut, 25 000 Fee-, Dr. Wilhelm

Czell

20 000
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Spiel gesest habe,

Von anderer
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den Gutsbesitze- Boeoiotow, für acHall Orchester-s wäher ein-I Matinåe sein nehmen,
setzwtdeige
Abholzung des sitt-einem Gut
sinfoniichez Tongedicht, das es «Eine Internatio- gehönendenWaloett,
zu 5000 Rol. Strafe oben
nale Feiedenskosefeeenz« betiteltez zum besteu.
I
Die Raubwikåschllst is
GesängniQ
Jahir
Dieses Tongedicht ist eine füuchteeliche and doch den Wäldesen des Dünn-Schickt
hat einen großen
Etsch,
der
er
junge
Bühne
Komik
gelungene
kürzlich
daß auch zus
als irgend eine
Sache, mit mehre
Es
ca. 1 Miljäh-lich
werden
Umfang
eeeeicht.
gehen welle. Ihn treibe ein innerer Dgang andere Sache, die darauf zugeschnitten ist, kolion Stämme ins Anstand ansgesühet nnd es
dazu, nnd er müsse Schau-spielen werden, wenn- misch zu wirken. Die einzelnen Delealeich seine Ettetn dies nicht gern sehen würden. giee te n zum «Feiedenslongeeß« kann man ist die völlige Entwacdang des Gebietg za beEtich Bittner erzählte auch, daß ec zunächst sür mit Leichtigkeit ans den Melodien entnehmen. fürchten.
Moskau-. Deo beim-Ente südmssische GroßKinos spielen wolle, nm sich dadurch aus seine Man höet Teile den Marseillaise, des Yankee
eigentliche Bühnenlnusbalzn vonznbeeeitem Auch Doodle, des Rnle Bettannia, der Wache am gmndbefitzee F. E. Falzs F ei n hat dem M osnon seiner Fallschiimesfindung sprach er und er- Rhein, der enfsischen Nationalhymne, der türki- lauee Zoo zwei Waggons Tier-;- W
zählte wettet, daß er selbst den Fallschiim aus- tchen, des japanischen Massches aus »Den Mi- seinem Tieepaeadies »New-ein nova« gesandtpwbieten und mit ihm von der Siegegsänle aus lado«, des «Fuaicnli anicula« via-. Ein jeden Diesee wertvolle Teandpost kam nach Moskau TM
abgleiten wolle. Dtese Unterhaltung spielte sich kommt an die Reihe und zne Geltung. Aber Eiigüteeznge der Kur-ter Bahn. Es sind MUSvor etwa acht Tagen ab, und seitdem hat Heu sowie verschiedene auf einmal logzetem wollen« den Tiere-en interessante Exemplate von Musstons,
Sp. nichts mehr von der Geschichte gehört; et ertönt der tiefe Baß des Präsidenten, der dann Juckt-, sei-eviden, Rüssel-, Wisenten, Antilopenz
glaubt abe-, daß der junge Mann nicht in einer eine kürzere Rede hält. Das ganze endete mit alle Tiere sind gesund, Zitäsiig, juugs FMW Eine
Anwandlung hervstiatischen Gefühls den Sprung einem wahren Babel von Melodien
Das aeoße Pause Vögel: Reihe-, Schneiden VERMESmit dem Fsllschktm getan hat. Er sei ein be- muß ja herrlich seinl Eine solche Pazisistenmus Tanben, Wandu, verschiedene Arten Enten, Sumpfgeistertet Theatetenthusinst gewesen, und es er- sik könnte den friedlichsten Mann in einen BervögeL Ferne-: Goldsisqhehens jüptwkschs Goldkatpfen,. eine Seltenheit, sogen--,Gkgsk9- Bist-TO
scheine nicht gut möglich, daß et tolltiihn sein ierkee verwandeln..
.
großes

Kummer verursacht Mehrmals hat Etich fixiwillig ans dem Leben scheidest wollen« Zu einem
bekannten Berliner Schauspielet, Herrn Sp., der
mit der Familie Bittnet bestenndet ist, sagte

keit Libyens verlangte, einen Geg envot
s chla g gemacht, der darauf hinansließ in Libyen ein auionomes Regime bei gleichzeitiger
italienischer Olinpativn zu etiichteia Lln bei
Spitze biet Verwaltung solle ein Würdenträger
stehen, dem eine ähnliche Stellung wie dem Kissbiven von Regypten zagt-billigen sei. Daraus
machten die italienischen Delegierten
neuerlich einen Gegenvocschla g, wonach
Italien die Agwesenheit eines einzigen otiomanii
schen Würdenträger-I in Libyen zalassen wollte,
der den Rang eine-z Paschas einnehmen nnd
sich nat mit Den Angelegenheiten des Vatass und
dem Dienst der öffentlichen Schuld besassen sollte.
Der iiislische Minister-at beeiet übe-· diesen Votschlag. Die Meinungen waren geteilt. Nach
langen Debatten sprach sich die Mehrheit
der Minister sfir die Ablehnung des
Gegenvoeschlagegnnd ski- die Fortsetzang des
Krieges ans.
"
Nach einem weise-sen Pariser Telegranun ist
zum ossisiellen Besitz-gies- dcx Tüklei bei
den Fiiedensvechandlungen in Lausanne Hns
Hsein HilmisPascha bestellt worden-, der
nach dem Starke des jangtüatischen Regiinentg
dem gegenwärtigen Kabinett kurze Zeit als Jn.
siisaiinisiet angehötte.
ein
ganz
apaxtez
Aas
Hindernis zum
Friedensfchluß glaubt die ,Wien. Allg.
Zig« hinweisen zn könne-. »Die Aea b e r«,
schreibt sie, ,haben gegen die Frieden-verhandlnngen protestieit nnd übe-dies Miit-h sie würden
einen Abzug der türtis chen Trupp en
nicht dulden. Die Psocicj kann daher, unt
the Besitzteile mit atabischer Bevölkerung sich
nicht ganz zu entseentden, nnd die tiistisfchen Spldatea nicht einem Massaiet ansznsetzeiy keinen
Frieden schließen, ohne daß die Raben einwilligen. Und das ist vordexhand ganz ausge-

i

Wilhelm

—

Heßhatmet. Kaufmann- 10 000 Ki»
dteTuchgesellschan Wilhelm Scherg, Gen-g
Schmutzlet, Josef Schreiber nnd Wilhelm
Schrei-Zier 20 000 Kr» Fastllie Martin Topp-y,
Papletfabcilaut, 20 000 K-» P. Schafe-, Prisxgtww WO. Kr-- H- Müt- Armuth-stim- Leben nuss
KE, Adolf

1000 Kc.,

Freimanxeiloge zu
Emil Port-, PrivatMay-er, Kaufmann,
2000 Kr.
Das sind insgesamt 124 000 Kr»
die in lüszestee Frist von den Deutschen des einen Ortes Kinnstadt gesammelt wurdenDer Tode-sprung von der
Berliner Siegessäulr. Zu dem verhängnisvotlen Fallschiemssbstuiz von der Siegensäule, der, wie berichtet, mit dem Tode des Fliegers Etich Bittner endete, beingen die Blätter
noch folgende Mitteilungen: Die Eltern Erich
Bittnern haben ihren einzigen Sohn verloren,
der dereinst
hofften sie
ihee Stütze im
Alter sein sollte. Erich war zwar ein guter
Sohn, aber doch nicht so, wie sie es sitt seine
Zukunft gewünscht hätten. Sein Wesen neigte
zu Exzenttizitätem und mehe alg einmal hat ei
den Seinen duech einen unübexlegten Stxeich

«

1000 Kn, Wilhelm Rhein,
Paul, tgl. Rat, 1000 sie-,
den deei Säulen 1000 Kr.,
mann, 2000 Kc., Ema-met

dsehntedifehen

-

s
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wem

der

Ausland.
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»Und wenn Sie sich am Boden winden,
Sie müssen Minister weiden,« hieß es hie-.
«Majestät, beensen Sie Bist-carry empfahl er
dest. »Er wird nicht wollen nnd ist auch nicht
da,« antwortet der König. ,Doc»h, er ist da,
ich habe ihn herbeschieden,« er wird Ew. Majestät
Ruf bereitwillig solgen,« konnte nnn der weitsichtige Roon antworten. Jenes Gabel-herzes
Empfang nnd Bismant- Ernennung waren die
unmittelbare Folge.
Roon hat das tragische Geschick gehabt,
fast immer nat süe andere zu arbeiten. Er
säte und Glücklicheee erntetem Er hat das
peeußisehe Schwert geschliffen, aber damit Siege
zu eisechtety das mußte der ehegeizige Geneeal seien Teil jüngeren Generalen überlasse-a
Er hat nicht eigentlich Staatömann sein dürsen, abee doch eest den eigentlich zum Staat-mann. gemacht, dem Deutschland seine Vollsgröße
dankt.

eine Zurücksetzung

-

biet-ab Wie die Reoaler Blätter hören,
beabsichtigt der Baue-r Hans Wall in Reval eine
Tageszeitung in estnischer Sprache
unter dem Namen »Wie-lehr-i herauszugebenWie einem Telegramm der »Nam. Wr.«
zu entnehmen, hat bei den Riuglänrpsen um
die AmateunMeisterschast Europas in Wien der
Zum Oben-Hosmatschall des
russische Riuglämpfer Kaplue 15 Siege errun- Allethöchsten Hof-I soll, wie die «Bitsh. Weit-«
gen, ohne eine Niederlage erlitten zu haben· melden, der
Hosmnisschall des Allerhöehsten Hosz
Ihm ist der erste Preis und der Titel eines GeneealsAdjntant
G-e a B e n t e n d o if enChampions oon Europa sür das Jahr 1912
nannt
werden.
zuerlannt worden« Der Riugkämpser Klein hatte
sich die Hand verstaucht und daher an der KonVon der Insel Spitzt-engen wird
kurrenz nicht teilnehmen können.
Jm Anschluß nach Christiania gemeldet, daß die mssische Exdaran kann die «Rev. Zig« mitteilen, daß pedition
R u a n o w im Anfteage der e n
Kaplur aus Reval stammt und dem Verein
Malen-« angehört. Ebenso ist auch Klein, der sischen Regierung angeblich das ganze
ionst große Chancen gehabt hätte, ursprünglich Land am B e l-l n n d anf Spitzt-eigen a n
Rebalensen Er lebt jetzt in Peterdburg und n e l t i e e t und dort die mssische Fluge-ge
hatte sich in Stockholm als Teilnehmer an den gepflaozt habe. Die Annexion soll die erwothenen
dortigen Olympischen Spielen die Verstauchung
Rechte einer schwedischsengttsehen Bergwerk-Zwielizugezogen.
schaft
Eine Bestätigung dieser Nachverletzen.
Libatn Arn Dienstag verlangten, der ,Lib.
«
Zig« zufolge, die beim Vau der Wilander und richt bleibt abzuwarten
Die die Majorität ausmachenben englischen Aktionäre der Leisten-Gesellschaft
Seite dagegen wied mitgeteilt, dnß Eeich B. am sind, wie die «Biesh. Web-? ersah-sen, höchst nnSonnabend zn Bekannten geäußert habe; er wolle gehalten das-üben daß ihnen die tnssischen Disich das Leben nehmen« Daraus wird geschlossen, rektoren bie Lage der Arbeite- in den Goldminen
baß er die sichere Ueberzengung hatte, bei dem absolut falsch geschildert hattenAm 28.SepFallschirmabstarz zu Grunde In gehen.
tembet
eine
der AtGeneralversammlung
—.Behn Goldklumpen gestoh- tionäre findet
der
die
Günzbnrg
statt, in
Direktoren
le n. Aus London wird vom 2s. (10.)
September berichtet. Einbr e eh e r drangen nnd Ssolodiloiv über ihre Reise zu den Mitten
heute Morgen dneeb Eindrücke-: eines Fenster- berichten werden- Die Verwaltung soll
in das kanadische Auswandeeers in ihrem ganzen Bestande ihee Dtmission
Bnr e an in Whitehall nnd stahlen ze h n
Vetsügnng
Pros. Lipin mußte
KlonditeiGoldklnmpen, die dort ein-sichern
des
nnd
Handelsannsteieministeniumö seinen
ausgestellt waren. Die Einbrecher sind angensebeinlieh gestört worden, da sie einen kleinen Dienst in der Vekwaltnng der LenaiGesellschast
Goldklumpen znrüekließen.
ausgeben und dee Reichskantbeamte Bojanowsti
Der vertonte Friedengkons desgleichen
Verfügung des Finiinzministegreß. Aus London wird geschrieben: Herr rian
Pelissier, der Leiter des bekannten Londonee
Bezieksgeticht in Dünabaeg
Das
Dünainrs.
Komikerensembles, genannt ,The Follieg«. gab vee geteilte,
wie wie der ,Rig. Milch-« entam letzten Donneeatag mit Hilfe des Queeng
.«

Ueber

Lehrer in Jngermnnnland wird
Peterdburk Ueber die v o tu Unt e rri ch t s- finnisehen
geklagt. Von den 21 Lehrertandidnien, welche
eninisteriutu vorbereiteten Gefes- im letzten Frühling den Kursun im Kolpanafchen
en twürf e toeiß die «Retsch« mitzuteilen, daß Seminar beendet hatten, haben, wie wir im
,Rev. Brod-« lesen, nnr 4—5 eine Anstellung
die der Reichdduiua aus diesem Ressort demdie Lehrerinndidaien um Ansgefnndem
nächst sugehenden Bdrlageu folgende Gegenstände stellung an Wenn
den finnischen Schulen nachsuchen, erbetreffen werdens Die Etat-s der Lehrbezista der halten sie den Bescheid, sie mögen erst das
Veterinärinfstitute und der Gründung eines Me- »Examen in einer rusfifchen Lehranstalt
dizinisebesn Institut- in Roftow a. D. bestehen und dann ihre Gesuehe eint-richten lDaö
Außerdem werden Ergänzuugdlredite für Kolpanafche Seminar liegt bei Gaischina und
die Veterinätiuftitute erbeten werden, swird von der evang. Unterstützunggkasse unterJn Kuoltala ist, nach der
von denen das Chutkowiche, Kasunsche und ihaltenh
8.«, ein ruffisches Gymnafium für
»Nein
Dorpater bisher 30000 Rbl. erhalten, wäh- IKnaben und Mädchen, welches nacht dein Muster
Lyzeen oiganifiert ist, eröffnet
rend das Warschauer 15 000 RbL bezieht. Soder
dann wäse eine Gesitzentwurf zu eewähueeh durch Wut en.
den dem Minister deeVollzuufliärung das Recht
zugestanden wird, weibliche Pxivaigymnasien auf
deren Nachsucben zu unterstützen und ihnen die
Durchführung des Kursus von unabengymnafieu Von den italienischstiitkischen
Friedeusvethandlungen
zu gestatten. Bezüglich der Mittelichuleu soll
Die
indes
Fiiedengverhandluagen
die Frage des Schulluraloriums gesetzlich gedie
karger
in bei vorigen Woche nach
regelt mieden Jn der Frage der Leben-Insti- Schweiz,
tute und sSetuinaee wird die Einbeinguug eines Unietbaechang wieder aufgenommen woirden waEntwurfs in Aussicht gestellt. Schließlich folgeu ren, begegnen erneut-en SchwierigkeiEntwüefe, die eine Verwirklichung der allgemei- ten. Nachdem es gelangen war, in zahlreichen
nen Schutt-flicht in den Gouvernements im Auge Punkten zu einer Einignng zu gelangen, stoßen
habet-, in denen die Semstwo noch nicht einge- die Untethänbiet bei der Beratung der Fragen
führt worden ift; ein Projekt über die Eeweiteg übæebie iiinfiigeGestalinng der polisung des Elementarseljulnetzez, über den Unter- tischen Verhältnisse in Libyen imhalt der höheren (vieeklassigen) Elementatschulen mer wieder ans grundlegende Meinungnveischio
Ein Telegscamm aus Konstantin-1und über eine Erhöhung des- Lehreegehalts in denhcitetr.
eutlegenen Gegenden. Zum Schluß veespeicht pel vom 28. September meidet darüberNach sich-gess- Jgsvcmaiionen hat die Pforte
der Minister noch die Ausaebeiiung eines Entnach Ablehnung des letzten italienischzn Votwuefs über die Regeln-g der häusliches- Schul- schlages,
der die Prokiamaiionden Unabhängigbilduug.
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senhaus und NilolaisArmenhaus durch Testament
Frau Anna V i en e m au n geb. Schulz
nach dem am 4. März d. J. erfolgten Tode ihres minderjährigen Sohnes Harry zugefallen.
Es besteht aus drei Immobilien an der Karls-,
der

Russland

Peter-barg

i

-

-

[

-

Witirock.
Ein nicht unbedeniendes Verm ä ch t
n i s ist, den Rigaer Blättern zufolge, den unter
städtischer Verwaltung stehenden Anstalten Wai-

!

-

J

,

in

dem

s s

aus

«Atc«lnia nova« alllimntisieit worden sind.
Hm Falstkin hat sein Gefchkinl in nmfichiiger
Weise so gewählt, daß zn den in Moskau etwa
schon vorhandenen Männchen ein weidlich-H Tier
kommt und umgekehrt; man hoff-i auf diese Weise
im Montana Zoo( für Nachkommenschaft der
Antilopen, Zebnas usw. keine weitere Sorge zu
haben Die Tiere haben den langen Weg-sehr
gut über-standen
Archanqeh Ueber die bereits kurz gemeldeie
DampfesJkntastrophe aufdeerina

Deutsche Verein. So sei jetzt Lacsvtkfchen Kosteufabrik beschäftigten Zimmerdes Untecuehmexs Birk- die Entlasstmg
Hilf-bereite die Spar- und Darlehnslasse leute
Die Versammlung voll- eines Arbeiter-, der von 20 RbL Triukgelh, die
ungegliedert worden«
ein
ihn den Arbeitern verabzog daraus die von den Satzungen vorgesehenen folgtHausbesitzer durch
hatte, einen Teil wie-schlagen nnd außerWahl e n. Es wurden u. a. gewählt: zu dem währeksd eines frühesten Streits in dek- ArriVermaltungagliedern (Direltoten) Kaufmann E. linwekken HauZweIIHEUS der Arbeiter gestohlen
Danach Staaturat V. Vogel und Kaufmann H- Habt Da Bicke die kadmmg abkehaty nat
ein Teil der Arbeiter in den Ausstand

könne, als der

.

titsch- 884 900 nnd die städtische 86 Zoa (?!)- soll sich zu Gunsten der Bittsteller ausgesprochen
Dxe Gesamtbeoöiieenng in allen drei OIMSPW haben, da auch er der Meinung ift, daß fie
2687 400.
vinzen beläust sich also
durch Parzellierung der Gutswirtschuft ihres
Nach der Nationalität solgen un bisherigen Verdienste-s verlustig gehen würdenganzen Russischkn Reich in Prozenten auåxgebtücku
Rassen 65,5», tükstistiistataeische Völker 10,6, Po- Eö erscheint doch wohl einleuchtend, bemerkt
len 6,2, fieteiische Völker Oliv auch Effek) 4«5- dazu die »Rig. Ztg.«, daß die Zersplittexung
Juden 3,9, Litaueg Amt- Letten) 2,4, G e r m a- geschlossenen Großenirtfchasten weder im Interesse
Deze- der Landertultue geboten ist,
te e n Deutsche nnd Schweden) 1,6 usin.
nech auch denjeniskv nies si o n
nach sind in Peozentetn gen einen Var-teil bringt, die man damit bet·k-;;ihodox 69,90, uwhammebanisch 10,83, katholxsctz 8,9t, psntikijantiich 4,85.. mosaiserz 4,05 (s;sb- giücken will· Im Gegenteil die Luni-flache muß
czieich use-text den iiinotit »Nixtionalitäten« nu e dadurch nur noch verstärkt werden, wenn die
3,9 Prozent »Zeichen« ringen-eben sinkt !), anderen Arbeitsgelegenheit vermindert wird. Die Verchristlichen Bekenntnisses 0,96 und anderen nicht- quickung dsiefer Frage mit konsesfinnellen Rücksichcheistiichtn Bekenntnisses 0,50.
Deo Bilduna ssta n b der gesamten ten lassen wir dabei ganz beiseite.
Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren nett
—lk-. Fellin, 12. September. Unser
wenig minnt-est und ist nach wie vor ein niedein Dobermaun-Pintscher
Polizeihunb
xiggen Im eigentlichen Russischen Reich
mit
den
hörend, Rübe, W,
Namen
»Auto«
Ausschluß Fitinlanizs, sitt weiches die Daten auf alt,
200
gekauft
Rbl.
Jahre
für
ist nach Beje
vetstehen von 1000
nicht angegeben wenden
Beginnen nnt 211 zu lesen nnd zu schreiben, endung seiner Dressur in der Petersdurger
d. h. 21 Je. Im einzelnes-: entfallen auf ba- Schule
für Polizeihnnde endlich angekommen.
Wxichselgebiet 80,5, auf das übrige Europäische Der
Hund wird bei der Felliner Kreis-PolizeiRnßiand 22,9, aus Kaukasien 12,4, aus Sibitien verwaltung
gehalten werden· Drei Monate hat
12,3", und auf die zenteolsasiatischen Gebiete 5,3
Bist-sent Aus die Geschlechter·vetteilt, verstehen die Dressur gedauert, wobei der Urjadnit Prnli
im ganzen Reich aus 10 weibliche 22 männliche den Kursuss als Dresseur mit sehr gutem Erfolge
Personen zu lesen und zu schindet-, im Weichsels durchgemacht hat ; en besteht die Absicht, im
nebiet 22, itn eigentlichen Rnßland 24, in Kauwomöglich bei jedem Kreischestehilfen je
kasien 26, in Sibieien 88 und in Tuske- Kreise
einen
Polizeihund zu halten, denn eine
sian Ze.
geschulte
Kraft, welche die Dressur durchführen
die
ergibt
Es
sich set-net, baß nach wie von
Ostseeprovinzen mit rund 80 bis Ugkann, ist da, nnd irgendwelche große Kosten lbns
deö Lesens nnd Schreibens Knndiger a tn g ii n- neu nicht mehr entstehen.
Leider kam der
stigsten dastehen, dann die Gonvv. Petetzs
ein
geeignetes
sehr
erste- Debut einige
bei-g mit 55, Kam-o, das dein Gouv. Kueland Hund für
Tage
spät:
rnan hätte ihn nämlich bei der
zu
benachbatt ist, mit 42, Watschaa mit 89, Jadem
rosslaw mit 86, Pettokotv mit st, Wåina und Verfolgung der drei Einbrecher
Geodno mit 29 Prozent
Weni ge e Gute Groß-KIND too and dein Guteal z 16 Peoz ent des Lesenz nnd Schreihause Silberseug und anderes gestohlen war,
ben-s Kundiget haben die Gomit-. Ssitnbirsh ganz
vortrefflich gebrauchen können. Einer der
Bessaiabien, Podolien, Usttaeban, und PMkau (i). Mithin ist außer in den evangelischen Einbrecher ift am 10. September auf der Station
unt-zum Teil den katholischen Gegenden de- Molfetiill abgefaßt worden. Die beiden anderen
Bildungsstand im allgemeinen in den industriel- aber sind entwifcht.
Nnn gilt es eine andere
len Gouvernements ein höherer
ganz abge- fich bietende Gelegenheit abzuwarten, um den
Hund
sehen davon-« dass die Städte Peter-Murg und seine Kräfte nnd Intelligenz beweisen zu lassen.
Moskau die wichtigsten Bildungszentsen des
Kreis Wendern Protlarnationen
Jn L i v l and
tussischen Volle- datstellen.
verstehen von 1000 Personen, wobei vor allem mit der Unsschrift ,EB; lebe der 1. Mai« und
die stleinen Kinder in Abzug gebracht werden ·Warum gehen wir in die Reichsdunra?« wamüssen, 777 zu lesen und zu schreiben (775 ren, nach der «Rig. sw.«, irr der Nacht
männlichen nnd 779 weiblichen Geschlechts), in
K u e la n d 709 (712 männlichen und 705 weib- den V. September im Linde n h o schen
lichen Geschlecht-) und in E st la n d 779 (792 Gebiet auf den Wegen ausgestreut und in Kornmännlichen und 805 weiblichen Geschlechtsk nach hausen gesteckt und wurden non den örtlichen
den Prozentzahien ist also an erster Stelle Est- Progressiven ruit vielem Interesse gelesen. Ein
land an zweiter Livland und an dritter Stelle
sehr,
«Roter" begeisterte sich an der Leliüre
Kntland zu nennen. daß er die Protlamationen aufsuchte und an die
.
111-way 14. September
Bäume und Telephonstangen heftete. Erst arn
Das Kinn-gut H ol fi f e r g h of im Felliui Abend wurden die Protlamationen durch drei
scheu Kreise ist patzellieet nnd soll zu Pas- Landpolizisten entfernt.
selleu von je 15 Dessjaiineu ausschließlich
Rin. Der Gehilse des Handelsminifters, B a rl,
an griechisch-erweisen Baue-u veg- trifft den Rigaer Blättern zufolge, behufs Begeben weidete In Anstoß dessen haben sich, wie sichtigung des Rigafchen Hafens und hervorragendie «Rishsk. Myssl« betichtei, eine Anzahl der Jnduftrieunternehmungen heute in Riga ein.
Mikka die den Guisiäexdeteien benachbarte
Die Sp ar- und DarlehndgeGguubsiücke vors V,—·«l Dessjaiine besihm und nossenfchaft des Libi. Deutschen
Wiederholt vergeblich um Zuieiluug von Land H ilf B v e r ein B hielt, wie wir den Rigaer
n"achgefucht habet-, mit einer Eingabe an den Blättern entnehmen, Montag abend in der St.
G ouveeneu e gewandt, in dexe sie ausführen, JohannissGilde ihre e r ft e V e r a rn m l u n g
daß die Parzellierimg des Gutes- ihren Naiv ab. Von den etwa 200 Mitgliedern waren
65 erfchienen. Der Präer des Hilssvereind
bedeute, da sie bisher auf der Gut-wittKreisdeputierter
C. Baron Vi e tin gho f f
chaft Arbeit gefunden hätten, die sie bei
den Paezellenwikien sieht fiiideu würden. Sie Scheel eröffnete die Sihung mit einer warmen
Feine schlechtes als Losiveibet gestellt, da ihe Ansprache, in der er hervorheb, wie die schweren
kleiner Besitz sie an die Schelle fessele und ihnen Jahre, die das Deutschturn hier erlebt hat, den
nicht gestatte, weites im Lande Arbeit zu suchet-. hiesigen Deutfchen zur Mahnung geworden seien,
Was aber die Oxthv doxeu anlangh denen feft zu einander zu halten und sich gegenseitig zu
die Pan-geilen Gemäß einem Schreiben der Bach flüsen Aus solchen Gedanken heraus fei der
Domänenveewaliuug vom 20. Juni d. J. Livl· Deutsche Hilf-vereint entstanden, der in teiNe; 20 203) vergeben werden sollen,
würden ner Weise in irgend welcher Gegnerschaft sum
sich in der Gemeinde höchsten- 10 erwachsene Deutschen Verein in Livland stehe, sondern nur
Männer geiech.-otih. Bekenntnisses finde-, die verschiedene, eine wirtschaftliche Stärkung des
Land Nötig hätte-. Der Felliniche Keeigchef Deutfchtums verfolgeude Ziele besser fördern
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Zum englisch-ruisifchen Flottenbeiuch
m Kopenhagm
schreibt «dcr Packsek »Ist-usw« ie- einem in
Deutschland stack beachtet-X Antikek
Die beiden Fug-krieg sit-ed Nicht des Ausfluß
Wie-s st rategtichea Angkisssgedankens, sie
entspringen eiaec nimm politischen Kombinativie. Abs-w im gcxzuixsäxriocsk Zaszxikxd Les-OF Exavekmehujeus vervollständian sie bedeututcggvvll
gewisse politische Schsiuc des letzten Zeit Und
gewährt-II eine Axt Kommikkisas zu Den- diplomatischeu Unterhandlungen, die jetzt im Zuge sind.
Man weiß, baß der Abschluß eines fran-

zösisch-russischen Flottenvexiiagez
frausösischeu Flotte im
Mittelländischen Meer und des Besuch PosaDie Zusammenziehmkg decatös

in Peter-barg zafqmmeuhäsgeu.
epgljjches »Es-schwebet

Man »sieb; · itzt- ein«

nach, Revxal leselug nmsdørt mit des

misifcheu

Im.
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zösische Marinetninisteriutn entschlossen,

zu

Vegsuchsgwecken etwa 50 Tonnen schwebtfchen und italienischen Pulvers anzukansen. Der «Tetnps« macht diesen Beschluß
zum Gegenstand der nachstehenden Kritik:
,Die Marineoertoaltung, die in Frankreich kein
gutes Geschützpuloer erlangen konnte, mußte sich
an das Ausland wenden. Eine solche Lage hat
deshalb etwas ganz Ungewbhnliches an
der nationalen
sich. Eine der beiden
Verteidigung wird auf diese eise behufs Verwendung ihrer Kampsniittel dent Auslande
tributpflichtig und ist sowohl bezüglich des
Preises rote der Lieferungsntenge dent Belieben
des Auslandes preisgegeben. Dabei weiß die
Marineoerwaltung nicht einmal, ob das Pulver,
das ntan ihr liefern wird, für ihre Geschühe geeignet ist, nnd ob man nicht tnit allen Vorarvorhebera
Auch Buddha, Corfucius und Muhauiated fan- beiten und Versuchen, die für die Marineartillerie
den begeisterte und geschickte Verteidiger. Der bereits vorgenommen worden find, von neuern
äghptische Minister der Volksaufklärung trug wird beginnen müssen. Es ist keine Uebertreieinige Koransprüche nor und verstand es, in recht bang, wenn wir sagen, daß man gegenwärtig im
elegantetn Französisch aus jedem Spruch eine Marinetninisterintu nicht weiß, ob
Schiffe
Menge philosophischer Betrachtungen und sitt- für den Fall eines Krieges tuit der erforderlichen
Mnnition ausgerüstet toerden klinnen.«
licher Maximen zu entwickeln.
Dann verhandelte man über «die moralische
cttglarth
Erziehung, von sozialem und nationalem StandDie
überraschende Nachricht von dent Übpunkt betrachtet. Alle Redner waren darin einig,
lebendesßotschaftersMarschalloonßiebers
daß man vor allen Dingen im Kinde den Willen kräftigen und stählen müsse. Die ftein hat in London tiefen Eindruck gemacht
Japaner, diese Willensmenfchen par oraallonao, und anch bei der Londoner Bevölkerung aller
aufrichtige Teilnahme erregt. Der Lorduns, welche Mittel sie anwenden, um Klassen
erzählten
sprach
ntayor
öffentlich inr Namen der Londoner
in ihren Zöglingen einen alle Hindernisse überBürger
tiefes
Bedauern aus. Die »Bestsein
windeuden Willen großzuziehen Da wurde vor
Freiherr v. Bieallen Dingen die Entwicklung körperlicher Kraft minster Gazette« schreibt: a,lls London
ernannt
in
zum
berftein
Botschafter
und Gewandtheit in Betracht gezogen. Leibestibungen und physische Arbeit wurden gerade wurde, hielten wir es für ein ausgesprochenes
daß Deutschland uns feinen he rauch in Bezug auf ihren moralischen Wert wärm- Kompliment,
vorragendft en Diplontaten sandte.
empfohlen.
«
stens
einnehmende Eindruck, den er während der
Sicherlich muß der Mann der Zukunft har- Der
wenigen
Wochen seiner Tätigkeit hervorrief,
monisch entwickelt sein. Wir haben ein Gehirn, wird
leicht ausgeldscht werdet-. Die Zeit
nicht
und
wir haben Hände
Beine. Der Arbeiter, der war
als daß er eine ausgesprochene
kurz,
zu
Handwerker soll imstande sein, in der Welt der
Gedanken sich zurechtFUsirtdem Und der Maan Politik hätte entwickeln können, aber er hat beder Wissenschaft soll fähig sein« feine Stiefel zu reits bewiesen, daß feine Absichten friedlich und
waren. Wir hoffen und glauben,
nutzen, sein Zimmer sauber zu machen und sich freundlich Nachfolger
in derselben Weise wirken
ein Hahn zu braten. Der Arbeiter soll denken daß sein
und der Denker soll arbeitenl Dadurch müßte wird.«
Dünenarr.
das Leben an Würde, Selbständigkeit und auch
an innerem Gehalt gewinnen
In einein Kopeahagener Brief der «Magdeb.
Zig.« liest man über die An kunft des Z ep-
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Feuerlretch.

In seiner Pulvernoi hat sich das fran-

sie

«

ung·arischen Polizisten, die unter dent Kontnmndo
Als der Ultersprüsident Harkanyi die Sihung eröffnete, schrie Graf Karolyi
von der Gelerie herab: »Wir proiestieren gegen
diese Delegationl Alles ist hier ungesttzlich l« Von
der Galerie sowohl als auch iut Saale ertönten
die Entrüftungsrufe: »Dir-ans mit ihnr l« Es
schien für einen Augenblick, als ob die wilden
Szenen aus Budapest eine Wiederholung in Wien
finden sollten. Präsident Harkanyi erklärte hierauf: »Hier hat niemand zu spgechen als die Mitglieder Eier Delegationl« Ohne weiteren Protest
verließ Karolyi den Saal, gefolgt von den
anderen, ebenfalls protefiierendea oppositioneilen
Abgeordneten Ein paar Duhend Leute auf der
Straße begrüßten ihn ntit Eisen-Rufen, die einen
fast komischen Eindruck machten.

Painliks standen.

-

-

-

-

«

Wetterbericht

l morganl mit chiläk

.

Ministerium verweilen. Den Dbstruktionisten
toaren zehn Eintrittslarten überlassen worden.
Durch das geöffnete Tor sah man die Heime der

-

,

stration der ungarischen oppositios
nellen Abgeordneten bei der Erdsfnung
der ungarifchen Delegation anr Montag nahnt
einen geradezu kläglichen Verlauf Von Ihs Uhr
an war die Bankgasse, wo sich das ungarische
Ministerium befindet, non einent starken Polizeiansgebot abgesperrt, und nur eine kleine Gruppe,
zunieist Journalisten, durfte oor denr ungarifchen

.

-

Oeserreichsungarn.
Die rnit so viel Lürrn angelündigte Dernoni

-

das kampf- und proselytealustige katholische Belgien sehr zahlreich vertreten; der Wunsch der
Königin-Mutter ist also in Erfüllung gegangen.
Die Vertreter der religiösen Richtung vertraien ihren Standpunkt mit großer Tatkraft und
strenger Methodik «Der Glaube an chum Christum
als die Bedingung zur moralischen Erste-days
hieß das Referat eines Hunger Predigers Ein
belgkfcher Richter sprach über die Aufrechterhaltung der Gottesidee in der moralischen Erziehung.«
Ein Professor der juristischen Fakultät der Pariser
katholischen Universität, Herr Paul Bureau, ein
Mann, der zwar ein guter Sohn des Papstes,
aber auch ein sehr gebildete-e und toleranter
Mensch ist, beleuchtete mit großen Sachkenntnis
die Schulresultate der dritten chublil Er fanddaß die »neutrale«, die lonfeisionslose Schule,
moralisch zu wünschen übrig lasse.
Ferdinand Bnisso n verteidigte sein Werk
mit starker Ueberzeugungslraft. »Wir Menschen
führte Buisson aus
haben drei höhere Bedürfnisse: das Schöne, das Gute und das Wahre.
Für das Schöne haben wir die Kunst, stir das
Wahre haben wir die Wissenschaft, für das Gute
haben wir die Mai-at Das Bedürfnis nach Kunst
und Wissenschaft schöpfen wir aus uns selber»
warum sollen wie nicht in uns selber auch das
Bedürfnis nach Moral finden?
Professor Söailles bemerkt sehr treffend:
Gewiß gehen weltliche und religiöse Monat von
verschiedenen Gesichtspunkten aus; sie haben aber
sehr viele gemeinsame Punkte und müssen
noch ein großes Stück Weges
machen.
Und wenn man etwas Fruchtbares und Rühliches
fchassen will, darf man nicht auf das Trennende
den Nachdruck legen, sondern man muß die der
beiden Richtungen g einein
en Ziele her-

Vomkaiferlichen Gesundheitsantt waren Präsident

B n nt nr und der Leiter der Peterinürabteilnng,
Direktor b. O st e r t n g, anwesend.

.

(Part"ser Korrespondenz der ,Nordlirl. Ztg.«)
Paris- 17. September.
—Gr.- Die Königin-Mutter von Holland,
unter deren Schutz der Kongreß gestellt war,
hatte bei der Erbffnungssihung durch den sie vertretenden Kamme-herre- sagen lassen: »Ich hoffe,
daß Sie, meine Damen und Herren, nicht vergessen werden, was den Schwerpunkt der moralischen Erziehung bildet: die Re ligion !«
Merkwürdigerweise hatten die Kathpliken und
die orthodaxen Protestanten Hollands es unterlassen, dem Kongreß beizuwohnen, dagegen war

»
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auf ein Jaln vom Tage des Zahlung der Umf- italienische Tucan eine it w pk deeithaltsstmesk Für die Z·lt, vie etwa zwilchen die geg e n Chi o d opesieeenjsixlkeg
dem Zahlungitage und dem Vetfalltage verTUVUU 26« Us)
Eine Mk litä I
flossen ist, werden die Betreffenden von der Pp- flieget schlug sich SLPL
Tod
e.
zu
mit
lizei
Geldstraer im Betrage von s bis 10
26.
(18.)
Sept.
Materie-,ÅI
Die EisenNachbarieich ossigieller oder nichtosfizieller Besuch Rbl. belegt. Deshalb ist es, wie die Rigaet
kommt; jubelnde Freude hat aber in der Blätter betone-, ratsam, feinen Aufenthaltsscheln bahnet Süd-Spanienö sind in den
kritischen dänlschen Hauptstadt als erster möglichst rechtzeitig zu ein-um« um Ausstand getreten.
Snn Sebastian 26. (Is.) Sept. Die s
Gast, der ans Deutschland kam, der alte »Stift- Schere-eint ans dem Wege zu gehu.
gras« ausgelöst Eine herzlichere Begriißnng
Preise Nagel-i (s. Inland) sind ein Pol-il und 2
ala
dem Grasen Zeppelin, der jetzt eben in der
Um gestrigeu Nachmittage wurden zwei Gelt-preise von 6000 Fee-. Zu Ehren Nagelklaren Blaue des Herbstmorgens durch die Lüste Person« vouFuhcleutea überfahren-.
sand ein glänzend-es Banlett stattseinen Etnzug hielt, ist in Kopenhagen wohl noch Der eine Fall passierte an der Ecke der Kühnsam-, es. (la.) Sept. Bei Semnitza
keinem Fremden zuteil geworden! So gar er- Stmße und am Großes Markte, der zweite überschritten 300 Serben
auf der F l u ch t v o r
graute dänische Osfiziere, die sonst in der Schauen-Straße bei der
.
denTiirkendithenze
«1864« nicht leicht vergessen und gegenüber allem
Ksustnntiuspeh 27. (14,) Sept. Aus DränDeutschen eine steife und nnnahbare Haltung
AOU Des Mächte wurden die grußen türti
den
Für
Verkauf von alkoholh- schen Manöver
einzunehmen pflegen, habe ich heute beim HeranEin
nehen ver Lufttolosser den Hut schwenken scheu- ieh e n Getränken wurde vom Frieden-richtet ssglkfcher und til-gesagt
ein
des
s.
französischer
ein
und von vielen Seiten hörte man die Worte:
Bezirks
Zu häl te r mit einer Kreuzer landeten auf S a m v Z Trupp-m
»Dieser Tag wird ein Merktag in unserer Ge- Strafe von 4 Monaten Gefängnis belegt.
chsüh 26. (Is.) Sept. Die ka bissschichte werdent« Zum ersten Male ist ein
—oMit Sklliaii ist nach wie vor Unzduktg
deutsches Lustschiff als Gast in einer fremden
jterbrochern
Die katholischen Albaner sind
Tage
wurde
bee
Dieser
san-verwaltet eines
Hauptstadt erschienen: dieser Umstand macht den
Tag in den Augen der Kopenhageney die sich Haufe- iu der Isueuhofsches Straße wegen Un- sinr Besitz der Straßen und bedrohen Skutari.—
erkeit des Hofes vom Frieden-richtet ;Man will einen Zusammenhang zwischen dem
durch den Besuch geehrt fühlen, um so beden- sanb
s.
des
Djsteikti dem-teilt; auf seit beständiqu Berchtoldschen Basses-lage, der Teilnahme der
tungsvollen Draußen aus der äußeren Neede
lagen die ernsten grauen englischen Panzers Bitten hi- mnde ihm unt eine Pss 20 RbL Vertreter der katholischen Alb-met am TEuchae
ristenstiongteß in Wien und dem Malissoeens
—o——
schissbkolossez ein großer Teil der Ossisiere und obe- 10 Tagen Arrest sugemesseu.
Insstande, tonstruieten. Die Delegierten nisten
Mannschasten hatte Landuriaub bekommen. Daß
Tage des Marien-Muthes wurde einem uns Kosten Seite-reicht Die Behörden
Im
Lastschiff nahm die elegantesten Schwenkungen Bauer, der in einer Biethde Fechte, das ohne die muselmiinnischen Albaner gegen die reizen
kathobar und manbvrierte in einer Weise, die durch
die seinen, schönen Bogen und Schleifen des Aufsicht gelassen Pferd nebst Wagen gestoh- iniaes auf.
len. Der KrimiualsPolizeigelavg e-, die Spur
Ingehaiten wurden 20 qugons mit s etFluges allen anss hlichsie impaniertr.
des Diebes bis stach Revold
verfolgen-, wo .bischem Krieg-material, die aus Saloin
S e r b i r n.
aus das Gefährt beim Kruge auf dem Felde ge- niti nach Seil-ten abgegangen waren.
qu Duca-so wird gemeldet: Die MaFast sämtliche Belgrader Blätter besassen sich funden wurde. Leider eurwischte der Pfades-seh
mit der Möglichkeit und den Folgen
-.h. . lissoren greifen Stute-i mit großen
ein es Kr ie ge s. Einige nehmen energisch
Energie nn. Die Stadt kann sich nicht lange
Stellung gegen ihn, weil er zum Untergange
Telegramme
halten. Unter den gefallenen Malissoten sind
Serbienb führen könnte.
Uls ungünstigeMontenegriner.
sviele
der
Interesseng Stetigkeit-HerrAnzetchen wird das schnelle Steigen des GoldBei
Dschunabale sindet ein Scharmützel
Eigerrtrrv
agioa aufgefaßt, das in drei Tagen sich um 85
bulgarifchen und türkischein
zwischen
18.Sept.
letersbnrs,
Das
sentimes erhöhte; man glaubt, daß die Steige«Infornt.-Bnr.« Gienztruppen statt. Gegen
30 bulgas
rung sich noch fortsetzt.
Georg, teilt mit: In letzter Zeit erschienen in der Presse ,risehe Soldaten sind getötet.
Prinz
Mitteilungen
der erst in drei vWochen in Belgrad erwartet mehrfach
über das ungesetzmäßige
Die Albnnes von Giljan sprachen sich gegen
wurde, sollte schon am Dienstag in Belgrad Nichtznlassen von Vertretern der Presse
Degentralisation und das lateinische Alt-haden
Vorwahlsßersammlungem dineintreffen. Seine unerwartete Rückkehr wird zu
tt
auc.
gespannten Lage in Verbindung ge- lüßlich dessen ist ed notwendig, darauf hinzuBei Tikwesch wurde aus den and Konstantigniratchder
weisen, daß auf Grund der Art. 76-—B2 det.
nach Saloniki gehenden Zug ein BomReichddnmmWahlgesetzez an den VorwahlsVev nopel
ben
Attentnt verübt. Die Lotomotiive
sammlungen nur die in die Wählerlifien aufgenomwurde zenstöet Des Atteutäier wurde von Solmenen
Personen teilnehmen dürfen.
Lokales
Idaten getötet. Menschen«-tosen gab es nicht.
Am 1. Dez. tritt bekanntlich das neue
Moskau- 18. Sept. Die Semstwo schloß
Athen, 26. (13.) Sept. Die Regierung
Wehepflichtgteglement ist-kraft Durch General Reinbott aus der Liste der Podolischen
trug ihnem Gesandten in Konstantinopel aus«
dieses wied die Ersteilusq eines Etgämzun qss Kreiöverordneten aus.
»unter Protest von des ottomanischen
A u ff ch u b S bei der Ableistmtg des Wettepfltcht
Pera-, 18. Sept. Längo der Lunjenrer Linie Regierung notwendige Erklärungen
zu
aufgehoben. Wem- jedoch eiu diesbezügliches brennen die Wälder. Der
nahm fordetn auläßlich des unqnaiisizieebaeen Ueb etGesuch bis zum 1. Dez. d. J. eingeteicht bedrohliche Dimensionen an. DieBrand
Steintohlen- salld der tünkischen Gaenison aus
ist, wird diesmal ein solcher Aufschub Noch gruben schweben in Gefahr.
Samog ans ein geiechischea Fahrzeug und
den
alten
Bestimmungen erteilt
nach
26.
(13.)
Berlin,
Sept.
Das
österreichischdessen wehrte-se Passagiere. Der Gewerde-. «
Ablonunen
der
leistet,
rumänische
,Voss.
nach
sandte
soll die strenge Bestrafung der Schuldis
Daher hat das Unterrichtsministeeium den Zig.«, Garantie für alle Eventualitäten
gen, eine Entschuldigung seitens der Pforte und
Lehebeziglgkneutoeeee
in ihrem
Die Regierung beschloß, wie ofsizibz mitges- die Entschädigung sitt alle Verluste sue-dem
vorgeschriebe?
Ressoet bekannt zu geben«
daß d ejenigeu, Jsdie teilt wird, Maßnahmen gegen
den
Tedeum-, 26. «(18.) Sept. Die Einigungsihxe Bildung
iei es is Mittel-»Na mangel Fu ergreifen, die demnächstFleischveröffent- vattei veröffentlichte einen Aus-us, in dem von der
es in Hochschulen
beendi en
zu
werden sollen. Der Bund der Landwirte Regierung die Wiederherstellung des
wünschen und dazu eines Ergänzungs-AMlan licht
Konstitutidn
protestiert
gegen die geplanten Maßnahmen, in- und die sofortige Einberufung des Medschilid
beaötigeu, möglichst u m g e h e u v und le i u esgedem
er
der
Regierung
vorwirft, sie habe durch fordert wind.
falö nach dem 1. Dezjlx J. eine diesbezügliche Bitts eh tift bei ihm nächsten ihr· langes Schweigen die Erregung hervorge. Muts-am 26. (18.-) Sept.
Eine MeulUILJL
Lehcobsigteit einteichen müsse-. Die Päterei ist ausgebrochen und eine Ver-schwöWien, 26. (13.) Sept. In der Delegationsi eung ausgedeckt. Ja die Stadt wurden 50
dagogischeu Kasseils und entsprechenden InstituKommission
tionen haben das Datum der Eigeeichmsg dieser
für audmürtige Angelegenheiten er- Meuterer eingelassen und dort erschossen. Feeklärte
Schwarzenberg
Fürst
bei der Prünet wurde-u noch 200 Mann enschofsen.
Bittschtifteu besonders zu verweiler widrigen- fung des Außenbudgetz:
Die Aufrechterhaltung Die übrigen haben
, .·
falls beten Genehmigung nicht erfolgen laus.
sich zerstreut
guter Beziehungen zu Rußla n d werde zweifelAußerdem hat der Etgäezuugg-Aufichub für los
Riearnsmy
26.
(ltz.)
Sept,
Jn Leona sind
die friedliche Entwickelung der Interessen
die stach dem 1. Dez. 1912 der Wehepflicht Unamerikanische Seesoldaten, die
Bezüglich S erbienz 40
terliegeaden hinfort nicht mehr mit dem 15. Aug» Oesterreichs fördert-.
Jnsuigenten getötet hatten, niede g
sonder-es für die MediziteeH Vetetiuäte und meinte Redner, daß die Lage auf dem Balsam metzelt worden. Amenikanischer Ma-e
unabhängig vom Willen Oesterreichs, den ChaPhamtazeuteu mit dem 15.Dezembex mei- für rakter
besetzten die Proeiner Krisis annehmen idnnr. In diesem iinettuppen
die Uebrigen mit dem 15. Juni abzulaufety da
vi n g Gran a d a. Den Füsse-en der Ausstiiue
werde
dies nach dem neuen Reglement die Tenniue sitt Falle
eßOesterreich taum möglich
,
sein, ans der Bahn des Friedens zu discheu wurden gesungen genommen
die Annahme bei Feeiwilligen sind.
verharren. Wir können eine territoriale AusTotenliste
Auf den 19. September, also auf den breitung Gordien-, durch die wir von fremdem,
kommenden Mittwoch, ist im hiesigen Alex- serbischem Territorinm eingeschlossen würden, nicht
Emmy Stamm, geb. Stamm, f am 10.
ander-Gymnasinm eine Eltern-Verzulassen. Wir wünschen keinerlei Nutbreitung Sept. zu Peteisbmg
l ammlnng ander-instit worden. Bekanntlich unseres eigenen Territorinm3. Wir wünschen den
Christine Pab stel, geb. Drum-Mich 1- am
.
hat die nene Bestimmung, wonach znr Beschluß- Friede-. Doch falls er verlest werden sollte, 9. Sept. zu Prinzme
fiihigleit der Versammlung eine Misn d e st- Präwürden wir gezwungen sein, unsere Kräfte und
senz von zwei Dritteln der Eltern erfor- Interessen gegen einander abzumägen.
London, 26. (18.) Sept. Zwei Torpedos
derlich ist, die Wirkung gehabt, daß solche Versammlungen überhaupt nicht zustande komjägersFlottillen, die dei den Manhvern den des weiss-scpg.Obsekvaip-iums dsKais. Usivkxsiizt
vom 14. September 1912
men, weil nirgends diese ZweidrittelsPräsenz sich «Feind« darstellten, dran ge n am Morgen M
schaffen läßt. Und doch müßte es möglich in die Bucht ein, entfernten die englische
OU rab.
U
»
. gefeetnz 7 r 1· r
sein. So ergeht denn im Namen der Interessen- Flagge und hißten auf dem Küstensort die
ten an alle Eltern nnd Vormünder von feindliche Flagge. Gegenwärtig befindet sich die
StrometuMmesuiveaO 765.7 766·o 768.o"
Schülern des hiesigen UlrxandersGytnnasiumz die ganze Küste von Yorlfhire in Feindeshand
Lufttemperat.(Cmtig0-ade)
5.2
6o
78 »
dringende Bitte, sich zum nächsten MittGlas-um 26. (18.) Sept. Auf dem Kreu- Bindrichtw Geschwind W2 NNW2 NWZ
woch nm 8 Uhr abends vollziihlig in der zer »Southampton«
erfolgte eine E x p los i o n. Bewöllung (Zehniel)
10
9'
10 «
gen. Anstalt einznsinden Diese Bitte richtet sich Ein Mann
verbrannte
und einer wurde verletzt.
an
die
der
Umgegend
in
besonders anch
1. Minimum d. Temp. nachts 4.0
anf
sonach-gern 26. (13.) Sept. Die Kaiserin
d em Lande wohnhaften Eltern von Alexander2.
Riedexschläqe 0«5
,
Maria
den
Feodorowna besuchte
Kreuzer «Rjuril«.
Gymnasiasten.
Vielleicht gelingt ez doch noch,
s.
8027.
Embachstanb
Ceasämu
M
qu
dem
Barteit zu Ehren der russ if chen
das kaum Mögliche möglich zu machen.
Wette-passive aus Peterzbnsg
Gäste hielt der Ministerpräsident eine Rede, in für Telegtaph:
Es wird allmählich kälter;"Nebel.
morgen:
er
der
Die derstärkte Aussicht über die in
betonte, daß Dänemart im rnssischen BeRnßlandwohnenden Anständermacht such einen neuen Beweis der freundschaftlichen
sich auch durch die verstärkie Kontrolle über die Gefühle Rußlandz erblicke. Er brachte einen
Aufenthaltgscheine bemerkbar. Wenn man früher Toast auf den Kaiser von Rnßland aus« der
diese Scheine ohne weiteres auch einige Tage durch Verwandtschaftsbande mit dem dänischen
nach dem Fälligkeitötermin erneuern konnte, ist Königs-hause verbunden fei. Der rufsifche Gees jetzt anders. Wahrscheinlich infolge irgend sandte Buxhoevden toastete auf König Christian. aus den der französisch. Regierung gehörigen
Quellen
eines «Zirkaiars« wird jetzt der Aufenthalt-sAußerdem wurden Tonste auf die russische und Celestins, Grande Grille u. Höpital wird unter der
Autsieht
ein
eines
staatlichen
ausgebrneht.
-schein nicht mehr ans
Kontrolleurs in Flaschen gefüllt:
Jahr von Fälligkettss dänische Flotte
jede
Flasche
besitzt
am Halse, als Garantie-Sieben. eine
termin zn Fälligkeitötermin ausgestellt, sondern
Rom, 26. (18.) Sept. Bei R o d os
sind blauerunde Etjquette mit d. Aufschrjit
h
»Viehy-Etat«.

T

Ursaegxrn

pelinsLastschisss: ~8-ttn ersten Male ist.
Kapenhagen heute non etwas Dentschem znt
Begeisierung hingerissen worden. Man ist hier
ja immer korrekt, freundlich, 1a meist sogar sehr
lieben-würdig wenn aus dem großen südlichen

;

Fast unmittelbar nachdem die erste Nachricht
von oer Erkrankung des Freiherrn M a r s chall
v o n B ie b e r st e i n in die Oeffentlichkeit gedrungen war, beginnt utan sich nach alter, nnschüaer Gepflogenheit in diplomatischen Kreisen
den Kopf über seinen N ach f o l g e r zu serbrechen. Als Favorit für den Londoner Posten
gilt merkwürdigertoeise ein Mann, der bereits
vor einiger Zeit aus dein aktiven diplomatischen
Dienst geschienen ist und sich grollend ins Prinatleben
hat: der frühere Botschafter in Tokio unten oon S chtoars
ze n ft e i n. Auch der Staatssekretär des Unswürtigen Amtes, Herr o. ski d e r l e n W ü ch
te r wird als Bett-erben genannt, doch scheint
diese Kandidatur schon ;.,destoegen aussichtslos,
weil Herr v. Kiderlen
was in diplomatischen
benensalls ihre Aktion zu sichern. Immerhin Kreisen ein offenes Geheimnis ist nicht geläudas
Spiel
europäischen
der
greift sie in
Mächte sig englisch spricht.
ein. Sie ist ein Element des Gleichgewicht-,
Wie eine Berliner Korrespondenz erfährt,
das Ssasonow in Berliner-at und Admiral Gregdrowitsch bei seinem nahe bevorstehenden Besuch dürfte eine E n t ch e i d n n g über alle diejenigen Maßnahmen, die zur L i n d e r u n g
in Paris als einen der Hannigegenstände be- der
Fleischnot in Frage konttnen atn
die
der
gegenwärtig
trachten müssen,
Aufmerk- Dienstag
erfolgt fein. Es haben mehrstifndige
samkeit der Regierungen nuterbreitet sind.
Beratungen beitn Reichskanzler stattgefunden,
denen der Staatssekretür des Innern Delbrück
Der zweite internationale Konareß filr an
nnd mehrere Vertreter seines Ressorts teilnahaten.

»-

Dentkszann

Eis

E

in demselben Augenblick Grüße
autzntanschery wo Ssasonow Balnroeal verlassen wird. Alle diese Tatsachen solgen einem
eigenen Gesetz und ganz denselben
Die
bewaffnete Macht« Begegnnngen der olitiier,
sind Anstrengungen, die gemacht werden, ein
besseres Gleichgewicht herbeizuführen und
den Frieden unt so mehr zu erhalten (t).
Die russiselse Flotte in der Ostsee und die
englische in der Nordsee gehören zu ein und demselben unausldglichen System. Indern Frankreich
Flotte im westlichen Mittelmeeebeeken insamnrenzieht, zeigt es den neuen Stand der
Dinge nnd bezeichnet genau die neuen Ausgaben
seines Bunde-genossen Seine Rolle beschränkt
sich streng aus das Meer und ist auch in diesem
Meer desenfiv. Die Flotte beschränkt sich daraus,
die Sicherung der Lüste zn gewähren und gege-
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ein Mittel gebrauchen, welches den durch Ueberarbeitung, Sorgen oder
Krankheiten ver-.
anlaßten Kräfteverlust wieder aus-gleicht. Diesen Zweck erfüllt Sanatogen-Bauer in
erfolgreichster Weise. Denn es enthält die zur Bildung neuer Nerven- undMuskkelkraft
notwendigen Stoffe, regt den Appetit an und fördert
außerdem die Verdauung der gewöhnlichen täglichen Nahrung. Wenn wir Sanatogeu-Bauer systematisch, laut der jeder
Schachtel beiliegenden Gebrauchs-Anweisung nehmen, werden wir uns bald frischer undkräftiger fühlen und unsere Energie und Lebensluft wird zurückkehren .

«

kommt es vor, daß ein Mitglied derselben sich nicht wohlbesindet, ohne doch eigentlich ~krank«
zu sein· , Am häufigsten handelt es sich wohl um körperliche oder geistige Mattigkeit, Nervositiit, Kopfschmerzen, Vleichsucht und Vlutarmut, Schlaflosigkeit und Mangel an Appetit etc.
Es- wird dann auf alle mögliche Art und Weise versucht, diese, das Familienglück störenden Leiden zu beseitigen, meistens jedoch ohne die gewünschte Besserung zu erzielen.
Denn während man sich zur Bekämpfung der unangenehmen Erscheinungen die größte
Mühe gibt und selbst Geldopfer nicht scheut, läßt man die Wurzel dieses- Uebels unbehelligt." Ein Kampf aber, der nur gegen die Erscheinungen einer Krankheit und nicht
gegen DIE IMIMJT WEIUVCU gelUyrt wird, MUU stets UUr einem Kampfe gegen
Windmühlen gleichen; d. h. es kann
nie ein tatsächlicher Erfolg erzielt werden.
Ganz anders gestaltet sich das Bild, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß die Ursache der genannten Störungen sin einer Schwächung der Nerven oder des Körpers und seiner Organe
zu suchen ist und folgerichtig

Sanatogen-Bauer (echt nur mit roter Banderole) ist in allen Apothekeu und
Drogerien in Schachteln ä 50, 100 und 250 gr. zu haben. Weitere Erklärungen
werden kostenlos abgegeben durch-die General-Vertretung für Sanatogen-Bauer, -sWars-chau,

Marschalkowska Nr. 129.
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von 4—7 Mit-·Jedes deutsch-spisochjendo junge
Mädchen, vom 15. Jahre an, ist will
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kommen.
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frei werhaben und jetzt umständehalber
den, find zu erfragen bei Frau Professor
2.

Verschiedene Reseelmrhe

sind fertig u. auf Bostellmjg oxshältliok
Roparstukou von Wlonorstiihlen, Rohrgoklocht worden gut u. billig ausgotühkt. Näher-es in der Werkstube Rathaus-str. is, Qu. 8. Korbmethr
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Unterricht erteilt, sucht eine Stelle zum
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Verreisen, aber nicht aufs Land
rienstr. 6, Qu. 5.
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pritag, 14. (27.) September 1912.

3 Zimmem
Str. 17, Qu. 2.
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»nggl·lmaschmo

Off.

Teich«

auf dem Lande . zur
Gefucht sofort
bietet eine Eritis-Isl- an Zeit, seite, Erholung
ein stilles, trocknesFeuerung-etc. bis 750-».
Beweis: kostenlose Prob6.
I- Lieferung auf Kisten-Zahlung mit voller
Pension. Off. mit Preisangabe
»an Lehrer X. Y.« an die Exp. ds- 81.

warmes

erbeten.

’

ngc

szügliclsoa Milde-l
Savios 47 »O Salvator schen
empkshlsncaraoas So lanLouoyxkt Argus-l EK.
TI

h

A95

-

Eines
findet nicht mehr in der Rigaschcn Str.
Dorpat, Rigasche strasse 2.
Nr« 18,sondern"in d. Salzstraße Nr. 1,
1. Tr. hoch, statt. Daselbst werden
Stets Lager von 111-Id- mit Bedienung und Beheizung zu verBestellng auf alle Art Wäsche und Isssu Just-, sinds-klagen und mieten. Zu bef. v. 1
Uhr ab Aussunststopferek entgegengenommen und Isutskmszmssla
stellungsstr. 4, Qu. 1«
.
sauber —a«ttsgefüh.rtI
0
ff
Praktische Leiterin der Arbeitsstätte
ein

moblsert Zimmer

q-

.

.-

O. Grüning, Absolventiu der
mobl. Zimmer
Hubfth
Mädchen- Gewer- Vollmachtg- werden
andarbeitskueses
Zrl
z
vermietet
Kastanienbillig
beschule in Rigm
der

-

«

kleine deutsche

in gosohmaokvollon

Blut-Linsen
"

von
111 111-. an

"« H-

Tol. 197.

los strahlt-111

soxo

vermieten. Zu

G. Mantesea’s

Alexanderstr.

Buohdruokarei G Ztgskapgx

Pia-tituRest-mische

Aabati.

von 12-—1

sind zu Isrsslstssh ov. zu 111-Italijn dem Tapetengosohikt tat-Rathause.
"

flEss-2Jxxsgxxsmlsskxgtühlmstrs
atlslcssclscr klagt-l

s-

sgg bållignfetåiverkgyfey in der« Schlc

I II

Küche

U.

an der Ecke der Pastorat- u. Poplorstr. 17 worden am 1. Oktober ä. J.
111-first- Nähows daselbst, 2 Tr.

Druck von E. Mattielenl Dotpats

Jagckhaack

lnsortjonskoston abzuholen

s-»?M0

·-

—«

Um Tau-sung von

Bot-Zimmer,

MS Illlls älth

Eisokigsxzkhkkizks

til-ausni, ist aussah-. Gegen
Ansstellungs-stk. U, Qu. s.

·-

mit Wasserleitung und elektrischer deuch(oder ohne elektr. Bel.) ist zu vermigeyk Elisabethstr. 24.

str. 9. tung

zu Ists-lust2 gut erhaltona

Ein kleiner

besehen"

lEiseruc -

35, oben.

Mahnung
Eine
Zimmerns

von 7

Pianiuos

cskl UngesY

moblmte Wohnung
von 4 Zimmern, Entree und Küche zu

Zykölligcss Rohi

ils- sis Its-Is- (l(artotkoln, Kohl,
Erbsen, Grützo etc. u: besonders um
spat-k) bittet herzlich
sls stossssssttslsssäthm
Empfangen werden die sendungen
im Universitäts-Pastorat bei Fr. PastorEahstx Daselbst Moder-auch vom
um 11
Oktober an, jedonMittwooh
«an-·i1«. Armen
Uhr. äls

o
»

«

Vortojlmts

stat -El

...-

«

"

Zurbevorstehenden 111Issssstlots empsehlt

»

Blagquetto

stil ebFnde

-

—-

Allee 87a» beim Haus-besitzen
Mieter eine
An

fsjofnxnabems,W
15. sspL

,
.d.

scsgkgsxsgmixkp

Jpsrdliblaudis

Au Rier Akt-sit siegen-An shExpddittoit Im
iU
I«
Ijzkzeitxmw·,-:m»x»fgksskhcn worden- sind s J

Hei-«

«

v.
i (2k.- Br.); T.(l »Es-;
Zing 14 (7sssxsxsgszssszsgsikskzs
Br.);
BR;
12

«

Us-

ungen:

M(I.B«r) ;

so
xIYk

~..-

z-(1 Br-).

.·--

,

, II- «."·«k"««

Zeitung
.
Nordlivländische
Erscheint thus.
hohe

Its-genommen Some- mcd

HERR-IN »He-n Ists-HEFT- MERMIS-»F

Jesttagr.

S

Issii saß-Im
Mitlkcks 7 Rbl-- baldiähtlich s Rbl. so Kop» vietui sihrlich I Isl.

111-EITHER

SiebenMdssviekziångWs

Die Expedittou

Uhr txt-Irgend bis 7 Uhr abends VIII-b
Spwchstundm der Reduktion von s—ll Uhr morgensist von

sus-

,
W so I
such u I w s r i I: ists-L 7 Rbl. so sap.,ialojshknch
vierten-wich I Im. II w.

ZU sousassenäs usw XUWBMEWH MERMITHEOOPHZHYQ
Annahme der Inferate bis 11 Uhr vorm.
Preis für die siebengeipaltskue Petitzeile oder deren Raum 6 Kop: Mirö Ausland 20 Png
Auf der srsten Seite kostet die Petitzeile 30 Kop. Mit das Auslans 75 Png nnd im Retlametell 20 Kop. Cfürs Blume-idem Png

-

«

Ist

-

Telephon Nr. 10.

M ·214»

.«.z-

Sonnabend, den 15

x2Bzx

Preis der Museum-mer s Kop.

September

EMI
s« -s«

«M«:«JT«
«L-....’,1.,......·1...T..«1....«..:.«.«..11«·
»so: «
MW
—. . « ..
«
’
.
«
« uwäwwwseaTun-.
« NOVIUZIIAMWW
« . ..,
«H-s - «. , «««·
«
«
«
« -, ««- «
»u7«
Fszwkpvzstwk-«-«WH-- .I
-»..-7'«·.«.WH·-,,x·——,».,.««·—W»
,-«««sz»-.
·
»Es-1.,
»II
«Wf«XIV
«.?,;7 .NR—(
:«.«.·-...«k-s:)«-i;-«-«Ds-v«i’!" YHF FCHZ
KIND-«
?·«s·—-»·s·«.»!,:d7· s
sitz-rissscsvzuzxe
«
«
«
«««
«
k?««-Ys.-,
si
»
«i
’
9
·
i
«
«.
;
«
««4s««
v-:
s"z.-««·
"z«":"
Mk«-s-::
NOT-II
kä«
c«
du«
s3Hrs
HEXEN-J
Ochs-»I«-’
s
.·«k..’
«"«DE
""««.".7"’·’ ««Z"··Ii-s·s"U-«
VII
us.
«;:««3««7«L
11 :fö««FEEtz«rO-z
JAOPYfEi Se.-bANDRE-H
sw»Z«-, ,.
111
?HJZFQJ««L«T«FZ«’«F
Tszix.«.-JstEITHER-MEPHDMTRJNÅRJ
W·
3«·«z(;·j--«
««"·H»Es
E-«s?-««,
«37973«i««7"VII«I,’L-",70
-HEFTdeBEI
DE-HAVEå59'
««"."Ost«"««k«««
"1 )
’
«
«
’.’
««
’
)
.
—-«
.
-.
«.-«
..-:
·
,
-·
S«p-x"-Pss.-s""s«««’
Ist-»- M:
THI
S
-"'
!
«s««-·
.
«
.
s
.
«
-«-«,
.
7
?I
s
-«I
’
E
«s«Axt-sws,«
z.
»F Q—WH"I-Zi
v
««ss·««-’
4
·i
v
«kss««—s
«
«
,
«
:«
~
·
.-»
.—.,
V(
,
«
«
«
.
«
««
FULL-KERFE
jt
:··-..-.c
Qui
T«,4«7x:·-,F.’
s.
-.-«-":«-J.--;«.«-.s.?- ,«.
..««««J«-««...
« ««..«,«.«.-.3.-.,æ—.«.,
«--«»—9-, E«
-.-.«.s:«·,xj«;,aus-» s«;— »so-NEWFOR-.«ZA «
« äh--s"k.k:«·
« «Mk w« ast »m«««««
,»sich ~ .«.-UT«. sz « —- . ...s««
’ ,-:J.«,« . »Es,
« « «««««,
..--«7! « 111fix-«- . «.«.-H- spkfpjtsij
;
Vom
queu General Uchitschscssp
H.- · « «
c««:«-««««««
RAE
scrk -. «'«l"s« «:E""« -x·:’-Z’.
«L.,««,Y»««« ««.«««««««.«,«,-«««.»zp«,«,
«
~
.
.
»«
«
«««
«
.
.—.,.
,
,
.
.
.
.
;
.
«
.
««
«
«
«
«· «- »3 roh-Etsch- Prozeß
J«;«««Y:««eåf««»«««?ä«»« ««
«Y«»««««««J«««x««zzispkz
Isssjzk
:Ile««««««
«-FJ
szzlzz
J
WITH
Lsz
.
(
,
’
.
«
.
l
j
I
Hs-»s«
s«
s-«FE-«.
3
t
c
hsßW·
Esgwsksks.«".s«—sj
k
si
;
.-."-:.ZY««2»
Zj
i
:
«««—«,ss-J
z«:«-k.-.«
-«· XXVII-TM
:
«-·
«-»
.
’
«
.
;
.
:
,
«"'
« . -IVJJIIIZHHZIFIZIFsHNI«
«
,
»
.
..--.«-.
,
.
.
—.
.
.
.
.
«
,
·
s« . « ·
»Ah-L
««s·-if
.
Ist
kLL
ZEIT«-«»«s
!«.-«««,«·s«
I»-«.
EINIYFHKHYD -·
«««—«iJsxksmfku
« «- i«,.
:-« «.
—. -.·.
.
« ~ - ««1—«»«,.«« « ,«»;
. , : . «I: , » .-.
»« «
-. .»s.. .« -«(. « « » . . - « -. - ·.«-.«.s ·«««s«««.«« Js.F»,«· »so-.
«,( « - «·«is"«."’«;.L .«h-». « .««-««-s· :« s·-·««.««-«- , zszssssi
TR-~-f «s.«Y·-.MTFEVR"ZT,F.
»s« , · ,
Ahn-bestes sehnt v. Mtrfchttll
en«
;
»,
"
Zum
EIN-«; « . «««fhylaxfxfäkyxaxszks
u
-.»—««.s
VI
««.
«
«
.«.-us
UND-«
t--z,«
z-»--—«
Eis
.
«.
«
.
sspsssLstksz
111-«
»z«««,«-.«...5«,»«« ;
.
-;
;.
.«1z«-kf s·THE-Y» ». s-.
«S; ·s»· ,ikåsszsp !
· nXVI-et cis-» h ««- .»-z.-- ,L»-««-«««s »spi- « « .I« «».. ; s« « « --.»w· z« - «
~.;- · s«-. ,z,««« «
« « . s—;»,«:· -««-—«»
« ««, T«.·««.«-«s«f--JZFAUIVJJUP
»JaI« und die zukünftigen englisch-deutschen Ve.
.
—.-« . . « .». , —-.. ( « .«.-s-»
; . . -,-. . « , . « ,- .«zb·««,«·«·—«.«-; -.»««E;!3-«s. « » . »Es, ».-««»-·»««"»k..
« -«. :."z"§s·,«-«,··-i,;..-·s«s.HEFT;:-k«g-«-i.«J-;’
'c·:-.7FZ-«:s«-J.s«
»Man
sgxxsgz
s«
««.7
if««’6v1««:««ø
-LLHHur-.:«-:--"4:.».«-:2.·-;-,»:«-s«.111-Ah
«.«-««««««««9««.«««
.«
«
?««««««
«
««
.
«««
.«
.
.«
,
,
.
LÆ:I«««GS«
SJAKUNMJROHRqxagåssxpvh
.«s·.«««-«.
ziehn-gen««
«
«
«
«
«««
«
.
;
««»«.
;
«
·
’
..
·
«»
«
.
.
.
Rudäwywxxy
At«
---5;(..«
..
«
«·
.
zip-..«
«s«-s«·
«:«««««T’«
VI
;,«-«:.«-«««sscs.«
-·s
.-««-s.«-«
«.-x««» ’-:—---,-«Jl«s·js -.«F-««.I««.7«-;e-Q(j,
T:
--—«.-ik"- '«—.
»F
- «-.-«--c.-’.-«·-"«-»sr.
.».-.-«
- « "«« - «- - -'«o·--.soc-»«.wes-..«
.- W. « -.-.,...-..,--JM
. « -"«»..x
Lassäysxx
-.«..-s;«
i»’»i-»s ( ..«x
»H; «
.»-- «« «--:k:-.—.-·
...««
« ~-..-,-.,"-·5,,;-.«:-«;»s.·;s«;,«;«;..«-I
.
.«.-«.«««« « -.«« .s.;-.;.
«««
««« ,, . «A« »-..«-;
««»«".««
«
- «-:4;"-s«:! THE-«-«»«««-k,·k«.«--TT·Kk,
«
«
«»«
«««
»
«»««
«
«
~.
«
.
:
«
~
«
)
M
W
In Spanien droht ein Gewalttat-.
, - . - Taktik-·
-..
.
,
«
.»
«»««
.
«
·.«
.«.
«
"
"
«..
.
.
-,
.
««
~
-.
,
WW·
«
«
«
«
«
«
«
.
.
’
.
"
Ums-»pqu
.?;V
-«k««’«««.hl«)ksys.
WH!7-«RU«T,
««TV7««·H"""
«?«·«·"""IT’««"
Zu
OW
st
MENHUJLULUWH
lUC
v
1««MrHEFT
Der Flieget Vvisin bei einem Ist-mobilnglück getötet
einen wirklich bedeutenden Menschen hielt. Des schen Gesandten, Genetal Popeitow, Und Moutteuegco handels« mit deVon der Aue-hie ist-Der Türkei.
die
exkx
sprachen
inteeviewt. stach dieser dementieete
sichssinvölliger Uebereinstimmung befindeZat and die ebenfalls anwesende Zaria
Gerücht-: nen
anqaeiskhee Protest seien tiirkiiche Creus"
Balkan-Alarm.
warm über den verstorbenen Berliner Botschastet von einer bnlgarischen Mobiltsagion und einem Die Gkoßmächte müßten die Verwirklichung der von verletznuq.
«
Morgen-ennad ben ehem. Müacheaet serbischsbnlgatischen A
Doch kmz Pforte verspxo chem- Refotmeu summieDie gesamte russifche Presse verfolgt gegen- Gsafea Osten-Sacke-Chteptawitschsßutenom
Der
die
dem
beide
ren.
Ereignisse-ins
Gras
Ballan
hätten
letzten
wärtig mit gespart-reitest Interesse ugd offensicht- Gesandten
Einladmagen an die
höhere Admisistrai
Tobegeistert über Wagner (1), Staaten einander so nahe gebracht, daß man
Dei butgmische
Zat
äußerte
sich
time, Repräsentanten des del-, be- Stark-»du
iieher Besorgniss die Entwickelung der sich au- spsaag dann ans die tussischsbalgatischea Han- fast mit Bestimmtheit sagen könne« daß, wenn do t- Todo r o wFitzauzminister
die
schilderte seinerseits
n. a. Nach Möglichkeit werden auch die
scheirxerid immer mehr zuspitzeadeu Balken-Krisis. delsbeziehuugen übe-, die weitbesset sei-I könnten, einer den Staaten genötigt sein sollte, gegen die starke oekosomische Eotwickeitmg Butgatieus und Presse
frühzgen
Stgbierechen zugelassen.
es
Die »New-rie« mik- «Wctscherir. Wr.« Ssmporius wemden inssischeu Kaufleuten nicht so seht Türkei voezngehenz dee andere ihm folgen weis-de iaen vorzüglichen Stand seiner Fing-sey StöUm
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Uhr abends wird isn alten Gebäude
fehlte. Dann wieder et- Von Griechenland könne man das nicht sagen. ceeid stehe dem kaltmellen Fortschreiien des Institutschee Fabrikation drärigeu die ruft-Asche Regierung an Unternehmnnqslust
die Inbilännisisiniftels
der russische Gesagt-te iu Betgrad, Hm Einen Bund der Balkakefianten gebe es im der Baliaobevditekang und namentlich des lang
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nnd graphifche Arbeiten der Stuipmch aber das balgasifche samt-am über den gleiche Interesse süe die Stammesgenossen in der Wege-. Die Eiusühtuog emäglichee Verhältnisse in Däplomandew
diegenden der Abteilungen des Jnstitth Um
einein Kriege keinerlei Furcht an den Tag iegeu. sekbischen
und Tüelei habe die Staaten einander .naizegebeacht. Macedonieu sei eine Lebensfrage für Balgarieu,
They-folget Alexander
Abend gibt die Stadt in Anlaß des sit-jährigen
Die «Biish. Weh-« , bringen Sensationsnachriehs damit ist der Bericht zu Ende. Etwa- meObeine Einmischnng der Mächte-, aus die gesenk- wie auch sü- Seil-im- Hosfentlich werde deren aniläums
des Instituts in dent Gewesbeperein
ten über die Panih welche die Mobilisierung laachoiisch bemerkt Hm snssaww: «Jafolge net werde, zu einem Rang-eß süheen werde, sei Gebot-I ou den Mächte-I nicht auf eine zu einen Rout. Um selben Tage veranstaltet der
ded
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der
das
mutet-liegt
politische
gleichgültig
Hauptsache
Die
Bleibt
gestellt
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Wunsches
Zateu
sei
Endztei schwere Probe
werden.
einer 100 000 Mann starken iürtischer Armee in
Teil des Gespräches Gomit es einen solchen Die christliche Bevdltemng der Wilixjets glanbt taub« so tömie das leicht zu einer ganz act-- Verein der Absolvsnten des Jnititntz den zaeingetroffen-c frühe-sen Studien-eben des
Sofia hervorgeruer habe; sie weiser auch auf überhaupt gegeben hatt) aus sehe verständlichen nicht mehr an tiitkische Vecspeechen nnd werde sichtslosen Situation führenolytechniknnts
im Saal des »Wöhcniannichen
die Entrüstung hin, welche die Grenze-erlesng Gründen nicht der Vewsfeatlichuag.«
sich nat durch Garantien der eneopäis
Es bit-deli« wie ez sich in den vorstehend-sey Paka einen Empfang mit nachfolgender-r
Ding-,
demhigen
Balgaeien
der österreichischen Miliiärisbteiirmg in Belgrad
lassen.
Ein Inteeview von seiten eines Vertreters schen Mächte
8. Oktobee wird die Besichtigung des
allerdings recht seltsam gen-teien JasAm
zum
Teil
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Anwendung
die
des
Aet.
des
Bekwünsche
herausbejchworeu habe, da der österreichische der »New. Wt.« hat der griechische GeAnzstellnng fortgesetzt werden. Eintrittsvillette
linee Teaktats, der bei gewisses Deutung zur soemationeu charakteristisch wide-spiegelt, wies eh it f t s t r ii g e r in Peteczbnieg, Heu Guils Einführung
weiden im Bncean des alten Gebäudes ausgeOffizier anfangs ofer erklärt hätte, er sei mit lanme
antonomen Prinzipien in derum recht gefährlichiu dem politischen Kessel der
Faun-na- über sich ergehen lassen
werden. sin Abend gibt der Chatgiesseni
der Jaipizierung der sei-bischen Ggevzbesestigmis
reicht
müssen. Dieser gab zu, daß auch in Gii e Mazedonien fügten könne Bulgacien mit-sichs Ballanstaaten und schwerlich ist aus Ruhe zu Konneekt der Korpocellen
ein Dinee im Saat des
gen betråut gewesen,
wiss-en,
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den
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Behauptung
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Krieges
unt
welche
ehenland eine große Nesvosität
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hoffe-h solange die War-de des türkisch-italieni- Gewerbevereins.
allerdings später wide-rufen hasr. Und alle her-sche, die auf die Enttäuschnng über das müsse aber nicht nue mit seinen moralischen Bee4
Oktober
wird
die
Am
Rbiläkxmbsnsstellnskg
Krieges
am
des
schen
Leibe
Reis
ottomimischen
pfltchtmtgen
gegen die christlichen Stammegges
Blätter verbssentiicherr Jnterviews,. die ihren inngtüciische Regina zniückzuführen sei. Jn- des
lvjjpn werden.
die tückische ches ofer bleibt Soeben erst hat auch Gras g cis
nassen in derdenTürkei rechnet-. dieGibt
Mitarbeitern von Baikautöuigen und deren Ge- Türkei verstehe man den Esnst der Lage. Die Regierung
Agiaß des öosjäheigen Bestehens gibt
In
Reformen, die Bexchtoid die Lage ais kritisch aneelauutz die die
Mazedonieen
bnlgatischen Ratschläge hätten auch unter den
Admiiiiiizaiioti
eine Jub i
sandten und Mir-isten gewährt worden sind.
im
Frage
a
sie
Memoenndum
über
die
gefunden
anderen B a lc a n st a t e n Beifall
atbanisckze
einzige Stütze der Wahmvg des Friedens bleibt iä umss ch r ifi des Instituts
heraus- Der erste Teil entVon diesen zahlreichen Futen-ist« haben nnd diese moralisch zn einer beaehte n s
ans-ZW, so wird das die buigmische Bevölkerung
hie einmütige Abneigewg der Gipshält chkonologische Daten der wichtigsten Bacwir dieser Tage bzxcits dqz mit pem,«.uuhe«hxngteu inetteszn M a cht aeein i g t
vielmehr die Stim- einstweilen einen
doch ein in keinem Falle-befriedigen,
aäiegeimsnstitaiimszaufe
jeht
schon
vokzuziehmeadeu sus- Uebers-litt der Tätigkeit der 50 Jahre, einen
Gehorsam gegeaühgisfsssßxtgyd J gzsgbgixpgy szig Baltanbnnd bestehe nicht. Dagegen mung Und die Lage der Dinge lediglich ver- mächte zu
des Instituts used-Tiers
Muttqu
to
la
u
s
o
uEs
des
Türk-L
g·ZEp-wiedckgegeben.
Leilung
Ni
v
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handelt sich voealleat darum,
habe die gemeinsame Gesahe einen Boan ge- schtimmenr.
Verzeichnis des frühe-en taki jetziges LehrAuch König Ferdinund» vonanlgsaiien, schaffen, der intimesen Beziehungen der Staaten daß die Reformen von verteuuenswütdigen LenDer zweite Teil enthäu wissenschaftwohl der gcthSkEHMFÆZIMM Zugs Jdec - VIII-mi- nntet einander günstig sei. In Griechenland Iten eealisiert werden. Die Tüelei habe vorzüg- Zum 50-jährigen Jubiläum des Rigaschen pikssnals.
liche Abhandlungen. Der erste Teil with is
Halhiasel, http IS nicht-«-um-gehks«ä« Könney,-heui hoffe enn- wie in Bulgneien, daß die Pforte die liche»Ges-tze4 doch sie seien totanchstabenz
gussischer Und deutsch-et Spsache gedeucki weihe-,
Polytechnischen Instituts.
selben Hex-u Rssgww sbnn «"«dfe-a-;·."B;gi:;h. END-« Balkanftaaten nicht mit leeren Vetspcechnngen
Endlich haben die ,B«i:sh. Wed.« den ie r
dies
zu empsakigm Ei- hat ihn sogar 1 Staude nnd werde abspeisen wollen, nnd daß die in Aussicht bischen Gesandten in Pemsttg,
Das Programm der Jubiläumsi Teileswissenschaftlichen Arbeiten des zweite-c
erschsiseen in der Spsache, in der sie ver55 Minuten sehr lirbevswügdig time-halter aestellten
auch Kreta nnd die Heim Popowi t s ch und den bulgasischeu fein sieht, wie die «Rig. Rdsch.« sind die faßt sind.
Reformen
.
sagt
Unten-bang
Fiuajswiuistsr
Tod« Tod-now
We
zeichnete sicks,
Hm Jussas Uegäischen Inseln betreffen werden.
folgendes
bösen,
vor:
,Balt.
Posi«
Jubiiäum
werden Depuiaiivrien der
Zum
sow, durch tlfbesondere Versteht-if ask-) Wie Griechenland bewahre die nötige Ruhe und befragt nnd von ihm ecfahceu, daß vie Lage auf
iechmfchexx
ei
den
aber
Hochschulen und Universitäteu RußDiplomaten des Petetsbmgex waete die Resultate der Verhandlungen ab, die dem Baltan hö ey st ks c tis eh sei, baß aber
Am 1. Wabe-, als am VII-abend der Feier
Bontevasdblatteö abgesenigt hat, tust unwill- zuezeit zwischen den Kabinetien der interessierten die Balkanxegiemugeu und besonders die sesbische veiawiialten die zum Chargierteixkonvem gehöri- laudö sowie auch« einige ausländische Depniaiioneu
etwa-tei.
kürlich ein Schmunzelu hervor. Wir exsahxcn Gsoßmächte stattssinden. Die Gerüchte über eine bestrebt seien, die Bevölkerng zu beuu h i- gen Koxpomiioneu einen Fuchng
der
den
en.
würden
»g
möglichejedoch
Am 2. Oktober, um I Uhr« findet im Saale
zunächst, daß
Zat
verstorbenen russi- geiechische Mobilmachnng seien falsch. Ggiechew
Sehr
Wcise
——lk Felle-. Den 8., 9. unt-10. September
scheu Gesandten in Svsia Ssementowskbscurillo land wünsche natürlich an etstekiStklle den diese Bemüynngen der setbtjchm Regierung bald der Großen Gilde ein Festattns statt, da der fand die alljährlich stattsiadenbe Augftellnng
sehr hoch geschätzt habe. Wir erfuhr-es, daß er Frieden.
schon veig e b l ich sein. Seel-im werde je- kleinereSaal des Polytechnitnms die Anwesen- des Felix-et estuischeu landwirtden verßokbexien Fürsten Lobaxsowßoswwski süsFerner hat die «Nølp. W-.« den bnlgaris denfalls gemeinsam mit Bulgatien den nicht fassen Musik« Zum Festattns ergehen schaftlicher-: Vereins statt, weiche- was-den
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erste Frauentagung des Vereins für

.

das Deutschtum im Auslande.
Jes- Darmstadt Mt um 19. (6.) Septexv
bgt die eifte anuenwggung des Veseins gis
beitsfeldes unbedingt innerhalb des Rahmens
das Deutschmm im Ausland-h zufammen. Es
des Gesamtveteins erst-eben müßten, faud allwird darüber unterm 20. Sept. aus Dasmstcdt
seitige Zustimmung. Seht lebhaft iniesefsiecteu
"
u. a. berichtet:
H
feiner die Darlegungen des Vorsitzenden über die
Tätigkeit des V. D.A. in Sachen des Erwecbes
Seit gestern tagen in ver anmutigen Reisiund Verlustes der Reichsgngehöeigieit, sowie der
denzgndt de- Großherzogtums Geisen die Pferteeterjinnen der Frauen- nnd Mädchen-Oxtsgrnpi
Eisfühumg von «Denischiaude« in den öffentlichen
pen des Bei-eins für das Daniel-inne ini«"7U«n-Schulen der deutschen Einzelstaaten.
Eine besonderöiaugetegte und fruchtbare Ecland. Von Anbeginn feiner Tätigkeit suchte nnd
öxtmmg
der
Verein
vie
Mitarbeit
fand
benifGer Frauen.
schloß sich as spie Punkte der Tagesordmmg, die die Eswejtdmkg uudspVertiesW des
Sein Streben, dem deutschen Kinde im Ausland
Werber-Eben und die Bexaasialtxmg von
durch Begründung nnd Erhaltung von Kindergäeren nnd Schulen die dentsche Mntiexfprnche
Festlichkeiteu zu Gunsten de- Vsreinsmittel bennd das Hineinwachfen in«die deutsche Kalkwhandelte-. Au der Erörterung beteiligten sich
nnd Geisteswelt zu sichert-, rnnßte sum Herzen
die Vertretern-ne- fast aller Gruppen und du
ver deutschen Frauen sprechen. So entstanden
Generalsektetät des Vereinz- Letzmer yiez des
Weibes und Ausklämnggarbeit des Frau verschienach« nnd nach besondere Francns nnd Mädchengrnppen det- V. D. A» nnd es erwies sich vielDen Votsis führte zueächst Staatsminister-. dene neue Wege, von denen wir die Hitze-immfach, daß gerade ihnen in der Gewinnung von a. LD. Honig, der die Erschienean huslichst guag der Beteinsgedasken und Jst-betten in
Mitteln für die Hilfsorbeit des Vereins before- begeüßir.
Zur Votsitzeeeden« der Tagmig die Frauenzeftnuch und Familienbxättex, die
Erfolge
dere
beschieden waren. Jm Laufe der wurde durch Zumf Frau Professor B e cl s! Beeinflussung der Leihhjichectien zur Aufyiahme
Jahre vermehrte sich die Zahl dieser besonderer Dresden gewählt Sie banlte für das von exzähltzndtt Literatur, die im AuslandGrukzpen auf 26 Franens nnd s Mädchen-ier- ihr gescheiilie Vertrauen und eeläuiexie dann is kaschtzum was-sti, die besondere WAng
grnpspen mit inzgefamt 8200 Mitgliedern Hie klarer Weise die Aufgabe-, die des Frauen- nnd umc- Lehxeiiunen und Justingvoistehexim
waclziende Erkenntnis der hervorragenden Bedo-»kr- MädchensDetzgevsppeu für die deutsche Fqu im nen in Seminarien und Pessioaatea hetvoghebm
Die Zeitschrift »Hei-nat nnd WSM isismit
tnnggjzdez AnsiandsDentschtnnrg, die vielfach je- Auslande erwachsen. Ein frischer Zug gehej
dem
Außer-postae
deutsch-es
fideifteigekrteNot die-fee
Verein in enge-e Fühlyztg getreten und·
nsd durch die- Otisgetzppuy alie Akbeiisleäfie
vie erhöhte Teilnahme Einkom- -«IMM. Zu beu bereit, neue Arbeitskräfte gelte es zu sam- sichert ihm auch eine mehr feuilletonistische Vetden großen Fragen des öffentlichen Lebens übermet-, mid- vpn besonderem Vorteil für die geoßei ttetusg seiner Interessen in.-bn-Okffeut!ichteit.—«
den
einer
haupt
gemijmiienale Idee würde eiu gegenseitiget Gedatzlem Mit Heitxskkixtnuld Beifall Pathe die dmstisch
ließen
Wnnfch nach
farnen Tagnng ber- .bestehenden Fsrnnengrnppen unmqu »in .gepgeiui«gmen» Taggngeu seipx Es? MO- DKMHHS OELKÄFER-es Wxsbggxbgiki
des By D· A. aufkommen, nm im freien Mei- gelie,·" iiesdee .» erfitgesseuheu deytfchey Fxgiieiipkzves des Frisch-te- Isayeuortzgsypsie das-h day-(snngranstanfeh in erwägen, wie die dentschen genug ben Wie-nalen Einichlag Ia mitwirken-J iJsssiMdy Im St um b tmesugmmmuxi
;

i

i

.

«

«

H

.

-

i

——-

,

Gesellschaft, sondern auch bei den leitmch Stellen des Geoßheszogtums Hesseu Verständnis use-D
.
dankbare Merkmang finden,
.

Die Gsuppe stieg in s Jahren von 100 auf
1100 Mitglied-it
Ums allseitig-es Bestimmung wies Exzellenz
Dr. v. Heatig auf vie besondere Bedeutung
des Stipendienfondsdes Vereins hin, der dazu
beitragen Zoll, den Ausland-Deutschen nationale-

Mannigfaltiges
s—

Us

s »

sok

sssssvsss

sph otigm en
vo n Ca- tutFüheec auf dem Gebiete deutscher Kultus mid Silva. Das Glück gleicht dem Echo-: es
wohl. aber es kommt nicht.
Wirtichaftsmtwickelung heranzubilden. General- antwortet
Die Lje b e kennt unt die Gegetewartz
die
setreiär G eif et erbot die Beihilfe bet Frauen- Freundschaft sagt: »Ohne-E Da
grvppen für die Vom Verein geplante Organisie- Dich ?«
Liebt ein Mann feinenfkinder be-

——-

s-

von Gesellschaiisreifen iu candschaftlich sondesd leidenschaftlich so darf man sicher sein«
daß er in der Ehe sticht glückuch ist.
schöne und national belaugreiche Gebiete des uns
—’Was»
in der Jugend möten läßt, macht uns iAugiaadsDeeitichtuacD. Der Plan fand allseitige
veifexeu sah-en weinen und im Altes lächeln.
freudiger
«
mng

-

Teilnahme-.

Zu der Frage
Feaueugeuppeu im

--

der Begründung

Ja

Zikat

des

ist es besser-« zuzuhsm
Frkuadfchaft
D--

deutscher alt
zu erteilentht vergibt, die NaAusland esstamte Frau tur n e.
Dem Bericht der Revaler Blätter über
NießeusDeitets, Bann, als Gast der Taguug
einen interessant-u uud inhaltreichen Bericht die Generalversammlung des Estländis
über die Lage uud du- Vechalteu Deutscher schen Vereins von Liebhaberdee Ja g d
wir Nachstehendez
Fkaueu im Auslande auf Grund eines vau ihr Der von Bat-on entnehmen
PahlemPalnts eingebrachte Num 5 Eidteilen gesammelten Material-, zu dem teag, die bei uns vorkommenden A d l e a c t en
die Ansstelluug ,Die Frau iu Haus need Besuf« zu schonen und ihee Eier nnd Fänge nicht mehr
den Anstoß gegeben. - Die Vortragende wies auf zu peämiieren, weil bei der Seltenheit ihres Vorder ers-gerichtete Schaden am Wildstande
die wichtigen Aufgaben hin, die deu Frauen der kommens
ein relativ geringer sei und sie als Natutdenls
den-scheu Reichsvetteter im Ausland auf diesem mäler erhalten zu weiden verdienen, findet ,alleeGediele exwüchseu.
settz Zustimmung und wird angenommen. WeDie regelmäßige Abhaltung von Frauenkagnugeu niger gut ging es dem Uhu, dessen ebenfalls
beantragte Schonung, als zurzeit noch nicht geimiexkzciib des Gesamtveseitzs wurde allseitig ge- rechtfertigt,
abgelehnt wurde.
lm Namen ver
wü-ssj;;i;t. fDiese sollen fortan in Vabindnng apit
Aueaebeimng von Maßregeln sur Hebung
zur
bei jeweiligen Haupiveriammlnng des V. D. A. ve- E l eh st a n d e B in Estlanb ntedetgesenten
stattfinden
Kommission ieferiert Baron W. Schilling, daß
Evst gegen s Uhr fakideis die Verein-gen ein zunächst eine ungesähre Schätzung des vorhandeEm. Den Schluß der Taguug bildete ein Fest- nen Elchstandes ins Werk gesetzt Ave-den soll
durch gleichzeitige- Kreisen bei stischern Schnee
mth und ein wohlgelungenet inhaltreichei Fest- in
den Elehwild beherbergenden Reviesen
abmd, bei denen die warmen Begrüßnngswme zuverlässiger Buschwächtee. Wenn es sichseitens
reach
denn-schimmert Vertreter der höchsten Zipils wie dieser Zählnng erweisen sollte, daß die Elche
Mklitärhehögdeuvsowie des Damstädter Bürger- einer größeren Schonung bebst-sein« daan wäre
alljährlich
den Besistzeen zusammenhängenden
meisteid den Beweis dafür brachte-, dgßssdie be- Reviere dervonAbschrift
nnd
bestimmen
deutsame Arbeit des B. D. A. und feiner Frauen- tuell"gerneinsam ein cis-setzj
gegen Will-ssägt-«
Bes.
gmppenmicht nur in der Darmstädtet stät-fischen zu organisieren Fenster rat die
Kommission«
——-

:

:

E

’«

Die

Ja längerer Aussprache wies der Vvesitzenbe
des Schwingen-, Staatsminister v. Heimg,
darauf hie-, daß geeade die Eigenart der unp oiitischeu Arbeit des V. D. A. ein geschlossenez Zusammenwixim von Männern und Faman
wichtig erscheinen lasse. ·Seiae Unffessung, daß
die Frauengmppeu die Etweitemegg ihres Ue-

-

Feuilleton

größesem Umfangs als bisher zur
Mitarbeit für das Ausland-Deutschtum gewonnen werben kömmt-. Die Tatsache, daß die
Daxmftädjer Finaengsuppe unte- tüchtkget Leitung nicht nur befand-is rührig ist, sondern auch
mit 977 Mitgliedern wohl die stärkste im Verhältnis zur Einwohnerschaft darstellt, gab berechtigten Anlaß, die Tagng nachDamstadt zu
betätigt-.
«
Die eefieulich hohe Zahl von Besteekeriemen
zeigt das Interesse an des Tagen-g selbst nnd
die Freude an der Wahl des Versammlungsoeteg. Es waren 21 Ostsgmppen und 4 Landezverbägde durch inzgesamt 75 Delegierteveek
treten- Füt des Hauptvoestaad des Vereinwar dessen erster Votsitzesdey Staatsminister
a. D. Dr. v. H entig, mit dem Generalseteetär
des Bei-eing, Geis er, ers-siedend Um Abend
des 18. September nehmen« die Beginn-inveau des Festvoefteiiusg des Hoffchauspielhmzfes zu
Ehren des Geburtstages der Großherzogin teil,
am Morgen des 19. begannen um 9 Uhr im
Städiischen Saqlban die Bauten-geh die außeei
ordentlich angeregt verlieser

Frauen in

i

F-;

«

(

.·

5-

.««

-.

e»

W lIWQI

-

·««-««·’W

Mm-m---«s

-

»-I-,-

(

Osskswwuøwasupszn

« --«-,8

-,-

.

«JF

WDIM ·
Id«.«ON««i««
sp

Riislivläudiscs Zeit-IF
Pisa-Diele- Bahu an der Düuabmger Straße gesund akzeptiert und gesunde Pferde an Stelle von
eine dem Kaufmann Ragoiki gehörige Fahre mit trauten wiederholt zur Besichtiguug vorführe-I
70 Pud Heede plötzlich is Flamme-h Das lassen. So verdiente der Uateneelzmee Popow
25 000 Rbl. im Monat. Andere Zeugen erzählen,
Pfer machte Anstalten, aussmeißen, wurde aber Szeponshiniki
habe is kurzer Zeit mit Lieferannoch vom Kulichet, der die Sttänge durchschnitt, gen 400000 Rbl.
und Tawaekaladfe 800 000
zurückgehalten usd gerettet. Zur Unterdrückung Rbl. verdient
Der Zeuge Szepurginfli beklagt sich- daß er
des Feuers mußte die Fette-weht requirieit wei»nur« 150 000 Rbl. habe verdienen können.
den. Wie sich herausstellte, hatten StraßenFür jedes Gespann, welches er lieferte, zahlte er
jnugeu die Heede in Brand gesteckt.
dem Ungellagten 25 Rbl. Eines Tages
Esther-d- Um 12. September fand auf dem ihn der General zu sich und verlangte von berief
ihm
Gute Kam-ta, das dem Generaladjntanteu Ba5000 Rbl. Seitdem kostete ihm jeder Besuch
ron Meyendorff gehört, die Hochzeit beint General s—loooo Rbl. Im Auftrage
der Tochter des Generalz mit Her-n Rajervsti des Generald
schickte er desfen illegitimen Fran,
statt. Zur Hochzeit waren, wie ver »New. W.« Korschunowa, 80 000 Rbl. und kaufte für den
berichte2, viele hochstehende Persönlichkeiteu einge- Angeklagten Staatsrente für 82 000 Rbl., erhielt
troffen, darunter die Hofmeisteriu der Großfür· jedoch von ihm bloß 40 000 Rbl. Für eine
stiu Maria Pawlowua Gräfia Schuwalowcy die dem Lieferanten Tifontai niedergebrannte ziemlich
Fürstin Wolkouitaja, Fürst Wolke-ZU mit Ge- wertlose Mühle erhielt dieser durch UchatschsOgomahlin und Kinder-, Graf Schetemeijew- FMU rotoitschs Proteltion 400 000 Rbl. Entschädigung
Roten-Ilan Generaladjataut Baron Meyeudorff, Uchatsch-Ogorowitsch hielt sich einen Spion, einen
der ehem. Abg. Baron Meyeudorss u. a. Zu gewissen Perschis,s welcher die Fortbewegung des
des Gästen gehörte auch der Gouverseur Gene- japanischen Trains auszulundschaften hatte. Dieralmajor Kunst-now Die Trauung wurde durch ser Spion
ein Coupö im Waggon des Geden Priester der Baltischporter anhabeer Kirche neral-s undbesaß
genoß dessen volles Vertrauen. Er
J. Herkamen vollsogem Am Abend traten die nahm seinen Beruf sehr ernst nnd beobachtete
Neuvermählteu die Hochzeitzreise qu.
nicht nur die Japaner, sondern auch den General
Reut. Während der Anwesenheit de- selbst. Zu diesem Zweck hatte er ein Loch in
eugliicheu Geschmeide-z in Reval die Wand der Abteilung des Gemalt int
wird, wie dem »New. W« aus Peter-barg ge- Waggdn gebohrt und folgte jedem Wort demeldet wird, bet Maeinemiuift ee Bise- sngetlagtem Nebenbei erwies er auch den Jaadmiml Geigerowitich zugegen sein.
panern Spionagedienste. Später wurde er in
geht
Der Schneiderfteeit
seinem Wien verhaftetz
Der Angeklagte ist sehr erregt nnd sucht
Ende entgeger denn die meisten Meister haben,
wie wie der «Rev. Zig.« entnehmen, die Löhne alles Komproniittierende in sbrede zu stellen.
Zeuge Chartewitsch berichtet über Briefe,
AU- echöht. Ein Teil streikt jedoch Der
die sein verstorbener Brut-er, der als General
we tec.
Wie die Revaler Blätter erfahrer be- in der Mandschnrei gestanden hatte,« hinterlassen
absichtigt der Jamburgsche Bürger U. Lip p hat. Jn diesen machen ihm Bantdirettoren
is Reval eine 8-mal wöchentlich etscheiuende über große Geldtrandserteclngaben,
neue tuiiifche Zeitung unter dem die von den aus dem Kriegsschanplah weilenden
General Uchatschs
Namen «R e w e l i k i L isto t« hetauözngebew Beamten ausgingen.
Miesm Zu Sonntag, den 16. Septembe-, Ogorowitsch habe eine halbe Million heimgeDer Angeklagte bricht erschüttert zusandt.
ist, wie die «Mg. Btg.« erfährt, eine all g e
meine Parteiveeiammlung
dee sammen und es maß eine Pause angesagt werden.
Mosca-ehifchiKoustitutiomlleu Partei in Ausland
In der «Humanit6« behauptet der soeinberufen werden, auf deren Programm as
erster Stelle die Deuomiuietnug der Wah l zialistische Depntieste Man-ice Mart-, Potns
mänuetsskaudidateu für die l. und caröz Reife nach Petersbmg habe u. a. auch
11. Kueie stehteiner Anleihe von 1200—1500 Millionen Fres. gegolten, die Rußland is
Wie ums es in der Juteudautur machte.
Geteeobursy Die Resideuzblättec bringen Par i S im Oktober aufzunehmen gedenkt.
ipaltenlange Berichte über die M a ch e us ch a f te u Diefer Mitteilung dürfte das Demeuti auf dem
des vor Getichtsteheuden G en e r al S U eh a t sch- Fuße folgen.
Der ehem. ReichsdumaiVorsitzende M.
O go ro w i t I ch dem, wie gemeldet, das Transd f j a n k o befindet sich auf seinem Gute
W.
R
o
portweseu is der Mandfchmei unterstellt gewesen
Toposki
Gouv. Nowgotod). Er hat feinen Bewar und der dabei gegen 2 Millionen Rbl. füüber
die Nichieiuladnug der
richt
sich eiübiigt haben soll.
Der als Zeuge zitierte General v. d. Reichsbumassbgeordueten zu den
Brincken (der ehemalige Kommandeur des Jahrhunderts Festlijchkeiteu fertiggestellt und will

«

ans

denr Verbrecher rnit zwei weiteren Schüssen einpsangen, die ihn atu Kopf nnd Nacken trafen.
Der Uttentäter, der es ans eine Beraubnng abgesehen hatte, war nicht allein, sondern ein
Spießgeselle von ihni hatte aus dem Korridor

des Geschästz gewartet. Als Tsrhaila nnd
Rogli latnpsnnfähig gemacht waren, stürzten sich
die beiden Räuber
die Wechsellasse nnd
rassten etwa 1000 Mark (740 in Gold, das
übrige in Silber), 96 Kronen nnd 90 Rbl. zuließen sie in der
sammen. Die Geldschränle
die
der
Von
Eile unberührt
Straße eilten
Detonationen hin Passanten in den Kassenrauny
wo die beiden Banlbearnten in ihrenr Blute ans
dern Boden lagen. Den Banlränbern war einzwiseben gelnngen, unerkannt zu entfliehen.
Ihre Opser wurden in das siädttsehe Krankenhaus gebracht, wo der Buchhalter Noin lnrs nach
seiner Einlieferung starb. Auch der Kassierer
Die Grenzübers
Tsthaila ringt niit dein Tode.
gänge nach Rußland nnd Oesterreieh wurden
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Französischer Wi s. Eine Nenn-J
Seele von einem Menschen« Ehe21) sci6Xcs Idol-ng Göthst interessant
wann zu seiner Frau:
«Feinl Für deine wäre LXb2; daraus hätte Weiß durch den langer
Hand, die du in der Wagentüt gequetscht hast, Hand vorbereitetenZug 22)’1’al-——dll gewonnen.
bietet mir die Eisenbahn 1800 Fr. Sehnt-enerZ. B. Lcl7—-08 23)·1’(11—-(18-s· KlB—o7 24)

satzl
Für de n Preis machte ich die GeDe r
schichte gleich noch einmali«
·Cnnsdrencier« in der Gesellverbsfentlicht von seha s t. Dame: «Entsückend, Ihr Vortrag,
sosort gesperrt. Die PolizeiPersonalbesehreibnng:
den Flnchtigen nachstehende
teurer Meiste-! Wollen Sie ihn nicht nen nächDer eine der Täter ist etwa so Jahre alt, hat sten Donnerstag bei nei- npch einmal halein lange-, blasses Gesicht, hervorstehende Backen- ten ? Wir weiden den Titel ein bißchen ändern,
lnoehen, dunkelblonden Schnurrbart. Der andere das genügt. Sie wissen, man hört ja doch so
.«
Dns ist etwas
ist etwas tönt-er, etwa Los Meter groß und hat wenig zu.
ganz Inde r e I. Die Frau des Geschwutin jüdijches YnFsehgn
Der höchste Grundstück-preis nen, der üben eine Schneide-technnng smchibnr
in B e r l i u. Das Iw, Gehirn-um große tobt: «Ja, wenn ich eine Mörbeein wäre,
Eckgtmtbstück Leipziger Straße 118 und Mana- dann hättest du mich schon längst steigeMaik, also In 120 000 sprechend
Hmßk ist kü- 2750 000
Mark für die schiert-sie, das-h
.
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25)

Los-d»

Lb6-05:s:s:
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Ke7—d7 (statt Leid 25) Dis-de K—o6
26) T68—(16-s· Kett-W 27) Lb6——o3ll nnd
beide
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Länser sind bedroht
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23)
Los-d? 24) Tab-di KtB—o7
25) DIE-—to Ko7——oB 26) Täl—(l4 Ld7—66
f27) Td4Xc4 Lo6—ds 28) Teils-M Eos-W
29) Mist-Hi Kd7--06 30) L05—(16 ThB—s—(lB
»Bl) b2—d3!l (Diefen distreten Meisterzug gnb
Weiß im Konvert ab. Die Bauern auf Weiß-zu
stellenl Wo doch ais-ab nnd b7—ds naheliegti Man wird bald den Plan, den Weiß verfolgt. begreifenh
TdB——ä7 32) h2-—h4! 26—35
31)
33) g2-g4! (Rnn wird’-s Tagi Weiß will
sich einen Freibanern machen; nnd daher mußte
der Ldö verhindert werden, über 103 nach dl gn
gelangen.)
h7—hs 34) h4—hs geXhs
33)
35) g4Xh5 a.s—-a4 36) b3Xa4 LdöXaZ
37) a4--a5 Td7—a7 38) Ld6—fB La2—-b1
39) Tf4—-fl Lbl—d3 40) Tit-Cl LäZ—fs
41) LfB—b4! (Den hat Mühe gekosteti Nun
endlich hat sich Weiß konsolidiert-)
41)
Ta7—-asl (Nicht Ta7—-d7, wegen Td1—(161·, TXT, 05Xd6 nnd einer der
drei Freibauern gelangt in die Danach
42) Tdl—d6f Ko6—(-7 43) as—a6 TBB-h8
44) Lb6—os (Uin qui Txhs Mut in 2 Zügen
zu geben: TXh5. Lb6f nnd TdB:H:.)
44)
Lts—g4 45) ns—h6 g7Xh6
46) g5Xh6 (Der Gewinn ist immer noch kolossal schwer nnd kann nur durch ftndienartige
Manöver erzwnngen werden.)
Ko7——bB 47) Kgl—-f2 Lg4—ks
46)
48) Kk2-—f3 hs—l)4 49) Los——o3 mps-as
50)Tc16—b6 This-ist (Droht f7——f6, wonach
zn wenig Bauern übrig bleiben, um den Gewinn
möglich erscheinen zu lassenl Jch verlebte einige
Minuten, ehe ich den Gewinnsng ente te.
51) TthMi f7—f6 52) L03—05! Dis-es
53) qsxi6x Ein würdiger Abschluß dieser
prächtigen Pariie.)
·
53)
54) f6—-k7 TcZ-08
Tchos
55) Tb4--i)7 Lis—(l3 56) Tb7-—-07 Ld3—bs
(Würe der Lünfer nach gs gegangen, is würde
:
Teil-es nnd nach TXT nsd LX08;
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Weiß.

«

Berlin Weiß am Zage.
Pactie 11. Berlin Schwur-.
-

-

f 4

,

»

Schwarz.

.

.

garstige)

Tdst Eine findienartige Position: ein Länfer
geht verlorenl)
22) f2—t4!! Weiß findet den versteckten
Prodlemzug.) I«(I7)(c-8 Erkennt die Unmöglichkeit, ans Gewinn in spielt- Mit Redi,
denn fall- 22) LgöXk4, so 23) Tal-Cl 2c.l
Besonders hervorgehoben in werden verdient sollgeilil
gende Variante: 23) Tal-til Lk4Xh2f, 24) Ils6—7.)
Kgl—-t2 Ld7xoB 25) Tal-eisi· Ko7 26)
57) Eis-H Tos—hB 58) h6—h7 Lbs—a4
Txhss nnd wiedernrn sind beide Länser hedrohti 59) Kf4—eö La4—bs 60) Rad-is ais-es
Eine seltene anligität der Ereignisse.)
61) Its-VI Schwarz gibt 111.
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23) Hng CDaz Spiel hat sich geklärt.
Im telegtaphifchen Wettkampf Berlin
»Weiß hat Remigchancen«, so könnte man bei Riga ist ei zu folgenden Stellungen gekommen
oberflüchiicher Beurteilung annehmen; in WirtPartie I. Rigas Schwarz.
lichteit ift es an Schwarz die Remischancen
.
Schwarz.
wahrzunehmenl Die Bauern 05 nnd g5 drücken

thron)sl.

Port

.-
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P
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«

essierten sich M. G. Ssawina und K. A. Watlamow süt den jungen Künstier und taten alle-,

,-

——-

Vermittlung der Firma Julius M. Bier verkauft
Schach.
worden. Der Preis stellt einen »Akkord« im
Nr. W.
Partie
Berliner Grundstück-verkehr dar. 100 000 Mart
dern
AnWilnaenMeistertnrnien
kostete die Gevierirute der Kanzler-Ecke (Unter
Weiß:
den Linden und Friedrich-Straße), und 98 000
SchwarzMark die des Eckgrundstückes Jerusalemer Straße . Niemzotoitseh.
Bernstein.
(Die Anmerkungen in dieser Pariie rühren
14 nnd Leipziger Straße. Diese Preise waren
gewesen.
Berlin
in
bisher die höchsten
Riemzowitsch in der «Rig. Rdseh.«
er.
Der Heiratsparagraph der
l) 02-04 07-06 2) d2—ä4 d7—äs
englischen Schauspielerinnen. Auch
in London gibt es eine Theaternot, aber die 3) a4-05 a7——·os 4) sgl-——k3 cöXdet
liegt sreilich
ganz anderem Gebiet. Eine 5) Deile4i sbB——(-6 6) Dd4—t’4. (Ein origanze Unzahl von Londvner Theaterdireltoren, ginelleg Damenmanöverh Das-W 7) sbl—·(-3
nnd namentlich dikjenigem die Operetten und a7—-a.6 8) bit-cis sgs-—o7 9) 0-0 (EnergiAusstattnngssiücke mit großem Chor spielen, lei- schet wäre 9) Las nnd o——o—o.)
den darunter, daß die schönsten Sau erinnen und
9)
se7—g6 10) Usng Hng
Schanspielerinnen von der Bühne
von rei- 11) saZ-—O2 LiB—o7 12) so2—d4 so6Xcl4
chen nnd vornehmen Verehrern geheiratet werden. 13) mede
Da ed häufig unmöglich ist, passenden Ersatz
(Ein Experiment; es hätte natürlich ganz
sür dir Verheiratetenzu finden, müssen die wei- ruhig StsXcl4 geschehen liinnenz aber ich wollte
teren Vorstellungen des Stückes, dessen Ein- Imir tnal die Methode vordemonsirieren lassen,
studierung viel Zeit, Mühe und Geld gekostet mit der Schwarz seinen Bauern zur Geltung
hat, nnterbleiben. So haben sum Beispiel wäh- bringen könne 1)
rend der Ausführungen von «The Quoter Girl«
13)
DO7Xc2 14) Mal-es P02—04
achtzehn Damen geheiratet. Die durch diese 15) Dä4Xc4 (Da der Bauer 64 verloren gehen
·Heiratsepidemie-«, wie man in London drastisch muß; planmäßiger war jedoch Db6 oder Däl.)
sagt, geschädigten Direktoren haben nun in die
15)
dsxce 16) Les-he Los-in
Verträge einen neuen Paragraphen ausgenommen, 17)'1’fl—cl Ins-es 18) sf3—(l2 Lo7—gs
der besagt, daß Eheschließung nicht mehr al19) sd2-e4!! (Die Pointel Es entstehen nun
genügender Grund zur Lösung des Kontraltes große Komplilaiionen.)
angesehen wird.
19)
Ob die Damen (nnd besonLgsXcl 20) se4--(161· Eos-is
ders die Gatten) mit dieser Bestimmung einver- (Mnß geschehen, wenn Schwarz auf Gewinn
einem spielen will; denn falls Ke7 statt k8- sp SXTfs
standen sein toerden, steht allerdings
anderen Blatt.
TXs, TXL, Tos, Laö, i)7-b5, as und

Passanten verschließen dieser verfchämten

Bitte des ehrwürdigeu Alten ihre Taschen. Wie
gut die «Geschäfte« des B eitle-D, denn um
einen solchen handelt es sich, gehen müssen, läßt
sich datas ersehen, daß er aus den Ertragen
feines Bettels nicht nur ein leidlich gut erhaltenes Antomobil gekauft hat, sondern auch
einen Chausseuc mit 50 Rbl. Monatsgehalt
unterhält Das Automobil benutzt et für feine
Geschäftsjahctem Mode-net Großbetriebl
Moor-un Ueber die Ermordung des einst
vielvetspiechendeu Hosschauspielets Jeroch in berichtet die «Retsch«: In einem Nachtasyl in Moskau ist der ehem. Hosschauspielet
L. S. LasukosJerochin, 29 Jahre alt, ecmotdei
aufgefunden worden. Der Verstorbene hat die
Balletiiurse der Peietsburget Hoftheatetschule besucht, woran et nach kurzem
Dienst am Hosballett zum dramatischen Fach übe-ging. Es inter-

—-

Krassnojarfkifchen Regimenty bestätigte, daß die
vorn General UchatfchsOgorowitfch organisierten
Transporte einen miferablen Eindruck machten
und daß ganz offenbar ungeheure Mißbrauche
getrieben wurden.
Jngenieur Sforinfli
berichten, er habe keine Lieferungen übertragen
erhalten, weil er zu niedrige (1) Preise anbot.
Unter den oon UchaifchiOgorowitfch proiegierten
Lieferanten befand sich auch ein Jofis
ani, ein entlaufener Zwangsftrafling, der,
besuch im Jahre 1910. Solchen erhebenden seinerzeit einen Ueberfall auf die Wladiwoftoker
Momenten, mag sie auch jeder nur einmal Rentei organisiert hatte. Josiani war nicht nur
Lieferant, sondern auch Anführer einer Räubererleben, dars man nicht durch häusige Berwendung der Schulkinder al- bande, welche die von ihm übernommenen Transporie übe-fiel und ans-raubte Den Schaden
S t u t i st e n bei Mussenunszügen Abbruch tun l« trug der Fislus.
Der Zeuge Holgrnann
Mittwoch nuchmittag stand, wie wir im erklärte, die Veterinärärzte hatten für eine Zah,Nig. Tugebi.« lesen, bei der Uebersahrt der lung von I Rbl. pro Pferd lranke Tiere als

«

nige

.

sur Spieier und Gaste-, eventuell Kämmen-,
zu schießen und die stätketeu Hiifche zu schonen.
Bei ungünstigem Resultat des Zühluug würde
jedoch eiu gänzliches Sistimu des Übichusses
für eine Reihe von Jahren iu Frage kommenEZ wird beschlossen-, die Zähluug im bevorstehen« «
den Winke- vvftzuuehmeuz
Ranbnrord in einein schlesis
sehen Bantgeschäst. Ueber den telegras
phiseh anz Kattow in lan gemeldeten Raubruord wird unterrn 24. (11.) Sept. ausführlicher berichtet: Heute Abend gegen 6 Uhr erschien in dern Bantgesrhiist von Köhler n. sanikzewsly in der SedansStraße ein Fremder,
anscheinend ein Galizien und ließ sieh einen Zehntronensthein wechseln. Während der Kais terer Tsehaila sich dem Geldsehranl zuwandte,
trachte plötzlich ein Revoloersehnß. Tschaita
sank, ani Hinterkops getroffen, zu Boden. Uns
den Schuß hin, der
dern Neben-immer eilte,
Nogli
,er wurde von
Auch
Buchhalter
heran-.

-

-

.

.

.

’

s

und set-us aus den Straßen is des Verlauf selangem
Die Petersburgei Zeitung ,tkapeica« esgählt von einem anständig gekleideten nnd ehrmüedig aussehenden Mann, der in den Straßen
Betastung- die Aufmerksamkeit der Passanten
auf sich zu lenken versteht und des dann einige
Worte mit vor Enegung eifticktet Stimme In
murmeln pflegt, ans denen sich entnehmen läßt,
daß ei sich in bitte-ste- Rot befinde. Nur me-

-

——-

dein

lanchteu Protektorat der Kaiserin Maria-Fechtowua stehe-den Gesellschaft sue Fürsorge südie Familien verdamme Verbrecha veranstaltet
werden. Un diesem Tage sollen Kot-binnen

-

gewinnt ein Akt, wie die Grundsteinlegung eineDenkmald dadurch nichts un Feierlichkeit, daß
ungezählte Volksmassen ihm uns weiter Ferne
zuschunen, d. h. ohne etwas davon sehen zu
können und daß Scharen von S ch u l k i n d e r n,
die auch weder etwas davon sehen noch hören
können »er oräre äu mukti·« stundenlang in
Reih und Glied ausgestellt werden und in endlosem Zuge mitmarschieren, um hungrig und ermüdet heimzukehren. . Ueberdies haben ja doch
in allen Schulen
auch in den deutschen
Gedächinisseiern für den Vaterländischen Krieg
stattgefunden, die seine Bedeutung dem kindlichen
Verständnis und Gemüt zweifellos weit näher
gebracht haben al- Massenkundgebungen, bei
denen eben nichts anderes geboten werden kann,
als eine durcheinander wogende Volksmengn
Die Verwendung der Schulkinder zu solchen
Massenefsekten ist eben nicht jedermannz Geschmack. Etwas anderes ist es, wenn es gilt,
den Kindern den Anblick ihres geiiebten Monarchen zu gewähren und unvergeßlich wird allen
Teilnehmeru die Szene bleiben, die sich im
Schloßhos übspielte, als Tausende von festlich
gekleideten Schulkindern im Jahre 1867 Kaiser
Alexander 11. begrüßten und den Kaiser zu
Tränen rührten. Das Gleiche gilt vom Kaiser-

vovu

wird am 20. Sept. in Peter-barg

unter Alle-höchstem Protettocat stehenden DamenWohltätigteitstomitee und von bei unter dem et-

umi

-

aus

die «Rig. Zig.«: ,Waz soll man
daraus erwidern ? Doch wohl nur, daß die
Veranstaltung von Festlichkeiten so oder anderGeschmnckesuche ist. Nach unserem Geschmack

« -

-

——-

»

-

sonen

Dazu schreibt

.

Rigaer Stß.-Bersammlung unter dem Einfluß
der damaligen Verhältnisse beschlossen 1) zum
Andenken an den 17. Oktober 1905 aus städtischen Mitteln ein Volkghaug zu errichten
und bei ihm eine Volkslesehalle zu eröffnen und
2) zur Beratung der Einzelheiten und zur Unsstellnng eines Programms für den Bau eines
Volkspauses eine Kommission von 5 Perniedergusetzem Zu die Kommission murden gewählt Chr. Berg, M. W. Nesterow und
sk. v. Klot und vom Stadtamt delegiert
M. v. Hassner und Dr. Heermagem Die Kommission hat denn auch alsbald ein Programm
sär ein Volksbauz ausgearbeitet, das umfassen
sollte: ein großes Uuditorium sür 1500 Menschen zu Volksversammlungen, Theatervorstelluns
gen und dergl. mit einem Bühnenraum, einem
kleinen Saal sür 200 Personen zu populären
Vorlesungen, Versammlungen verschiedener Vereine und dergl» eine Volksbibliothek und Lesehalle, eine Volk-triebe und Teehauz mit Billard,
eine Kegelbahn und die nötigen Räume sür das
Personal. Das Haus sollte von Stein erbaut
nnd mit Zentralheiznng und elektrischer Beleuchtung versehen und von Anlagen umgeben sein.
Viz zur Berechnung der Kosten dieses grandios gedachten Unternehmens ist die Kommission,
tote mir nun in den Rigaer Blättern lesen, offenbar nicht gelangt, denn sie scheint nur 1905 und
1906 wirklich bestanden zu haben. Am 23. Mai
1912 hat« die Kommission, aus der Chr. Berg
durch den Tod und Stadthauptsskollege Hassner
durch Rücktritt vom Amt ausgeschieden waren,
der man zu
wieder eine Sitzung abgehalten,
ist, als
ganz
gelangt
einem
anderen Resultat
gefaßt
1905 ins Auge
war: daß nämlich der
Bau eines Volkshanses etwas g ä nzli ch U eb ersltis i g e D ist, denn Volksbibliotheken und Lese-

·

dot ihn und seine Familie unverdienteuuaßes
verflucht Heu R. fragt ou, ob einem solchen
Fluch Bedeutung beizulegen sei. Der Sysod
stellte nochmal- fest, daß das Recht der Besflns
chmsg unt den Bischoer zusteht. Der Fluch
Ilioborg sei also belanglos. Der
Bischof oon
Wladimit wurde angewieser Jliodoc disziplisas
iiich zu bestraer.
Ein neuer «Blumeutag«, ein
,Fest zum Besten der Ente-hier,

-

einen engpravinziellen Charakte r nach alt-baltischer Tradition getragen und
hatte die die ,breite Oeffentlichkeit« vermissen lassen.

-

1905

Federn der russischeu Blätter nicht ruhen. Die
»R. M« hat ihr sogur einen ganzen Leitartilel
gewidmet, in dem sie in beständigen Wiederholungen nur das Eine vorträgt, die Feier habe

-

Utsa. Um 7. November

-

»

llar war.

Beratung dieser Frage iür wünschenswert halten
sollte, schlägt die Kommission ihr vor, eine neue
Kommission aus 9 Mitgliedern, und zwar 6 gewählten und 8 vom Stadtantt deiegierten zu
bilden.«
Diese VollshangsFmge wird die am
nächsten Montag statisindende Rigaer Stß.-Bersammlung beschäftigen
neige-. Die BurciuysFeier läßt die

s

Plänen ausgesührh was dasür zeugt, daß der
Felliner Bauer die Moorlultur als etwas ihm
man an
schon völlig Belanntes ansieht. inWenn Wirzjärwder
die großen Sumpse und Moore
Niederung und nach Pernau hin denkt, so ist noch
viel Arbeit in dieser Hinsicht zu leisten. Schweine,
Schafe, Hühner usw. waren nur in einzelnen
Exemplaren ausgestellt. Saul-wirtschaftliche Prodnlte waren wenig auggeslelltz trotzdem das Jahr
gutes war, war Honig wenig
flir die Jmler ein
der Maschinen war iw
Abteilung
Die
In sehen.
Vergleich zu anderen Jahren etwas besser beschickt. Der Besuch der Unssiellung war ein
sehr gute-, besonders ant Sonntag, wobei daBetier die ganze Zeit, obgleich kalt, both

fort,
Ehreubüiger P. N. hat dem Sysiod ein Telegramm vorgelegt, in dem der Hiexdmonach Ilio-

-

-

aifei ooistelleo.

Hieromonach Iliodoe jäh-i
Basiqu üch e zu fabriziecem Der erblichDer

-

!

«

-

dem K

ministet

.

.

——-

ihn, wie die »Pa. Zig.« hört, durch den Hof-

-

der Beschicknng anbetrifft, sast immer holten sind mittlerweile schon Iwei erdssnet nnd
die Eröffnung einer dritten steht in diesem Herbst
welche
bevor,
auch eine Volks-Speise- und Teehallc ist
Pferden be- mittlerweile
zählte und meist aus warmbliitigen
geschaffen worden nnd wag die
stand; Kaltbliiter waren sast gar nicht vertretenanlangt,
so bestehen bereits zwei stiids
Weun man das ausgestellte Pferdematerial sah, Theater
die
Theater,
erklären,
ein
konnte man sich
daß Pserderemonten tische
deutsche- nnd ein russischesi
in Fellin von Jahr zu Jahr immer mehr Pferde nnd ein lettisches soll gebaut werden
Das Milchvieh war sehr schwach
auslaufen.
werde ein Volighaus den Ansprüchen
vertreten und alle besseren Exemplare stammten Schließlich
der
verschiedenen Nationalitäten nicht genügen.
aus dem Dorpatsehen oder
von weiter her
Wallschen; überhaupt ist ans der Felliner Aus- -In Anbetracht dessen, daß, wie oben dargelegt,
die Verhältnisse sich seit 1905 von Grund ans
stellung das Milchvieh nie besonders hervorgeDie Hausindnstrie halte viele wollene geändert haben, ist die Kommission zu dem
treten.
Stoffe in sehr guter Ausführung ausgestellt. Schluß gelangt, daß gegenwärtig der Gedanke
Dann waren sehr viele Proben von Moorlulturen an
Errichtung eines Voltghanseg aufzn geh en
ruit erliärenden Tabellen ; einige hatten das
eigenen
ist. Falls aber die Versammlung eine weitere
Trøckenlegen des Mooren nach ihren
Umfang

groß war
aus
demselben Niveau bleibt. Gut und
über so Nummern
die Pseroeabteilung,

.. .
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Herstellung petdtpute,»,übelflüjsig ge-
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,iskx-Psts
OOLYFJI
LUP —Qet..YLF.-xsj
e-« gewachsen
uns schon dielSeitengahleru Im

Telegramme

des er«ten.,.Vergeich-i

Portugal
Der Ex -K ön ii;f«" Mo usu el ist diese-

Tage in Wien mit königlichey Ehren
empfangen worden. Man berichtet vom 24.
September: Als heute votmittag ExiKönig
Maaael von Portugal bei-KaiieeFia-z Josef
is Schönh-nun in Psivataudienz empfangen
wurde, traten die Wachen iug Gewehr, des Geneiaimmfch wurde geb-lasen und geichiagen, und
dem einstigen König worden« was bisher nie
geschehen ist, dieselben Ehren erwiesen, als ob ei
ein tegie r e n d est König wäxr. Die halbamtliche Polizeikomspondeaz meidet diese Tatsache, indem sie immer mir von dem «K ö u i g«
Manuel von Portugal und nicht von dem Exköniq spricht

Lokales

»

J

ratlt

-

«

·«

’

Die ersten Wahlen, die sich auf die neue

Reichsten-net beziehen, sind heute hier vollzogen
weiden. Es handelte sich nen die Wahlen deBevollmdächtigten für die liviändis
fche Fabrikaibeitevsknrir. Ja Livland haben die Arbeiter desjenigen Indus-Etabtissements, die mindestens 50 erwachsene männliche Arbeiter beschäftigen, 44 Bevollmächtigte
zu wählen, die dann ans ihm Mitte Z Wahlmännec zu wählen haben.
Hiet in Dotpat
gebt es zurzeit unt 7 Fabr-isten die mehr als »so
männliche Uebeitet beschäftigen
nämlich die
Mohc’iche Möbelfabtit (147 Arbeitet), die Bandeiiessche Möbelfabttk (81 Arbeiter-z die TelephonFabtit (76), -die mechanische Werkstatt von F
Funke (71), C Mattiesenz Druck-rei (61), dxte
Braue-ei «Twoli« (51) und die Dtnckeiei deDie Bevollmächtigten«Post.« (50 Asbeitee).
Wahlen wurden heute in den 7 einzelnen beteiligten FabeikiEtnblissements vollzogen ; die
Wahl der Wahlmännee hat am 25. September
in Riga vo- sieh zu geben«
des D
ZAUD der Bäche-ei
kutschen
Verein-.
Die Mitglieder des Deutschen Vereins seien
auch an dieser Stelle auf das soeben im Druck
erschienene und für 60 Kop. erhältliche neue
Bücher-Verzeichnis
ihrer Bibliothek hingewiesen
Dieser Katalog, der nicht nur die im ersten
Bücher-Verzeichnis (1908) und in der ersten
Fortsetzung (1910) enthaltenen, sondern auch
die seitdem hinzugekommenen Bücher der allge-»
meinen Abteilung zgsnjmmensaßtz also über zdens
ganzen nugenbiiexiich H,nor,hgndenenz Bestand
der Bäche-ei eine bigzienke,.,.nndzrasche,zuebeilsichtxz

BEIDE-zum

Gesund-thust

,

Es bleibt voxlüufig bei der Zgla gug des
Alkoyols im Vettjusyaufq da ztzxthzzgeidygg
des augichcusssz pou« Essai-akzqu
mät beaujpsucht ward-.
"

Why-pas
.-

Harcelpmy 27. (14) Sept. Ja allen großen

ein Generatstrett vorbereitet
esse ARE-«- Siädkeu»wikd
zum Ptqtest gegen. dieEtsetznng des Eisenbahn,peiiouals
»Sg«ldateu.
Spezialausgaben

durch

.

——-

gewährt, zeigt gegenüberden ».f;r"tzheren» Verzeichden Vorteil, daß, er die Eigenschästen
eines olphobetischen und systematischen Katalogeg in sich vereinigt. In ihm sind nämlich im
Gegenqu zu seinen Vorgänge-n die Bücher nicht
ins einen-» einzigen owchtauieudeu »als-habenschen Unions-register, sondern nach den U
Hauptnbteilnngen, in diesen aber
streng
nach dem Alphobet »de! Verfasser angeordnet. «M·nn kann sich. letzt uliv rasch ülperzeuif
gen, wie viel-.nnd.».welch.s Weste chejspislzineise
in der Abteilung derGeichichte (lll.) oder der
Kunst (Vlll.) voxhanden sind.
Eine weite-e
Spezialisiernng der Hanptabteilnngen in Unter,abteiinngen ist qbsichilichFYermiedew da die meisten Bennker doch mehr gewohnt sind, ein ges

«

,

erlasseneMegeln«»».h«i«ziden.,

·

.die Zivilgefangenen augdaß die Verhandlungen durch
Vermittlung der deutschen Botschaft geführt wetden. Für Italien handle es sich um die Besteiung bei. Mission Ssoiza Sansi l i p p o und
für die Lüsten um die Befreiung des Jaselbeamten mit streng zivtlem Charakter. Gerade wegen
der oft nicht leichten Definition dieses streng
zivilen Charakters einiges dieser Beamten seien
die Vethandlungen nochj nicht abgeschlossen obwohl vie Esxschkidukg seit-u- m heim Regierungen im Ptiazip schon genoser sei.
·

,

Jtalien

beiTechel-"l

Während der Schteßübungeu
fes ist, wie dei» ·Poöt.»«« sit betichtetzlysspeiß»am
Mzttwoch ets Sptdat exschoiiett Ovid-es,
als ei während des Schießeus dig·Sj,ch»»e«ib»e« zusiuchtiückeu .dpollte. , Dtespichießeudes Soldaten
hatten thn nicht bemle
«·

Wie die «Retfch« erfährt hat dasßetlehrsss
miniftecium eine ganze Reihe von Ver-·
besfetuugea für den Paisagjetvexs
tehc in Augsichtgespmmem Bot-dem Stand--

daß »qu

per-te ausgehend,

Eifeuhghsxszjsoxt

von-

drittes Klasse die Obstes-s
Einnahme-I hat, sollen gerade Diejetzikdtegktis
den Passagiereex

——.

vers-Wagen hgragszygebetz ist reib-thenPetr- (Andalusien), 27. (14.) Sept.. Durch
»

einen-Ecdiutsch wurden in sinc-

Jsbejtex getötet

Kupfergtube 12

»

.

Italiens

Die ,Tiibuna« sagt von dem E n i s ch l uß
des iüctischen Minister-akz, mit-

"

"

England

·-

Telegraphen-Agentur

«»Pex.kt(«b««urs,

»

in Bau gegeben

mssen

der Petersburger

..«-II- ·S·ept. Der Großfütft
ersten Katalog nahm die Allgemeine Abteilung Nikolai N,i·kolalewitsch« ist mit fei128 Seiten ein, das neue Verzeichnis brauchte
erlaucher Gemahlin anz Paris zurückgezur Buchung aller Titel 179 Seiten vouijelden c it.
Zwischen»Pete-Zbutg nnd Paroleng fand
Fermat. Zum Schluß des Jahres ,1908,« gleich
nach Erscheinen des ersten Katalog-, enthi«elt·«die zum 1.-Mal inßußlgub ein Marcthons
Bücherei 1979 Werte iu 2857 Bäudenz eben be- Lay f statt, as dem sich 42 Läufet beteiligte-,
steht sie aus. 2816 Werten in 4081 Wänden, was youdemu 28 ans Ziel gelangten. Als erster
tu vier Jahren einen Zuwachs von 837 Werken langte ais vers Peter-barg« Spott-man - Schiin 1174 Blinden bedeutet
eine Beryehruuh »pyuow, da 23 JWetst in 1 Stunde 39 Min.
die einer Zunahme um fast die Hälfte des stü- «zm.üt.kxsgte—
heren Bestandes gleichkommt
May-, 14. Sept. Wegenu »Stgt»xxteyvxxle«tznng
Die der Bücherei angegliederte,. den der Dewusdr.dir.Gejellichast - ur Verbreitung von
sitzerin Fri. J. v. Setdlth in» dankenztoertester Bildung in. deiztpSüpwestss » und Süd-SonderveWeise der Benutzung durch die Mitglieder»det, Jgeuts geschlossen. ’ «
Deutschen Verein-z zugänglich gemachte .zßiblio—Veto-desh, 14. Sept. Se. Mai. der Kaitheoa baliicas hat iu deszlichersßerzetgnis ser empsirg eine Deputatiorr
bäuers
diesmal leider leine. Berücksichtigng sindenjpnsuey licher
des Gouv.
Exiuzelhofwtrte
da sie zurzeit einer hoffentlich- dnld beendeten Grad-o im
Zeitarbeon 15 Marm- An der
Umlatalogisierung unterzogen wird.«
Spitze der Deputatiou befanden sich der Bevoll«
Aus der letzten Seite des Verzeichnisses ist mächtigtedezs örtlichen LandsrgantfattvugsKomtteez
die Benusungsordnuugzsiir dießusheret abgeStaatsratszNgHrygtzpyusd das. ständige Glied
.dluckt« denn, ,«.·eiju.e«!ue«slågutte immer- npch EW des GwdrvishsvsxzggrhsxgssijiisxikpvfxsKammijsiou
wiederholten Einscharsung be»dürseu«· Hisjuuefßei Staatsrat sablokowLEDie Deputätioir Tbrachte
nutzer es lerne-, »daß eiue dsfeutliche«»»leiicher,i »St. ..Maj. Htmn Kaiser Salz lind Brot dar,
summlung nur dann-den gekxantenYuzenHinz-, szgfükszeYMajestät
mit Malt-vollen- Worten
gen lau-, wenns alle Leser·'»sich,’jttenig andie hauste.
wurde
Daran
dere· Mitgliedern der Desum allgeutetnen,«·Besien
’szp«yt»a«ti»ou Zins Hxhlaß einDiuer vorgesetzt
Ja
Möge der neue Katalogjuls
lüssel Zu den« rfetuerE Jahrg-he «an»Se.»Maje«stät dankte der
Schützen der Bücherei unseres Deutschen Vereins Sprecher «,:.«der»gzauerer Sr, Mai-stät für das
von recht vielen Mitgliedeikbenutzt iwerdenl »- LaudorgarxiiationssGeseh
durch das nunmehr die
»der,
Existenz
Familien vollkommen
bätzerltchea
Ja den letzten 4 Tagespjind sm- Stadtatzt gesichert Iset. ,Se. Majeftät
gab Höchstfeiner
ansteckend-e Feinheiten aus, folgenden Häitfnn Freudedgrüber Ansdruckzvaß durch
den Ueb ers
gemkjoet wozng
··—««— - » ;
die
gang"«z’nr
Etuzelhofrvirtschaft
UntetletbstyphuN Wallgsqbtzy Rr.lz Lage der«,Baueru
und wünschte
gebessert
sich
habe
Russjsche Str. Nr, 27z
,
,
thue-»thl;ergeheu.- Se.-Majestät geråhte sich
Scha« a ch: Gipse- Matxt RI, 4, Quart sjedem eirzeluen der Abgesandten zu unterRigaichc Str. Nc.«101, Quart. sz Markt-Sti.
hatem
Nr. 87, Quart-H 2z« Lodjeugetkspßk 18;"
»Bist-n- ;27». sz(l4.),z »S·ept. , Bei Bdlxvillr. as
, Dyvskut erte: Fisäzec-,»Stt.. Nt.».47. Und
Ni. 2, Gasthqas v«2)can)a'«’. (det Paris-i ist Ins »du Sapia erfolgte( ein »Unto"mo b i l z n
Apistik-r yads Flug-naKtautenhaus übe-geführt jnd das betreffs-de »F g ist«-up 1- st 0ß. VDes
o
schiiieukonftxukteur
wurde heim ZusamHin
Dache-),-,Peu.k ,;;;Sn.. qugustoß gtts t e t, die Fliegeriu
Wissens-immer Mystik-it
Delawche
«
«
Ni. 16, Quart. 1.
·.,sschwex«« vskexzyxzudet
Noch immer werden- Utenfili,eu, der
Bei-Loh 27. (14) Sept. Der Kvngreß der
»Im-n Tage« bei uns aus Licht gefördert. Handelskamymu hat sich für Einberufung einer
Votgesteku stießen zwei Schüler an »der-sponti 's t u u a ti o u a l e n Kopfe-eng just BeraAdyange unweit der Steruxvacxe auf«»eig Jus-der tung
bei Frage deiLeheusmittelteues
Ende hetvoricheinendes Stück Eise-. Besen Rach- rn u g ausgesprochen-, die, wie
man annimmt,
gtccbm fanden sie eine Kugel, in welcher sie soYochquößere Dimensionen annächsten
Jahim»
foet eine Bombe «vetmuxeten, und lieferten sie nehmen·witd.
»
der Polizei ab.» Die doct««voxgeuo»mmeue Untercopy-sagend
(14.)
Sept. Der König
27.
«
suchusg »geb- dsß es sich dicht Um sit-I Wurfimpfiugauf
seiner
Jachzt
Des ruifischen Geschwugeichoß, sondern um eine Bombe. handelte, welche
pebstsjeiuem
v-.
deichef
Essen
Stabe und den Ofmittelst einer Züzdjchytztsux Explvsiss M http- siziemr. Ins
Dissewaien geladen
gen ist. Die Kugel wiegt über APIMDHUUD dies
.
eu, -7Mcilkowfki,« Fürst LiViseadmimfeE
denkest ·w»ahriche.inttch aus; dem Revelusxtougjlahc
»veu, die Visiten und die Mitglieder der russi"«
1905 oder 1906.
«—-h..
jzscnx Tage besuchte des KöIches
.Uig
Flaggschiss
--NjU-"it«-. wo this
»du-»
tussische
Die A lto hol-Frage ist« »Die-. wic» im vom Biseqdmüm
v. Essen düe Kommandeme ver
«Post.« berichtet sind-u- täleschJztzLW pe- display
wurde-.
,Veteius sinken-enden Este-« Its-»Dis- JDexspKöuig Gefchwuduschiffe vorgestelU
in Begleitin v. Efzbegabjich
daan
gewesen.
Bei
gestellt
dqsztzgmufjtaxtgeo
knifiou
fxutauf die Jachi »Dauebwg«, wo Essen der
hat-ten Abstimmung erklärten sichsjstyxtmexn Köchin
einegsßlamcaltjauß check-Echte Darauf
e
oage g u daß in den Räumen des Why-5- passierte-die»,Dan-bxog«
vie- Lsnie dgr tussifchen
hanieg Alb-hol Lauf-unten wird, und schickt-.
verraten

.

Sosiaz 27. (14.) Sept. Die Schießeui
Grenze ist bejsdigtx Die Regierung
Psptest bei der
Ifeilwa durch
Pforte. DiesPtet lLübt am Expoiö B-erchtolds«"
scharfe, Kyitib Man glaubt, daß nicht Europa
«
die Kristsxgtscheideu werde.
Small-H 27. (14.). Sept. Die setbische
Gehältern-g lebt» iu· beständiger Furcht Sie
wird von , mzuielmäqgsscheg Räububauden
teprorisiettz die Lösegeld-s fordern. Im· Laufe
von 4 Monaten sind 25 Secben etmowet worahjrdec

-

Hist-affektiven

«

der Fahcgüste verschiedene Bsqyeiyltchkejtep ein-«
gesäumt werden. Sosphatdag
Bei Mpikowctz fand ein Schaimützel
schlossen, .deg.Pasjggie-eu 3. Klasse zn »Hm-guten- den. Weisung-ineimit,
sta"tt. sDouhin wurde I
Stuudeu gleichfall- den Besuch der Speise-vagenBaxakllquMilität
abgesandt
gestatten.
liegt
die Absicht vor,k·alkchsss
zu
Ferner
»Ist-Atti, 27. (14) Sept.« Dei ehem» Wall
Hexgellzüge mit-« Wage- Z. Klasse zu vere en. · "
von Sglpuiti Lasset-» Kigsim exklärt in der
,
Psesse," Idie einzige-, Witung dtx Türkei sei ein
Zar·,Lebs-tzzzg·gizchichte des zahmen- Kxxieg mit Ins ·B,a’ltauftaateu.
Stotchses idesr ;;sieh«« wie am Mittwoch»j aus« »Das Betchtoldschey« Vorschlag hält er für verin dersmstei in dexblith für hie-Tüttei.
.;xiese«r,»ngelle Mgetetxc
Linn-duckt g gispetsqefm en hat, gehen uns von
Konsum-seh 27. (14.) Sept. Obgleich
geehstec Seit-, fplgeyde aktive-aus« Mitteilungen durch die Absage der großen Mauövet einige
zu: Das Nest diciez Sie-che- «stand auf beja- Bemhigungs eingetreten ist, dauert die AufGytghofe lvon Unshoi bei Etwa. Zu Eis-UT tegjtug dvch zimmexxyoch qu. Zasbejoudere
«M"ai d. J. war er
mit gGelchgyzßeH wird stesbpich die-Einberufung derßeservisten
dort ..C.Us.g.eb,sütex yyzdetz nnd alle« 4
»Den-je Heivchj durch die ist Jene-u herrschende
spwssen wuchsen unte- pet elmlichess»932l)x·lj»,t«,;«smf«"w Evuarchiejgegshrt
Leu Wilajet Stola-i finden
btg Ende Just sowohl da Storchpapckslckanks
»Es-lich Znsqmqesstsße mit ben Maltssonu statt.
Dptpgvdel
die» Stozchngma ·vvs» einem Baues Aschaffenewfgehört Ja den
szxdey.,«-Dg«gphykqu sich auf dem Gute supp- Wicajexs Wem und iclip scheinen die Behörden
hof des 4 verwaisten Simchjuggezx an,-z«.-·bie.«,zm«it, gnßekijgude zu seiuz
zutiickzuhaltem
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Wie aus London eine Depesche der ·Tägl.
Rdsch.« meldet, haben die Untersedungen zwischen
Sie Edward Grey und dem ruisischen Minister
Sf.aion.ow am Montag begonnen. Die englische nnd russische Regiesung, heißt ed weite-,
haben beschlossen, das strengste Stillschweigen über die Untenedungen zu bewahren. Nur
in dem Falle, daß ein positives Ergebnis
eszielt wied, d. h.,, wenn es zu einer Revision
der Konvention von 1907 zwischen Rußland und
England über Pessien kommen sollte, wird
eine amtliche Ectlätung der beiden Negiecungen
vexössentlicht werden.

zu tausch e n

»

»v»

,

jzygrdety

.

«

«

ist,

ftanzösische Regierung veranlaßt gesehen,
eine Anzahl Lastschiffe der französischen Pcwats
indnstiie in Bestellung zu geben, die eine Lustverbsängung von 15—18000 Raummetern besitzen.
Auch England plant infolge der
günstigen Ergebnisse des Flugwesens bei den letzten englischen Heeresmanövetn eine VergrößeUmg der Lnsiflottr. Es sollen sosost 12 Flug-

Lastschiffe

«

.·Wis...sttztk»
össentlichuug

die

zeuge und· 6 lenkdate
werden.

——-

ma t.

sichtz der hervorragende-. Erfolge...der » deutschen Luft-schiffe in det» jüngsten Zeit hat

sich

-

.

,

Ueber ben Ausbau dser französischen
Lustslotte« schreibt das «Jontnal«: Unge-

lienzeitscheisten

"

«-

-

·

Falschmünzetbande fa lsch ed Pa erheben, wie gegen die dez Grasen Bernstotsf.
piergeld nett-te ben und schließlich AueWahrscheinlich ist, daß der Kaiser« da kein andest an te u die ihn hätten tompxomimeren tön- rer
Marschall vorhanden ist, gur-Metternich-Trauen, triebe-geschossen hatte, ist, wir wir dition
wird. Die Zeit süe her odes ,Retich« entnehmen, zu 4 J a h r e u Z u chi- ische zurückkehren
ist (nach dein Scheitern
Heilmittel
ha U S Des-Urteilt worden.
der Haldanesehen Mission) v orbei nnd wir
müssen mit ruhig arbeitenden Kaufleuten Zufrieden sein, die, so gut wie sie können, die Dinge
Ausland.
dem Laufenven erhalten.«
ans
Zum Ableben des Jrhrn. v. Marschall.
Deutschland
Ausrichtig ist in Deutschland die Trauer uut
den« so eine-wartet durch den Tod entrissenen
Vom Parteitage der deutschen
Londoner Botschaster, »den vortresflichsten DipterSozialdemokraten.
tnaten im gesamten deutschen äußeren Dienst«.
Der sozialdemokratische Parteitag irr ChemDie «Nordd. Allg. Zig.· schreibt zum uitz ist augeinandergegaugem ohne irgendwelche
leeben des Botschasterst »Diese erschütternde
Traueilunde kommt unerwartet. Durch den welterschüiterade Ereignisse im Gefolge gehabt,
Heim-gnug des hochbegadien Staatömanned sieht aber sicherlich auch ohne eine Stärkung der
Partei gefördert zu haben. Ja einem Rückblick
sich die deutsche Dtploruatie eine-s- ihrer-besten
Vertreter in einem Zeitpunkt beraubt, da aus der «Nordd. Allg. Z heißt· ei zum Fazit dieser
seine weitere Wirksamkeit Vertrauen und Hofs- Tagrrng:
uung gesetzt werden konnte. Als badescher GeNiemand konnte leugnen,
der sozialdemosandter in Berlin und in aufreibender Arbeit als kratische Parteitag diesmal daß
arr Arbeits-staff im
AnneFugu-artigen
Staatsietretär des
USZO Sinne
Teilnehruer reicher erschierr als
bis 1897) hat Freiherr d. »Marschall sich selber« mancher seiner
und daß mehrere recht Jan
frühere,
des
ursprünglich
stern- bate« Nummern das
ihm
zu einer Beherrschung
Programm ziertem Ader
deu diplomatischeu Geschäfted herangebildet, das
man, sogar in stark demokratisch sühlängst
hat
ihm dann eine glänzende Botschaitertautbahaers ierroerr Kreisen, die Erwartung misgegebery vom
ursglichtr. Ein-halbes Menschenalter hindurch politischen Raditalisraus
bei
jährlichen
sind die wichtigen Interessen des Reiches in Hauptvorstelluag lauter Sehersziseiner
oder
Höre-isKonstantinopel unter wechselnden Verhältnissen wertes
zu gewahren. Es ist auch klar, dass jedes
und ost recht schwierigen Umständen von that Parteitag,
der die
von populäreMit dorbildlichtm Geschick vertreten worden. Als Toriaci, die erprobten«Gerrosserr«
Draasgäager
beim parlaitu Mai dieses Jahre-s das Vertrauen Seiner
oder
agitatorisetzeu
Kampfe
mentarischerr
gegen
Majestüt desv Kaisers den Freiherrn von Mar- Bürgertum und Staatsgewalt,
heute
so
rioch
srei
des
deutschen zu Wort ließe wie eheoem, darüber in
schall aus den ehrenvollea Posten
dießeüche
er
die
neue
griff
berief,
London
in
Botschasterö
gerateri 4müßte.
ernste Ausgabe mit Freudigkeit an. Wir dürsen
Etleiehiert wurde die in Cheirinih besonders
glauben, dasz ed seiner Klugheit und Beharrlichs
hervortretende Taktik glattender
deutlich
keit gelungen sein würde, auch in der Entwicke- Vorbereitung
durch oie Tatsache, baß eine
der
deutsch-englischen
Beziehun- Art babylonifeherSprachverroirruug
lung
gen sür Kaiser und, Reich gutesgu werten, und
der Partei Fortschritte
können ed nicht genug beklagte-, daß er so bald innerhalb
gemacht
hat.
Ein Redner, der etwa die alten
nach deut. Begian der amtlichen Tätigkeit in Formeln wirksam gruppiert auftragen wollte,
London . dem auswärtigen Dienst eurerssenxwors womit bis 1907
noch immer ein Erfolg zu holen
den ist.«
s
jetzt
gelangroeilie Gesichter-, womögwar,
fände
Das »B. T.« schreibt: »Wer Flehen. o. Mars"chvn,-Widetspruch. Denn eshaben sich
lich
schall gekannt hat, der weiß, daß hier nicht- nur kokale und regionale Wünsche herausgebildet, die
ein kluger- Dtplomat, nicht nur einer von denen,
zum guten Teil für die Aufdenen man sretgebig den Staatdmanntitel zu ihren Verfechtern
das
Partei-Programm
in
nahme
reif erscheinen·
spenden pflegt, die Welt verließ, sondern daß die dessen formale
jedoch
empfindEinheitlichkeit
diese oereuaschene, ruit eigen gebildeten Figuren kith gefährdeten. Man versteht sich nicht mehr
snicht -.übertuäßig gesegnete Zeit um einen Mann so wie früher; auch die einfachsten sozialdemovon ungewöhnlicheur Persönlichkeitgreiz ärmer ge- kratifehen «Wahrheiten«
bedürfen schon regelworden-ist. Mir dieser ruhigen, gewandten und mäßig einer begleitenden Erklärung,
die zuweilen
nie ju geweint-ten Art, ruit diesem Gemigch von an eine Verwahrung erinnert.
der
UnWärme und Sartaomus gewann er in
Kein Wunder also, daß die Sonderauogabe
terhaltung auch diejenigen, die ed in der Rede der
Parteitag
Låon Bourgeois machte von «Sozialistischen Monatshefte« zum
zur Vollendung gebracht.
Kritik überfloß· Jhre Mitarbeiter sehen
Hunger
Friedenskonsereuz offenbar die Stunde gekommen, in der selbst
während der, letzten
aus seiner Bewunderung für Marschalls- dor- pointierie
nach innen dreingehen, oburteilslose Welttundigkett keinen Hehl. Ein gleich nonMuibeweife
der
wohlfortierteii
Mehrheit auch in
Mann, detu nicht nur Freigebigkeit den Raunen
eine
kleine
Verwasserurtg der
Chemiiitz
höchstens
des Staatsmannes spenden durfte, schied aus der im Sinne der Leiter
vorbereiteten
Beschlüsse u
und
er
mit
klugen
Augen
Welt, die
betrachtet
erwarten und zu erlangen war- Die vorlauåg
durchsorscht han«
til-gehaltenen Reben im genannten revisionistiftoen
Die «Tägl. Rundsch« sieht die gedßte Organ atmen aber die
Hoffnung, einmal unter
Leistung seines Lebens tu dem, was Freiherr
werden.
So predigt der badische
Beifall
laut
zu
von Marschall während seiner Botschasrerzeit am Parteiführerrkolb die Abkehr
vom toten
ein
und
einein halben Jahr- Gleis und meint:
goldenen Horn in
»Im
einzelnen
sich
zehnt getan hat. Alb Freiherr v. Marschall vor oie 110 sozialdemokratischen Mandate machen
bewohl
15 Jahren nach Konstantinopel kam, stand unser merkbar,
die politische GesamtEinfluß
ihr
auf
Türkei
und
saul.
Rußland
Verhältnis zur
sehr
dagegen ist auszeist gering, sofern man da
England hatten und dabei den Rang abgelaufen. heit
von einem Einfluß überhaupt reden kann.
Mandes
Wisteuo
Und das ist während
dieses
politische Macht ist in der Hauptsache nenes anders geworden. Freiherr b. Marschall Jhre
gativ
; positiv kann
sie so lange sich
hat mit diplomatische-u Geschick Erfolge erzielt, nicht inabwehrend
entfprerhender
als oie
durchsehen,
Weise
wie vielleicht nie und nirgends ein deutscher BotSozialdemokratie an ihrer grundsätzlichen Regieschaster.
rung des heutigen Staates festhalt.« Wer sich
Die Kreuz-BE erinnert daran, daß der
oer sozialdemokratiDahingeschtedene dem deutschen Volke und be- heute unterfange, innerhalb und
politischen
schen
Parteiden
wirtschaftlichen
und
der
sonders deta deutschen Handel
Industrie
in unserer praktischen Politik tiefer
weiten Interessen-kreisen oon unschätzbareru Werte Problemen
den Grund zu gehen, und durch seine Studien
gewesen sei, ohne auch nur den Knochen eines auf
den Pacieidogmen in Widerspruch kommemit
einzigen- Grenadierd zu opsern. «Er hat den
müsse
sich entweder von der aktiven Politik zuBau der Bagdadsßahn beantragt und er rückziehen,
er laufe gar Gefahr« daß ihm
»den
Ungelegenheit
bri-v ver Stuhl over
hat zuletzt noch in dieser
vor
was
tischen Widerstand überwunden Damit hat er übrigens nicht die inTürallengesetzt werde gehen
mehr
Fallen
so
flatt.
die
geschickt
ein Meisterstück vollbracht, daß er,
will. Mit dieser ,ebenfo einfachen wie bequemen
britische Jureressensphäre umgehend, die Fort- Methode, Politik
treiben-, habe en die Sozialsetzung der grossen Bahnlinie nach Persten zu demokratie nur sozuweit
gebracht, daß vie Partei
dem
So
drückte
er
deutschen trotz ihrer impvsanten Stärke
stchern verstand.
sich auf
Laus-traun den Wirtschasroschlüssel süe den asia- einem toten Glein besorge unvpolitisch
allen
in
fast
tischen Kontinent in die Haue-.«groß-n Fragen der allgemeinen und Wirtschaft-tFüßen
irik keinen festen Boden mehr. nnter.den
Auch in England ist die Todesnachcicht -gof
.
e ljYe.
mit Bestücsung und aufrichtiger Teilnahme aufAuf verschiedene, in letzter Zeit über dagenommen worden.
Beijnden des Prinztegenten verDie-Todesnachticht wende, so heißt es in breiteteGecüchte hin wird der folgende, vom Zöeinem Londouer Beacht, sofort nach B almo
Septemhet aus Betchteöaaden dotierte ä i z t
tat weite-gegeben, wo des König unt- seinen lich e Be j cht veröffentlicht: »Die B e s
diplomatische-I Gästen zu Rate saß. Der König, schwetden des Alters wachen sich bei
Mmjster Sich-now nnd St- Eowurd Giey Dem Regenten in den l«.tzten Monaten in höhe- waren qui-« tiefste esschütteit und sandten soioit rem Maße beweist-an
Tas Besiaoen istjniolge
Beilejdsdcpeichem Des Leidenscon von London dessen Schwankungen unt-matten, die den Re- -esttäite einem Bemeer des Presse, die Tennesgenten .n«öcegen, sich mehr Schonunq.nufznexlegen.
botichaft bei-übe ihn sehr Und et wünsche dem Zu einer ernsten Bein-guts besteht jedoch kein
mer Bedauern des« Locquyoes mw der Büs- Anlaß. Der Negent exledigt vormittags Regie- ges von London über den Tod des deutschen Inngzgefchäfte, macht täguch Kut- nnd NachmitBotschafteiz der vor soc kurzer Zeit nach Eng- tags gedßete Ausfahrten bis zur Dauer non
UID gekommen iet, um- den Deutschen Kaiser am zwei Stunder miß es sich aber wiege-, fer»Hm von Sankt quez zu neunte-, Ausdruck ner waadnngen sup»Tai-l ergehen in las-eines
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wünschtez Buch unter dem Namen des Vet- »iagiäglich gespeist; ihre-seit- erwidetieu sie
fassers als unter dem Stichwort seines Titels zu Tdiese Fürsorge nicht um mit einem sehe guten
suche-, die Hauptahteilungeu außerdem bis jetzt Appetit, sondern auch mit übe-aus zahmer Linnoch zu wenig umfangreich sind, um einer Zet- häugiiehkeitz wie sie denn auch mit den Hunden
lsgvgg iststssngppks Wes-Esset
suud deu, Jusassen des Geflügelhofeg auf bestem
Die schöne Literatur-, die seagloz am meisten-« Fuß lebten.
Ja den ersten Tagen des Sepbenutzte Abteilung (Ix.) der Bäche-»ei, «.sühtt; Kinder-Monat- flogeu zwei der Stdcche von danselbstverständlich «alle.ihe zugehsxigen Weile un- neu »und zwei Tage du«-auf
uachdem ein
tet dem Namen des Verfasser- nn, nach die in ;g!pßee-.Ktauichzug übe-ihren Häuptern dahinZeitschriften verbfsentlichten. Durch :die.,Anss "-gezogen» war
machien .sich, dem Wunde-triebe
nahm aller in den so gern gelesenen Fami- folgend, aych die beiden legten Stdiche, darunDeutsche Rundschau, Velbagen tet der Fremdling von iunamäggi, auf die
u· lgfings Monatsheste, Weste-nimmt Alt-neus-s ;-Reise.. -.22-EB».4p.äie.»-p.on-J»n.tgt,esse-« pi- Les-I.prSEheste n. a.) stehenden, als selbständige Weileente schickte dieses Scokchez mit dem Ring Nr. 7669
weder überhaupt , nicht etschienenet oder in, be- auch ugch »meine zu verfolgen.
Bücheiei biglans nicht vorhandene-» bedeutendeRomane ist
Beim Frieden-richtet des LBes
wiegttchschon in den früheren
eine
von
wurde vorgestene Ilkx. Sehn-insow, der
große
ziiks
Veszeichnissen
Anzahl
werte
vollen Perlen den Erzählung-Meth- leteht ans- Koch eines--Restautanik, sü- eiuen- an einem
anderen Bedieusteten des Restanxamg ausgeführten
sindbgt tgaemacht
"«
Die Unordnung da Bücher stach deuhgupts Diebstahl (et hatte 76»Rbl. gestohlen-) mit 8
—ofächem hat das Schzagwonsßegistey das ersah-. Monaten Gefängnis bestraft. «
mugäggmäßsyeujgex ·beuutzt,wgtde, als feine

"

bisheiife

Mall Gagette«, schreibt: »Das Gesühl der poDas alte Projekt der direkten V erbind un g
litischen Differenzen zwischen beiden Reichen ist der Donau mit der Oder scheint jetzt
sür den Augenblick aufgehoben durch einen jener wieder aufgenommen und energisch verfolgt zu
dramatischen Schläge menschlichen Schicksal-, werden. Das »Neusatzer Stadtblatt« erfährt,
welche die ganze Welt gleich mache-. Man wird daß die österreichische Regierung dem Plan näher
allgemein tiefste Teilnahme für den Kaiser nnd getreten sei, durch eine Verbindung von Donau
leis Voll . siihlen angesichts »des. ABBES-N Dahin- und Oder eine vou der Ostsee bis zum
scheidens einer der größten Gestalten der nieder- Schwarzen Meere laufende Wasserstmße zu
nen Diplomatie von der europätschen Bühne.«—- schaffen. Das Projekt dieser Verbindung soll
Die «Daily News« meint, daß die englisch
eiu Teil des großen weisser-wirtschaftlichen Unterdeutschen Beziehungen sich nicht nehmens sein, das bezweckt, durch Kanüle die
bessern würden, solange die beiderseitigen Regie- Gebiete der Elbe, Oder, Weichsel und Donau zu
rnngen ihre Politik nicht ändern. »Wer Baron verbinden.
Marschalldßachsolger sein .wird«,xso»siihrt » das
Die katholische Geistlichkeit KölnBlatt fort, ,ist eine Frage, die keinerlei sensaiios hat an den Bundesrat eine Eingabes gerichtet, in
nelle Interessen erweckt. Die nächstliegende der sie dringend darum bitter, dem J e su it e n
Wahl, diejenige des Grasen Bernstorss, ist bereits Orden im ganzen Reiche die Freiheit
von den Zeitungen erwähnt worden. Es ist in- zurückzugeben, damit er unter Leitung der Bischöfe
dessen- zweifelhaft, ob der Kaiser ihn seiner aus- nnd Pfarrer im Verein mit dem Welikierug auch
gezeichneten Tätigkeit in Washington entreißen inDeurfchland seine Tätigkeitlzur E"chalmnq der
wird. Freiherr v. Schön und Freiherr v. Religiositäk
und der Siiilichkeit entfalten könne.
Tschitschiy sind hervorragende Leute, aber gegen
Frankreich.
ihre Ernennung ließe sich dieselbe Etnwendung

DE

zusammen

SZYIOJY

ngjsqutstzazlich

»·

um ihn zu stinkt-ein. Doch kam ex in seinem
Leben zu schweren its-kenn Konflikteu. Der hoffvunggvolle junge Schauspieler ergab sich dem
Trunk und sank von Stufe zu Stuse. Man fand
ihn tot aus seiner Pritsche im Rachtasyl mit
Masse-den Kopswuuden. Seine Geliebte Sijnowa sowie« der Zuhäliet der Jeshabesin deNachtasyls winden vexhasteh
Mirsorod (Gouv. PoltawoJ G e g"e n
die t leinrusitiche Sprache ist, wie
in der «Retsch« angeführt wird, im Mitgotedex
Gymvasium eint Bekanatmachuug ausgehäugt,
welche lautet :,,Jn den Räumen des Gymnasiumz
istes den Schülew streng derbere-mute- mai-der
Klejmussiich zu sprechen.«
Sinn-arm Der
Reichsdmmnst
ein einer Koloi
Nitolai Ruthe-me
nisteufamilie ·angehöriget Gut-bester hat, wie
die ,Rxg«Btg.« ufähtt, aufeineevemuelle WiederIvahl ouzjehtet
Jet«teriaosslaw. Der then-. . P vliz eimetsteiiGehufe Golowcs der als Teil-

Astdlivläadisckc sticsngg

-

Sonnabend 15. (28.) September unz.

anz Bohnen theteueu
Mk « ex n
'he-- chgtl»Fuenegåide
»-

Mettttsgkwiahgzgäefkatkec

mit-daysA mitkTFssfihDyInst-it
Mike-insEiIt s-IT «Pi«deit»-«szx«ef
mux
»Im-it.
Fittich, Waska
wushesst
-

dieses-be-

EsufSantos her-sehe ge.l;lerfslui-tuhr. Der
Telegtoxheu abel ist-,:Lsetstdit. zwie. -,Bxpölterung
»»
-.-.-»
Jst-Algkssdesspsüzstem
ecij «"avi«Elr sinds äfezugi
qeedvukeus
kämper aller-M Bau

thdlivländische

Sonnabend-, 15. (28.) September 1912
is des

Bi·ch te um

I

Marie Fort-MAY 1- am

Eingegangene Liebesgabem

U

« 11

;-

Cin
Für die Kirche

Kursbericht

7. (20.) Sept.

in Stülpe (Deutfchlaud)«
Fabrskdirekm Friedrich W ieb er, 1- am
Sept. zu Moskau.
Sigrid Cruselh f im 49. Jahre am
(25.) Sept. zu Nykyska (Kanmpjärvi).

ö Wocheu):
I Rbl. 5

«

-

Saum-E

bieust Abend-Ia lz f ein.

den mit den Tinppen nnd YOU-WITH die Bevöl·
Damig. Die iu Aussicht gestellte- Refstsw die
die totale Selbstverwaltung nicht miteiuichließsu,
nie-den als nicht gcvügeud aus-sehen zur allgemeinen BeruhigungTäbrm 27. (14.) Sept. Im
Generalkonsulatlief aus Seen-schau ein Ko aktivTelegmmm der Geistltchkeit, der Kaufmanuschaft
und der übrigen Bevölkerungsklasseu eis, in dem
Wiedereinsthsug des Eszchah gebeten

M 214.

Leitung«

11.

St. Petersbutget Börse, 13.Sept. 1912
Fonds- und Aktien-Kurie.
12.
94—94V,
W« Staatsreute
479-—83
W· Prämien-Anleihe (1864)

Nov-; für die
17 Kop.; für die deutschen Atmen
Amen
Rbl.
.7
Um 17. Sonntag nach Dünsten-, ben 16.
-1 Rbl.z sitt die Mission I Rbl. 27 KVH für
Septemberdie Unterstützungskasse 5 Rbl. 55 Kett-; für die
um Ihn Uhr.
ges-es(1866)
Blinden 1 Rbl. 55 Kop-; für die Taubstummen
redigtsTexU Eph. 4«. I—6.
98 Kop.; für die Lepröfen
der Adelsbanl
314—-18
12
Rbl.
(Kollekie)
PrämieniAnleihe
Predigm Wink-ist.
85 Kop.
St. Petersd Stadt-Oblig.
Sw,
(Kollette)
4
Eh
Rbl.
Um 7«1 Uhr Kinderspuezdienst wie Gedes meteorolkjh. Dbsexvawiinmz ds Kais- Usivetsiääi Wo Oblig. ber 1. ZufuhrbahniGef.
Willigetode.
Dankt
Herzlichen
Paul
857«-867.
.
VIII IHFSLPIEWPSUATW
meinde zu Autiochien.)
Aktien
der
1.
Feuerassec.-Comp.
Um Montag, den 17. September, Bibelwg
7 Uhr
1 Uhr
St. Petri-Kirche«
WolgasKamasBant
985-90
Upr ab. . morgeus.
besptechung für Hausväter um 9 Uhr
mittagg.
. gemu16.
»«
den
554«
Trinåtatis,
Internat.
Sonntag
17.
nach
Hand-Bank
Am
abends im Beste-at Un die Männer der Ge- September:
562
«
z DiskontosBant
Barometer(Meeresniveau) 771.2
774.5
776 5
meinde ergeht die herzliche Einladung zur Teil.
PMatsHawelgLBan
der
307
Gottegdjevst
Estuifcher
zur
»Gedenkfeier.
Lufttemperat.(C-nttgrade)
4.0
3.2
56
nahme an diesen Bibelbesptechnngeu.
211
Brjansket Schienmfabrit
um 10 Uhr. Windricht.(n.Gefchwiud. NNWZ NNB2
mit
Abendmahlsfeier
ngls
Kirchweihe
Universitätsvtkirchr.
502
Gef.der Magens-Werkes
St. Marien-M roh-.
LiederzetteL
Bewdlkung (Zehntel)
9
10
9
der
191
mittagg
Begian
Am 17. Sonntage nach Schnitt-tit- ben 16.
12
des
Gef.
Basars
zum
PutilowsFab«
Uhr
Sonntag
nach Trinitatis, ben 16Am 17.
September-:
1. Minimum v. Temp. nachxs 1.5
164
Besten des Schule tm Ssukbansr.
Gesellschaft »Ssormowo«
September:
’
316
Niederschläge
2.
2.1
Waggonfabtik
Russ.-Bult.
Um 7«10 Uhr Kindetgottesdieust.
Deutscher Gottesdtmst mit Kossirmatiou, Beichte
3. Embachstaud äu CentimJ 8017.
Tendenz: nicht fest.
Um 11 Uhr Hauptgomsdienst
und Abendmahl-fein u m 7 U h r m o r g e u g.
Prediger: Paul Willi get odePcedigttexn 1 Kot. 6, 12. (Det Christ
·
Füt die Reoaitwn uetumwpfufucm
Louise v. Beten-, f am 8. Sept. zu
. Predigec Hahn.
und des Gent-D
Estnifcher Gotte-biean mit Beichte mtd AbendMc I. BsifsldlatL Frau E. Maus-«Moskau.
Am Sonntag, den 28. September, im Gottes- mahlöfeier um 10 Uhr.
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Totenliste

Erhalten in

wol-ens, PassagiWl our-« uml REMEDIES-s-

stadtamt bis zum 25. september er,um 12 Uhr mittags einzurejohen.

,

·
sp-

sofort Sollt i
«

Im lehr-Institut litt" schnellt-rei

s

MMM

I

Maccamacsua

odfxr Braucrcipatht

:

i

.

dieser Zig.

-

Gildenstr.

F,

Stbiriem Off. sub »R. 1« a. d. Exp. d.

-

—-

«

,

81.

-

s-

2 neue Rosshaarmatkatzen, l Hänge-

uncl andere Lampen
str. 4. Von 2—-5 Uhr.

»

-

s

.

Schasveessm

ils-s vors-statsonptagy

d.

Prtuietsuasdgaanstsit

Meist-eilen

Generalversammlung cler

I

«

I

Pflegekßmi
»

abgegeben. Zu erfrag. Rigafche Str.
JOHN beim Hauswächter.
W—-

.

nisse.

Gar-l Bohnen-.

Ame-H- Ist-how

sucht auf

einige Stunden am Vormittag
Beschäftigung Off. sub «’l’.·« an die
n gsbnemciü na. Teopesiu n npschsma Exp. d. 81.
nac. m) stec. rasen-r »Anrnigcxclü«.
Suche eine Stelle als
cryxxensnca IV xypca,

Aurniücuiä

clEPbEslleE
LOBPOOOBBGTHOE kIPEMOMEIsIIE
oBPÄTnTE BHIIMÄIIIEI
Bonn BAImJ
·«--··--

.-"

«

I

»

«

,",

:

.

.«.-CAN

.«.-»

«

»Es

-«-;"Ä«."s,?-

«

Popoxonoü n Boreas- oder Verläuserity bin der 3 Ortöspu ,
sieoxcoü ya» 1, Im. 5. Brigka uoacso mächtig. Off. erb. sub S. E. i. d. Exp. d. Z;

.

«

yronsh

TI.

Eine junge Dame

Uaekksh ypokckg nenco n yonjmuo nextrowommoms xsh sxsauenamp
Texozxkzchspcxcaa 16, Ky. 10.

sucht

»Icka

Bin hübsches, möbliertes

Zimmer

ypo. ist zu vergeben

oben, links.

,

Miihlen-str. 26,

Ein schönes Zimmer
der Universität ist mit od. ohne

ecfahrenec— Regctstor
zegenübersofort zu
wünscht
ckackikilfestunden htglenfion
Off. su ~X. Y. Z.« cobftn
!

-

4,

Qu.

E

F

s

;

!, '

»t.

s,

~,-

-Fa

11«·-..- 111-;

e. Stelle als mxoxo Japan-, emm 81-: mps-Lampe Icawapponsh. sÄIIOPÄMU- PSMOPPOSMK
anyskioush nenne-km Tonmosrojsh nsxcoroz IVJIOBIL BOJUIMEy SCIIU BMUI Opratmaush klommen-h
thl Konjume sroro yJIpyMEbL NUMBERIxIIp egxnaram am-

Jakobstr. 15, Bäckerei Maiste.

Pyccuan Faustens-inne
rmwaaiko

»

pascalxzaönensh
sa
14.-Was

esse-n-

got-I
-naxcesksh ziparomskmaro cpexchsz Kowopoe 6121ch0 14368131413 Bacsh owsh erpazxagiü. A Lonro
nazrh antun Bonpocamn a anJlakslO CBOE prxkb
okpsxxaxomwsh
ooönunso »in-b ostphmcopi Bamsh azxpecb nII neue-Lugano

Zaöosrawh 111-I ncnmaaix Sei-unanw.
Bam- cvoo
111111 M. lllllllllb Mslllh W- W Lag-E. Elkissvll l l l iklilå W TM

Zum-m

opezchvo

" Ein Madkhensich

vermieten
Ja- mit guten Zeugnissen kann
3. Zu erfr. v. 12—3 Uhr.
Johannisstr. 18, Qu. 2.
-

·

melden

l

Zimmer u. Zubehör) für die Wintermonüte zu vermieten. Zu besehen täglich fvofn 30111 Uhr
Mühlenstr. 11, I.

(6

——-

Eine Wohnung

von 2 Zimmern stillebenden Mietern bil-

zu

lig

Ein rufi. Madchcn
»

f

von 14 Jahren sucht e. Stelle zusKinsi
dem
Jakobstr. 2.
-

Druck von E.

Mattiefem

gezahlt-re

»

Parteien-SICH

»Notation«-. lin-ass- staatlTasosssn u. somit-samstemptjohlt in gr o ss e r Auswahl zu
billigen Preisen
-

0. Zimmermann
Str.

-

Dorpat, Rigasohe

nie

17.

erwarteij Neuheitca

kleme Wohnungen

von 2 Zimmern

gang vom Garten

mgnsssåtzen

zu

Hauswächten

vermietens Ein-

in grosser Auswahl omptlehlt

——-

Ritter-strasso 3.

Hkllkfl

Igsäglgzgxgen
auf die hsstsu

Auskunft erteilt der
-

ums Min.

sit-Empfer Hinderstkämpism
Herren-suchen

Lange Str. 6.

vermieten

Jm Hause der Ressource, Karlowastr.
22 u.
LI» sind zwei

spessekartosseln

Eine gute, warme

CFIICSIN

werden empfangen
v. 6 Zim., gr. Veranda, Gärtchen etc. ist SEECEZSLYSA 7TEEiges
zn vermieten Hetzelstr. 2.

Eine warme Wohnung

LIMIer

zu

Küche

vermieten

E ika Mai-sung

v.

4

Wohnung
ncurenov.
Ein
Wirtschaftsbequeml
u.
allen
Zimm·

Philosophenstr. 2.

von 5 Zimmern mictfrei
nien-Allee

——-

8.

Gartenstr.

Netze-Kaska-

43, Ecke Peplerstr.,

znen renonnerte
zu
f

Zentralstr. 9,

yJL

3.

f

sind

Wohnungen

EB.

Oa6paqgaxl

17. OcMannßaskh on- 2—6.

Manto-I aaamnpa

2 Komnasrhl n tes-11ka csh Me6emo
qulanoggaa 6.
mm des-k- ue6exm
Alte Kastanien-Allee 6-a. Z. Paraden14 Jahre
gedient eingang, Qu. 3, find bei Frau von Radecki
die
I
f
I
frei werhaben und jetzt umständehalber
den, sind zu erfragen bei Frau Professor
Keßler, Küterstraße 2.
mit apartem Eingang zu vermieten.
Bsh

Ri-

Mikkagessen

in u. aus dem Hause wird vorabkolgt
Rigasohe str. LQU.»I9;»
Empfehlo meinen garantjert reinen

svhtguclgissumg
s

We Bauheecize
c. MEPer
Rigascho str. 72.

zu haben

Sehr billig

2 moblicrtc Zimmer

mit voller Pension ist zu vermieten
Philosophenftr, 2, Qu. 1, daselbst ist ein
.
Pianiuo zu vermieten.
Rigasche Str. 63, Qu. 11, ist ein giv- in der

ßesk
mit

hübsch»

Mögliertes

schönes

Phjlhfophenftr.

zu

Lin Fl?s;;axkl);terss)ng3fltsch,
mobl.
Zimmer
vermieten.
od.
Pension
.

zu

fohftxe

Zwei gFoßh zusammenhkiugezndhe

sjnd abzugeb.
f
f

abzugeben

I

RigascheStr. 119, Qu. 7.

z zufammenhang. Zimmer
-

Ztmmer
dN
HbL
Zkuigsxr IMksion
.t

movlicrte Zimmer

vermieten.

MaschinenhandL

s———————'———·z

an stillebende Mieter abzugeben

stanien-Allee 5.

Bequeme und

»tomfortable

Zimmer

Ka-

mit oder ohne
ngasche Str»
——«

»

ckzeusion zu vermieten
oststatkthgefelxtz
«

3«csc"
mo Zimmer
"«

.

variegaka

M
»s- a.-v
TAFEL- »Ist-Miss-

-

V

F

z-.« :.-;"·-;.«

Kassierekin

quenbnnua Hocon micoam man-h
ypokcosz Cnenianhgockh pyockciü as.

11.

«-sk

-..

-

Uskren-shlipsen, Nägeln-, la-

03

—-

Em Stubenmadchen
und eme Kochm
13 und
bei uns

«

v

Petersburger Str. 16, Qu. 1.

-

-

! (

Faus-

I

-

wünscht Stellung zur Stütze der
mit Nähen, oder zu einer ä tlichen
srau
Dame, auch zum Verreisen. Besitzt Zeug-

3—4Uhl-

59.Prlvatsfsnxstaausa täglich·
sslonsllsvltstsns .Antiquo«, ,Boston·«, ~Pas de Ba1«, ~Ma.lor««, »Tokåadok« etc. Dorput, Pstmssharggts sit-. 59.
- sit-.

:-

. s
Kosssntonsillom

tens ist Abreise halber sofort zu vermieten e ngieghofsche Straße 64.
Abreise halber ist eine

xxoü 350 py6. Anp.

um

die gut
stück- oder pfundweife
Qu. 8, oben.

l

7—B Uhr abäs.
can-km Zoolmrækenhnmxa

Smptango Iscls bis zum 20.

12—-1 u. vod

.«.-»Hu

Küche,

4 und 5

Wascherm
Arbeit
wäscht- bittet

Eme

T

Zustsmhsr Täglich voxj

Lkzssijj

Mädchenzimmer, Badezimmer, Wasserleitung, Veranda und Benutzung des Gar-

f

-

.

(Arlthm., Algebra, Geometer u. Trigonom.) erteilt stud. M. Gordon, steinstn 58, Qu. 6, persönl. v. 2 3 od.

anz-f

Damen

vaIMslH

den ersten

-

Reise-sehe zu
Zimmern mit einem kleinen MIIIIS
Garten sofort zu vermieten. Nähere-s
gewünscht Pleskaufche Str. 24, Qu. 1 dynthlbst i. d. Handl» od Jakobstr. 38, 111.
Eine junge Magd, die kochen kann,
in die Küche od. Stube
sucht eine Stelle
Ritterstr. 6. Zu erfragen beim Haus- oyxa-I, Terms-V 4 Nov-mang, Zwng
wächter.
Zogollposoxrh n nenwpaalhnoo own[
Ilegio. Ucksga
owtheniedkb a Zo-

WANT-nan

.
sehnte stet- Taazkaast.
stullssltsllq

Anmelduugon in diesem somester zu
Instituts-. Illqsmslmm wie Ist-Int-

mit

THE-Ente

Verkauf
stehen
Allee 5, Qu. 6. Zu besehen vormittags ist zu vermieten
you-,10—12, nachm. 5-6 Uhr-.
—Ein aufgeweckter Knabe, 4 Mon. alt,
wird als

:——

30. septembok, um 6 Uhr im schulsaal

Botansischg

verstimmtenalte Hainen
Kastanjens
zujn

Livl. Dampfsohikkahrts Gesellschaft

——-

Wunsch

(Korridor-System) von 5 Zimmern,

Wk

.

,

vermieten

Restzeug
eng-L Pier-le-

-

von 7 Zimmern, Küche u. Vorzimmer,
mit
und elektrischer Beleuchzu verkaufen oder zu Ists-nisten tungWasserleitung
wder ohne elektr. Bel.) ist zu ver. Im comptoir .Express". Iksls 35 IAusstellungsstr. Nr. 10, im Hofe-.
das Pfund. H. Karoskorstoi Kasten
mieten ——Elisabethstr. 24.
Zu Vlka nachmittags von 3—B.

»

-

Mathem.-Stumlqa

od. Stunden zu erteil.

FIIPIE

»

.

la Faeulte des Lettres a Grenoble
leeons de la lan- ston
gue kraneaise Prix: un rouble par Straße 125, Qu. 2., von 11—1.
heure. 29, rue Kamiennaia l. l.

gegen Mittage

»

in schöner Gegend eine Winterpenempfohlen werden
Petersburger

(France) donne des

Studeizt

französischer Sohreibtisch zu 160 Rbl(
und ein Hahn
Marien-str. 42.

sowie der Dampfe-r
bis auf Weiter-es expediort
’
»wer a on:
Ivon Dorpat nach Tsohorna u. Sironotz jed. Montag u. Freitag um 7 U. morg.
do
Mittwoch um 11 U. vormsironetz
Dienstag n. Sonnab. 11. 6U. morg.
Dorpat
Donnerstag um 6U. morg.
do
Tsohorna
«

Fröbelscieen

llllt Itllllllllt l l l l l lil tann

ums-n-

ZU

neben

I

«

»

die den
Kursus absolviert hat,
wird nach Mos au gesucht
Rigasche
Nr. 1, Qu.2· Zu spr. v. 10—11 u.2——4 Str. 41.
Erholungsbediirftigen

com-sb. Buxxth on- 3—6
thosmag 42, Ishm skEin unbechittelter

5·

Damptschiitahkisshnz Hyg.

Kindekgartnerm

-

oxcontummag

Marias
VIIIveiskaujen

»

Universität
von
der französischenSonnenstrasse
diplomierte Lehrerin

Kom- Zsh

empfiemt

r

s Vom

-

flilllllllllllll sllllllltll

ca- 4—6

Zeichekaismensilien

20, IcBH 5.

mit guten
fort «X,9 morgens oder abends oder
1—2«,-, mittags
Hetzelstr. 6, Qu. 6. Tagesordnung: Jahresbericht, Kassenberioht, Willigungen und subventionen,
etwaige Anträge-, Wahlen.
«
Eine
list- vorgeht-.

(praktiseh und theoretisch) erteilt eine

«pr

Hanmthg ya.

vI

Hausskhnetderm
Attestaten aufs Land per so-

Alma I. Rad-old

a

cllelp KocMeTmleolciü Mast-auch Bpasteönax knunacsrmca.
IlpieM-b: 10—12 n -3--5 11.
·
saelcrpaaanxim

Gott-verarmte
oder Reisebegleiteriu, event. auch nach
«

»

'
Elektkisieren.
sprechstundem 10—12 und 3-—5
ousspssskisssss Al- qfh
äor Johanniskircho.
.

anaisellifakhen

Anständ. Zonjsapier
Ap.ekle-I- Mal-Pinse!
und diverse
Päastiiin
—-·-.—----s--

111-USEII

stunden in der Woche. Anmeldungen
für ein Kind um Ver-reisen g e fncht
täglich von 9—2 u. 4—B Uhr in der TolstoyiStn
Qu. 8.
Fortuna-str.
6.
Kanzelei
eine
Stelle
als
Suche

Gesucht

Tempera- a.

s

-

zu

·

in verschiedenen Farben

.««

17. sgptsmber ab wird der Dampfer II J
sowohl
von
Pslkow
als von Dorpat um 7 Mir morgens abgehen
9.

beginnt am Sonnabend, den 15. sent.
um 4 Uhr nachmittags Das Honorar
beträgt 5 Rubel halbjährlich iiir 3

beginnt in dieser Woche. sprechstunden werktäglieh von 2———3.

«-’"

Spezialität: Kosmetiscbe Massage.- Haarptlege.· Heilgymnastik.

llaaswäehtek

gesucht für Garderobe

F«

".«

"""a"""«·

Ein Schweizer

lin-stechen n.

sf

Höhe-re tacht-. Lehranstalt
Uluohinenhaaaslokttw
techojk Abteilungen Un-

W-

ITH
Mszp

Glasveranda etc. ist
Elifabethstr. Läg-, un-

Familienwohnung

Reisschienen
Wiss Tasche

«

Dlr. Prof. sehn-Ist -—,j:;-:-5-;-·:;.:;»:.z;.»—-;:z;—-.---..;-,:;j-. I«TT.·.:’:.IL;-z-,sx-

B
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der Gärtner gewesen und dessen Frau
das Wasohen der Wäsche übernimmt
kann sieh meldenin der sternstr. Zo.

Der Unterricht in der

MSEEU

-

Ein kinderloser, nüchterner

.

«

---

Wy-

Stets-sit- I4«können sieh noch sehiilerinnen melden gesucht, auch als Kompagnom Off, sub
erwerben.
Brauer an d. Exp.

HEFT-FAMILIE

·-

Off. unter C. D. an

Kaution vorhanden.
die Exped. d. Zig.

"·

u. sich Diplome
Daselbst sind auch die zur Ausstellung gearbeiteten Sachen zu ver-«
kaufen.
Ein weissseidenes Kleid,
ein Morgenlrleid, ein Abendmantel,
diverse Blasen u. Unterröcke.

Reissbretter

v.votontar Staatl.Prut.-Komm. hast-stos- tnsolasssm Prasser-ins J
HEFT-IT VIII-I
’«;T·.)-’.»·.—’--7--«!’ ALTE-J
Y««’s"-;I«·F- VYTFFTHZYFHFZL

.
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H EsWEBERA
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. genieure,Techn.ll.Workmstk. Gthbrjkvstkstätten tptsktAasbilC

porto.

s

Thüringisodcs

-

Mädchenzimmer u.

3 Zimmern f. 13 Rbl. monatlich mit
Ygsjkkkststsyszmppmstrs 24s

eisszeuge

ali. oukt sit-II ICIL
-

tiir eine gute Idee. Verlangen sie .

·

s

Familicnwohnung

Kleine Familiksmohnung
v.

As Laketms

Rigasche Str. 2.

Chskakzt T

szszzcszz

101 Avenue Albert. Auslande

u. Verkaui von Wertpapieren
Dier- Vorstand.

den biillqstsss Presse-n-

..

OWOIMII
den Anmittl. Alters, sucht

Kastanien-Allee 6-a, Qu. 8.

2 Ast-te
Kleine PatientenzahL
Prospekte.
Telephon 18416.

-

unsere crstlssslscssksks
.soi.
»Kosmos«, Einem-See Brüssel,

li. blas-genz

I

WEBE- ZLE DIE-Hi

v. 5 großen Zimmern, Vorzimmer, Küche-

Rigasohe str. 2.
weit der Sternstr. Auf
Gute Arbeit, prompte Liekornng zu elektrischer Beleuchtung.
-

Hoffnungs-

-

.

Z

Iskpiht im Auftrage zu verschiedenen Terminen und in diversen
Beträgen Geld auf sichere landi-"
sehe u. städtische Obligationen
lekmlitsli das Unter-bringen von sicheren städtisohen u. landischen

t. von klamm.

Jesepbstrasse 12 b.

»

0.

Daselbst steht altes Bello (Tyroler)
Gesehäits-Lokal Kühnstr. 3.
für 100Rb1. tust Ists-aus.
Werktäglieh geöiihet von 10—2 Uhr OMODWO
vormittags.

I

Sinrahmungsgesohäft

(aussel·halb der Stadt),

Nekvoussaaatokiam
Aetheds u.Prlot Herbeok)
M. Blumberg.
-

.

sicher-

Dresden-strehlen

.

I

k. 8,

Obligationen
liebst-stimmt in Kommission

mit voller Pension. Off· mit Preisangabe
Lehrer X. Y.« an die Exp. d. 81.
er etenx

,

»

Bello-Unterricht

Zimmern. Off. an B. S. TeichALLGesncht sofort auf dem Lande zur
Erholung ein stilles, trocknes-, warmes-

——=

i

-

Institut ist- deuteln-lesenselssttllehs Ins-II
von Friedr. Mester Inhaber der über
Europas Grenzen hinaus bekannten
triiheren Handels-Akademie, Leipzig.
Prospekte gratis durch die Direktion.

mobl.- Wohnung

von 3

u. Massäsmwssgsux kijzåkk
an, XII-ishr Hin 6. sagt
-R.

Wiege
-»=
«

M 2666.

l ntgmvg

Tefuth eine

.

städtjsche
Heu-schlag von
Der
47, Lokstellen, oei dem Militärhospjtal
belegen, soll verpachtet werden. Re—klektsmten werden ersucht-, ihre Angebot-e in geschlossenen Kuverts im

"

sind entgiltig geheilt durch den kostenkreien Rat. Ich bringe iolgenden
kostenkreien Rat, der mir-h von chroniseher N euralgie und Xopisebmerzen
geheilt hat, zur allgemeinen Kenntnis-.
Es wäre sehr gut, wenn auch andere
Duld er sieh dieses Rates bedienen wurden. Gehen sie in die nächste Apotheke oder Droguerie und nehmen
sie 60 Gran Kephaldolsstolir in Tablettem Nehmen sie soiort 2 Tabletten
und jede halbe Stunde je 1 Tablette
ein, das wird sie vollständig heilen.
leh war erstaunt über diese schnelle
Heilung-. Dieses Mittels bedientensieh
auch meine Freunde, welche an Neurith, Isehias und Rheumatisrnus gelitten haben, und die Heilung ergab
glänzende Resultate. P.
Die

(l—2 Zimmer) für arbeitenden Studenten gefncht. Off. sub »M.« an die Exp.
Leier Zeitung.

I

stalltvarwaltuuy.

Hasenschali.

Wams Ach-mag Hugjkal

Auswahl I

gwsskk
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Kearalgte und Kopf-
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Häng-I.

9Uhk

WTTT

Sternftraße 13

WWZWLUQFMFY

HERIe ekåäbkene

die ihre Jungen verloren,
sucht entsprechende stqh

lang, Näher-es Johannisstn 13, Qu. 4, von 9——lo
und 2——3 Uhr.

Hokfyangs-Str.

.
zu vermieten Johannisstn 9, vis-å.mit guter Pension u Wannen Teichstr. vis der Universität. Zu erfragen: Hand- sind II Iskltslsstl
Nr. 5, Qu. 8. Eingang vom Hoklung Qberleitner.
26, Qu. 2, zu besehen v. 12 Uhr anDorpat.

0.,

s.

Sonnabend, 15. (28.) September 1912J
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garantiekter Sehalt 49——52 Ulq Protein uncl l-·ett ist ein Kuchenmehl, welches als tlas ltleal cler

unterstellt

Das Kuchenmehl ist nach Angabe anerkannte-« tlänischer Fachauteritäten zusammengestellt untl
beständig-en Kentrele tlieser wissenschaftlich hechstehenclen Persönlichkeiten
«

clie Fabrikation cler

llcllc Garantie tles Gehalts antl tlek Reinheit. kkesnpte s«t-ielckang.
Pkospekte statt Preise gratis auf

Aufs-ame-

------

Gesellschaft Von ranawlnen sySelbfthclfe
O

«

·

kann Herren unkl Damen sofort nachgewiesen wes-ElenII J l. l. u S l o a

Telephon 86.

das Postkaeh Nr. 42, Jurjew,Livle-nd

s.

is

Dshigit.

I

letzte Ausgabeähnlich einer Katze und einem Fuchs.
ulilslsskssllsttks hübsches Tierchen,Isttllsmpl".
lnteressantes sportbild.
Xjnematogkaphje
~Iki«sslliscsl-l«sslliscllsls
slcllkllsP

Natur-aufnehmen« Farblge

~

«

-I li«

Goldenen sei-ie« von Ambroslo unter Mitwirkung der Gruppe von Gebt-. Adelhejm
700 Meter Länge.
grosse tidele Komödie-.
»Ist- kslllllllls lowa-tu
I
Boohke mich, hiermit den geehrt-en
ank dem Polizeipletze.

.

suchst-manns-

Ins-Ins

s-

——-

:,Den 15» 16. u. 17. september 1912.
Evlsssm sls sieh des sensetionellen Bildes, welohes im November 1911
von uns demonstriert worden ist. soeben demonstrieren wlr die 2. Zerle-

llAlk-lil«-IIAMA

übernehme-. Meister sit-tsMarktsttn 108.

like-ser Hat-let

Eil lsHkll sEll
Wil lElHl lsEll
Müll lM J- S
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ll
vaman-Klei(jorstoiia
l fPO·:a—z—vxsfmfhk sneben l

Hans-eilen in

Paletotstoffe.
,

Motten-ne

Laksep

Lehuxepxund
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Vorzügliclwtt Kalkwos.

So Imp.

Lolleystttuåxxsigkst DE KL:
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sz--"sp7«
Iqüsednctq Kehle-ge· ProspekkeJnulMH cis-. « «
Lingakagktithj schönyrzsusiuhrung

Eis-- isi...;().jt·pat.
ANDRE-?jizthkdwiutka
;

BAUER-As
ZEIT-..--—-Itnlcaktunge«n:jl
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-Mlligste Preise

vgl-Ei-

Ateliekfükleictmun a.Pojtmgka shia
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Getränke und Limonaäen

st. Pststsshussm Stroms-Inst- 22.

Verkauf in allen Apothskorwarenhanälungon zu 15 K. u. 10 K. d. stack.
Es wiktl gebeten, auf die Firma Ia achte-h

.

Kochgeschirre der Fabrik

XL txt-.

Ist-ums

Qualität empfehlen

Mr. Brock.

«

:

.

sowie

goräte

U. 8. W.
verschiedene nützliche
jn

Ilslstllslklsl klkkll

«

U

llaozsw s or
sowie anderer Künstler u.
Künstlerinnen

MM Munle 11. 15. TM

MS Muls:

Ist-Ue

»

Pieakcl

internationale Oaseadesoubmtße

Witwe Lissk
.

her-metisehen Verschliessen der
Fenster gegen Zug und kalte Luft,
gestattet jedo eh zu jeder Zeit ein
Oekknen der Fenster-

-

Hausgrosser-Auswahl zu mässi-

geu Preisen

Zum

Duett der kraneo russ.
Appaehen Herr 11. Frs
I

.

Wle Rose Mez

internationales lyrisohes Soprano.

Bolotire

Ecke d. Alexander- u. Neum.—str. 12.

Musikalischen- Exoentrik etc. etc.

Basis-langen auf die beliebten soc-Isa-

·

Beil-Ia 11. Roms-Its

Inst-leiste

ermöglichen ein rasches und mühe-

loses Absichten der Fenster-.

um S Its-r als-,
sagt-111 11. Isrletå
am 10 lllor als-

Naoh der Vorstellung

allo-

kolonsalwaron
strssso Nr.

Javences ums Glas-

-

Hast-Werk
nnd

Kugel-ehe

Mutes-, Emailles-

waren, Lampen

»

Früchte,
konservati,

i-·

amml

Empfehle

H-»
1«--»-7--.-lzliW J histzzjlqul

Weint-,

J. Michelson

s«

»

fiir Musikanten !

..-

Berndorkk
Auswahl
und bekannter
in grosser

Dom-t-

MIUW

s

Milllllslllllslllllllllllll

Iromatssclis
Pastlllsn
starke

Meihy

empfiehlt

Ankang um 1-,10 Uhr abends.
Entree 30 Kop., Rollschuhe 25 Kopllls Direktive-.

111-gen Wie ltolgllil
W

E-

Takolbesteoke

Alkotsodjfsgoito

-

d; bekannten
unter Mitwirkung
Meile-Tänzerin

I

O

A.

MS E-

Heute u. täglich
grosse

Wollsjoffe
für

.

ällWl

z—- Illllllllllilill 11. Villllllll

.

Haaclalslsaus Släsalvikl s- Mit-vor,

.

its-«-

Icqascusssssaållszflzssgsa Ists-tun

REISENDER
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Ille neuesten Wie

,
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.'

crämo- ums schwarze

zur Annahme von Bestellungen.
fest-. ais-esse Preis-.

v

Wparacas

»..

"

Saatos 47 Kap.
Salvator So Ins-.

Äxsxsnksiiskkk

-

Für Xonfirmandinnen

angefertigt

s s s

M Icltleillllllgxsüssclläfl
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sowie
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111-ums
Sausen-Blasen

zu

zum slullclslsll der Fenster

emptiohlt die

sv Kissontzk
I

I

10.
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I

s .

.

kämmt Salterel-

(vorzügliche Ernte)

111-users-

vom. Gute Islssqlsq empfangen Handel-sh. I. Lssksqh
Ajoxanderstrasse 9, und Frau
Johannisstr. 38.
its-ins
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s
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I
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sk l. a. k
sonnabend, d. 15. sept.

s

Zur Herbst- und Wintersalson sind nach ausländischen
Modellen

a. farbige

i
MIMHJIIM
bei-ren Anzug-8-

hu

Ihrs-.

Mitglied-In

:.

Tote

·

Båttchcrakhsitga

Moll Ists- Isnsl la s sittsalciinstlerserie »I0ktllss«; die Hauptrolle wird vom Istsllllstss 111-IslIss ausgeführt-. Ils- sklstosssst im Salon, 111- Islllslsllll im Kontor, Ilsls
Its-stet- in der Fabrik, Ille sung-II list-111- sutl Ist-111 sur dem Ball
und aut der Promenede sprachen im
vergeugäsnen November begeistert von
der von uns demonstrierten ersten serie des ildes ~Eer-el-Eame««. Wie ein
Magnet das Eisen anzieht, so zog dieses Bild das Publikum im vorigen Jahre
an, denn das Bild war Int. Die Z· sslsls wird in den ausländ. Blättern
Ausserdem: Inst-Is- wissennooh mehr hervorgehoben als die Erste.
llsbequsssllelss
satsåsckoumsl die neueste Nummer.
schattliohes Bild.
kalte-I dot- sglssslsslt. kom. Bild.

111- Isslestsllulss

«

Auttraggohern anzuzejgon, dass ich
wieder 111 Dokpat lobe und djvorse

l

»

»

»

Summiiqclw
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skagnsghkojiygn Wie
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kraf. von

12. Dez. 1911-

’

Grosses künstl. stema aus der

st. Petersburg.

Predigt von A. Berendts, gehalten am
stiftungstage der Universität-,
Der Protestantismus in Osteuropa von
A. Zerendts.
Preis: 60 Kop:

Gean
t ite QIa cl·111.
n

»

InhaltVorwort von Otto see-seinemReden und Ansprachen, gehalten bei
den Trauerieiern in Dorpat
und in

Den 15., 16. und 17. September 1912.

-

»I«IUIO

vxäääglistxäeZleåytxchäzieällstlLicehten an

zum Gedächtnis

1., Tagesordnung: Verlegung des
Rechenschaftsberiehtes und der Kasse-2., Vortrag des Herrn stud. Theol.
R. Mekler über einige Seiten des
Problems: ,A1koholun(1 Volkswohlkahl-if
lisr Instit-Its-

.

Okkerten nebst Angabe des Bekufes und der

Vorspann Mo

statt.

s

DIMCMICI Debenvekcliellsl

VEkIIEI I -Msflyatv.sotlen

In meinem Kommissionsverlage erschien soeben:

-
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-

·

Nr. 6.

v

s

sonnabend, den 22. a., um 9 Uhr
Abends tindet im Saale des Lehrerinnen-Senlineres, Johannis trasse
14, die ordentliche

s

FHunasstn

.

Buchhaltungsbureau

o
Die Bibliothek des Vereins, Mönchstr. Nr. 6, ist täglich von 4--V,5 Uhr
nachmittags geöffnet, sonn- und Feier—tage nicht ausgeschlossen-

.

Im

rechtzeitig erbeten im

Pleslmusche Str. llg4.
Abstmonz Min.

,

I

»
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8. olctobok.

a.

Dorpater Jiliale,

I

.

!

Beginn

Änmeldungyyerden

f

«

«

——-

Entree frei.
Regie Rarlziwilow.

«

TH-»
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V
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ksantyslshaus

-

s

bringt hierdurch Zur Kenntnis, dass auf Grund des vom
Pinan.Z-Ministerium am 10. september a. c. bestätigten
Beschlusses der atisserordentlichän Generalversammlung
vom 26». August a. c. eine neue Emission von 20..000
Aktien a Rbl. 250 nominal
Rbl. 5.000.000 nominal,
Zu nachstehenden Bedingungen erfolgt:
a. Der Emissionspreis beträgt Rbl. 375 für jede
Aktie; davon kommen dem Aktien-Kapital Rbl.
250 und dem Reservekapital Rbl 125 Zu. Für
jede Aktie sind ausserdem Rbl. 2.50. für Spesen zu bezahlen, so dass der Bezugspreis insgesamt Rbl. 377.50 pro Aktie beträgtb. Die neu auszugebenden Aktien sind ab 1. Oktober
"
1912 dividendeberechtigt.
,c. Die Inhaber von Aktien trüherer Emissionen geniessen das vorrecht, auf je 2 alte Aktien eine
neue a Rbl. 377.50« Zu beziehen. Aktionäre, die
"von diesem Vorrechte Gebrauch machen wollen,
sind verpflichtet, bis spätestens Zum 28. September
a. e. 1 Uhr mittags ihre Aktien oder Interimsscheine Zwecks Abstempelung in Moskau oder
st.-Petersburg oder einer der Filialen der Bank
einzureichen und bis zu diesem Termine die volle
Einzahlung von je Rbl. 377.50 fiir jede neue Aktie

M M

-

Tel. 166

.

(

Zu verkaufen
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Kaki-stimmt KLEMM
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Das soeben orschsjenene neue

»
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UnwissVertretung und Lager

Korkovius 8-.

«

csz Riga

.

Il«ITfWer-ein.
·’

-

zum Desw- tlsss

»

Jakobstisassg 13.
Stalt,
sonnabencl, cl. 15. scpt. c.
sonntag, den 16. Sept. c.
Anfang 7 U. übcis
Nummer-fertig Plätze ä 1 Rbl» un—nummstgrre Piätzo ei 50 Kop., besi
Lsrs. vorm. B. kl. Karo w’s
Univ.·Bu(-hhandjg., u. im d. Abenden
der Veranstaltungen von S 111110 ad
an der Kasse-.
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Um den geäusserten Wünschen zu entsprechen, werden wir
vom Oktober d. J. ab. noseh ein viertes Kraktfuttergenrjseh Nr. 0
herstellen. Dieses Kraktckuttergemlseh wird aus reinen prominrelehen Futter-kochen bestehen und circe
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Fett enthalten Wir werden dieses KrektlutterIn Backen der Mitihle Zu R. 1«;20 Kop. per Pud kranko Dorpst
Der Nehrstokkwert dieses Kraftkuttergemlsehes stellt sieh
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Frage allein hänge es ab, ob die Unterhandlungen noch weiter verschleppt werden.

spannte Beziehovgenzzwischen beiden
Gruppen der Mächte eigne-ten kösgatem da sein
(Gta»f Beichte-long Basses-lag Gewissen Gab-,
daß Zeiss-tätige Hemmt-gen alle-? Grosmächte,

-

Mosis :

"

FEFHstHejlåjzxgigd von ber, Pforte, he- abgesie hat die bzi shtiggppel »Im-seit dex unabhängig vors-s sen vekfchicdeum Yüvdnisfyfkse
hylgmäichen Gmpze bkabsiehxigten FM ans-v e r men, dennoch in gleicher "-Rä»chtnng sitt Eshaltung
cip"f,,sgkxivxntion des Mächte der Tiip-Esteute des Friedens möglich sind- s Hierin realisiete
«a«h fag i n lassen.
quüt weiden get-eure sich gewissermaßen prak.ifch der Gedanke, deim Fcüyling dieses
Magnet abgebyltgy weihe-, dis, sich weit genng voUss Si- Edtoatd Gc e yausgespfvchen
worden.
Jahres
im,
Parlameuks
Von der bulgåiifcheu Grenze abspielen-solze-, mis- Gcey sagtekdamalz daß die
bei entoTeilmeß
den Verdacht eim kziegexkfchxs Dempnstmtiou zu päiichm Mächte in zwei Gmppensk Ein keinem
"
.
vermeiden.
Falle km notwendigen
haben -·mässe, daß
Vot"·allem abeeist die goß-nächtliche Diplos diese beiden Grupsku siFolgine zwei eutgegengesesten
diplomatischeu Lage-u befinde-.
matie an der Arbeit die anfgetegtes« VulkanWeiter erklärte ber Ministen Der nicht beiGemütec zur Ruhe zu zwingt-. Wichtig et- gelegte italicuiichstüsische Kopflikt nnd die Gäscheiut hier in erster Linie sie Tals-ich daß rung-is dens:Baltaystaate-, in Maeedonien und
Rußlgud und- Oesteueiehsllugaen Alb-mier sprechen für sich selbst und wichen weieutbebt.l3ch. Un schwierigen
ohne jeden Nstagouismns »ja den-k- Wunsche Ins tere Eiklämngeu
ganze emvpüifche
unt-;
uns
Aufgahxu
für
femme-stehen, jeht die Liqnidafion der emp- Diplonzmttqz besteht leidetfürandiediesen
Stellen kein
päifcheu Türkei nicht einleitete zu lassen. MkMapgeb
;
»
uistesSi releun soll, wie die »Voss. Zig.«
Wenn jedoch Fürst Såwargeuberg im weitesich aus-Seid melden Läßt, an 111-Ideeer Zul- ren Verlaufs feiner Rede Maßeahrrteu andeutet,
gaeieuif eine nach Foem und Inhalt schroffe die Oesterreiedtllugaru feiner Meinung nach tm
Ermahnung gerichtet haben, dem Sinn vor Falle des Eintretens-gewisser Ereignisse ergreifen
muß, so halte ich es für metrre Pflicht,«ihm nicht
allem dahin gehe, Butsu-ie- haum In erinnert-, auf
dieseur Wege zu folgen, da ich nach wie vor
daß die Oeientftage von des Großen äch- die Hoffnung hege, daß es Desterreich Ungarn
tes, nnd sm- Ine von ihnen-, behandelt Fund derr anderen interessierten Mächten gelingen
wird, auch zukünftig die Verwirklichung der Vorund gelsft werde.
Soeben ecft hat, Die uns der Telegiaph am sansiehuugery die der Ausgangspunkt in der Rede
des FürstenSchwarzerrderg waren, nich t sitz-lasSonnabend meldete,
Graf Betchtold in J.

wiegeln

sciiwcszkwchchnin 7

Nichts Gewisses vom Balkan

flattert-.

beissltamsbtiiwfels
»

Mißvahsteu gegen Ue
J
Deutschland «
Bot-at Lat- wird

mc berufen.

'
«

Generalfeldnayfchall ern-It
Starte Chjlerg in Japjtpj

-

.-

·

der Tür die istnfsiskche Juschtistr
Ecineimmg an den« erstes Sieg msßscher
Tiappes iiu Kriege Rai-owns «1. bei «"Dahl«eu
sp«
I
10 J22. Uttgm·t.slBl2·«ll
2) Au dets Seite sue Miene-»Dein Gedächtnis des Generalleninanii, swchmgligent Lkbläiwis

I

1) Neben

.Zar

--

sähe-eithFeier, die einen privaten Charakter trug, Fciediich v. Berg- steckchhetigeu Graer nnd-Feldwaren etschieieen : Se. Exzellensdet Liviäudiiche marfchalls, dessen-schneidiget Ingriff RGO-die
Gouvernem, Hofmeistet Womit-send der Resi- szisit von Dahleu ihm den Weg In späterem
biete-de Land-at Baron Staäl v. Holsteity der Ruhme bahnte.«
des
4)
Au
der
Rückseite:
»Dein
TGMGMC
Bizegouverneur Fürst Lippentin einige Glieder Fk.; Keiegsgonvernems von Riga, Geierallensisaut
des Adelzkoyventg und Nachkommen M Kämpfer lk Mag-us von? Esset-, der die siegreiche Schlaåi
Gedächtnis der etsteseaquffeutat des

T Zur

s«

s

»

«

Russifche Nah-ums in Koustguttuspet
Mini- Eml von Rpmänieszum usw«-n

Kapitäiiz Rudolf v.

j.

-

--

"

k

f I-

-

pach Daimy-

Iu die Einweihung schloß sich ein zbei Buhle-sinken oto-ducktDeinem
as ifet Rückseite: «Dem GeZum Schluß sagte der Minister: Was die fvvm Besihet von Dahlesz gegebenes Frühstück an. T 5) Gleichfalls
beschämt-onst
sdächtuis
Rahelle v. Feeys
jKoazerttrierang der- französischen Seeltreiikräfte
Der Turm ist, so beißt es in einem Bericht kenn-, Schloß Eint-ex ber au- Kapsitäu sdez
ist-u Millilmeerbetrifft, so heben wirket-ten UsInfaumiesßegimeuizs in -.--dieie"u ' und
deshalb zu beniruhigem Irr jedem der ,Rig. Zig.«, auf dem Grunde von »Seht-Ob Sewscheu
IT laß, uns
folgenden
Gesichten um Dahieu mit Unibin-.
Zxdeu
MajorWoldemnr
verdienen
die
der
das
1812.,dern
Mariuemaßuahmen
westJkFall
L-,
—zeichmmkkämpft-Ko
’
«’
von
gehörte,
LIM- ofMenar
errichtet. Von»
-;europälfcherr Mächte anßerudruthe Aufmerksam- Unten
Dei Turm W selbstverständlich verfehlt-sitz
;tett
als treue-Beweisv dafür, daß man über- seiner Hshe bietet sieh döm Auge eine ums
Tini-d dessen Zugs-g Hieb
szall der Kriegsherseitschaft zur kfassende Aussicht- über das ganze Schlachtfeld zgehalten Wirkensva
einen
is vix Nähe-« wohnenden
über
die
bis
Türmen
durch
beilegt.
e
e
eine
immerDöna
zu
den«
Nisus
grdßere
Bedeutung
;er
fnnd
»Auch wir unsererseits tönen uns nicht länger pvon wo ans anr» linken Dünn-Ufer der Generat- lgWächierx ermöglicht sein.
vorder
ertvon
Löwiz
·mit
vers
Betrachtung
Lage
Dinge
Hauptwercht
der
solchen
slentnant
seine zweite Abteilung unten dem Der
.3 e en.
Hröckte,«swährend
Kontänando dezk Obersten TEckelnT am rechten
konstitutionellen Partei
nnd über den großen Dahlenholm
Stehe- tft heute um eth: vor einem tta ;hinweg,
in Kurland
unterhalb vonßersernünde durch eine
lieuiichstürt is cheu Friedensdie Fr. v. Berg ausgeknndschaftet hatte, ,vekdffemlicht folgende G i l lü i u u ge ·
sehl n ß ist me dte Etytehe relativen Ruhe auf «vo·kg ng.
"
s Die fortgesetztes Versuche der ·L ib. Z t g«.««»,
der Balken-Halbinsel nichts-u denken. Die darüber Z
Dei Friedrichs-Gedächtuiemrm Heringsfrau- Hden vom Vorstande der «mona-chisch-koystitntivs
viereckig-errichtet, unten-etwas zzvelleu Partei in Keule-W in Ausfichsgeaoms
verbreiteten neuesten Nachrichten lautes wiede- Zfliesen in
ar Eingang-stät führen s steinerne zmeueu Duwmixatdidqtew Heut-T Hist f f
güustig, doch sind sie ja gänzlich unkontrol- Everbreiiert
äStufen hinaus. Sie sind in der- Mauer vertiests spolitisch zu disk-editie»ren, » und die Tatsache,
»
lteebar.
Fangekrnchtz jnm Schutze vor Regen nnd Schnee-; Edaßxiezzjdjstebpu ber «Lib. Btg.« leidet auch
Aus London wird gern-stock Ein MitarbeiInnern führensolztiepptn mit! zusammen EvoMOV-ö(i»stån’de der «liber,al-kotTurm, der vben Istitutiouelleu Partei« unterstüht
ter ber «T»i m e B« wurde is O u ch y von des HGB Stufen auf den 48 Fuß
Rücksche- uud italienischen Feiedeusuuteihäudleiu limit preußischenkskappen einge tbt ist.- Zvei mit wird, nötigen den Vorstand der monarchischempfangen. Der italienische Delegierte Fnsiuato iEsifenhlech beschlagene Klappen-schließen den erk Ekoustitmckonelleu Partei« dazu, auch seinerseits In
teilte ihm mit, daß die Verhandlungen Zgang oben so ab, daß kein ngtnwasser rns zdiesec Ungelegenheit öffentlich Stellezug zu nehme-.
ohne irgendwelcheuuterbrechuw Innere bringen« kann-» Oben Zeigt.«»de»r»T»nrgt»ei
ne ...,ng-Lytta-pg-MAY-«.»guLhax-.l»:bhgjlefie,
g e u seit dem-« Ist Juki austrat-in Nin-Wie "·Ansiädiinsäns«Bä?kste·i"rien,«B entit 8 Stichbögen daß die «g e m einfi: m e« S esch e deckte zu
Fiaze der O b e r h o h e i t des aftikauifchen ansehensp vielen massiven Zsmentkonsolen ruht einem Karten s Verband vereinigten jpvcittiches
?
FPakteieu dienen wollten und dienen müßte-,
EPswvinzeu bleibe noch zu regeln· Sobald auch und yeine Zinnenbekrönung tragtz
dieses Punkt erledigt sein werde, könne der Friede mach-unm au- dcn Außeifseiten angebrachteu».z Jduxeh solchen insbesoesseutllchteskt vorssich ge.
sheut-en Ansttjax vothcheaer Differenzen auf das
»als utizexseichnet betrachtet werden. »Bo- dieser Inschrift-u laufen-:

sen-. (Beifqll.)
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Zeiss-sUms it B etliuee unterrichtete- Kreisen
wird die Lage nicht hinderlich optimistisH Leu-teilt Zwar-Lichten nach wie vor
dies-Mächte, und insbesondere aius Ru staut-,
ihr Bestrebe- -d·mwf, den Frieden auf dem
Balsa- sn eihalteu. Es ist jedoch nicht abzüiehuy Eb« diese - Bemühungen kqu vie-suche Eis-«
sünduugdeswufgehäuiteu Spreugstosses verhindeiu«tönueu. Jedenfalls deuten die Vorbereitungen in»dei Türkei und is« Putz-seien darauf hin,
«

«

zabe

-

Entstehung

Hast

JFnrti

ITJM

,

hnsän

»

,

»

»

der Aattiebtette ereilte. Da fußen wie,peuu«anf
tegendmchweichtet Chaussetz 200 Schritt vor dem
Gegenwärtig gelchlosseney Busche-Krug Dje
Reservekette erwies sich als zu lang und wäre
Sysbei rascher Fahrt ständig abgefpmngeu
tet Rat spat teue-, tsnd wir malte- mtsz bereits
die uneifieuzlzighften Pekspettiveu aus sk- da teilte
ans ein zufällig passiereudersauet mit, baß
100 Schritt von uns entfernt ein geschickter lanc-

l

l

.

3

s

.

bischet Schxosser»wohne. Mauszmuß eben auch fee machten-einen unvergleichlich seine-en Eindruck.
Glück im Unglück haben und den Ort seiner Pau- Die zahlreichen Kreuze und Heiligenbildeekz an
der Cheussee und ans den Feldern hezeugttzn,daß
uen richtig auszusucheu verstehen.
man
Schlpsser
unsere
sich in einer katholischen Gegend-z besond,
Kette
Währerrd ermedieser
argss beste reparierie, ließen wir uns iu,L Idem und schon ans den zahlreiche-, g mit verhungernehemaligen Presche-Kruge ein srugalez Frühstück den Pfetzdeveieeanen bespannten Hügelchen »deservierew das uns die gestrenge Frau Wirtin Handelsjahen und den von Judchenz zkylsxßieeten
übrigens anfangdz.sverweigern wallte, ieedem sie elenden Diligencen lonnte..»«enan sank- die geoße
urtgehalteee meiste, »unser» Mathem sei,-verdient, Rolle schließen, welche die Kindersgeaelbjxx in
sdean das Lamme von diesem abscheulichen ra-« diesem Lande spielen. Yespndeez depilieh- ixat
scheu Fahre-H Hqchst angenehm berührte Eisen diese Balle natürlich -izez,den-Si;idzch-en. .zuiage,
die große Saaizerkeit irr der Wahrung- der ·"lerti-· die wie In passieren halten« Die Häuseksimo
sehe-i Wirigleurg die meins-bei gleich wohlhaben-i Ben nnd die zahlreichen Dieselbe-. szevzlleznden
zweibeinigenszzwie dient-einigen Lebewesen-, zilkgtky
derr Esteu wohl meist vergeblich suchen dürste.
1-,-stüsdigkm
»Nqu fast
unfreiwillig-m Inf- Zeugnis ni) von der .»l)iet».;zz’i»bliebenF yeiigehspeppsien
eexthalt koanterrsppit unsere Jahrg zsxorrzsepemH Da Tpleeanz gegenüber der-,»l;lynsaybet;ceii, so dghspim
»wir Eises-« Mich-sites its-nig- Des-kat»wir Yes unseren bereits zizeeit kparausgeeilxes Vxegleich
wp«
Wegdeaosseu pdgikrhst näherte wallten; beschleudoch leidenng nichtnglles inzbieseeszeziu
Zeigrerc wir miser Tempo, sopeit das4 Die irr hung Tiber jedenTJadel erhaben isJiz eilstv ein wahSagizeeleii Eises-ein.
Fechx sehkchiem Zustande brsiadliche Manssee ge- sxstnstex an.ging
es dukch Juki-m m
stqitae.i-«Jmikah»iu war arise-» Geschakgdigkeit sguxäkbst
einieberarxigq daß» die irrt Gesicht-, schlag-ums weiter »auf der. fast 40 Klmx weit schnqxqembe
Szeper WEI- .U-E.s VERMES-ei HEXE-Exakt- psplsvisydss Cäguisch is daß m- Hesditss Mk,
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Bald passierten wie hinter Elley die laeläns
dischslownpsche Grase, nnd mit einein Schlage
erfuhr die ganze Umgebung eine deutlich nie-lbare Lende-seng: an Stelle zdee von intensiver
Bodenlultm zeugenden Felder--Kuelands unten
immer häufiger die. bekannten weiten-. Strecken
magemn von Büschenbesianbenen Weibelqndes.
Die Wälder nahmen bedeutende Dimensionen-an.
Die strohgedeckten Häuser des-. Gehösie und-Dör-
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Vorstand der monarchisch-

Dünn-Ufer

-

Freunden des Intomobilismuz und den Eem- Dentschlaad stammenden Wagen an der
Firmen «Prowo«dnil« und Knhibery sollten Routunenzfahet teil, während 4 eussiiche UmoHPreise denjenigenEanen zufallen, die die Stra- imobile und ein denefchez die Tour außer Konpazen der 1084 Kluooeiten Fahrt ohne oder sum-z mitnmchteer. Drei-eli- det ißssischeu
1400 Kilometer
:mit
während Ante-mobile veriammelteu sieh am frühen Morgen
im Automobil. I. ;drei den geringsten Deselien zurücklegen,
die Dauer«-«besondere
anensPreises
sür
des 4. September vor dem Butt. Um- u. AnvCBou kder Onßfürftin Viktorie-Fahrt) -hastigleit der benngten Pnemnatiko erteilt werden Rlnb in der EliiabeihsStt., um is gemeinsamer
,sollten. · Viel Diskussion ries, wie wir«späterhin Fahrt die etwa two-Mai. weite Strecke von
ODFüe die szoedlivl Ztg.« m M.
vom
liebenswürdig
Bqltiieheus
ziehen werden, die Bestimmung hervor, daß bei Riga sum Statt in Königzbeeg zurück-siBis ber wir
s(
Es
Gelegeüheit
.
geboiet-es
gleicher Zahl von ,Straspunkten« bei der Preis- Mtgew
Inkomobils nnd serv-Klub
:
des
den
daz
Antomobil
des-n
Lverteilnng
derjenige
Wagen
Vorzug
gab
erhalten
Kurz vor V,9 Uhr
Geh-auch machend,spssaahm ich als Beet-ets»Na-bläul. Zig.« an der vom- gen. Klub« vo- sollte, «der die einzelnen Etappen mit der Rommaudeurs, Vlzegouveruevrg Fürsten Kropois
einek Woche- veeanstalteteu 1. Jutsexnatios jgleichmiißigstenJDnrchschnittsges lin-Segewold, das supensignal zum Aufl-such
sales-I Gesßfüestin Dienstes«-Jahrg ischstvinbigljeit zurückgelegt hatt« Für jeden und irr ziemlich geichlosseuetheihe ging es zuteil. Diese ersten fünf auf dem Automobil ver-« Wagen war seine nach· den Dimensionen seiner xächst nach Mit-u, wo die Wagen sich bald nach
bucken Tage meines Leben-. haben mit-, al- ZMKschineE berechnet"e«Minimolgeschwindigteit sesti SIJJO Uhr ,im Schloßhofe-siiammelien. Nach-;
Laieu sank dem-Gebiete des Automobilismns,l ngesegh während alignlässige Moxitualgeschwinsj kurzem Aufenthalt wurde die Fahrt zur Grenze
eine Reihe der interessantesteuxsciublicke in die zdigteit bat Doppelte dieser Minimalgeschwindigs fortgesetzt, wobei jsie Entoz bald tin recht verseht großen Reize dessen-spott- sei,-. Ekeit vorgesehen war. Die vorgeschriebene Mi- schiedenes Tempo einschlagen nnd ich einen Platz
MAX-I
boten. Die von wie gewonnenen neue-tigen xnimalgeschtvindigkeit betrug für die kleineren irr dem 45 HPsMercedes-Wageu des Graer
Eisdeücke Ints Micheli-ein, soll der Zweck dieser kWogen gegen 35 Mai, sür die schweren gegen E. F. Berg-Schloß Saguihåaugewiesen erhielt-245 Min. in der Stunde Zum ersten Mal Glä- war dies der außer Konkurrenz milfakzrende
Zeilen sei-.
Die mite- dem hohen Protest-nat J. K. H. kwurde bei dieser Entomobilwnlurrenzj aus Vor-; Komme-Wagen, auf demzu. a. auch der-uns be-.
der Gsoßfüestiu Licio-in Feodotoma,
zder schlag-Joc- Grasen -«E. F. Berg-Schloß Sagnitz gleitend- -Urzi, Dr. U.,.-- mit. seinem Flicketkastrxrk
Kycill
des
Gemahlin
Bladimiimitsch sites-Prinzip Lügente-näh fbaß beit- Start Gie- gerate-gebracht ~war. »Mein Wagen mußte sitein
Mosis-steund großen Liebhaberin disk Intomobilspms -—8). Wogen «tnit kernrtigen Zeitintervollen obgelassen Das ganze Gartege .abichließeu, um im Falle
stehende Jenseits-Im- eiuse leite-Z n v e iti s s i ig- Zwurben, daß- sie sei Einhgltnng ber Minimalgei leise-s Unglücks obenhin-Pause auf die Vermesin der gllickien zu: stoßen nnd ihnen Hilfe bringen zu;
teitgs
Mit Schnelligkeit-d- Ptüfmig für Zschlvinbigleit alle etwa nniissthrspnochms
s«
könne-.
is
prachtvollen
ENochtetappe
eintreffen mußten.
Tonkieuwagem Bot den
st
der
ieinige
angemeldeten
Wagen
Mindmkifomii als dreisehniet Wage-.
deinen Polaleuks Kcistallichaleu 2c—.:- bestehenden 12 I- Trost-tm
worden
waren, nahm- Dieser Umstand dürfte die Schuld daran wage-,Preisen (gestifteix. von der GesifüistiisßictuiaH ilesset Stunde zurückzogen
denk·--Stsjfüssteu Its-ist, deskStadisxßigiy dem
vki in diesem qutte bereits kurz mitgeteilt, daß uns ais erste bereits etwa 15; Weist histet
satt; Und- u. serv-Klub, Tdesseu Deine-, Andre-. sbie stattliche Zahl von 11 aus Rußlnd nnd 8 Mitau eine Pau- e iu» Gesell eines Opequ

Feuilleton
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der- f-.dstmeichis·heu Delegattou bxspmutensmrte
Ecxlämsgeu abgegeben, deren politischer HauptImt in der Versicherung beruht, daß die beides
großen Mächtegtuppen des Dsteibundez und
der Tiiplquutente ohne Qnettteibmieu
hiyßchtlich des Fächer-i auf »dem Balsa- von
den gleichen Häuschen erfüllt sein,
Gras B e r eh t o l b . führte in der Delegas
lieu-Kommission u. a. aus:«·sz
Was das Verhalten ber Mächte der Zeit-ieEntente unter sich gelange, welche in letzter Zeit
die,«befnndere" Instaerksamleit
sich gelenkt
haben, was den Besusch Pnincarös in Petersburg
und Hasenan in England betreffe,
müßten
diese-««Besuche, obwohl ihnen einegewisse politisches· Bedeutung Nicht abzusprechen sei,
doch vor allen Dingen vorn Gesichtspunkt der
internationalen C o u r t o i i e betrachtet werden. Es bürfexnicht wundernehmen,;dnßz Ssasns
non-, der in Berlin und an anderen Plagen mit
Leitern der Politik Zusammentünste gehabt, sich
jeht auch denr König von England vor-gestellt
und dort mit lonrpetenten Persönlichkeiten
nglanbs in persönliche Beziehungen getreten sei.
Jhrn scheine es, daß solche Besuche gerade im
gegenwärtigen Augenblick
in hd ch st e m
G passe-die -,8--i«e-l-e-—f nnd-e ern-welchen auch
der Behandlung der
sein Vorschlag
Orientsrage dur bievaiiehte diene. Außerdem
liege gegenwärtig überhaupt kein G r u zr d
stir die Befürchtung vor, daß ge-

’

zum situi-

«

-

such

MEDIUM-un in

-«s
dies an der Schlächi bei Dahleniiyxcheu teilges
nomine-I hatten: des Kommaudieteatieu der Truppeu"«vou Dahieukirehcn v. Ls wi s of Mexay schen Landmarfänllz Frisdeissvon Lövis -of
des Kriegsgouvemms von Riga v. Es f en, Messe-, Befehl-habet dec? Tsiegreicheu enssifchet
des späteren Feidmatschalls Graer Berg nnd Truppeu an diesem Dei 1812.«
- 3) sie der entgegengesesienie Seite: ,Dem
des
Freymunu

.

»

Eis Sch c e ckf eh u ß ertönte am vorigen
Mittng von Wien het: doci verbreitete sich
piöhiich das Geist-by Bnlg at ie n habe der
Türkei den Krieg erklärt Etwitd
darüber aus Wien vom 27. (14) Sept. teies
ginphiem
.
,Mmiitag veebeeiieie sieh is den
«Geftene Ibgmdsseieuhmeseh
wo bieDelegiees
Eulen-des
iess visier mite- deu Mitgliedeeit der Delegutios das
Seeüchtz »aus Konstantinpelieieu Depes-chenseiugefresse-, manch B als aei e n im Türkei-den
Ksi eg erklärt habe. Der Deie ieeieux begnug.
mächtigte sich eine n u gehe nre
Sie mudräugtes des Minister des seither-,
Graer Beicht-sid, tun ihn übe- die Richtigkeit der
Nachricht II . bei-aged Graf spuchioid eckigen-,
daß dem-;luswäeiigeu Amte über eine Kriegseetiäemig nichts set-unt seixs
Heinach miede
W Guiiebt in alles Fen- vvs Sosist her für
un b e g e ii U- ek erklärt.
-Die Eli-gnug der Abgeordneter bevor sie
des Minister beschwichtigte, war nicht unberechUgt. Es spukt am Palla- iecht wisse-tüchtig
lebhaft. Die Türkei verwendet Tknppmyqjsey
man sprach von 50000 Mann,
Mzinsvets
zweckeszvsjtgatieyi tanst Kriegsbevatf auf Bocdas sind laute- bedrohliche
m, fängt-Fälle,

auf

»

Schlachtfelde
vom 10. (22.) August 1812, südlich von der
Kirch-e von Dahin-, auf des Höhe des Mückenbetgeg Ohdekaluy die Uebetgabe des kürzlich
vollendeten G e dä eh t n i Oz t n·· I m e g stattgefuieden,
errichtet zur Erinnerung an den ersten Sieg
Unserer Truppesi über eine Abteilung der Invafiouzarmee Nematus-. Der Deutmaltmm ist,
unter Beteiligung des Itz«eislonvents« von Eben
Nachkommen fvlgeuder 4 Ofsiziere gestiftet werden,

s

.

Krisis-he Lake

Trupp-usu-bilksatfouen.sp
sps
Errichtung eines Gedägtuisturmes ausf
·" Dghley tm der Düng.
Die ecsteuxietchsdums-Wshliuilauerhahlui.

hat auf

«

schließlich auch- Gtiecheslayd sind
Sprunge
beseit, der dem« im Kriege mit
sum
Ztglieu und der inneres Anat-hie verblutesben
Dtjtaueugmz in Europa den Gut-aus machen
seli. Man hegt sich auf alles gefaßt zu machen;
ebenso gut tat- ahet der Hause Kriegslätm suuiichsi abermals wie eine Seifenblase zeiieuegw und

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Inland
Der Friedrichsturm bei Dahlen auf dem
vom 10. August
1812
Schlachtfelde
Um Freitag
dem

"

Die Ungewißheit der Lage auf des VulkanHaibiufel dauert fort: BalgenieySubieey Mos-
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den 17.3L3:0.) September
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von S than len vor sieh über dein Wege empor- Straße in einem Wägelchen. Unsere anhaltenden
wachsen sah. Jn Schanlen stellten wir sest, daß Warnungisignnle bemerkte das Mädchen sehr
unsere Weggenossen bereits vor 2 Stunden im Re- spät, erschrak heftig, sprang beiseite nnd ließ
siirtvahr eine gnte Schwester!
ihr Brüstanrant Kunstmann ihre Frühstückspause abgehalten haben. Wir verzichteten daher aus jeden berchen mitten ans dem Wege stehen. Im letzten
Aufenthalt, durchsuhren bei wieder ansgellärtem Augenblick begriff auch das Brüderchen die SiWetter hinter Schaulen eine zeitweise recht male- tuation, sprang ans dem sagen nnd rannte barisehe hiigelige und waldige Gegend, passierten von. Durch eine geschickte Wenbung gelang es
den anscheinend völlig oerwaehsenen Windans bent sicheren Lenker unseres Ante-, hat:-scharf an
Njemenssanah ließen bald den Flecken Kel irrt dein vor und stehen gebliebenen Wagen vorüberhinter nnz nnd trafen in Stadwile, obwohl zukommen.
es mittlerweile bereits V,5 Uhr nachm. geworsieht Wust vor Taueoggen halten wie Gelegenheit,
den war, noch volles Marltgetriebe an.
sum ersten Mal unsere Pflichten als
Solch ein Markttag bedeutet für den Auto- Samaeiier zu erfüllen. Wie sanden daselbst den
tuobilifteu einen recht ärgerlichen Aufenthalt. Opelwagen des Jngenieueg F. hilss und regungsDant dem fast durchweg sehr guteu Zustande der los am Wege stehen: insolge eines Fehlers an
Chaussee in Litauen waren wir bisher recht der Maschine hatte ber Wagen seinen Benzins
rasch vorwärtk gekommen und hatten, bei aller vor-at zu rasch verbraucht und saß nun l»aus beut
Rücksichtnahme auf die uns begegnendeu Ge- Trocknen-. Wie spannten unser Untoinobil vor
fährte, ein recht flottea Durchschnittsterupo ein- und schleppten den Wagen bis Taucoggen, wo
gehalten, geitweife sogar eine Geschwindigkeit von er sich mit neuem Benzin versehen konnte.
Tau-o ggen besitzt ein großes, altestiimlii
etwa so Klar. in ber Staude erreicht. Vom
Stadwiler Markte kehrten aber solche Mengeu che-,von zinnengettöntenTiiemen flanlieetezZollaent
von Bauern in ihren ruit 2 kleinen Pferd-hen und ist bekannt durch bie nach ihm benannte bedeubespannten, leiuwaudgedeckten Wagen heim, daß iungdschtvete Konvention des pnenßischen Genewir in der Gegend dieses Ortes aus deru Tuten rals York mit dem eussischen Teuppensiihret ien
und Beruiindern unserer Fahrgeschwiudigteit gar Jahre 1812. Sonst scheint es sich durch nichts
nicht heraus-taum- Dasu kaut noch, daß die an von seinen litauischen stachbaisiitdtchen su untersichs schon fehr schwerfälligen und auffallend un- scheiden.
Endlich, eine Meile hinter Tauroggen, erreichaufnrertsanten Bauern sich gqu Teil ganz augenscheinlich in ~Marktstiuuuung« befanden. Nie ten wir nnt Vg- Uhr die rnisische Grenzwar tnan dessen sicher, nach welcher Seite sie station Plittschki. Die Paßfrrniaiitäten
ausweichen würden. Eine Kollisien mit einer waren bald erledigt, die die Chanssee sperrende
Fuhre, dessen billig sich selbst überlassene« Pferd Kette sffnete sich rer uni, noch einige wenige
iru letzten Augenblick quer tiber den Weg bog, Sein-den Fahrt
nnb wir waren in Deutschpreußischen Zoll
Anwendung
dant
rascher
der
land!
Beine
benachbarten
verlief
Rotbrentfe
es eine kurze, rein
größeren
WagenLangizargen
gab
Schaden
für
antt
unseren
ohne
unangenehmen
Situation
teilten nnweiteren
Die
Beamten
entgingen
Einer
formelle Zrllrerisian.
sog
ein
eineui
Dorf.
Daselbst
klet«
vor
etwa
Stnnden
nrit, daß hier
27,
nnsere
wir glücklich bei
gez »Was-Her ihr Brit-stieg gilt-r est der rerantgeeilten gessen-sen von s Unter des

Ostprenßiicheu Antomobilllubs feierlich empfan- die starken Scheinwesen der Mahlen-Laternen
gen und reach Tilsit geleitet worden waren. Nach nn- ans eine verhältnismäßig kurze Strecke In
einer halt-ständigen Fahrt durch bqnmbeftaudeue durchdringen. Uns dem undurchdringlichen Dunkel
vorzügliche Chausseerr passierieu wir die impofans tauchten immer neue, im fahlen Laternenlicht
ten Viertel-Brücken (der Endlan des Riemen in silbetweiß, toie bereist, scheinen-de Bäume auf und
Deutschland heißt belawilieh Mermi) nnd fuh- rasten, sich zu einer Ullee teilend, mit Eisenbahnrerr in Tilsii, einer schmucker-, sauberen ProvinzGeichioindigieit ans Uns zu, mn hinter uns wieder
fiabi, ein.
int schwatzen Nichts zu verschwinden. Ihre
Blätter warfen den Lärm unserer Wagen als
Jn Tilsit mußten wir unseren Bewies-Vornnd Zischen sue-sich das sich beim jedesrat erneuern und unsere Laternen sür die Weiter- Rauschen
maligen Votübecsansen eines Baumes oeestäilir.
sahrt bereit machen. Wir fuhren daher in die Den Regen brannte einem ins
Gesicht. Der geGarage des Ostpreußischen Atti-Klub-. Dort
spannte
vor
einem
Blick
war
aus den Weg geerfuhren wir, daß noch zwei der Rigaer Auto- bannt. Die große
nnd
Sicherheit, enit
Umsicht
mubile hier weilten und daß die Herren vom der
Berg selber den Wagen lenkte, rechtGras
Ostpreußischen Automobiltlub uns im
zeitig ans jeden anstanchenden verdächtigen Schatten
Hotel «Nussie« erwarten. In einem Automobil achtend,
ließ dabei keine Spur von Unbehagen
des Klubas fuhren wir innHotel und wurden
aufkommen,
so daß man voll die Spannung der
daselbst von den Herren des gen. Klubz aus«
genießen konnte.
Ich
liebenswürdigste empfangen. Das Essen, zu dem romantischen Fahrt
glaube,
Tagen
gelebtin
hätte
Goethe
unseren
man uns ausserderte, mundete nach den Stra- er
hätte anstatt seines »Es-König-· eine nicht
pazen der Fahrt um so vorzüglicher, und der
weniger
spannende und nicht minder poetische
Seit, mit dem wir anstießen, erhöhte die StimBallade
«Der nächtliche Automobilsahiee« gemung. Die Zeit verging im Fluge und ungern
vernahm man schließlich die Meldung, daß das dichten
sich zeitweise verstärlte nnd
Ante sur Weitersahrt vorgesahren sei. Draußen bis All-s der Regen durchsudtingen
die
begann nnd wir
aus Haut
hatten wieder Regenböen eingesetzt und es herrschte in einigen
menschenieeren kleinen Ortschaften Halt
tiefste Dunkelheit, denn obwohl wir in Deutschmußten,
um uns nach dem Wege zu etmachen
land unsere
vorum 61 Minuten
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hat, wird nunmehr, den Rigaer Blättern zufolge,
ständig von einem Schutzmaunsposten

Die ersten Reichsduma-Urwahlen
Petersburg. In einigen Kreisen haben die
bewacht.
Utwahlverfarnmlnngen der KleinEma-h Ueber den bisherigen Gang der grnndbesitzer nnd der Geistlichen beReich-deinen Vorw echleu erfahren die reits stattgefunden- Die »Retsch« teilt nach den
Revaler Blätter, daß die auf Sonnabend augefetzteu vorbereitenden Bersamm l u u g e u der dürftigen vorläufigen Nachrichten mit, daß auf
Kleiugrundbesitzer und der Geist14 von 44 Versammlungen (Orel, PorchoM
li eh ke it zwecks Wahl von Bevollmächtigten Pleslam Dünabnrg, Dmitroml n. a.) die Berdieser Kurie wegen Ri ch t erseh einer- der sammlnngen wegen gn geringer BeteiliWähler in sämtlich e n Kreier Estlaeeds ui cht gung an den festgesetzten Tagen
nicht flattzu ft a u d e gekommen sind.
500 Wähvon
Pleglan
fanden.
Jn
erschienen
Die Aktiengesellschaft der Zeus-ent542
4, in Krevon
in
nnr
1,
lern
nnr
beschloß,
dem
Teat.«
Poltatva
,Tall.
sabrik «Isserien«
zufolge, die Gründung einer weiteren großen mentschng von 490 nur c. Die Versammlungen
Fabrik im Gouv. Ssaratow an der Wolga, un- der Geistlichleit litten ebenfalls am ,Absentiz·
weit der Stadt Weist Die Banardeiteu sind
ybereits in Ungeifs gewinnen-, und ed kommt da- mirs-, im Durchschnitt erschienen aber doch 50
der
denen
die
Versammlungen,
an
Wahlen-. Bei
bei eiu vollständig rened System zur Unwesdung, eiserne Ringdseu 2c., wie sie gegenwärtig Landwirte nnd Geistlichen gemeinsam teilnahmen,
auch in Assesieu von der deutschen Fabrik «Po- war die Beteiligung
beiden Seiten gering.
lysins« geseht werden.
«Ltsserien« ist jetzt im- Immerhin waren 80 Prozent der gewählten
stande bis 500 000 Tonnen Zement im Jahr zu 800 Wahlmänner Geistliche. Im Orelschen
fabrizierten und das gleiche Quartum soll auch
ift die Zahl der geistlichen Wahlmänner der der
die neue Fabrii liefern.
GntöbesitzersWahlmänner in vielen Kreisen überDie Re. 8 der Zeitschrift .M ai a
pidaja«, hie in der Druckeni von Tauwesk in legen. Jn Porchow nnd Jelez sind progrefsive
Hapsal gedruckt wird,.ist, des Revaler Blättern Wahlmänner gewählt worden. »
zufolge, konfiszi est worden.
Der litauifche Reichsdnmassbs Bulat,
Reval. Uns der letzten Sitzt-Versammlung Mitglied der Acheitekpartch
ist, wie die ,Pet.
wurde n. a. beschlossen, 2500 Rol. für Eröffnung
der
der
Zig.«·
Vorwahcverfammluag
in
erfährt,
einer städtischen Apotheke anzuweisen.
Kleingmndbesitzer is Ludwiaowo durchgeGegen den diesbezüglichen Antrag des Stadtarntz machte, wie wir in den Revater Blättern falleu. Die gemäßigie Klerilale Litauifche
lesen, der StV. Benecke n. a. geltend, daß Volkspartei hofft die Wahl eiveg ihm Vertretenach einer neuen Apotheke gar kein Bedürfnis für die Reichxduma durchlesen zu können.
vorhanden fei. Ganz zweckloö sei aber die Errichtung einer Apotheke im Zentrum der Stadt
Dieser Tage hatte, wte erinnerltch, unser
und es könne hierin nnr ein nngerechtfertigter
Petersburger
Korrespondent das Thema der
Eingriff in die Jnteresfensphäre von Privatpersonen, d. h. der Besitzer der in der Stadt bereits Wahlheeinflussnng durch die Bebestehenden Apotheken, gesehen werden. Des- hörden berührt. Einen weiteren Beitrag
wegen proponiere er- den-Antrag des Stadtamtg hierzu liefert der Progressiftensührer JesuDie St.V. S o nik e und Pu lit- rnow
abzulehnen.
in einenr Jnterview, das er einem Mitaar bestritten die Stichhaltigkeit diefer Einarbeiter
der »Pu. Ztg.« gewährt hat. Nachdem
wendungen Die Beschaffung billiger Medikus
er
die
arme
Bevölkerung
mente sei für
sich sehr optimistisch über die Wahlchaecen
nicht weniger
notwendig wie die Beschaffung von billigerem seiner ProgressistensPartei geäußert hatte, erHolz nnd billige-en Lebensmitteln Wo es sich zählte er n. a.: »Ja den dstliehen nnd zentralen
um das qllgemeine»zWohl handele, könne man
Chancen sehr gut,
auf die Interessen einzelner Privatpersonen nicht Gouvernements sind
die
obgleich
sdrniniftration, sowohl die weltliche
Rücksicht nehm-en. Um die städtische Apotheke
allen un der Peripherie der Stadt wohnenden als die geistliche, alle- ausdietet, nnr den ihr
Armen in- gleicher Weise zugänglich zn machen, gesälligen Kandtdaten zum Siege zu verhelfen
müsse man sie gerade im Zentrnm der Stadt nnd die aussieht-vollen Kandidatnren der geerrichten, denn sonft würde, um allen gerecht zn mäßigten Opposition
unschädlich zu machen. So
werden, nichts anderes übrig bleiben, altt in jedem
wurde
derProgressist tin-ruinB·
bekannte
z.
eine
Apotheke
Vorstadtteile
städtisede
zu errichten, wozu aber die Mittel der Stadt nicht aug- Karawajew, der um Eintragnng in die
reichten.
swette Mute non Twer petitioniert hatte,
Antiqua
Ins Mit-m meldet uns eine Versagung des Gouvernenrz in die erste Karte
Ageutmdepesche vom 15. d. Mtz.: Zu Wahl- eingetragen. Und als alle Termine
für evenmäsmem ber Kusläudischeu Ritterfchaft für die
Klagen
Korreltnren,
tuelle
waabgelausen
Reichsten-Wahlen in Peterzbntg wurden be- ren, da erklärte
derselbe Gouvernem, KontinLanbesbevollmächtigte Graf Reuter-s Baron
Nolckeu und Graf Paul M ed em Ellky gewählt Karawajew sei wid errechtltch in die erste
Von ber Gioßgrundbesitzeisskurie Qui-lands Karte eingetragen worden nnd es könne ihm
wurde Graf Paul v. der Payleusäausmüude daher das Wahlrecht nicht zugean die Stelle des aus Gefundheitgiücksichten zutückmteuden Graer Neun-u Baron Nolckeu sprochen werden. Dieser Vorgang dürfte
wohl nicht vereinzelt dastehen.
zum ReichstatgsMitgliede gewählt
Liban. Der Gehilfc des Ministeri für
-
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Uhren
hatten
tnndigen, da drohte allerdings zuguterletzt die
stellen können, ging es doch schon start ans 9 Uhr.
Da aber bis Königsberg nnd ganze 115 Mai. Poesie der harten Wirklichkeit Platz zu machen.
zurückzulegen waren, galt e-, rasch Abschied zu Aber noch rechtzeitig tauchte, sich rasch näherndder helle Lichtschein einer Großnehmen von unseren liebenswürdigen Bitten, atn Horizonte
nnd
um
aus,
12 Uhr fuhren wir durch das
und ei begann eine dreisttindige Fahrt durch die stadt
Den
Steindanmer
Tor
in Königiberg ein.
Nacht, die in ihrer Art mit su dem Reizvollften
den
bie
des
Empfang,
Mitglieder
Ostbentschen
gehört, war ich aus der ganzen Vketoriassahrt
Antomobilllnbg den Rigensern ini Hotel ·Dentsches
erlebt habe.
Haus« bereitet, hatten wir natürlich versäumtMit gegen 50 Mai. Geschwindigkeit ging es
«
· Gottsehnng solgt.)
die
gewunden-en
durch
Meer-. Die
imu Teil recht
absolute Anstatt-, hie nis- nmgab, vermochten
-

Peter-links -Wie sie-»Wäh. Wed«« mitteilen-bät des Ließ etneuiyist er SinfoUvw vor feiner Abreise nackt England den ius-

Botschaft-ne

sifcheu

in Paris, Lende-, Berlin,

Wien nnd Rom eine Zitkulatnote gefttsbh welche die Botschaftee sue Feststellung desnasse-den« welchen Standpunkt sie zueß elka u-Kt is e einnehmen und ob eine gemeinsame Aktion der Mächte zur Beilegmeg der steife

sen

sei.
Eine schmerzliche und etgreifende, aber
zugleich schsne und erhebe-be Feier fand, wiedie
«Pet. Zig.« schreibt, Donnerstag in den Ränmen der Reformierteu Schule statt. Es
galt, dem heil-verdientem allen ans Herz gewachseneu Schulratsmitgliede Dem Pastor
Print-to et von der holländischen Gemeinde
das Abschiedggeleit zu gebeu. Nach langjähriger fegen-reicher Tätigkeit verläßt Pautetoet
Petersburg, um in seine lHeimat zurückzukehren,
alles denen einen tieer Schmerz zufügeniy die
den Scheide-den und fein Wirken gekannt habe-.
Das Unterrichtsministerium ieiite der
Petersburger juristischen Fakultät
mit, daß es uichis gegen die Vorlesungen
der Privatdozeuieu über spgeu. allgemeine Fächer einzuwenden habe, uur dürse es sich
uicht um Parallelvprlesuugeu haben, d. h.
um solche Kollegiu, die von deu Professoren gelesen werden. Wie der »New. Wr.« zu entnehmen, erblickte die· juristische Fakultät iu dieser
Verfügung eiueu Widerspruch zu eiuer sriiher
erlassenen ruiuisterielleu Erklärung, durch welche
die Vorlesungen der Privatdozeuteu auch über
allgemeine Fächer verboten werden. Ueber diesen
Widerspruch beschloß die Fakultät, beim Seuat Beschwerde zu führenDas ~Heidekrant-Fest«, dessen
Ertrag zum Bau eises Gebäudes für same Mubee von Fabeikatbeitem des Alexander-BewillStadtteklg bestimmt ist, nahm, wie wir- ans ber
msglich

-

,Pet. ZigL sehen, am 15. Sept. im Vergleich

fiühesen Blume-mager keinen seht
vielvesfprecheuden Verlauf. Jsfolge eines Vetbotz·bez Kuratoxs fehlte unter dete Verlänfene
die Schnljngend beiderlei Geschlechts vollständig.
Das Veesschwiesdeee des
Moskau.
Millionärz Jassjuniasti, eines Bruders
des ReichscatgsMitgltedes, aus Moskau macht
viel von sich reden. M. A. Jassjmeiniki war
leitender Direktor der JassjaninstnMaaufatmr
und ist seit 4 Tagen mutet Mituahme von
600 000 Rbl. aus des Bank verfchwmxdem Mauimmt an, daß eine Siöiuug des Nervensystemvotliegt. Wie den «Bicsh. Web-« zufolge, verlautet, spielt eine Dame, für die der Millionägwße Summen vetauögabt habe, in dieser Anmit

dete

gelegenheit eine Rolle.
Jassusja

solt-um Der »Es-los Mosle

daß

die junge Geüfiu ssllexaudm
Tolstoi das Gut Teljatniki verlassen nnd zu
ihrer Mutter nach Jassnaja Poljana übergesiedelt
sei-« Zwischen Alexander Lwowna und ihres
Mutter habe eine völlige Aus iöhnnug
stattgefunden. Gleichzeitig sei, auch der Streit
Fegeäitdez literarischen Rachlassez L. N. Tolstois

teilt mit,

een e

.

Ast-komm Auf der Station Astapowo war,
wie winterlich in der ehemaligen Wohnung des
Stationschefz, in dir L eo Tolstoi stark-,

ein Tolstoi-Museum eivgetichtet worden.
Das droht jetzt zu zerfallen. Der Statiouzchef
Osoliceg ist schwer lsanh seine Gehilfen sind verder Bahuhof ist ein anderer
setzt worden, auch Finge,
was mit dem Tolstoientsteht die
Mufemu geschehen soll. Das Museum ist ohne
Aussicht Die Wände sind mit zahlreichen Jnschriften bedeckt, von denen durchaus nicht alle
Achtung vor dem Verstorbegm bezeigen. Jetzt

so

Mannigfaltiges
Vo m We tte r. Aus vieles-. Ditschaftes
B a d e n s wird ein pMtzlicher Temperatursturz gemeldet Jm Schwarzwalde herrscht
seit dem vorigen Mittwoch bei 2—3 Grad Kälte
irvckcaez Frostkvetten
Ges undh eit Bfchäd igu ng
durch dtahtlofe Telegtaphiek
Die Frage des Einflusses des dauernden Aufenthalts in Räumen ·mit Apparates für diahtlofe
Telegtaphie auf den Mensche-I wird gegenwä-

tig in der Militär-Mediziaischeie Rade-nie einePxüsuug unterzogen. Man will bemeskt habes,
daß der Aufenthalt in foicheu Räumen das Befinden des Menschen in seht usgüastiger Weise

beeisflußt

Ein Clown vou einem Schwein
u. Der im Zitluz Sau-asan beerscho
schäftigt geweseue Clown Michele Gh ez zi ist
tragische Weise ums Leben geiomweu. Zu
den Späßeu des auch deu Beclineru bekannten
Clowus gehörte die Vorführung eines dces
sie-text Schweines, das mit der
Schnauze eiue Pistole abzuziehen hatte. Bei eiuet Probe brachte nun das dressiekte Botstentiec
durch eine uugeschickte Bewegung die ausliegeude
Pistole iut Momeut des Abzieheuz aus der
Richtung,
daß das kleine Bieigeschoß nicht
die Scheibe, sondern die Hand des daneben sieheudeu Lehrmeisterg traf. Trotz sosortiger destlicher Hilfe stellte siaz eine schwere Blume-giftuug ein, an deteu Folgen der junge Artist starb.
Sein diessierter Liebling war au ihm zum
»Mit-du« geworden.
Eiee Scherz Napoleouz m.
Eine unbekannte Auetdote von Napoleon 111. berichtet Lady Dorothy Nevill im neuesten Bande
ihrer Meinst-en. Sie zeigt, wie schlagfetttg der
lepte Latier der Franzosen sein konnte. Eines

s se

aus
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Liste In erwarten ist, ist die Zahl der Wähier Handel nnd Industrie, Wirkl. Staatsrat B art,
der «Lib. Zig.« zufolge, Sonnabend in
doch geringer gewordeuz dies erklärt sich durch traf,
des Ausschluß von ca. 2800 jüdischeu Liban ein nnd wurde auf dem Bahnhof von
dem Chef des Handelshafenz Generalntajor
Mühle-u ; gegenwärtig beträgt ihre Zahl um Samkow
nnd den Vertretern der Börse und der
550 gegen 2900 im Jahre 1907. Die Rassen Stadt empfangen.
Hierauf unterzog er im
zählen 2300 Man-, die D entseh en ca. 4600 Lanfe von 2 Stunden den Hafen, den Winterund die Letteu ca. 8000. Bemerkensweit ist die hafen nnd die Reede einer eingehenden Infpeks
große Zahl der Wohnunggmietey die keine tion nnd besichtigte die Passagier- nnd Emigrans
der «Birrna«, die Handelnhafenveri
Wohnungssteues zahler d. h. zumeift Usbeitey tenräume
waltnng nnd das Zollamt. Daran fand unter
ca. 2320.
dem Vorsitze des Wirkl. Staatsrats Bart eine
Sitzung des Börfentornitees statt, an das sich
Der Plag, auf dem das Barclay
Denk m a l dereinst errichtet werden soll und ein für so Personen ferviertes Frühstück im
wo die Grundsteiuleguug bereits stattgefunden Hotel Petersburg schloß.

«

empfindlichste geschädigt wird. Er sieht sich aben- meins hat der Visegouvemnt Fürst K i pp o t"
UUMEhV gezwungen, aus der Reis-VI DOMAlN- kiu übernommen.
teeteu, die et sieh ansänglich apftslegt half-L
Rigafchen
Lehrbeziiks,
Der Kurator des
einmal weil der Vorstand der ~libetal konstitutiv- Wirkl. StaatsratMag. S. M. Paris-heutenellen Partei-« durch die öffentliche Gntheißnng
ngaet Blättern ersehn-,
der in der «Lib. 8.« gegen Heime Haesf gerich- kehtte, wie wir aus den
Sonnabend
von
Auslandurlaub nach
am
Kentelloeehältnis
seinem
teten Augeisse dem bestehenden
bereits jede innere Bedeutung genommen hat, Riga zurück und hat die Ausübung seiner Obweil das Be- liegesheiten wieder übernommen.
sodann aber auch um deswillen,
die
Diftritt,
vorhandenen
zutage
streben
Fellim Die d eutscheMiibcheuschule,dte
verschiedene Beurteilung der
ferenzen aus eiue
vor
des
einem Jahre der bereits bestehenden deutHaefs
zueückzusühsem
Herrn
Persönlichkeit
tiesee schen Kugbeuschule ungegliedert wurde, mit diesewährend tatsächlich diese Differenzenei weit
Natur
und durchaus politisch
uutet derselben Leitung steht und ebenfalls im ehend.
Ists-«
I
maligen Laudeggymuasium uutetgebeacht ist, hat
Die von der «Lib. Big.« nnd dem Vorstande uuu
endlich, wie wir aus dem «Fell. Anz.« erunterder dortigen politischen Partei gemeinsam
die
sehen,
das-zustellen
als Privat-Mädcheuschule 1; Ordnommene Aktion sucht
Sache
als hätte der Vorstand der «monarchisch-konstii uuug die miutsteitelle Bestätigung arbeitern
rationellen Partei« in der Person des Herrn Entsprechend ihrem Statut umfaßt sie außer den
einen völlig nngeeigneten Kondidaten in Bosheceituugittasseu
7 Hauptktasseu uudbereitet
pernssicht genommen; es wird also das reingerückt
tu
der letzten Klasse zum
ihre Schule-innen
in den Vordergrund
sönliche Moment
die
ausgesprochen,
nnd die Erwartung
daß
HausleheerianemExamen vor.
»inonnrchischskonstitntionelle Partei« von dieser
Pers-an. Am Donnerstag fand, wie die
Kandidainr Abstand nehmen nnd eine andere «Rig.
Absch- qni Moskau beeichiei, im
ausstellen werde.
Nun ift aber auf der Parteiverfammlung in Offizietsllub des 8. Pein-met Gatde-Geenabieci
Libau an Herrn Harff doch die Frage gestellt eegienenis in Moskau eine Feier zu Ehren bei
werden, ob er mit den dort verlautbarten Un- dort eingeieoffenen Seh üler des P ersichten und sehr weitgehenden politischen Forde- naner Gymnasinnez statt. Die 85
rungen, wie sie in der Partei-Resolution Ausdruck
gefunden haben, übereinstimme. Herr Harff ift Gymnasiaften fahren in Begleitung ihm Lehcee
nicht in der Lage und nicht willens gewefeu, sich nach Voiodino, unt einen Kranz anf das Grab
mit diefen Forderungen zu ideuiisizieren, er hat der in der Schlacht gefallenen Angehörigen benicht die Verpflichtung auf fich nehmen können, Reginienis niederzulegen
bereits in der 4. Reichsduma für eineabfolute
Weltenr- Gegenübei den von der Presse gejüdif ehen Mitbiin
Gleichberechtigung
ger einzutreten, und daraufhin hat der Vorstand brachten Nachrichten, über die Aufstellung der
der .liberal-konftitutiouellen Partei« feine Kan- Kandidatur des Rigasehen Schnlhnlters P.
didatnr für nicht annehmbar-erklärt
D n n i s site die bäuerliche Karte der ReichsE- sind also sür diese Stellungnahme doeh dmnaiWahlen in Livland, konstatiert eine Zuwohl politische Meinungsdisserenzen maßgebend icheift des Herrn P. Dienniz an die «Rishsk.
gewesen. Und daß solche, nnd zwar sehr tiefgehende politische Differenzen, zwi- Myssl«, daß er bisher seine Kandid at n r
iehen der «monarehisch-konstitntionellen Partei« n o eh n icht aufgestellt habe, wenngleich er von
und deren Kandidaien Herrn Haess einerseits vielen Seiten gebeten wo eben sei, feine Kandibas
nnd der ,liberal-lonstitntionellen Partei« ande- tue aufzustellen.
rerseits vorhanden sind, das ergibt sieh klar ans
der in der «Lib. Btg.« veröffentlichten Pro- del Brig-n Der Gehilse des Ministers sür Hanund Industrie Wirkl. Staatsrat P. I.
grammrede des Präsidenten der letztgenannten
es
BaB a rk besichtigte, eoie wir den Rigaer Blättern
Partei. Denn in dieser Rede hält
ron G. v. Mahdell süe feststehend, daß wir entnehmen, am Freitag, begleitet von höheren
uns gezwungen sehen werden, «nene Bundes- Hasenbeamter und Repräsentanten des Wiesengenossen bei einem peogreisistisehen Zentrune zu
den Hafen, den neuen Kai im Bollgarsuchen«. Angesichts dieser Tatsachen ist es komiteea,
been Vorstande der monarchisch-tonstitntionellen ten, den neuen Hasen in Mühlgraben, die MagPartei durchaus verständlich, daß sein Kandis nnihossche Seemannsschule, die UmMiindnng bei
dat, Herr Haeff, in Libau abgelehrt wurde. Dünantünde, die Rigasche Navigationsschnltz
Dasselbe Schicksal dürfte aber dort wohl jedem den Holzhasen oberhalb der Eisenbahnbrücke
von der «monarchischslonstitntionellen Partei- und den
Lntzausholmschen Kai, dessen Bau in
in Aussicht genommenen Kandidaten bevorstehen, weil der Vorstand keinen Kandidaten in diesem Sommer begonnen worden ist. Dann
Vorschlag bringen wird, der auch nur die wurden noch der Exporthasen in Augenschein
Möglichkeit eines Bündnisses baltiseh deut- genommen und der Platz, der für die Speicher
Abgeordneten mit den Progressisten sta- des
Börsenlomitees bestimmt ist, desgleichen
«
ner
sogen.
die
Roten Speicher. Nachdem der Mininicht in völlig theoretischen Resolutio- ftergehilse in
Denn
drei Automobilen noch eine - Spa4.
deren
der
Verwirklichung
nen,
von
Reichsdimä gar nicht erwartet werden kann, sieht ber ziersahrt durch die Stadt unternommen hatte,
Vorstand die Ausgabe der ,rnonarchisch-loustitn·
wohnte er einer Sitzung des Börsentornitees bei,
tionetlen Partei«, sondern darin, praktis ehe in der er den Vorsis führte. Um Abend wurde
Politik zu treiben, nen das unter den gegebe- ihm vom Bdrsentamitee ein Diner gegeben, wornen Verhältnissen Mögliche zu erreichen.
er abends in seinem Salonwaggon Riga
In der Person des Herrn Harff glaubt der
haben,
gesunden
zu mit verließ nnd sich weiter nach L i b a u begab.
Vorstand einen Vertreter
verbunden
politische
Ueberzengung,
dessen
Mit den Wählerlisten sür die Stadt
einer durch langsährige Arbeit erworbenen Kennt- Riga beschäftigt sich eine Korrespondenz der
nis des städtischen Kommunalwesens und seiner
«Retschk’. Demnach sind in die Liste der I. KnBedürfnisse ihn durchaus geeignet erscheinen rie
4150 Personen ausgenommen, nm ca. 150
die
unserer
Vertretung
lassen, sowohl sür
heimischen Interessen als auch sür die Arbeit an dem mehr, als im Jahre 1907. Darunter befinden
großen Vaterlande-.
inneren Ausbau
sich ca. 1700 Letten, ca. 1600 Deutsche,
440 Nussenz die Zahl der jüdisch en Wähkapaf, 17. September.
ler
ist statt zurückgegangen nnd beträgt
Der Livläudische Gent-erneut Geheimat
Hosmeister N. A. S w e g i u s o w hat sich, den nur 290 gegen 514 im Jahre 1907. In der
Rigaer Blättern zufolge, Freitag nach Peters- 11. Karte gibt es 17 224 Wähler gegen 18471
im Jahre 1907 ; obwohl noch eine ergänzende
burg begeben. Die Verwaltung des Gouverne-

-

Tuge-

metuteleisVerwaudtex zu

ihm,

et

set et-

geutlich gar sieht MAY et hätte nicht einen
Troper Blut des großen Napoleou in seines
Idee-. Napoleon 111. entgegnete aber seeleutuhig:
»Dann habe ich seine ganze Familie
auf dem Halse.«
«

Montag- 17. ON September 19122
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kongieffes, der jetzt in Genf tagt, nnd in
der sich føgat italienische nnd iürtifche Friedensapoftel die Hand in Feenndfchaft reichen follten,
ift es zu fehe wenig friedlichen Szenen gekommen,
die nahezu an die Vethandlungsweife des ungaeis
schen Parlaments erinnern. Von den italienischen
Pazisifien war nämlich die Gruppe «Univn Lomoffenbar,
ba-dio« dem Zeug-eß fett-geblieben
weil sie es doch vorgeg, während der Kämpfe in
Ttipolis sich nicht mit den Türken öffentlich zu
verbtiidetn, nnd als eine unetfchtvckene Delegiettin
den Kongteßteilnehmern diefen Standpunkt klatzmnacheu versuchte, wurde fie einfach nie d e rgefchrien, und die Verhandlung mußte vom
Präsidenten unterbrochen werden, bis fich— die
Feiedengftennde beruhigt hatten.
Schon vorher Var die Stimmung

»

sür einen
gereizt gewesen. Und
swar war es Heu Gehn-t, der in seinem Bericht über die Jahresereignisse fortgesetzt Den t chlaud als den Frieden-störet iu Europa bezeichnete und dadurch den energischen Protest der
deutschen Delegierten herbe-ries, die ihn Wange-,
seiuespßehaupxuyg einzuschränken.
Ferner wird vom 27. (14) Sept. gemeldek
»Die Sitzen-gen finden nniee starke-e Euegnng
stati. Zu Beginn protestierten die deutsche n Delegierten gegen das vom Vorsitzenden
Gobat verieiene Refeiaiz sodann pi ot e stie tien die J i a l i e n e r bei der Frage des Krieges in Ttipolis· Als feiner eine Resolution
angenommen wurde, welche die Räum n n g
Regypteni seitens der Englänbet
verlangte, protestierie dee englische
Depniieiie und bezeichnete ben Lang-eß ein«-inderartiger
tonipeteni für die Entscheidung
Fragen-«
Also Protest über Pxotestl Und einen Ptote st rief auch die letzte Verhandlung am Sonn«Weltsciedeuskougteß«

recht

s

«

abend have-. Eine AgeniukiDepesche meldet un-

das-üben
Auf ber letzten Sitzung wurde eine Resolution ge en den Lnfitcieg angenommen.
Als ber
des Beine- Fiiedensbnreaug
die Lusts isser, die sich am Tripolitauischen
Kriege beteiligt haben, «Lufttäub et« nannte,
pioiestieiteu die italienischen Depuiiuien
umgiich dagegen.
Dis-has binden die Sitzung-s geschrosseu.
Dei nächste Kongreß sivdet im Jahre 1918
im H a a g statt.

åiäsideut

Deutschland
Im Vordergrund bei öffentlichen Interesses
nsd tm Mittelpunkte der öffentlichen Agitatioti
steht in Deutschland die Fletsehteueruug.
Dabei bat die, wie gemeldet, von ber Regierung
erfolgte Aulüudigung von Maßnahmen sur Etleiehtenmg bei Fleifchsufuht keineswegs sonderlich bemhigeub gewirkt, vielmehr tu den demokratischen wie in den asiatischen Kreisen ehe-

verstimmt·
Die demokratische ,B e r l. M s r g en p v st«
meint: Joa- msge sich die Regierung heute
schon gesagt sein lasse-: mit Palliaiiver, mit
Schein-untersten läßt sich die Bevölkstvsg heute
nicht mehr beruhigerr. Dafür ist die Rot sub
die Gan-dumm die durch die Not hervorgerufene
worden ist, allzu groß worden. Aber freilich:
ar- derr entschiedener
der Regierung, etwas
Beheburg
der Fleisch-di
DUlÄLlkaeuderes
kirren
r
tur,
allem,
was vorangew
nach
In

Wiser

sur

-

von
Umstande, baß
in
Fnden
ihre
zunehmenden Altetsbeschwerben

Baietn
die
des Regenten der
Umgebung am Hoflagee sowie auch der Einwohnerschaft von Beichtesgaden nicht verbot en
bleiben tönt-en. Deut greifen Fürsten fällt
einiger Zeit das Gehen recht schwer, der Nachtichlaf läßt in wünschen übrig, während am Tage
häufiger noch wie schon früher Eis eh sp fnn g ssnstänbe eintreten. Wenn nun auch nicht gelengnet werden kann, baß der 91ijähtige Fürst
Schonung bedarf,
der
tstz nach der
nden

des Prinziegenten
dein
Erklärung

keit

so

tg..«, dennoch kein Grund
«Fkkf.gtöåten

zu

direkten

Befürchtungen vorhanden.
Die seinerzeit wegen Ruhestörung aus dem
Sitzungssaal
entfernten sozialdemokratischen
Landtags-Nbeotdneten Botchaidt
und L e in e et sind am not-gestrigen Sonnabend
wie uns eine Agentur-Depesche meldet, vom Gäiicht zu Geldstraer im Betrage von 100 resp.
50 Mi. vetuet e i lt worden. Das Gericht
hat gleichzeitig das Recht des Präsidenten sue
Entfernung der Abgeordneten durch die Polizei
anerkannt

Frankreich

Der ZweibuubsErrthusiagruus hat
während der letzten Mausoer volle Titutuphe gefeiert. Die große Parade iu Rauch-, mit ber die
in Gegenwart Sr. Kais« Hoheit des Großsiiesteu
RitolaiNitolajewitsehabgehalteueu Mauöver ihreu Abschluß saudeu, hat ber örtlichen
Bevölkeruu Gelegenheit zu begeisterteu Kundden erlauchteu Vertreter der vergebuugeu
büudeteu Macht gegeben. Nach der Schilderung
des ,Figato« deucht-each die Menge bie Reihen
des mitttäriseheu Abspereuugsdieustes, stürmte auf
die Gruppe ber osfizielleu Persönlichkeiteu los
uud stieß laute Hoch-Reise
den Großsücsteei
Nikolai aus, der seiue Umgebung topshoch überragtr. Die Damen warfen ihm Blumen su, die
Männer schleuderteu Hüte uub Mühen tu die
Luft:
war ein wahrer Sturm jubelaber Begeisteruug Immer näher rückt um- deut Großiürsteu zu Leibe, der entzückt scheint, uud ben
Leuten, die zubrirglieh tue-deu, die Hürde entgegenstreckt. Mit Mühe erreicht er ieiu Automobilz aber nette, im.T-iueuph will mau ihu
trageul Der Weg wird ihm versperrt, tausend
Arme eeckeu sieh, um der russischeu Oberseldheeru
zu greiseu. Nur beu großen Austreuguugeu der
Begleiter und uieht ohue euergiiches Einschreiten
der Husarenestorte gelang et schließlich, der tobendeu Volttmeuge ihr fürstliche- Opfer iu entreißen
und iu Sicherheit zu bringen.
Uns seltsame Dinge stößt nean in. Pariser
Eisenbahnwagen. Dieser Tage fand ein
Herr in einem Nbieil der Pariser Untergrnnds
dahn Nord-Süd. eine Liste rnssischer
R e v oln tianär e, die in besonderer Veran-«
lassnng in Frankreich zn überwachen wären.
Der Herr beachte das Schriftstäck in das Polizeikonnnissariat des Viertels Saht-Thomas
d’sqnin, von wo ans ei natürlich an das Barean der gefundenen Gegenstände ging, das ei

für

aus

«es

·

.

denr Kabineiidei Ptüsetien übermittelte, worStaatspalisei Mann
ans es endlich wieder der ist,
Das Bemerkenswerte dabei
daß inzwischen der
Polizist, der nicht mehr die Udressen nnd die
Namen der Personen besaß, die er zn überwachen
hatte, trosdent höchst gewissenhasr seinen Bericht eingeschicki hatte, der allerdings karg nnd

Idowie

Japan.

Gesten in der Früh-. hatten« wir den ei
Das «Wolffsche Telegraphenisureaw vere
n Fro ft zu verzeichnen Die Dächer wie
eine
ans
st
die
dort
Tolio,
sendet
Nachricht
ani
auch die Sträucher und Gräser waren bereist und
vorigen Dienstag aufgegeben, aber erst am Dondete Tonnen hatte
nerstag eingetroffen ist. Der Grund dafür er- auf dem Wasser in
gibt sieh and der Mitteilung selbst. Das Tele- sich eine dünne Eislchicht gebildet.
-Cih
grarmn lautet: Tokio ist infolge eines durch den
Taifnn angerichtetenSchaden seit zwei TaAuf Verfügung des Livlävdischen Gouvergen faft vollkommen von der Welt abgeueuts
wurde dieser Tage Walde-uar Kala
Ueberall
Verheerungen
angeschnitten.
sind
50 Abt oder I Moaat Amft bestraft, weil
mit
richtet werden, doch fehlen noch Einzelheiten et unter einer fr e m d e u N u m m e r getadelt
Die Wirkungen des Taifnns sind in der Mitte war, die et von einem Bekannten geliehen
hatte.
der Südlüste am schwersten. Der srangbsische
Dem leichtsisuigeu Vergeber feiner Nummer
Panzerlrenzer «anleix« ist in der Höhe von wurde
das Fahr-echt
Jolohaina anfgelanfen, lonnte aber arn Montag
entzogen-h
wieder flott gemacht werden. Bei Shimonoseli
ist ein japanischer Personendatnpfer gescheitert,
Ein ehrlicher Finderl Am vorigen
die Zahl der Opfer ist nneh unbekannt. such Sonnabend hatte ein Buschmächten ans Paulens
japanische Krieg-schiffe haben schweren Schaden hof (bei Werto) in der Bolownewfehcn Handlung
-

.

gelitten; das Linienschisf ,Satsmna« nnd das hierseibft Schießbedaef aller Akt gekauft nnd die
Schnlfchiff ,Manju« haben die Maste eingebüßt; Waren auf die Lette gestellt. Er bezahlte und
vier Torpedobootszerstdrer nnd fünf Terpedoboote nahen von zwei Parler welche dicht neben einsind gestrandet.
Nach weiteren Meldungen ander standen und sich nach Umfang und Gewar dieser Taifun der schlimmste der lstzien wicht sehe
glichen, den einen, in dem er die von
50 Jahre. Der angerichtete Schaden übersteigt
gelauften Waren verpackt glaubte- mit sich.
ihm
40 Millionen Jen. Die Zahl-der UmgeNach einigen Stunden öffnete er den Backen und
inmmenen ift groß, nnd viele Tausende sind ob- da sand er zu feinem höchsten Erstaunen statt
daehloQ In Nagoya blieb lein Hans nn- Patronen
ein-e Menge Papier- und Silberbeschüdigt. Der Hafen wurde zerster Drei
eld darin. Sosort machte er sieh aus, um den
Dampfer sind gesunken, mehrere gescheitert. In
zurückzubringen
Pack-n in die
Gifn wurden 262 Personen getötet nnd fand jedoch das Ges äft bereits geschlossen
283 verletzt. Ja Osaka wurden 20 000 HauOhne sieh lange zu bedenken, begab er sich nun
zerstört.
auf die Polizei und lieferte dort das fremde
Eigentum ab. Der Pack-n enthielt, wie nunmehr festgestellt wurde, 2003 Abl. in barem
und Silbermünze; er gein
Jn Berlin halber löseigliche Hofe und Gelde,
einein ern-alter, den das Geld aus der
höete
dem
vor
Zutritt
seiner
großen
Donichor
Kon- Bank gehoben hatte und in der Bolownewsehen
zertreise nach Rnßland am Sonntag vor einer Bude den Pack-n
neben den des Baschwächierg
Woche ein «Ibschiedslonzert« gegeben. hingestellt hatte. Der
kann sroh sein,
Dazu schreibt die «Tägl. Rdsch.«: «Ibschiedö- daß seine 2000 Rbl inVerwalter
ehrliche
Nachbarschaft
tongert
das müßte weh-nötig klingen, wenn geraten
—h.
waren.
man nicht wüßte, daß es ein Abschied
Wiedersehen ist. Pros. Hugo Rudel hat am
Sonntag noch einmal vor Zutritt der Konzert-

Palschen

ser

Y»Ä—-

Lokales

usw.

gandluug

aus

reise nach Rnßiand seine Scharen um sich versammelt und einer andachtigen Htlgergemeinde,
welche die weiten Raume des Domee bis aus
den allerletzten Platz süllte, eine Anzahl der
Chorgesange zu hdren gegeben, mit denen man
in den nächsten 14 Tagen im Barenreich, vor
allem in Moskau und Petersburg, Pionierdienste
deutscher Kunst verrichten will. Das bistoeisch
anfgebaute Programm führte von Palestrina und
Jacopo Corsi (anch das Dort- a te r Konzert erCoesy zu Joh Sebastian Bach,
gxiichard
netePalWagner
eftrisea und(Chor
aus dem «Liebesmahl
der tilpestel«) und Hugo Wolf. Alle so oft gerühmten Vorzüge der erlesenen Sängerschar lamenzu bester Geltung, nnd wenn diesmal etwas ganz
besonders aussiel so war es die unendlich fleißige
Arbeit, welche auf die leisesten Abschattierungen
der Pianostellen verwendet war. Der von dem
Knabenchor allein vorgetragen vierstimmige
schwedische Vespergesang mit seinem verhallend-en
«Judilate, Amen« war in dieser Hinsicht ein
vollendetea Meisterstück Neben den zahlreichen
lateinischen und deutschen Gesängen, mit denen
man dem russischen Publikam (nnd vor allxm
unseren deutschen Landsleuten an der Moötwa

und der Nema) die Vielseitigteit des Cjoreg zu
beweisen gedenkt, wird man auch eine Motette
von Arenstl und einen geistlichen Gesang von
Peter Tschailowlti darbieten: die Rassen werden die Lieben-würdigtest in schätzen wissen, daß
man diese beiden Nummern sogar in t h r e r Sprache
singt.« ——Eg scheint, wie wir dem hingusüzen wollen,
als ob die Städte, denen leht die Ehre eineBesnches des Berliner Domchoret in Aussicht
steht, weiteisern wollen in der Gastlichkeit der
vAufnahme der Gaste aus dem weltberühmten

-schließen.

I

Konstantin-pel, 29. (16) Sept. Jusolge der
Absage der großen-Mundt-« ist beschlossen werde-H
DivisiouMMauöper tu den Bezirken
Adxianopeh Bahn-EIN Mit-mitzu, Eis-UND
Uegkäb, Achill-, Such Elbassau und Dkamma
qbznjaltetp
·Dem sgrbischsu Gesandten, der daraufhin-O
daß die in Msicedonien angeheilt-men setbiichcn
Militäettavgpoete
würden, wurde
geantwortet« Ssrsbien müsse eh vespflkchtew das
durchgelassene Kriegsmaterial Licht gegen die
Titels-i zu gebrauchen.
Die Pforte verspnch dem protestieeendeu
griechischen Gefaadtevs eine Untersuchuug beeßep
schießmig des griechischen Dampfe-es bei Same-.
»

»

«

f

wechseln-Eisen

Rußland machte eine freundschaftk
liche Vorstellung wegen schnellste-

Eiuführuag

dersämtlichenßeformen

in Munde-ein.
Am Uket dez StutarisSeeß schdsseu« hie
Mouteue grinet auf tüxkische Soldaten und

nahmen 10 gefangen.
Tit-Asche Tenppeueinbernfnngem
usskübs 29s Us) Sspks
Den Redif
ttnppeu WUEDI bethlstb sich bereit zu
haltet-. Die 11.Divisiou wird ans Mitwwitza
Nach Abiiawpcl gesandt Eine UrtillerieHDivisioa
ging aus Mouastir nach Kopxülü. - Eånbemfea
wurden die Rediftmppeu der Divisionen in Uexküb
und. Mitten-itzaMuthes-, 29
;Sept. Haxiwan und
Darchauwan begaben(16.?fch nach Ussga, um den
Chumchea vom Unabhängigksitzpriazip cis-zubringen. Sie tot-sprachen dafü- 2 Mill. Lam Nach
chigesischen Qusllen ach-nen die feindlichen Miser-

haadlspmgen mit dir inneren Moagolei ein«-u
günstigen Verlauf. Ja der mandsch u r i
cheu Presse wktd ein tabiater Feldzuxz
geg e n Rußl a u d unratsam-new Mag
fokdert die Entscheidung der mongolischeu ange
dusch Wassengewalt
Takt-, 29. (16) Sep. Aus Schaughai
wmde die Cholera in Japan eingefchleppL
IRS-samt sin 5000 Fälle icgistgäett Dkr
dritte Teil des Füll-: vetltef tödlich. Ja Tot-o
kamen 40 Estgautuugeu vog.
29.
(Dstafciks.i),
Marquez
(16.)
Loreuzo
Sept. Das deutsche Kvufulat ist mit sämtlichen
Dokameutey niedergehn-unt
·
Wafhinqtom 29-. (16) Sept. Des interessPetersburg 16. Sch K d ni g K a « vo n
Rumäuieu ist sum inssischen General- tiouale Hygiene-Romas beschloß, im Hang ein
ständig-s Hylieuesßuskeau einsucichten.· Der
fe ldmatfchall ernannt worden.
Die M. 26 ber »Musik. Sitte-du« und die nächste Kougseß wird wahxscheitilich in Moskau
Ri. I des ,Lgtfch« wurden wegen Wahl-stillst be- abgehalten werden.
Zwei Militärfliegep stürzten sich
schlagtmhmth
o d e.
T
zu
Bei-wesh, 16 Sept. Gestein besuchten die
Gxoßfüeftingeu Maria und Anastassia Nikolajewna in Begieitugeg ber Hoflciitick Schwäher
Handels- und Börsen-Nachrichten
die 2sk assige -Mtnistetinmsschule für Mädchen
nnd wohnten dem Usterxicht in der 1 und 2.
Petersburs, 15. Septembir. Auf des henKlasse bei, wobei sie die Schükeeimeen übe-« ihr tigen Peiessburger Böirse machten sich die
Alter und ihren Unterricht ausfragtem
Kriegxbeforgnisfe stazk geltend: die Lage
Am Abend nisten Ihre Majestätete auf der Vulkan-Halbinsel wigd pessimifiifch bemit ben erlauchtete Kind-ern nach Spata cis-» urteilt und im ersten Seh-keck schgitien die spekuZum prächtig betorietteik und illuminierten Kai- lativen Jghabet von Aktienpapierm FUAU gsis
ierpavillou gaben ber Obeidikigietende ber Doversänken. Die BaissesPartei act-Mete, ber
æxäseuveiwaltuug und der Gouvernem vog- »St. Pet. 8.« zufolge; mit Volldampf und die
Gwdno den Alex-höchstes Herrschaften das Geherrschende Mißstimmuan gestalten das Geschäft
leit. Sie übe-nichten Jhrex Mai. ber Kaiserin zu einem im höåsten Ggade erregten-, Dei
nnd den Geoßfärstinueu Blumekstxäsiße
Schluß war ruhiger infolge des gachZassikvikieu
Archiv-sei,
15. Sept. Ja den letzten Angeln-ts.
«
drei Tagen sind keine Meldegngezi über die bei-m
Zusammenstoß der Dampfex «Obnswka« need
»Wie-gieß« Vernuglückteu erfolgt, weshalb die am 12. Sept. festgestellte Ziffer des meteorosgphikwqwsium cis-kais uxkivstzsieäi
von 15 Personen als endgültig betrachtet wird.
vom 17. September-Ists
Berlin-, 29. (16.) Sept. Baden schloß sich
9 Uhr ab;
7 Uhr
«
1. Uhr
Pgevßeu tm in Sachen der Maßregeln zur Ergestern.
mittags.
leichterung des Fliiichimpoxts.
Schwein 29. (16) Sept. Die Gw
BarometMMeeretniveM 772.6 769 5 768 2
Lufttemperqt.(Centigrade) » 2.5
hetzogiu
5.6
ist von einem Sohn
88
den worden.
Wind-ichs. (u. weich-sind. ; wswst wsw4 wsw7
2
9
7
Wien, 29. (16) Sept. Der bulgaxische Ge- Bewölkuug Gehxktsy
Mdes
in
hat,
Pe.«,
sandte
Paris
nach
»N. Fr.
p.
Wirtin-and
Timp
1.
suche-s 1.8
festgestellt, daß die Möcht nicht ein einziges Mal,
2.
unter Berufung auf die Erhaltung des status
8. Embasstak in Centimu 8026.
·
quo ben Art. 28 des Berliner Trattats angeZeugs-aph.
aus
Wettern-IsmPeter-Etwdem
geogmphischeu
wendet haben? Doch außer
existiert auch ein Moralischet status quo in den für morgen: Warme- reguerucheo Wem-. «
-

so

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

»

.

.

»

—-

Wetterbericht

Alex-nehm

l

eutbuEts

law-gequ

-

Chor. Namentlich dürfte Reval den Rus
weitgehendster Gastlichkeit wiederum glänzend
bewähren. Wir lesen dazu u. a. in den Revaler Blättern:
In Reval haben sich unzusammengetrete,
sere 4 deutschen Gesangeereine
nen die Berliner Gaste gemeinschaftlich in entpiangen, und in vielen Hauserm wo die 100 Mitwirkenden Eintehr halten werden, sieht man
diesem Besuch und dem 22. September als einem türkischen Provinzer nämlich Most-, Brand,
Plünderung. Soll dieser status quo auch anfshohen musikalischen Festtaae entgegen. .«
iecht erhalten bleiben. Der Frieden ans dem
.

-

PJkergeld

-

~.

Betst-ad- 29. (16) Sept. Die Gerüchtq von
den Mobilmachuugeu der Türkei erregen die Gemüte-. Für den Fall der Bestätigung einer Mobiljnachnng Butga
riens wird Sesbieu sich dem letzteres-m-

Riedetichläge

Für die Rgdattion verantwortlichWei.u.paiielil»t. Im- s. Mattisxsxz

·

»

»Die preußische Regierung beschloß die Einsuhr frischen Rindfleisches aus dem Europätschen
Rußland nnd frischen Rind- und Schmeinefleis
schez aus Serbien, Rumitnien und Bulgarten
site einige große Städte mtt der Bedingung, daß
das Fleisch zu möglichst billigen Preisen verkauft
werde, zu gestatten. Ebenso ist die Elnsuhr von
srtschem Schweinefletsch aus Rußland nach einigen Städten des Osten- und die Einsahr von
Schlachtvieh ans Holland tn die geeigneten kommunalen Schlachthauser gestattet worden. Das
Verbot der Einsuhr frischen Rindflelsches aus
Belgteu ist aufgehoben worden. Zeitweilig ist
die Zahl der aus Rußland zur Einsuhr nach
Oberschlesien gestatteten Schlachtschweine erhöht worden. Außerdem sind einige wichtige
Taris "Maßr eg eln projektiert. Schließlich soll dem Bundesrat durch ein Gesetz das
Recht gewährt werden, Kommunen, die bit
sich einen Fleischverlaus einrichten, einen
Teil der Zslle US M. von 85 oder 27) zurückzuznhlen.«
Die beuntuhigenden Getüchie über das Be-

Erlaßded
Reis-«vistenbasVeueiseuinzAusland
untersagt den

Kriegsmiuistrrs

.

Menschen und erliegen zuweilen ihren menschlichen Regungen
Ja der zweiten Sitzung des W e l if ei e d en s-

-

J

dee vemägt Um uns zu beweisen, wie leicht
es im Grunde ist, diese beschämende Schwäche
zu— überwinden, veranstalten die internationalen
Feiedensseeunde ihre Versammlungen« und Kongeesse. Leider sind aber auch sie nur schwache

-

-

·

Die kriegerischen Friedensfreude.
Des Traum vom ewigen Völkeeseieden ist
gewiß ein lieh-es Ideal, das den Männern und
Frauen, die es site die Welt eiteäunien, Ehre
macht. Wenn es bisher nicht gelungen ist, diesen menschenfreundlichen Traum in die Tat umzusepeiy so liegt das zweifellos an der Schwäche
der Menschen selbst, die sich immer noch nicht
zu jener abgetläiten Charaktecstätle durcheingen
können, bei der man sich unbedingt unter einan-

-

.

U llg. Ztg.« folgende Mitteilungen:

«

·
17 Vetwundetr.
Sestos-, 29. 16. Sept.«ELn

·

Ausland

A

Gestirn griffen die Tit-ten die Jtaliever bei
au.
Nach mehrstüudigem Kampf
wurden die Türk-n unter großen Verlusten zurückgeworer Die Italiene- verlocen s Tote Und

Mistpat

·

A

ERSTE-gösse

«

ausländischen Fleisches nicht
nationale Frieden-teures hat, wie Einsichtmmitigeube
Cyfahriiggeu.
send-Zins
die Helsingfoesen Blätter berichten, eine SymNachdem eine Anzahl rheinischer Städte dazu
pathieäußernng In Gunsten Finnlandsind, dänisches Fleisch durch
votieet.
-.-.lnf Anregung des Generalgonvev übergegangen der
Metzgertneister oder direkt an
neues hat die Obetichnlveewalinng die Ueber- Vermittlung
lassnng von Vallsfchnllokaiitäten an s ozials die Konsumenten abzugeben, macht es bereits
einigen Stadtvertvaltnngen Schwierigkeiten, non
deutet-at ifche Redner vetb ote n.
Dem Jugend-bund des Arbeiten-min- in pr Dänenratl Fleisch zu bekommen, daß unterdessen
einige Mark pro Zentner in die
ist die Genehmigung gut Abhaltung einer Soiree auch tungegangen
det
BetHöhe
ist. Einige rheinische StadtZagehötigkeit
mit Suspeisen wegen
des
eini sue sozialdemokratischen Partei v erwe i- verwaliungen haben infolgedessen nunmehr die
Absicht, holländisches Fleisch anzukansen.
g e It worden.
«
In ihrer neuesten Nr. macht die ,Norbd.

-

»

-

Kuttegyättiggxisäiks

"

;

Erfahrung

Elle-höchsten

l

neue-Ziehen

»

«

fortgeseth

de-

.
Eimumig ds-- usi. 23.
Pug, 29J(16) Sept. Der Flieget
sank-, der gezwungen war, zu landes, erschlug
mit feinem onpeller ejii »70-jäx)riges Ehepaar.
- Paris, 29. (16,) Sepå. Dugch einen Bunds
wusch auf Madagadtas in einem Dorf dex
vainz Majuxtga 550 Eiu g e b oren e u i«
Düt t e u vernichtet Gegen 1500 Menschey
siad obdachloz. Die Vsiiluste fis-d bedeutend-. «
Lande-, 29. (16) Sept. Auf dem Rauper
-Vcll Jsle«, der km Hamburg kam, starb m deJP sst ek- Schsssdjauge. Ein anderer SchiffslUUSE starb bereits in Hamburg-; ein dritter peij
verdächtiges Maul-:- blieb is Cnxhafeu.
Halm-val, 29. (16.) Sept. Ssas o u o w
und Gr e y hgben ihre Konstanzen geschlossss
und siad abgecetft. Ssafovow bleibt bis Mitte
der nächsten Woche in Eggland Mitteilusgen
über die Ministecbesprechuugeu liegen nicht vor.
Gase-hast«- 29. (Is.) Sep-:. Das iuisiiche
Geschwqder ist abgebenpr
Rom, 29. (16.) Sept. D’c
Sappeme ugd Sasitäte 1.
1887 und 1890 siud Einberuer

.

untere

.

susweiäungsauges
sauern

unsere

«

Be

soeben im Verlage von Jonck n. Polietvsly in
Riga erschienen ist, unterscheidet sich, wie die
,Rig. Rdsch.« reseriert, hinsichtlich der Anordnnng
des Miterials nicht von den früheren Ausgaben.
Ren hinzugekommen sind jedoch eine dankenswerte
Zusammenstellung biographischer Daten sämtlicher
ber Opposition einen
ichen Schritt.
Einige Blätter bringen ungewssnl
die
Bona- Glieder des Lehrkdrplrs im Zeitraum der Jahre
erufmtg
Lawg iu- Zusammenhang mit des Manifestatios 1862 —1912, ein historischer Rückblick des Jngneu des Uniouisteu in Ulster, die meisten Technologen G. Schmaehling über die wichtigsten
und itaBlätter aber glauben, daß der König und Sti Momente im Leben des Polytechnitums nnd
Ort
Daten über Freqienz, Heimat
Edwaib Grey wünschet-, baß Bona- Latv dem tistische
Schuldildung
der
der
Studiums-en.
dem
Seit
Meinungsanstansch mit dem Hofmeistec SisNovember des Jahres 1910 waren die Herauss otcotv beiwohne.
geber, die Herren Max Raserei-any Paul RiesenIrland
sahm, Julius Dahlfeld und Erhard Geiste, mit
fund in Belfust eine gran- der Bearbeitung und Redaltion des umfangreichen
IniKreitag
diose
auifestution gegen Homerule Materials beschäftigt. Såe haben sich wahrlich
gestatt. In Unter-Halt wurde unter der Begeistes nicht kleinen Mühen dabei zu
rng ber Anwesenden dem UnterhaussMitgliede habt; die Beschaffung und die Kontro e einer so
Edwnrd Tuns on eine alte Fahne eingehändigt, großen Menge von Biographien ist, wie leicht
die der Ueberlieferung nach vor 222 Jahren begreiflich, mit enormen Schwierigkeiten verknüpft
König Wilhelm 111. in die Schlacht am Bohne- nnd erfordert ein ganz bedeutendes susgedot an
Fluß begleitet hat. Dann wurde die Fahne in Spannkraft und Insdauen Bringt doch alles
Prozession In beut feierlichen Alte ber Unter- Ein allem dieses Buch Kunde von 9931 Stuzeichnung der Verpflichtung sum Kampf gegen denten nnd 800 Professoren, Dozenten
Some-nie einhergctragen. Carfon erklärte, die nnd Lehrerin Zu ausgezeichneter Weise unterFlagge sei eiu heiligei Vermächtnis, angesicht- richtet dieses Aldum Academie-um über den
desseu man nicht ruhen dürfe, bis die Verschw- Rang und den Wert der Rigaschen Hochfchule,
rung gegen Ulster niedergetreteu sei. Die Berda die von ihr ausgehende Wirksamkeit durch
untwortltchteit für das, was komme, falle der einen Blick auf den ferneren Lebenslauf ihrer
Regierung su.
ngltnge beurteilt werden kann.
Jedenfalls
China
haben sich die vier Redakteure des Baches um
weite Kreise sehr verdient gemacht Das Aldum
Uns Peki u g meidet ein Telegtamm aus- Academie-um
kostet geb. 5 Rbl Eine russische
eRegi
ländischer Blätter: »Die Inssische
tnug ließ durch then Gesandten eine Note Ausgabe soll demnächst auch erscheinen.
überreiche-, in der erklärt wird, Rußland würde,
Um Sonnabend gelang et dem Revieransseher
wenn die chinesischen Truppen nicht aus des
söggh beim Haaefcheeeider L. in der FischerMougolei zueiickgezogen wütdeu, seine S chntz
Stmße eine geheime Spielhölle anfhereschast über dieMotigoiei aus zudecken,
in welcher seit einiger Zeit fleißig
üben und die Trupp-n treffe-um«
Diese
gespielt worden ist. Sieben Pessos
Dazu-d
eine
bisBestätigung
Nachricht hat
authentische
her nicht etsahtete, zeigt aber mindestens, was nett wurden beim Spiel angetroffen. Die Spieler
der Wirt sind dem Gericht übe-gelben
»
man in Chan besücchtet.
wol en.
»

Eäåsagfogiicheö

Tot-kram-

I

O sen-g

;

«

Riga, bat-. in Anlaß des
lytechnilumsänu
50
jährigen Jabil ums des Joftitnis 1862«—1912

i

·

f

«

..-

Das Album Academie-am des Po-

«

bit-bis lautet-: »Aus-»New RichtReues.«
England
König Gen-g berief, wie mts vom Souabeud aus London telegcaphiett wird, am Sonsabend den Führer der Dppviitiou, HaiBonar Lato, zu sich nach Palme-11.
Die Presse sieht in dieser Berufung des Führers

215

,

bat Gebäude reich mehr ausgebaut werden. gangeu ist, muß angesichts ihm gottgewollten
Wer wird same vor der Welt die ~ossizielle« Abhängigkeit von den asiatischen Rotstandss
Veraglwortmeg für die Erhaltung dieses Destjun-Lisetten nich-t- Stank-en :«·
mals reageu, das bisher unfreiwillig von einem
Die ngrarische ,Deutsche Tage-geitung« hingegen klagt: ,Nur eine Bemerkung
Verehrer Teilst-ais erhalten wurde.
Chitmir. Hier wurde der Redak i e u r un die Adresse der Regierung können wir uns
des «Wolyngtaja Pstichta«, dem in kurzer Zeit nicht versagen. Die ,Hkordd. Illig. Z ist allerStta f e u is der Höhe von 1700 RbL auf- dings vor mehreren Wochen in dankenswerter
erlegt waren, für einen Artikel «Wähla nnd Weise den Schiesheiten und Uebertreibungen der
Joch« mit I Mou a t Urr e st TenerungsiAgiiation entgegengetreten Aber jene
Ausführungen sind von der Presse, siir die die
e tat.
ange Teuerungssrage nur ein Born-and sur
tust. Hier ist, da «Rnsst. Sile-so- Ine gegen
Landwirtschaft und gegen
folge, ein eiliges
eiugetrvffeu, wonach
ganze Wirtschaftspolitik ist, meist gar
die S istiern us a er gegen die Kame- Ju«
ni t oder nur unvollständig und vergerrt wiederben schwebend-I 80
gegeben, nnd die H ehe ist nur nrit ständig
le genh e i t e n seitens des Misi ei- des
worden.
verstärkter
Kraft
samt wird.
die Regierung ihr dann lange ochen hinDaß
Jan-. Für ben ehemaligen König
tatenlos zugesehen hat, konnte weder
Mantel von Portugal sind, du «Utto dnrch
der Aufklärung und Beruhigung der Bevölkerung
Rossii« infolge, in Wische- bei Jalta im Schloß dienlich sein, noch auch, wie zahlreiche Preßars
Ippartemeuts reib-reitet worden. Seine Ankunft tikel gezeigt haben,
ihrer eigenen Autorität. Die
wich in der-nächsten Woche etwa-ist.
Re ierung hat doch fchon in anderen Fragen die
Uns-hat« Jst einem Zuge der Bahn Watmachen müssen, wie schwer die Folgen
ichemsMottau ethischen Die b e eine Waggous einer verhehenden Igitntion zu beseitigen sind,
ist, raubten 8 Pnd Ti Milbe-, einen Kasten wenn neun erst zu lange freien Spielraum gemit Tischseu nnd den Ko er eines Sehw e i
lassen hattseit am
Hof.
Man macht übrigens mit ber vergüustigteu
Finnland Ver in Genf tagende inter-

soll

Täså

-

Montag; 17. iso) September 19123

Rotblivländische

M 215
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16-jalmg-e8 manchen
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Nach sonstw»
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Nach
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:

an der Ecke der Pastor-It- u. Poploik
.
stk.·l7 worden am 1. Oktober (1. J. Noch Muts-mite- :
Amhlsohspokolscluk oto-seisIIIUPII.« Näher-es daselbst, 2 Tr.

«
f

-

.

.

.

-

l

-

.

T.
.

«

«

Proßoriæ

L

gn set zarten-tu ga- ist

Prosidonf Linooln.
(

-Os

AntoniusPka Mathem
Normvn Monat-ohsteif-markVcnäalla.
Hoorch
Fällen-w

swa.

«

.

»-

»
’

»

~

»

»
»»

Duma.
Gesung
sproowalct
Alagia-

Brastlla.
»Amt«-.
seyn-igPotsopojjz

si·

«

..

«-

st;

—-

-.

seine

,

«

gimmerm

5

fragen

»

-

-

z

Neumarktstr. 10.
g«x.««EIÄ lxoltzo

s· ·-

;

M von c- Mattieiny seyen

——«

;

3-zöllisgc YMre

«

Läg Isl tlklzmzett h verkaufen in fdexi Schloß-

««

.

..:

.«

.

z

. -

b
«

.«

s.

»u)

Os-

E.

Mühlen»

bvoüit Hauswächtor.

.

von

mever

R. 7.
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«·«(Der alte Ajax, Coufine Thilda, Auf gebahntem Wege, Die·Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Amulett)
ben

operen Klassen

mijtlerer Lehranstalten bear-
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Die Herren Buchhäjkdler erhalten«
50 Kop.
Die Aufträge werden
Unter Nachnahme
-

«

Strasss

beitet und mit einem

warmer Verandagr.
Bade- und ienstbotenzimmey mit sallen
Wirtschaftsbequemlichkeiten, Wasserleitung,«
Garten etc., auf Wunsch auch Geist-Licht
und Telephon, zu vermieten. Zu er-

«
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für den Gebrauch in
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Eine renovierte
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Bolzen-ich

..,
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- 4-.-10. ,

Wohnung
Ema
Zimmern
zu vermieten

-s·

Ist-Inst

?Rathaqutr. 18; Qu.

s

...·

Qu. 9. Von 2-—4·Uhr nachm.

"Z«»Batavja.

.

.

Potexson.«;;-

von 5» Zimmern, Küche und Wirtschafts-«
räumejnsmieEfrei
Scharronstn 11.

Bat-Min.

«

N.vorm.Rad-s
.

worden

Sternstraßes 13
freundliche Zimmer zu vermieten-

Kocbmathek Karl Rms
8.

in allen Farben sind ans J
gekopmep.
;

»

-

« Balgaria.

»

7.J1«0.
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,

.

27.-9·

-

1, Nach Kannst-«

Ståbenmädchen
und eme Köchin

.
guten» Zeugn.
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mobltette Wahns-un

I

«

Böden aus Rohr zusWienerstühlen werden eingesetzt, ebenso werdensNepakatuten
"gnt nnd sauber ausgeführt
Um fckundlkche Bestellunng die pkompt
angefertigt werden, bittet sder blinde

Johannisstr. 5,-Qu. 3·

voy 4 Zimmernj Entree und-Küche zu
vermieten. Zu besehen von , 12—1
Alexanderstr. 35,·obexx.
f

cincjnnatt.

.

12.,10.

Nach Windeln-ilsNach sann-sah sa.:

J
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-
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Nach stumm-o-

-
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Patriaja.
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Zimmer

Zimmer u. .Zubehör) für die Winter- Its-:
monake zu vermieten. Zu besehen täglich von 10—11 Uhr —’Mühlenstr. 11, I. ,
Geräth-; sicuka ,unä-liasorssolsss
An stil elzende Mieter eine
"·
Auge-str.

Post- und Passagiordampkorn finden statt:

;28.j9. Postdamptek
--

oder Verkäuferiåy bin der 3 Ortgipr.
mächtig. Off. erb.s«llb S. E. i. d. Exp. d. Z.

Für

Hbtahrton von

möblicrte

vermieten

sambakg-Amokilta-l-iaie.
Die nächsten

--
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Feuilleton
im Automobil. II.
(Von der Großfürstin Viktoria-Fahrt)
Für die »Am-lieb Bis-« von M.
Der nächste Tag in Königzbetg war
vornehmlich einigen Beratnugen mit den aqu
ländkscheu Teiluehmeru an des Großfütstiu MktosiasFahtt und einigen letzten Vorbereitungen
geweiht.» Zu Spaziergängen used Eintäufes fand
man natürlich auch noch Zeit. Am Abend gab
der thdemiche Automobilssklub den Teiluehmem

-

.

.

«

»

der

estuifcheu satte-alk-

,

f

aus

Ratshosichen
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baustdirifsaftlichen

Fellinictyuy

-

-

sem

s

-

das es

aass

Wir hatten eben das Gut nnd das Dorf
im vorgeschriebenen bedeutend
verlangsamten Tempo passiert, als bei der Anssahrt aus dem Orten auf etwas schlüpfrigem Wege
ein von einem Knaben knischierter leichter Bauernwagen, deu- wir überholten, auf unser wiederholte« Signal zu spät und nach der falschen
Seite medic-g. Beim Passieren stieß das Trittbreit Unsere-I Untemobilz gegen das Hinter-ad
des Wagen- nnd stürzte ihn um. Das Pferd
und galopplerte davon. Der Knabe
rißzi sich los
kletterte klagend ans dem Graben hervor, schien
aber mit einer leichten Kontusion am Fuß und
dem Schreck dar-angekommen Ia sein. Es erschienen sofort Leute, die uns bereitwillig halfen,
das Ante voa dem in ihm sestgeleilten Wagen
zu befreien; es erschien aber anch der Gutsbesvollmächtigte vors Keischnllen, der mit sehr strenger Amt-müsse sich die nötigen Notizen sür eine
eventuelle gerichtliche Klage machte. Der ganz
sgeringsliglge Schaden an unserem Wagen ließ sich
;

ITrasch

-.

.

-

der Fahrt einen opuleuteu Bietabend.
Um Donner-tag, d. 6. Sept., fand zwischen 9 und 7«12 Uhr der erste Start der
19 lanlarrierenden Wagen vor dem
Sackheimer
Tor statt. Ich war dem sehr schönen angeblich
so HP leistenden Mermis-Wagen des in Ostpreußen grunddesihlichen Baron K. als Unparreparieren.
teiischer zugewiesen Jeder Wagen erhielt nämUm this Uht passiaten wir Ey dtkuh nen.
lich jeden Tag durch das Los einen Unparteii- Die Zollabfeetigung und Paßvisitation im beschen zugeteilt« dessen Pflicht ed war, die Üb- nachbarten Ittballen war äußerst coulant.
fahrtsgeit vom Staet, die Artuuftggeit a»m-«Flniih, Im Bahnhos von Witballen nahm man rasch
ferner während der Fahrt jeden Aufenthalt, jede M Fsühstück zu sich nnd weiter gingdt nach
Panue,"iiberhaupt alle-, was bei der Bewertung Rußland hinein. Den schaese Wechsel im Chader Leistung des Wagens ins Gewicht fallen eakter der Umgebung versehlte auch beim diesldnute, ins fegen. Streckenbuch zu notieretr.
maligen Passieien der Grenze nicht seinen EinUm 11 Uhr erfolgtesder Statt
sdtnck ans mich. Verschwunden waren die schmucken
genz. Die heute gu leistende Strecke Kd nigd Baum-eilten , von den Chausseen und an die Stelle
dergslkowno betrug 251 til-et. Das Wetter der die Landschast freundlich belebenden, siegelwar ichs-, die Chanssee vorzüglich. Mit recht gedeckten toten und weißen Steinhänser waren
gleichmäßiger Geschwindigkeit den etwas ssliber die beanngtanen, stidhs resp. monigedeckten, niedo Klar. in der Stunde ging es durch die gut drigen litauischen Hüttchen getreten, die den
bebaute, aber sonst Licht MEDIUM sstpstußkschs monotonen Charakter der Herbstlandschast noch
Ebene, durch Tapiaus Instruer Gumdinnen, deestittkteen Hatte uns schon in Deutschland
Stettin-deren Gehirn trennten und nur noch namentlich die Jugend stendig begrüßt, so
2’·-8 Min. von der-« Grenze, da ereilte uns ein Tmikchte sich in den Fabel, niit dem unt in NußMit-WE- bas uns fast eine· halbe Stunde Tland die allenthalden an unserem Wege zusam»
aufhielt,
- mengestesth Beut-terms empfing, eine deutliche

unsere-»sa-

-

;

;

z
;

kige

Krischullen

1400 Kilometer

»Amt«-« vornehmlich ans dein Dis-theFalls-schen Kreise sugegasgeu sing ilaqhtt
va- gesanme Blatt mit Bestimmtheit schließe-In
dürfe-, daß is iq it sei m t t if ehe u Geistes-bedem

und

Note von Ehrerbietung: die sehr zahlreichen läuten der Verteidiger aufzuhalten langsam
Landpolijisteth Chausseewächtee und Gemeinde- senkte sieh darauf die Straße tief hinab ins weite
ältesten invitierte-, viele Bauen- uud in den Tal des Riemen, in dem, von Dämmerung nnd
Städtchen selbst viele Gymuqsiasten grüßten höf- Nebel halb verhüllt, sich Kiran mit zahlreichen
lich. Bald machten wir die Erfahrung, daß Kirchen nnd einzelnen bereits entzündeten Lichtern
wir tfm so ehre-hiesiger gegtüßt wurde-, je erstreckte. Wir passierten die recht primitive Floßrascher wir fah-et.
brücke, durchqnerten die ganze Stadt, angestaunt
Beim Passieien der Mel-s und Gaenisone von dem
In unserer Begrüßnng gusammenges
siiidtchen Willowischli und Maiiampol strömten, meist nngetanften »kom-. Kowno«, erkonnte ich mich des Gedankens nicht erwehren: klommen die gegenüberliegende Uferhdhe und er»Die armen Gebildeten, die hierzu leben ver- reichten endlich die bereits außerhalb der Stadt
mteili sinds« Und doch scheineneinige Strah- gelegenen Knie-nen des 111.Donisehen Regiment 3,
len der aufgehenden Sonne der Kultur sich auch auf dessen Uebungsplatz
sich die Wagenbnrg der
in diese Gegend zu dem-en. So begegnete-e wir Antomobile formierte. Sämtitche Fahrer
mußten
auf den Chanssee nicht allein jenen von peitschen- sofort, ohne etwa Reparatnren vorzunehmen, ihre
ichwingenden Judehen lutschieiten, oecmutlich zu Wagen verlassen und diese wurden
für die Nacht
den Utelteen Zeitenin hochhenschastlichen Diensten militärifrhen Wachtposten anvertraut.
(im wahren Sinne des Rocke-) «etgcauien«, ges
Unsere Fahtleiiung, deren Umsicht auch die
schlossenen Kakossey durch denen blinde Fensiexz ausländischen Teilnehmer der Fahrt voll anerdas eine Mai vier Beamtenueützen, das anderev kannte-, hatte es auch übernommen, auf »den
Mal sechs schwarzgelvckie Flöpse neugierig gu Rachistaiiooeu süe die Unteebtinguug der
die

»Dasür wnrbe mir aber eine andere Genugzuteil: ich wurde grim ersten Mal in

tuung

meinem Leben intervietrtl Es erschien in meiner
Nummer ein bnnlellocltger Jüngling, stellte sich
als Vertreter der «Litowslaja Rast« vor, gerwähnte-, daß »die Konkurrenz« bereits alle-in
Erfahrung gebracht habe, nnd bat um Mitteilungen über die Graßsüestin Viktoria-sahn Wir
teilten ihm mit, was wir wußten, nnd haben

nachher

allerdings

nicht seinen Artikel überwisere

Fahrt, wohl aber denk«der Konkurrenz-; des
,Ssetvero-Sapadny Telegraph«, ga Gesicht be-

kommen. Dieser Artikel war eine recht Müsante
Mischang von schwangvoller Dichtung ugd einiger

Wahrheit· Besonders schmeichelhast site ans war
er, daß wir als «Träger ber modernen-Maltng

in Kett-no begrüßt wart-en.
Zum Abend versammelte sich diesgauzeGes
sellschast: im Hotel «Mettopol«. gis diesseituehmer der Fahrt »sich-en, daß die Erlanchte
Protest-Drin ihre-I Unternehmen-, die Großiütstin
24 Chauffeme mitgerechnet
fast 95 Köpfe Viktoria Feodotomaz zurzeit ist-Juchme Gouvstarken Gesellschaft in Hoiels Sorge zu trage-. szvw weilte, wurde an sie ein Hnldigungb
Die Hoielzimmet wurden von dem Quartieemeis und Vegsüßnngstelegmmm abgesandt In Tümsie-Baron F. ielegeaphisch vorausbestellt used beim buig traf darauf ein Autwotttelegramm cis-, in
Sinneser in des Rachietappe erhielt jeder-einen ge- dim Ihre Kais. Hoheit danktexmd Gesteh-Gelindkuckteo Zettel, auf- dem Hotel rund Zimmer- gen der Fahrt wünschte.
.
Nummeo vermeikt waren. Bei der großen Zahl
bei Fahetteiluehmee und den peimiliveu Hoiels
Im nächsten Morgen des 7. September
verhäliuissea ie- den von mi- betühmie Städte- machte ich noch rasch mit einem Bein-Mk eine
iieß es sich wohl schwer vermeiden, daß da- Fahrt durch die Alistadi von Romeo- » An den
Tzwiseizeu jemand ein Zimmer zugewiesen ethieli, Seitengiebelu wehte-er Hättst-, deren Straßenbei dessen Anblick ihm der-Gedanke an hiebe- sassade modern übertüncht ist und jeden Charakter
vorstehende Nachi mit tiefem Weh erfüllte. So verloren hat, bemerkt man noch heim-werte gotiging es z. B. mir need einigen Reifegesäheteie in sche und Renuaissauceißsgeu. Die em- beeze 15.
dem uns in stoon zugewiesenen »He-tel— Bellevne«, Jahrhundert stammeude große katholische Kachewo mir ein Rundblick ist einem Zimmer genügte, dmle enitäuschte uns ; des schwere gotische Zieim festzustellen, daß ich daselbst usgefähtspkmit gelbau ist im Innern bis zur Unkenntlichteit
denselben Votsichigmaßnahmen werde seh-lase« durch »Sie-bauten im Jesuiten-Baeocksiil »M. «
-.
iuiissxem die ich arm-audie, als ich ein«-st- »der -schsnts worden.
Ein ssgauz originelles Bild bietet da Stattlissenschasi halber-Lein- eiieeiu Rachlashl der Los-«
popu- Heilsamee uäehttqir. -.
."
plas während da meist is Abständen vos U
.

-

Die ReichzdnmasWahl bet- Bevollmächtigten von des Gemeinsdevetfqmmlnsgeu Styls-dsDie W a h c e u gingen am«ls.»d«. M-. vor
sich. Nach den diesbezüglichen Melousigen, die-

Optische-« 4068YT
Ia den Hund der Eh e traten 24 357
Paar-, sum 597 weniger Its tm Vorjahrr. Die
meisten Ehejchlteßuugen (7-167) entfallen auf den Uuhänget
«

»-

»

-

uns herausschauen, sondern wir holten auch
einige ganz mode-ne Auloscmnibusse ein, die
augenscheinlich den Veikkhe zwischen der Grenzstalion und den Keeiösiädlchen vermitteln wohl

sum nicht geringen Seh-neige jener Katosseni
besitzen
Nach recht interessantes Fahrt trafen wir um
6 Uhr 22 Min. (euss. Zeit) am Fiedle 2-8
Weist vor Komm, ein« Erst dort eesuyceu wie
von nachfolgenden Fahetgeiossen, baß ungesähe
2 Meilen hinter Wiiballeu der B re un a bo r
Wagen des Heim Alvebetgsiiiiga infolge
eines Biuches im Disseteutiaigetriebe das Rennen
hatte aufgeben müssen nnd mit Bauernpfetdev
nach der nächsten Bahusiatiou geschleppt worden
war- Nachdem die legten Wagen am Ftuish anhelaogt vom-, ging es in geschlossenen Zuge
nach Ksowno vorüber an Festung-wetten, in
deren Graben versteckte sssache Eise-zieme mit,-.
langen Spiheo dazu bestimmt waret-, den stütmeet-es Feind noch umittelbatvoe den«-Gewebe-.
-

,

-

.

«»«

in sich schließt, 120 männliche usw«-s weibliche
Perioden-. Hierbei M zu bemerke-, saß die
Lasgcebigkeit besonders Uns- Betteuluvet zu
’:
Hause ist.

.

·«

Dem dem Ministeriuni des Innern dargestellteu Jahre-besteht über die tm Jahre 1911 in
den evangeliichslnthettschen Gem eisn de u des Reichs Geboreneu, Gef-unten
und Verstorbenen entnimmt die ,Pet. Ztgfs folgende Daten :«
«
Die Gesamtzisfet für die Gebor e u e u
beträgt 102 500, davon 52 471 männlichen Und
50 029 weiblichen Geschlechts-. Gegen das Votjaht ist etn Mtnni voii-980«Gebuiteu
ju- veszetchsem Zwillingsgebnueu gab es
85»0»
Dxtllmgsgebmteu ti. Totgeboten waren 2181
mu Bosjahr 2207), naetzeltch Gebotene 4066 (nu

"

»

lutherische Kirchenstatistik

Stupfchtiuq einher-seid
"
Das juuqtiirttiche Komme wider Ue Uesiernng. Aus-ums der Anat-hie in Makdouieu.

.

«»»

Die radikale Reform verlangt aber unbedingt
die Mitarbeit der Frau. Für sie gibt es zwei
Wege. Der eine Weg
uao dreier wird
schon häufig beschritten
führt dte jusgvers
heiratete Frau-« hinaus ins Lebe-, als Mittümpiertre des Murme- anf dem Gebiet des Erweise-, als Mauerbiene-tu, die dem Haushalt
neue Einnahmequelle-r Iniührt. Dieser Weg
führt zu verichüqier Konkurrenz auf dem Ur-

-

«

jussuuieren

passi»

heutigen Vceyäitmssen sucht mehr

Evangelisch

»

T

Wie have-s aus ja

-

Lwcüadiieqen Konsistmalveiat, die wenigstens demokratiicheu Fortschrittsparbin-das Ideal der felbftfchaffenden Hausfrau zu anpassen müsse n, Da ssmr sie nicht nach mi(2863) auf den Esuäadiichmz auf den St. Pei- tei gewählt worden sind.
erreichen, eine ganz andere Nabel-ener- feum Willen modely könne-IS
tcssoutgischeu komme- 5834, Mostanichen 4451
810ß
67
in
mit
Stimmen
der
Rat-has
sei
jieh ung einfeyen, als fie jetzt gebräuchlich ist.
und Kuttåswifchen 4042.
·-« von
dem
»Reswarm
empfohune
Dr.
Uaitai.«
an
regelmädas
Schon
Schuttind müßte
Gesten-ben sind im Berichtgjahte 68«186, R a a m o. I gnvählt werden, dessen Gegeutams
Uusereiseits glauben wir nicht, daß die davon
häusliche Pflichten gewöhnt werden, de85 501
nnd 82 635 weit-Licht var 48- Stimmen sehnte-n habe. Daß die Lage
en Ausführng ihm als Gegengewicht gegen die botstehendea Aussicht-regem wie der Vetsassei Person-. Auchmännliche der
Riga-not keine beneide-Zwecke ist, geht,
vieZahl
Basis-vene- weist des
geistige Arbeit nur wohl-tätig fein wurde. Auch meint, «gewiß vielfach
Widerspruch Este-gen gegen das Vorfahr (72041) et- Misnt auf. wie Heut
ver
-,,vax.·
miss, daraus hervo- saß-der
junge
das im Erwerb-sieben ftehende
Mädchens weedea«
gewiß auch dicht in dea im letzten Die Zaht det an« Unglück-fällen Verstorbenen zweite Vertrauenden-s deGedbn
ganz
nicht
Pflichten
dürfte
häusliches
erst-f
beträgt 1495 (im Voxjahre3l4s6). Die größte meinde seine Kaudidatnc
usteytüsd
nicht«
banden werden, wie es jetzt meifi gefchieht, wo Teile des Anikeld exemplisizieeteu st u d e n tiJst
von
ngtückställea mit tät-lichem Ausgang Uyakak ist des-· von yet
die Erwerbsurbeit im Vordergrunde ftebt und sch e n Kreisen. Auch hier wied; wie wir glau- Zahl
»Wozu«-Partei aufgedes Beier des Livläudticheu Konsistormmss
wem
stellte eat-C jur. R. Ma im iebftjetsm Patdie Hausarbeii immer mehr in den Hintergrund ben annehmen zu dürfe-, die-- Notwendigkeit zu auf
es verunglückcen ist« diesem Bezirk 418 teigeswssea
gewählt word-g Mw ts- Köppo thn
TgeRW MW « «Wettn-7s MIUHMZURSEVIFÆM einer Einscheänbung der Lebenshaltung nnd sue Personen, im
jin-Moskau350,
Peter-duma
ebenfalls der Partebskasvwat
ä.
Pflich- Vermeidung von Zeit- und Geisdvetgeuduagmebt icheu
in der Erziehung zu
121, tm Estläsoifchen
,
im
248,
Boot
ts.
KniJten iui, dann erft ift «,diis«·«ii tige Fundameni und
868.
Etichseckend groß Ist in dieJa Roptvy winden gewählt die
mehr erkann, and zwar als eine um Sein lündiichen
ilgelegt für eine weitere hauswirifeuafiliche AusBettchtsjahre auch die Zahl .der Selbst- gentümet .(-and. J. Tö un i S o uGesinde-eioder
das
Nichtsein siir
mit 47
studentische Leben in mocde
;bildung, der jedes Mädchen immerhin ein Se195, von Degen wiedexum des Lin-län- Stimme-) usw Peter K a e (mtti 82 Scimjuen).
gmefter ihres Lebens fibenten kann.
seinen bisherigen Former-. Um nur ein Bei- dtiche Konsistotiatbezist mit 81 an erster Stelle Cami. Tönt-sen estlcktte,
daß et als -th»øsgees«!
;
Ja da Knabeuerziehuug sollte spiel anzutühtenz sei hier der Beschluß des Kon- steht.
eine simonattge Gefängntshait
weht
Lmau sei-en Sbhueu tm machet-, daß das Leben veatd eiaek misecet Kospmaiioaen erwähnt, welIm hohen Alter von mehr als 80 Jah- habe, doch ieten seine Rechte g e r i ehHerbst-stt k t eh
in eine hatte Schule nehmen wnd und daß cher,
ren
zsi
e
starben tm St. Petetsbutgtichen Konsistoriu- a echt
m ä l e c t. Tropdemsei zu erwacch
mit, der Geldbetgeudnug zu steuer-, jedem
ges sucht angeht, daß ihr L e v e us z u i chitinveziit, der
seine Wahl von der zuständigen WeGliede der Verbindung den Besuch bo- Varietåd umfaßt, 26620 Gouvernements Jnnnenußlands teu,
als Studenten tu grellitem Wimäaauche und 859 weiblich-, im höst W Imng werde erklärt werde-. Ja
unnachsichiigste
neue-sagt
d« sprach zu dem der ganzen ü b iig e n
J- diesem Bereich Most-Zusehen, der söstüvetuemeutsiund Gebiete
Falle ade- weede et an deuDirigjereudeu
F a m i lk e stehn Ein Wxchiel von 800 Rbl. wird ed sue daraus autommem ob der gewonne- Ohnmacan den Kaukasus und ganz Sibnien Wes-M
Senat appellieren.
.

-

Reis-tm nuieeee Leben-hausen hindert.
schon von vielen Forderungen
dieses Dittatou befreit, io von oeu gießen
«Udiütteeungen«, dte fu«-he- Sitte waren usw

eadttatett

Dienstboten, eine Zeit

;

-

mit einem

«

-

unsere

vielleicht

des Sparens fein, wo ein Ndipfennig für spütere Zeit sueückgelegt wird. Natürlich müßte,

aus

f

.

dann

aus

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

?

.

fprnebsbolle Bedienung zu befriedigen. Statt
deffen ldnnte die erfte Zeit einer jungen Ebe,
wenn die Hausfrau zuerst allein wirtschaftet,nnd

-

nen Eikenntniz die Kraft znr Darchsühmng des
Gewollten entspricht, und ob mit Konsequenz
jenem Wege weite-geschritten wird, wie er
Yitkutqktiyfjeu Gokiveepeur von ARE-.
Volle Eint-tm Ruf-laws und »Es-sinds
mit oem erwähnten Beispiel betreten ist. Gerade
Persim- erztelt.« I esti- e Te i
sät das studentische Leben hat der im vorstehen- bezüglich
tu us P ersten O beabsichtigtden Artikel ausgesprochene Satz, ,daß wir uns
Atarmiereude Ruh-Echten von
in irgend einer Weise den gegebenen Verhältnissen Bals- n.
Generaluobttifitisn in Saite-,
anpassen müss e n«, die vollste Geltung.
Puls-seien und Dummste-O Die serbifchq

T

.

terin zugefellt. Nun ifi das Budget des jungen
Hansftandes bereits mit den Ausgaben für zwei
weitere— erwarbfene Mitglieder belaftet. sein
Wunder, daß fich da Sorgen einfiellen und bieles entbehrt werden muß, um dafür die an-

ftp-.

WIL-

·"

~.

Ist-is des Bisses-Wer s

H

mutet dem Den-ge tieev schweren Zeit bereits echebltch gewandelt hat, und swa- im Sismgeößeeer Einschränkung, wie allenfalls auf
größeren .·«Comfott«, tu den Wohnungen med
hygteutichete Zustände ein Plu- me Mitteln verwandt wird, wie aber auf der anderen Seite das
gasttiche, btette Geielltgteitsledes des alten Geneuem-es mutet dem Zwange des Vethülteetsse
hat aufgegeben werden müsse-. Dei-m heißt eweiten
Für geistige Bedürfnisse hat das
schmale Poetemousate sei Literatur immer weniger Aug. Soll das to fortgeheu? Sollten
wir nicht tiebee versuchen, uss
soweit dies
Uebeesengmcg steht tangtett
gäqtuy
von der Hei-schen des ~man mai-Ä zu befreien,
das noch ans ve- beeueu behäoigen Verhäninssen jener Lebensgenussenichth stammt, von
ver oben die Rede mit, sent- vat mi- au einer

;

eiaea gut vorbereiteten

für einige Tagesftiinben engagierten Kraft, gewerden könnte. Statt deffeu wird gewöhnDer Verfasser führt eingangs näher aus, wie leistet
lich ein teueres Dienstmädchen engagiert, dem
sich dte Lebensgang tu meines Literatenteeiiete fitb nach Erfcheinen des"-T:erften Kindes eine Wär-«

Bude-.

gilt heutzutage iii Docpai flu- eiiieii seht beicheis
denen, obwohl bet Stube-it damit am 8 Motisate reichen muß, da et die übrige Zeit wohl
meisten- iia Eliesnhauje verbeiiigi, wo et Wohiisuiig unb Nahrung nicht zu bezahlen hat. 800
Rbl. siab aber häufig der vierte, ja bcme Teil
vom Einkommen sein-.- Vaiecx Um sie zu beschaffen ist: bie ganze übiige Familie zu Entbehlaiigea gegwuagea. Aber nach laubläafigec Aasichaamig muß be- Siubeiii, ba et-ja nat einmal
jung ist,«bieles haben, was feia Vater sich nicht
erlauben lau-. Ul- ob dem jungen Menschen
irgend ein Gewinn daraus erwüchie," einige lagenbjahce ia breitete-, bequemeeea Verhältnissen
sii verlebeiy als ieiii Eltemhaag sie ihm bot mid
aller Votuuöfichi nach, ieia eigenes Heini ihm
dereinst bieten wirb. Durchs das lustige Leben
eia e s Studenten lbmaieu oft za- ei« Hauthalie ia Demütig-U leia Eltern-paa- mio sein
ständige-, mii Schulden belastetes Heim. Jabezag auf Das Stubeaieiilebeii hat das Wort
von bee Astpmchslosjgleii unseres Väiet Geltung. Oliif diesem Gebiet gilt es zur Eiii
facb h eii de t Vät e c zurückkehren, bie
auch frohe Studenten wann.
Es wäre erfreulich, wenn die obigen Ausssühiaugeu, die genug vjetsach
Widerspmch
stoßen werden, Anlaß in wem-er Beleuchtung
des Themas von anderer Seite geben würdet-.
Ich gumve aber, daß niemand sich du«-Uebuseugung wird vesschueßen könne-, daß wir uniu Irgend einer Weise den gegebenen Verhältnissen

·-;-·«

lesch s u I v I r es: jun-et. 7 Rbl. so sey-, samt-Mich 4 IM«
,
vierten-wich s sm. ts typ«

Png
im Rellameteil 20 Kop. wird Ausland 50 Png

Pfg.)

das Ausland

l

aus

«

»M. B.« geseichaete erneute Mahnung zu größerer
Sparsamkeit oder eigentlich«zu einer rationellererr Lebenshaltung, die wir irr der «Rig. Zig.«

imz Heim-.
’ Der zweite Weg führt die fingverheiraiete
Frau, sdie vielleicht als Mädchen im Erwerbdles
ben gestanden hat, in das Haus zurück,
aber nicht nur als disponierenoes,. don feinen
Dienstboten abhängigen Eiement, fondern ais
felbfifchaffenbe, Hausarbeit leistende und bon
fremder, teuer bezahlier Hilfe unabhängige Pers
fbnlichkeir. Jede erfahrene Hausfrau wird gugeben müffen, daß das Arbeiisquantum in einem
neueingericbteten, jungen Haus-Juli dgne Kinder
nicht fo groß ift, ais das es nicht von der
Hausfrau allein oder von ihr mit Hilfe einer,

l

nuentbehrlichstea Bedarfsarijkecs»-- Fleisch, Butter, Breuuholj ec. hai im
letzten Jahre so rapide Fortschritte gemacht, daß
die Sorge, wie der Kampf ums Dasein zu bestehen sei, sich in unseren Tagen rrrii besonderer
Schärfe atzeuiniery namentlich is derr aus eirr
fest begrenztes Eint-imme- angewiesenen Literatursarrriiiea. Da fällt eine, mit den Brichsiabeu
der

gewiß

heit-merkt des Leben-, In einem gestptxeu Fazur Kindetlosigxeit und ihm Folge-.
Yuf ihm dringt die Unkost« und Nervosität vemodemn Lebens bis in den legten Winkel numilienleben,

»Lebenskampf.«

autreffea,

Petitzeile

Msoo-

«

Dienstag, den 18. September (1. Oktobey

Inland

Teuerrmiz

»

st- sonnassnd eine kunstisrss sonittstousfsixtaggs
Annahme txt Jufergte bis 11 Uhr vorw. Preis für die siebengefpaltgne Besitz-ils oder deren Raum s Kop. Witz Ausland 20
Seite
die
80 tap. (für
der
75
Und

Telephon Nr. 10.

Die

Its-U Ists 111-Im
»
ists-lich 7 Rbl» Währlich s sm. so nor-, vierten-Ebrach I Isl.

Erscheint ihn-.
Ists-now Somit m hohe Feste-so
Die Its-Mbis 7 Uhr sicut-s zeig-et.
morgens
M von s Uhr
Sprechstasbm der Reduktion von 0-—ll Uhr vors-at

Rotsifvläudifäe Zeit-uss

sitzer Summain hatte seinen zweiten Sohn

der Wehrpflicht weg-u zu Libau ask-geschrieben
nnd die Geobiniche Wehrpflicht-Kommission gebeten, diesem Sohn die Rechte dec einzigen Söhne
set-gewähren, da sein älterer Sohn, der seiner
Militärpflicht genügt hat, seit dem Jahxe 1906
e
verschwunden ist. Das Gesuch wugde abg
lehnt, weil das Vetschwiegdeu des ältereeg
Sohnes exst jetzt gemeldet wird, während es
fpätestenz vor 8 Jahren hätte geschehen müsset-.
Die stetblichen Reste des Dr. med.
Rigq.
Gen-g Gute, die ans Nanheim zne letzten
Ruhe in seine Geburtsstadt übeggefühit wart-en,
wage-en, wie wir den »Rig. Rdsch.« meines-menvorgeftcm um die Mitsagszeit mater großem Gefolge von Leidtmgenden, bestritten PassaEckhmedt legte seiner emseifenden Tranke-rede
das West des Paulus an While-non zu Gmndu
,Wir haben aber große Feende und Teoft an
deiner Liebe, denn die Herzen den Heiligen sind
erquickt durch dich, lieber Beadenf
Am
Grabe rief Dr. mod. E. May im Namen der
Kollegen dem Enifckilafenen Weste hetzlicszex Anerkennung nach. Während . der Ggabhügel mit
einer-Fülle wn Kränzen ssch schwäche, darunter
einem von dankbaren Patienten ans Weinheim
und einem von der Fratemitas Rigansis, extönte
die. wehmütige Bursche-weise »Ist seiner Uns-er
Brüder dann geschiedenJn einer Unterweisung mit einem sozialdemokratisäeu
hat der Mitarbeite·Jwiu« des
ish. Myst« etfaheety daß die
Arbeiter für Pre.eb t a l o stimmen werden,
obschon et ihren Ansprüchen nicht ganz entspricht
Begeistert seien aber die Arbeiter nicht von
Pteediaim es ist erstens nicht selbst Asbeitex
und zweitens habe er in der dritten Duma keine
iednetischeu Erfolge zu verzeichnen: er spreche
zu. wenig auf Depuiiesieuatt (no xeuywawexeyz
den kadetiischeu Rede-ein komme et schon gar
Liu den Wahlen in der
nicht in die Nähe.
erst e n Kur i e sagte der Gewähr-mumdes Herrn 111-ist, haben die Arbeiter kein Intersie sähen aber hier einen peogiessistifchen
liebe-, als den deutschen Kaudidaten.
Ettlan Hinsichtlich der Reichsdnmas
Wahlen erfahren die Revalet Plänen daß die
zum Sonnabend festgesetzten Versammlungen der
Bauer-Gemeinden gut Wahl von Bevollmächtigten in den meisten Gemeinden Estlands
stattgefunden haben.- Die Wahlen kamen wegen
nngeniigendet Beteiligung in folgenden Gemeinden nicht zustande: in Hanien in den Gemeinden Såwoegem Lechieh Wlnditnie nnd Raylüll;
in der Wiel in Einmast, Felt- und Meijama
nnd in Wiesland in Sommeehnfen
Jn Jetwen wurde von den Umpelfchen Gemeinde der
Depntiette der I. ReichsdnnmAugnst Lnbi zmn
Bevollmächtigten gewählt. In Wierland nen-de
der Depntieite der HI. Reich-duma Alexander
Terra- wiedergewählt
Rent. Die für vorgestme festgesessen W ahlen der Bevollmächtigten ldet Atbeit e r fanden, ben Revalee Blättern zufolge,
in f ä m t l i eh e n Fabrik-en statt, mit Ausnahme
det« Blechfabtit «Swe3da«, be- Knpfetgießetei
der Akt. s Gef. Franz Keull am der Baltiichpouscheu Str. nnd der Art. Ges. C,
Siegel..
Am Mittwoch abend beschäftigte, wie der
«Tall· Sack«-berichtet- die Bädtische Weges used
-

-

Tabellen-beite-

,

-

,

esxusseee
sez

-

,-

bis 25 Minuten erfolgenden Abfahrt der But-N
Anderthqlb Stunden vor der Abfahrt wird nämlich dem betreffenden Fahre-r gestattet, die von
der- Fahrieitung angelegten Piomben zu lösen,
mit denen für ben ganzen Tag jeder Zugang
zum Motor und zum Kühlwnffergefäß verschlossen
ist. Eine Stunde steht darauf den Fahr-ern zur
Verfügung« um alle- nachzufehery zu blenWaffer eingnfüllen und mit eigenen Kräften
etwaige Reparaturen vorzunehmen (die nährend
diefer Zeit nicht mit Strafpunlten belegt werden).

Zehn Minuten werden darauf noch zum Nachftillen von Bengin eingeräumt, —bann werden
wieder die Plamben angelegt und jede weitere
Arbeit aut Wagen ift unterfagt. Da sieht man
denn, während manche Fabrer noch auf ihren
Koffern sitzend gemiitlich plaubern, an einigen

der in langer-Reihe aufgestellten Wagen Besitzer
und Chauffeure eifrigft arbeiten, an anderen Wagen bereits die Motore zur Probe arbeiten, jene
nnfytnpathifehen weißen Dampftoolten inatternd
in die kühle Morgenlnft stoßend, und wiederum
andere Sagen fich fchon zur Übfahrt anfeiicken
Zutn Start hatte sich u. a. auch
.

.

.

der Gouvernenr von Kot-no, Exzellenz Kulomftm

sichtslogc

Peter-ones Der «Noto. Wr.« bereitet die
nuswäetige Politik neuerdings wieder verstäelte
Sorgen. So sieht sie sich angesichts der Meldung, daß die Bevölkerung von Titbrid nach
Scheren-, Peteisburg nnd London um die Wiedereinsetznng des Eszchnhs Mohamme d U li telegraphiert hat, veranlaßt,
sür die Rückkehr dieses ihres alten Peotegeg einzutreten. Sie wirst dem tussischen Bußenminis
sterinm eine ,merlwiiedige Vorliebe sür die
peisischen Kotestiiutioesalistenu und UAbhängigkeit
von den Einwirkungen der englischen Diplowalle« vor und sucht dann den Beweis zu sühren, daß im Gesinde auch England nichts gegen
die Restitniemeg Mohommed Alls einzuwenden
zuscheeiben sei. Die LiberalsKonst Partei hat
hätte (?) und daß die Rücklehe dieser «antoiitasichsireng an das gemeinsameProgeamm gehalten, und betoaea wollen, tier« nnd »in weiten persischen Kreisen populädaß sie bei einem siädtischeu Veiteeier keine Ab- ren Persönlichkeit« der einzige Weg zur Wiederweichung vom Programm zulassea könne-, wie herstellung der Ordnung
in Pessien sei.
ia Anbetracht hervorragender Vesdieses
einein
Artikel
weiteren
deckt die «Now.
In
eieem anderen Deputiertea gegenüber
dieaste
geschehen ist. Eine Aenderuag des Partei- Wr.« das ~Doppelspiel der doppelprogrammes hätte die Moesarchischsskonst Partei ziingigen Diplonmtie der zweieinigen
der im Kastellvethältniz stehenden Partei rechtösterreichischen Monaechie«
withzeitig aazeiizen solleeez damit man in der Lage rend
der einen Seite Frieden
Gras Berchiold
gewesen wäre, sich über die event. Vorteile oder
Nachteile dieser »praktischen Politik« auseinander- peedigt, hat Desterreieh andererseits, wie ein
zusetzea. Da aber selbst Here Hatsf der Vei- Albanersührer (siche:lich der glaubwüedigste aller
sammlaag in Libau nichts über eiae derartige Hammeldiebe) erklärt hat, die-her 25 Millionen
sieeedeeuag
wollte oder darste, konnte die Kronen znr Schümng des Albaneransstandeg
nackte Tatsache, daß man ohne Diskussionen Herausgan
und, ,nach Meldung der örtlichen
sür ihn zu stimmen habe, nicht übe-zeugend
Koreespondenten«,
tragen alle den Männern abdie Wähler wittertgenommene-e
den Stempel ·Desierreiehii
Waffen
Mit-u.
Ruf der vorgestrigeu Ausschußin
sitzuug ver mouakchisch -koustitutiomll"eu
sehe Wofsensabril Siehe-«
wurde. wie die Rizaer Blätter hören, besch
als Wahlmämwg-Kaudidateu sur die erste Hutte
Die Revi iv n der Angelegenheiten
den Stock-trat Ullm a u u und Sckretär Paul der LenasGoldwäscheceihat, wie wir
H a r f,· sür die zweite Kurie das stellv. Stadt- der »New. Wx.« entnehme-h stecht unerwartete
haupt K u p f e r zu deuoiuiuierem
Euthüllungen gebracht So hat die steimeiche
Schon seit eiuiger Zeit kursiecteu in Mii- Gesellschaft mehrere Jahre hindurch gewisse Ertau falsche Silberrubel, die augenscheingänzungs -Gewetbestenem nicht entrichtet und
lich drtliehen Ursprungs waren. Der Detektiw schuldet dem Fiskuz etwa 2—B Millionen Rbl.
polizei ist es nun, wie wir aus der »Wald PostFerner hatte die Gesellschaft das Einsammelu
ersehen, gelunger den Spitzbubeu auf die Spur zu der in den Kennzmöaepolbuden vereinuahmten
kommen. Es sind das zwei junge Leute Rudolf Gelder liebenswürdigst übernommen, dabei aber
S. und Raum N, die ihre Werkstatt uicht in stets 100 000 Rbl.
quasi ais siussteie Unzeitweilig in ihres Häsden
ihren eigenes Wohnungen, sondern iu anderen leihe
Quartiereu eingerichtet hatten. Hier sand die teu. Außerdem hat die Gesellschaft bei vie zu
Polizei verschiedene Maschine-, Gußsotmeu, irr hoch bezahltec Bestellung des Mauopolschnapses
tu ihrem Ray-ne Uasmmuen verdient.
Seeatos
Gip- gegossen Silberrubel
des
über
will
Der
Mauuchin
Bericht
seine
Revision
Gildinqem
Deutsche Frauen
b n n d.wicd, nach dem »Gott-. Netz-, am näch- Mitte Oktober settigsielleu.
Die Resideuzblättet wissen von einigen
sten Sonntag in Gelt-inge- einen Bl u m e n
ta g wimmeln-. Von den Einnahmen hat neues PoefefforeusEcnenuuugen
der Frauenbnnd einen Teil zum Besten des zu berichten. So sind u. a. der Professor des
Windanichen TuberknlosesSanatotiumz bestimmt Kischetmchts an der Odessaer Universität Mag.
der Theologie Alma f o. w "(be«kaantlich Psäfes
Peteesburp Nicht um, wie gestern an auder letzten Dolp a t c r Staatspcüfuugssckkow
decet Stelle schon berichtet worden« is Peters- mifsiou) als Professor für Kirchengefchichte an die
butg, sondern auch an mehreren sonstigen russi- Peteisbmgei Universität und der Tomkkkt NatioPsof. S f o b o l j e w als Professor
-schen Ostsee-, z. B. an denen von Moskau tmiökonom
für
Finaozrecht
nach Chartow verletzt worden.
und Mai-, herrschte am Sonnabend infolge
Die
Will-nbthskdlichen Nachforschuugen
von Alatm Nachrichten von der
bestätigt, daß der während der Boiodinvs
haben
Vulkan-Halbinsel seht geoßeEnei Tage mehrfach ausgezeichnete a u g e b l i ch e
r egnug. Die Inhaber aller Dividendeupapleie, Veterau
des Vatetläudischen
auf welche ein event. Vulkan-Krieg ungünstig su- Krieges erst 81 Jahre alt ist. Die
-
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Chausseewächter und Polizisten zu Pferde used
zu Fuß, mit und ohne Flisttz die alle paar
hundert Schritt salutiereer am Wege ital-dern
Mit großer Sorgfalt waren außerdem, wie übrigens «qu der ganzen von emg zu durchfahreeideu
Reute, die scharfen Larven und will-ersichtlichenlaugeu und steilen Berge durch gelitte, besonders
gefährliche Stelle-, im Umbau begrissene Brücken
usw. durch rote Warnunggfahuen kenntlich ge«
macht.
810ß eine kurze Strecke machte die Straße
ganz unsinnig zahlreiche nnd scharfe Biegungen,
was einen zur Bemerkung veranlaßte, daß der
betr. Wegebanssngenteur wohl seine Prozente
pro Werst erhalten hat. Sonst verlief die
Chaussee selbst für rnffische Verhältnisse ungewöhnlich weite Strecken schnurgerabe, wie mit
beut Lineal gezogen. Dies ermügltchte unt, an
dtesenr Tage ben Schnelligkeitsrekord
Wagens für diese ganze Fahrt aufzustellen, als
wir längere Zeit eine recht malertsche, bügelige
Gegend vnrchfuhren. Wenn wir, anf einer Höhe
angelangt, vor unt hie sich in Abstufungen
kenbe Straße bis znrn Horizont überblicken konnten nnd frei fanden, ließen wir
Motor

unseres
sen-

unseren

eingefunden, der wie erinnerlich, bis vor kurzem feine volle Kraft entfalten. Unwillliirlich zog
als Chef der baltifehen Domänenverwaltung in man dann die Stoppuhr hervor nnd begann die
Riga gelebt hat.
Sekunden von Werftpfoften zu Werstpfoften zn
Dte 211 Alm. wette Fahrt Kownos Dana- zählen: 55 Sekunben die Werstz 50 die nüchftez
bnrg betlies bei meist sonnigenr,« wenn auch 47 Selundenz 4s.
«84 Verst, sl Min. die
unb
angenehm
programmäßig.
Stunde«,
man,
Wetter
ltihlem
ruft
stch
recht
mühsam verständlich
Halb hinter Kame, bet Jana-, vermittelten machend, dem Nachbarn zn. Der Wagen fliegt
zwei Zähren ben Uebengang über dte Wilijm leicht und ohne Stoß über alle Unebenhetten des
Wetterhtn burchsahren vir, außer zahlreichen Weges htnwegz er dröhnt nur dumpf. Es ist
Dsrsern, Willele eines jener lleinen ein wunderbarer Reiz,
dahinzufaufen, und ich
Städtchen, bte einander alle
ein Haar ertapve ruich habet, wie ich, allen bisherigen
gleichen: eine breite Hauptstraße, schmnsige Set- Grundsätzen zum Troß, bereits lebhaft bat
tenstraßen, recht erbärmliche I—2-etagtge Häuser, Empfinden her zünfttgen «Mlorneterfrefser« teile.
eine stattltche Kathrbcale und eine diesem
Doch dieser Genuß währt leider nicht zu lange.
Mitten angepaßte Bevölkerung Die Chaassee Die freie Wegstrecke ist in einigen Minuten
war an diesem Tage womöglich noch besser, als bnrchflogen nnd schon taucht tn der Ferne etn
m Tage vorher, nnd gestattete ein sehr flatte- Dorf oder ein Wagen anf und er heißt, die
Tempm Dem laut auch zn statten, daß quf sende Fahrt wieder rechtzeitig zu mäßiger-. Und
btesee Strecke besonders gnt für bte Übsperrnng wenn nean dann «bloß« ntit 45 Min. Geschwingesorgt war bar-h heute besonders zahlreiche digkeit weiterfithrt, will einenr bat gar nicht
.

ans

tückwiikes würd-, suchten ihre Werte um jedes
Preis abzustoßen und erlitten enorm Verlust-.
Die »Ob«-m W-.« hat sich angesichts der BörerGerüchte an das saßenministerinm gewandt und
dort die Mitteilung schnitt-, die Lage auf dem
Balken sei «sehr entst, aber nicht aus-

.

so

sau-

heißt es ans
unseren Chansseenbei solch rascher Fahr-l besonders aus die gewölblen Grabenbxücken Acht zu
geben. Passiett man nämlich eine solche «bncketige« Chausseebtücke in zu raschem Tempo, so
macht der Wagen einen solchen Sprung, daß
nicht nur die Ressosen brechen können, sondern
vor allem die Inhaber de- hinteten Plätze in
empfindliche Kollision mit ihren Sitzen geraten.
So spielten z. B. diese Brücken einer des mit4 reichsdeulsche Damen beteisenden Damen
gleiteten nämlich ihre Gatten auf dieser Fahrtso arg mit, baß sie mn Abend in Dünabnrg das
Bett zu hüten sich veranlaßt sah.
Ia- hitbscheste Bild auf dieser Tagessahtt
gewährte das etwa V, Stunde Fahrt vor Dünnbmg gelegene Städtchen Reise-Alexandr own: nachdem man einen kleinen Berg ectiommeu hat, liegt vor einem, von hohen Ufern
umsäum, ein sich mehrfach windende- maletischet
See mit mehreren Inseln und dahinter aus der
Höhe das schmierte Städtchen tvie and einer
Spielzeugschachtel aufgestellt
such bei der
Durchs-ehrt schien mit Nove-Ulexandtoth saubeter, ais die vordem passierte- Städtchen.
Weiierhin wurde die higher reist belebte Gegend sandig nnd öder. Bei Dünnbnrg machten
wir die Erfahrung, daß die nn- von den snbali
nieer recht

imponiekem

Uebsigenz

-

Was die Stimmung in den politischen Zenbetreffenden Keeispolizebcshatgem die die falschen
Angaben beglaubkgt hatte-, sollen jetzt sue Vertren anlangt, fo ift man in Wien optirnifiisch
antwortung gezogen werdet-.
gesinnt: man hofft ein bulgarifch-türkischer Krieg,
singenefchtfchensb Am 19. August nachts aus dem sich natürlich sofort ein allgemeiner
erschien eine gut gekleidete Danke im Ca i 6
chantant ,Uctabia« und fragte nach dem Vulkan-Krieg entwickeln müßte, werde sich noch
Polizei-»Nun Die Diener antworteten vermeiden lassen. Die Krieg-gefah- könnte nur
dann drohend werden, wenn unvorherges
votsichtigemeise, sie wüßten von feiner Anwesenheit nichts. Da ging die entschlossene Dame fehene Zwischenfälle eintreten und in
allein auf die Suche. In den dunklen Alleen Bulgarien elementar
sum Durchbruch kommende
fand sie denn auch bald den Polizeimeiftet, Ritt- Vollgftitnmungen den Ereignissen eine allgemein
tneistet Chusienh ihren Mann, im zärtlichen NebenJa Peeinandet mit einer netten Sängerin auf einer nicht gewünschte Richtung gaben.
Bank sitzen. Sie zog einen Revolvet nnd fe ne it e ter-barg, wohin die Stimmen der slawischen
einigemal auf den nngetrenen Man-, doch fehlte Balkanvölker in stärkeren Akkorden hinüberklins
sie. Er stand auf, ergriff ihren Arm und führte gen, ist mau, wie sehr auch die Regierung eine
sie ans dem Gatten.
Regelung des Haderg wünscht, allem
Wirtin-leih Hier sind, wie die «Rig. Zig.« friedliche
erfähtt, usifpmiecte, eiatzmäßige w e i b lich e Anscheine nach neuerdings pessimistischer gestimmtAus London wird unterm 27. (14:) Sept.
8 o l l b e a m t e angestellt worden als Speziallistiuseu für das weite Gebiet der Damen-Gar- gemeldet: dekobe Sie sollen sich auch an der UntersuDie Stimmung der politischen Kreise und die
chung der des Schmuggelus verdächtigen weib- Auffassung
der Lage auf der Vulkan-Halbinsel
lichen Pecsöultchkeiten beteiligen. Sie erhalten, wird, hauptsächlich angesichts
mancher Nachrichten
um sie vor Versuchuugen zu bewahren, ein hohe- über
in der Türkei und
militärische
Maßnahmen
.
Hoaotar.
den Nachbarftaaten, entschieden unbehags
Helft-sind. Der Magistraistämmerer in lich er. Auch die Nachricht des »Daily Teung
Wiborg, L a g e r c r a n tz wurde am letzten Sonn- ans Konitantinopel, daß Refchid Pafcha in geabend ans dem Gouvernemenisgesängnig in Wiheimer Sendung über Wien nach der Schweiz
borg, nachdem ihm vorher gestattet worden war gereist sei und solche Unerbietungen mitbringe,
das beil. Abendmahl zu nehmen, in das Un t er- daß, wofern nicht Italien eine unfaßbaee Hartsuchungugesängnis nach Petersbnrg näckigkeit und Eitelkeit zeige, der Friede ganz
übergesührt. Aus der Reise, so lesen wir nahe fein müsse, kann an dieser Auffassung nichts
in der »Bei-. Zig.«, begleitete ihn seine Frau, ändern, denn der Berichterftatter macht kein Hehl
während die Ueberraschung bis zur Abgabe im daraus, daß en den leitenden Männern der Pforte
Peteriiburger Gefängnis ausschließlich drei Wihauptsächlich darum zu tun sei, nach de r
borger Deteliivpolizisten übertragen -war. AnBalkanseite die Hände frei zu erhalten
fangs hatte man die Absicht Herrn L., zwecks und beweier zu können-, daß es nicht Schwäche
Vermeidung von Demonsirationen, aus der Stafei, was sie zum Frieden getrieben habe.
tion Säiniö den Zug besteigen zu lassen, wohin Mittlerweile meldet des Berichterstatter der
man ihn per Auto bringen wollte-. Dieses Vor»Dain Mail« in Sosia, das bulgaeische Kabinett
haben wurde jedoch durch bar Dozwischenireten habe beschlossen, Schritte zu tun, um die Türkei
eines Arztes, Dr. Juselinz, vereitelr, der auf den und die Mächte zu überzeugen, oaß f amtliche
leidend-en Gesundheitszastanb Herrn LJS ange- Balkanftaaten, Geiechenland eingeschlossen,
sichts dieser Strapazen hinwies. Auf dern Bahn- fest entschlossen seien, im Full-e eines Keieges zubos hatte sich eine große Menge vor Absahrt des fammenzugeheru Was die türkisch en
Zuges eingefunden, die «Vart land« und daraus Pläne anbelangt, so hört der Konstantinopeler
,Ein feste Burg-« ansinnmie Aus allen Sta- Benichterftatter des »Dann Telear.« aus betionen, die der Zug bis zur Grenze berührte, sonders gut unterrichtete-n Kreisen, jeder Gedanke
hatten sich große Menschenscharen angesammelt, an Gebietserwerbnng sei ausgeschlossen; dagegen
die Herrn L. ihre Huldignn g darzubringen gehe man mit dem Gedanken um« sobald ein
wünschten. Uns dern Zuge selbst gedachten einige Keiegsfall eintrete, zum Angriff übe-zugehen, in
russische Passagiere 1. Klasse ihre Sym- Bulgarien einst-rücken und dem bulgaris
pathie sür Herrn L. durch das Zusammenschießen ffchen Heere ein paar fo schwere Niederlagen beider zur Freilassung erforderlichen Kantine-stimme zubringen, daß es auf lange Jahre für But-zarten
von 500 Rbl. zum Ausdruck zu bringen, da sie
Angelegenjunmöglich wäre, sich inDermacedonische
sich nicht deuten konnten, daß es sich um eine »heiten
Kriegsminifter Rasim
einzumischen
Prinzipiensache in diesem Falle handeln lönne Pascha, der persönlich die «Manöoerleiiung« überDiese geringfügige Summe wäre anderer-falls doch nehmen foll, hat, wie en heißt, aln er nach der
wohl von eigenen Miibürgern beschafft worden. Revolution das Adrianopeler Corpikontmando
Die »Von-. Wr.« berichtet sehr gereizt übernahm, dort eine gründliche Reorganifation
über diese ,revolntionäreu Demonstratiorien« für durchgeführt, fo daß er zur Zeit erklärte, er lbnne
den very-steten «Paisibisten«, dern mehrfach sich anheifchig machet-, die Butgaeen zu schlage-.
Blumen überreicht worden seien, und weiß in Hinsichtlich der Geldf sage wird versichert, die
einein weiteren Telegramrn mitzuteilen, daß Leo Regierung habe eine Million Pfund bei der
Mechelin ans dem kürzlich stattgehabten ottomanischen Bank liegen, und die StaatseinGenser Friedenslongreßeinen «Vortrag nahuren gingen so ergievig ein, daß sich die
über sein Lieblingbthema«, nämlich die NotwendigPforte jedenfalls drei Monate behelfen könne,
keit eines internationalen Schutzes
fremde Finanzhilfe in Anfpeneh nehmen zu
.
Finnland B gehalten hat.
m en.
Unless der Ausschgift »Die Baltanbrüs
bes« wird über das gegenseitige Verhältnis des
kleineseu Damm-Staaten zu einander der Jst-.
Krieg oder Frieden?
Btg.« unterm 23. Sept. ans Koustaaiiaopel geDas Wetieileuchieu auf der Vulkan-Halbinsel schrieben:
dauert fou. Schon beginnt ,das Kapital zu
Die Richtigkeit der Meldung von dem I b
zittert-« und gespannt sieht die Welt der Ent- fchluß verschiedener Abkommen
zwischeidung der Frage entgegen, ob dieses Wetterschen den kleigenßaltausStaateU zwecksFestlegnug eileuchten in ein Kxieggungewitter übergehen wird. ner gemeinsames Politkt zum Schutze des Interessen
—

-

-

Frage, wie es
möglich wäre, die H o lzp r ei f e zu regeln.
Die Kommission war dafür, etn wirksame- Mittel
zur Verhütung eines Steigens der Holzpeeise in
der Begründung einer fi ä d t i s ch e n T o r flfa br it zu sehen. Die städiischen Moos-e liefern reichlich Teuf, das verarbeitet werden könnte
und dann das Hoiz ersetzen würde, da es billig
vertrieben Werden kann.
Die diesjährige e st nisch e A us fte l
lang hat, dem .Tall. Teat.« zufolge, einen
Reingewinn m 3600 Rbl. ergeben-.
Kuelaub. Vom Vorstande der Libe e a lKonstitatioaellen Partei in Liba u geht der ,Rig. Zig.« in Erwiderte-ca
die gestern auch von uns veröffentlichte Erklärung
der Mouaechisch-Konstituiionellen Partei folget-des
Schreiben zu: «Der Votstaed der Liberal-«Koast.
Partei bedauert gleichsallö aufs lebhafteste, daß
durch den Uebeeeifer polemisierender Peeßorgane
das gemeinsame Arbeiten mit der Monarchischs
Kot-ist. Partei süs die Wahl-ei der 4. Duma
v e e e ite lt zu sein scheint. Noch schmerzlicheempfindet der Parteivorstaad ben Vorn-miß
daß die Schuld an den «schr tiefgeheaden politischen Bisse-engen« de: Liberal-Koust. Partei zu-

Bau-Kommission sich rnit der

«

-

Dort-at, 18. September.

Gehemmt
Livläsdische Gent-einem
N. ,I. Svegi II zo w kehrte, den
Hofmeistei
Rigqu Blättern zufolge, gestern morgen von
Petetzbmg nach Riga zurück und bat die Ausübung seiner Amt-pflichten wieder übernommen.
Uebec eine prinzipielle Entscheidnug in
Wehrpflicht--Angelegenheiten
berichtet die ,Latw.«: Der Wilmkiche GutsbeDer
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,
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Ausland.
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Aus dem Uebungss nnd Festplase der
Jene-weht, auf dem hier unsere Autos nächtigen sollten, empfingen nn- einige Spitzen der
Behötdesy reicher Festschmnck nnd ein tauschender Begiüßnnggmarsch Nach knezee Reinigung
in dem uns zugewiesenen »He-M Central«, das
sich ais wider Ermatten gnt undsanber erwies,
versanken-alten wir nn- alle nach 5 Uhr im
gebot.

»Und-, wo uns

unser

Beit. Unt- nnd Accoein
vorzüglichet
Mnb
Dinee seivieeen ließ. Zu
diesem erschien auch, als Präsez des ,Klnbs«,
der Gouv.-sidelsmaeschall Baron Schlippenbnch
mit Gemahlin, begrüßte sich mit der Gesellschaft
nnd überreichte
vier Damen prachtvolle

unseren

treffen mußten. Am nächsten Morgen fuhren sie

dann vqesichtshalber mit einer Geschwindigkeit
von 60—70 Klin- loö, um
alle Fälle einen
·Bomt an Zeit« In gewiss-en. Den letzten Teil
des Weges konnten sie dann mit 15 Min. Geschwindigkeit sahe-en, um schließlich ganz langsam,
mit der Selmedeauhc its bei Hand, aus Finlsh
heranzuschleichen (Steheubleiben war verboten lj
und mit der Genauigkeit von wenigen Sekundeu
durchs Ziel zu saht-en. Es kam somit weniger
auf eine Prämiiemvg der Fahr- al- auf eine
solche der Rechenleistmeg heraus. Zieht man
iu Zukunft die Enthaltung einer »Den-I
schnittsgeschwiadigleit« bei der Psämiimmg
in Betracht,
müßte diese wohl in der Ust

aus

-

Blumenbuketir.
so
Um Abend traf man sich im »Grand Holontwlliett werden, daß z. B. eitle 25 Weist
tel« nnd es fanden wieder die üblichen Beratun- ein Zeichen am Wege aufgesteckt wird, bei
gen und Verteilung der Unparteiischen für den dessen Passiecen der Unparteiische die Zeit zu

nächsten Tag statt. Reichen Stoff zur Diskus- notieseu hat.
Schluß folgt-)
sion boten die Chancen der einzelnen Wagen.
Denn war auch der heutige Tag sür alle WaEin Geschenk der Schweiz an
mit Ausnahme einiger Pneupannen
gen
de u K ais er. Nach seiner Rückkehr aus Roohne bedeutenden Defekte verlaufen, so hatten minten
wird dem Kaiser noch ein wertvolles Gesich doch schon bei einigen Wagen resp. bei de- schenk als Andenken
an seine Schweizer Reise
ren Führern Mängel, bei anderen Vorzüge her- übergeben wert-en. Es ist dies ein Brorzeabguß
ausgestellh Und als in späterer Abendstunde ein des Mittelftiickes eines riesigen Gipsreliefs der
lustiger Tntalisator organisiert wurde. gab e- «ergfran«, des «Eiger« nnd des «Mönch«
nebft ihren Gletscheea Und benachbasierr Gipfelry
fchon ausgesprochene Favoriten und Outsider.
das der Züricher Jageniem Simon in naturgeternen Beamten entgegengebmchtt Edle-bietng
EineA gewisse Unzusriedenheit erregte die trener Vollendung
in einem Zeitraum vor- 20
nnier Umständen verhängnisvoll werden kann: vorhin erwähnte Bestimmung der Fahrtsasungem Jahren geschossen hat. Dem Kaiser gsfisl das
wir hatten Uns eben durch einen endlosen Zug von daß bei Gleichheit bezüglich der Straspunlte die Original bei seiner Sowie-heit in Bein ganz
ans Dünqbnrg kommenden Marktsnhren niühsam «gleiehmäßigere Darchsehnittsgesehwindigleit« aus- außerordentlich und die Verwaliuyg des· Beruer
durchgewnndeen als wir bei der Infsahrt zn der schlaggebend bei der Preizverteilung sein sollte. Oderlaudes nnd der Jungfeaubahaen hat remr
ein Brouzemodell für des Moaarcherr
zugleich dern Eisenbahn- nnd Wagenverkehr die- Nachdem also am ersten Tage der Fahrt jeder
lassen, das Jugenieur Simon persönlich
herstellen
nenden einzigen Dünn-Brücke den Schlagbnuni Fahrer mit seinem Wagen eine bestimmte Durchüberbringen wird.
geschlossen sank-en. Bei nnsereen Dem-nahen schnittsgeschwindigleit geleistet hatte, mußte er
Das genügt l»So haben Sie also
wurde er jedoch sogleich ehrerbietig gehoben. bemüht sein, während der folgenden Tage in Ihr Verlöbnis mit Miß Smatt gelästlU fragt
Kaum befanden wir nnd ans der Brücke, als wir der Gesamtleistung möglichst genau die- der subtingliche Bekannte. «Nein, ich habe es
geläsi.« Mehl Dau- wurde es also von
einige 800 Schritt hinter uns einen sich agaselbe Durchschnittsgeschtoindigleit zu erzielen. nicht
Seite gelöst?« ,Nein.« «Ja, aber die
ihrer
dings nicht gerade beeilenden Eisenbahnzug uns Die Folge hiervon war, daß die Fahrer am Verlobung
ist doch gelöst?« ··Alletdings. Sie
nachdampsen sahe-,
was uns verständlichen Abend mit ihren Freunden zufammenfaßen und erzählte mit,
wie hoch ihne jährliche Schneiderreehumig ist, und ich erzählte ihr, wie hoch mein
weise zn einer sosortigen Beschleunigung unserezum Teil auf Bruchteile von Selunden
Teenpot veranlaßtebeeeehuetee, um wieviel Uhr sie bei gegebenes Einkommen ist. Und dann schwiegen wir und
.f« Ja Düuabmg wiederum die übliche Men- Startzeit und genauester Einhaltung ihrer Durch- alles war friedlich erledigt.
schenausammlmig und entsprechendes Polizeiaufs schnittsgesrhwindigieit am nächsten Finish ein.
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einzelne dazu Berufene seine Pflicht tut, müßte
das Ziel doch wohl erreicht werden lömmc

besteas vertraut uad hatte u. a. das Glück, von

St. Maj. dem Kaiser in Sachen der Lage
der tussischea Wähler im Baltltnm in Indiens
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
empfangen zu wes-den«
Hiex in Dorpat sind
die fiädtischeu ReichsdamasWahlen bekanntlich
Peterabnrg, 17. Sept. Die «Tel.-Ug.« erSonnabend nach einer Woche zu voll- fährt, daß zwischen Ssasonow und Grey
.
ze en.
kein neues politisches Ablauunen wegen Per
besprochen worden ist. Weder Rußlaud
Heute obede statt-er, wie wir aus dem »Bosh- sien
England hegen auch nur die geringste Übnoch
ersehen« im «Wancmuiue« in Sachen der Re i ch S- sichi, eine Teilun g Persien s vorzunehmen.
dumassWahleu eine große Versammlung Um die Abberufung der ausländischen Truppen
der estuischen national-demokratiaus Persien möglich gu machen, erwägen steide
schen Partei statt. Doit soll das Arbeits- Staaten
sorgfältig die Maßnahmen, die
pwgtamm der künftigen estnischeu Volksvettceter Fesiigung der persischen Regierungsgewalt zur
im
nebst anderen Wahlscagen besprochen werde-; Lande führen könnten, damit diese in den
ein volles Dutzend Vorträge und Resemte ist zu Stand geseht würde, die Ordnung wieder
herdieser Versammlung angeküudigt.
zustellen. Beide Staatsmänner sind einig
im Interesse des Friedens zn
Dem einftigen Dotpater Professor, jetzt ot- ar e leu.
an
der medizinischen Fakuldentlichen Professor
Das Jnnennrinisteriurn forderte die Gouvertät den Universität Königsbetg, Geh. Medizinals
tat Dr. Ludwig- Stich-» ist der Rote nenre ans, die Aufmerksamkeit der Sernstrooz
2. Klasse mit Eichenlanb verliehen die Notwendigkeit einer regeren Teilnahme an
der Arbeit der Reich-dank in lenken behufs GeWpc en.
währung eines Kredits an die Bevölkerung in
Der Berliner Dom-her hat, wie der einer möglichst vorteilhaften Realisierung der
»St. Pet. Ztg.« aus Mosla u depefchiett wird, häuerlichen Ernte. Das Ministerium führte zur
dort einen glänzenden Erfolg zu verzeichyey gemöglichst baldigen Eröffnung von Beleihungss
operativnen
Rüd
Getreide in den Sernstniog
Dirigeut
Hugo
Des
el
habt.
Professor
wurde vom begeisterteu Publikum mit Beifall einen vereinsachten Modus der Kreditanweisnns
übe-schüttet und mußte sich zu vielen Zugabeu gen ein.
verstehen.
Das .Jnf. Bur.« teilt mit: Jn einigen ausländischen Preßorganen erschienen einrJa gedruckten Anschläge-I wird von der niierende
anlttßlich der zum 17. SepWehrpflichtzsgommifsiøn bekannt gegeben, daß tember inNachrichten
einigen Teilen des Reich-Z angesagte-n
die dies-jährige Rekrutierung beginnt:
Pro be mobi lisa tionen. sinläßlich
mit dem 15. Okt. für den 1. Kanten
dieses ist zu sagen, daß die Frage dieser ProbeB.Nov. «--, 2.
,—von der Regierung bereits irn Frühmobilisation
-«
28.0tt.
3.
jahr des laufenden Jahres entschieden war. Der
29.0kt.
st.
etllerhöchste Ukas zur Veranstaltung dieser MoMc Sessionen beginnen an jedem Tage um bilisation erfolgte im August d. J. Solche-gestalt
9 Uhr morgens- Am 15. Oktober haben sich die hängt die gegenwärtig ergriffene Maßnahme
Retcnteu ans den Kischspielen Battholomäi, gleich allen Probentobilisationen in keiner
Kot-dafer, Laiz, Matten Magdaleuen nnd Wei e mit der gegenwärtigen gespannTorwa zu stellen; am 8. Novembeg diejenigen ten Lage inr Nahen Orient guans Masjexa, Nüggeu,erks, Talkhof nnd Dor- samuien.
«
patz am 28·. Oktobex die aus Kawelecht, RanDie Redakteuee des «Odesst. List.« nnd
den, Ringen und Thealz am 29. Oktober die des »Jalt. Westn.« werden sur gerichtlichen Veraus Weubmtz Kamby und Odmpäh.
antwortung gesogen werden wegen der falschen
Meldung, als habe der JnnenministersGehilse
Der geheime Beanketweiuhandel
durch ein Schreiben an den Gouverfloriert in Speisehäusetsn, Gen-Ky- und Bier-baden Charusin
neue von Wiiua vorgeschrieben, alle Maßregeln
trotz aller Bemühueigen zu dessen Unterdrückung Zu ergreifen, daß der Abgeordnete der 3. Duma
setteekz der AkztsesVexwaltung, Polizei und Keimk- Samysslowski in die 4. Duma gewählt würde.
naliAgentem Ja letzter Zeit ist eine Menge detSpan, 17. Sept. Am Massen trafen Ihre
attiger Vergehen aufgedecce Und meist streng geMajeftäten nebst den erlauchteu Kindern auf der
wogt-m
wurde
in mehreren Station
ahnt-et
Erst küezlieh
Olen ein, von wo eine Chaussee nach
Bier-baden Beagmweiu ist Fiaskhen mit der AnfSpata führt. Se. Majeftät nahm von Depreichgift «Kuremaein« (KeauzoeeeemLimoaade) konSalz nnd Brot in Empfang und dankte
sisziert Die «Ltmouade« erwies sich in Wahr- taxionen
dafür. Daran begaben sich die. Allerhuldvoll
heit als mit Krauzbeeeen gefärbter tcäfttger
Braun-weite
Auch in den Bemühn-, in pa a. Herrschaften in Automobilea nach
welchen bisher keine Getränkeauftalten existieren,
qugowefchticheust, 17. Sept. Donnerstag
hat sich der verboteue Brauntweiuhandel eingebürgert; auch dort sind sehnte an vielen Stellen übe-fielen Banditea einen Goldttattspott
privater Unterwehmer und raubten 9 Pud Gold.
Protokolle aufgenommen worden.
—ooGetötet wurden 2 Personen des Konvoid und
Der Saniiäizsßevieronffeher Kodrez hat eine verwundet 1.
Menge Protokolle über sanitätis oder gemal-h 17. Sept. Im Flecken Bituakul der
schaftowidriges Verfahren aufgenom- Gemeinde thawbeitiuöt siub 4 Personen an der
men, anf welche hin in letzter Zeit verurteilt Bubeneupeft gestorbne.
wurden: eie Infkcknferin Mari Nön für
Tfchita, 17. Sept. Auf der Werts-hinstedas Anflansen von Eiern zn 2 Wochen Arrest
Jabrit vessetzte die Geliebxe eines Zwang-arbeioder 20 Rbl.; die Unfläuferin Leena GrünMaria Smoljaninpmh auf des Straße dem
ter-,
wald gn s Rbl. oder 2 Tagen Arrest; ferner der Gouvernem- Geneeal Maschto
Speisebndendesitzer Karl Soo für die Verabfols rücks drei Dolchstiche, mithinterdenen sie
gung von siintendenr Fleisch gn s Wochen dem Goaverneue die Uchieltlappe und einen
letserestz die Fleischer E. Riebaner, P. Wessel,
Die Versuche-in wurde verzeischniw
K. Jerot, J. Glücknrann nnd M. Bitt in je s ist.
2 Rbl. oder I Tag Arrest, weil sie ohne
Wurst-, 80. (17.) Sept. Die chinesischen
Schürze gehandelt hatten; für das Au f
setzen die Verfolgung der gela nf e n von Eiern Leena Kann gn 15 Rbl. Truppeu
schlageren
Mougoleu fort. Der oberste
oder s Tagen Arrest; fiir vorschriftswis
der
Mut-gelen,
Anführer
Schiretui Las-en, der
driges Dolgftapeln die Holzhändler G.
Grigorjew zn 10 Rbl. oder 2 Tagen nnd Nilita den Chinesen in die Hände fiel, wurde hin geDie Chineieu treiben auf ihrem Wege
Jaschlin zn 20 Rbl. oder d Tagen Arreftz richtet.
überall das Vieh weg und töten die Mosis-dick
e
Kalju,
der
eine
P.
zn H
Kuh geschlachBerlin, 80. (17.) Sept. Die Rachkichs
tet hatte, gn 5 Rbl. oder 2 Tagen Urrestz der
ten
vom Ballan bennrnhigen die BeFleifeher K. Mariesen, dessen Hof beim Reuigen völkerung
Die Diplomnten tauschen lebhaft ihee
von Gedärrnen nnsanber geblieben war, zu s
aus. Einen ungünstigen Eindruck
Meinungen
Rbl. oder 1 Tag Arrest; der Inrfiniacher
die
Londonee
Meldung über eine angebmachte
Warmen
den
K.
Verlan von fch le cht
für
Mobilifiernng der tuffifchen
gewordener
Wulst gn 7 Tagen liche
Arrest; J· Snrin nnd E. Maifoiy welche Tinppen in Polen. Jm allgemeinen gilt die
Lage nicht für hoffnungkxoz
beim Schlachten
von Milbe-n
Was
Der König der Hellenen reiste nach einigen
unter
die
fer
geHaut
sprist hatten, zu je 50 Rbl. oder 1 Monat Stunden Aufenthalt in Berlin an: Abend nach
Arrest; der Wursthändler K. Pajn, der in Wien weiter. Die Personen des Gefolges invitAbreise des Königs aus
Fünan übergegangeae Wurst feilgeboten viecten die unerwartete
mit der schwierigen Lage nnf dein
hatte gn 10 Tagen Arrest nnd die Fischhändle- at an.
M.
nnd D. Shernakow für den VerSfasouow wird nicht vor Montag in Berlin
lan von schlecht gewordenen Fischen gn 10
.
Rbl. oder 2 Tagen, bezw. sn 25 Rbl. oder 3 nwariex.
30.
Lands-,
Den
Tagen Arrest.
(17.)
Sept.
allgemeimn
—o—Eindruck über die Vulkan-Lage faßt das
Obgleich
Gestein wurde in der Bauer-Straße ein Bureau Reuter wie folgt
Manu, der einen Stuhl über die Straße ung, die Lage für einst gilt, gibt doch der Mier
-
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Sonnabend verbleibt. Des italienische Botschafter
gab Ssasouow zu Ehren ein Frühstück.
«
80.
(17.)
Sept.
königlichen
Bette-wDurch
Befehl wurde eine allgemeine Mobillfatkou der
faktischen Armee angeordnet
Die Sku p
fchtkva ist zu Donnerstag einberufenDie Mobilmachuug wird mit der Mobilisiemug
der tüskischeu Armee mtivieet.
Wenige Stunden vor Proklamierung der Mobilifation wies die offiziöse ,Gamvuprawa« auf
-

« Im hiesigen PnschtiasGymnasiam und in der
hiesigen Realschule, ebenso auch ia mehreren
Schulen Rigad nnd Revalz siad in letzter Zeit
alle Elteruversammluugen zwecks Wahl
von Deputierteu für das Eltern-Komme gecheistery weil die miaisteriell geforderte Anwesenheit von zwei Drittelei der Eltern reicht zu
Morgeu, Mittwoch, soll nun
Weichen war.
die
Dorpat
Elteruversammluug
in
hiee
des Alexander-Gymuasiums vor sich
gehen. Vielleicht gelingt das überall anderwärts
vergeblich versuchte große Kunststück des Zustandebeiugeus einer beschlußsähigere Elteruversammlnng
morgen hier in Doepstidoeh vorh; weine jeder

aimh

.

das unfreundfchaftlichn unter-rette Verhalten der
Türkei in der Angelegenheit des ferbisäen Milltärieanzports und der Verlegung der Manöver
nach Altserbien und Macedonien hin. Serbien
werde nicht zögern, die zur Wahrung seiner Jnteressen notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
Die Regierung sei überzeugt davon, daß die
Großmächte die durch die Türkei geschaffene
schwierige Lage Serbiens gerecht einschätzen
werden, und wälze jegliche Verantwortung für
die möglichen Folgen von sich ab.
Sssi«, 80. (17.) Sept. Die bnlgairische TelegrapheusAgentm teilt mit: Im Hinblick aufdie in den beiden letzten Tagen erhaltenen glatmiereubeu Melduugen über die Konzentiatiou
von bedeutenden türkischen Truppeumassen in der
Umgebung von Adriauopel bei der bulgaeischeu
Ganze, war die bulgaiische Regierung genötigt,
Sicherheit gegen alle Eventualitäten heute
zur
die Mobilmachmeg zu prollauierem
.
Sntontti, 80. (17.) Sept. Das ju agtüt l i s ch e K omi te e saßte einige sehr wichtige
Eutschlüsse. Es sollen alle Mittel zur Rettung
des Türkei versucht verdeu. Man will im
Bunde mit Oesterreiehsllugatn nnd dem Dreibuude die bestehende Regierng stützen- UlMittel zur Emichnng biesez Zieles sollen die
Albauet dienen, deren Forderungen bis zur Wiedereinsetzung Übbnl camids (2) gehe-. Der jungtüstische Plan wurde it den Ossizietgkreisen als
einziger Weg sur Rettung der Türkei ausgenomine-.

Die Türkei verbot definitiv die Dur ch
fuhr von ferbifcheniskriegsruateriab
Die ferbifche Regierung befahl ihrem Konful in
Saloniii, das von den Türken angehaltene Kriegsmaterial sofort nach Marieille guruckzufeudera
Der Wali erklärte, ohne die Genehmigung der
türlifcheu Regierung könne er dies nicht gestatten.
Der Wert des Kriegsmaterialo beträgt mehrere
Millionen Fres.
Die Zahl der christlichen Banden in Macedonien wächst von
Ta g zu Ta g. Fast alles Milttär ift mit
ihrer Verfolgung beschäftigt. In alle Dorfer
-

wurden Militärabteilungen kommandiert Die
Soldaten und die Bandenrnänner vergewaltigen
die Bevölkerung; diese wie jene suchen die Bevölkerung durch Drohungen auf ihre Seite zu
bringen. Die muhammedanifche Bevölkerung
unterstützt das Milttär bei der Verfolgung der
christlichen Banden und beraubt und ver-gewaltigt unter diesem Vorwande die Christen.
Offiziell wird aus U e i i ü b mitgeteilt, daß
die Ulbaner rnit der Regierung höchst unzufrieden. sind.«

Athen, 18. Sept. (1. Oct.). Angesichts der
Möglichkeit, daß bte Türkei im Ungtiss auf seine
Nachbarn einen Ausweg aus« seiner schwierigen
inneren Lage sucht, ist die Mobicisieruug
der griechischen Lands und Seestrei ttxäfte angeordnet worden.
Seh-ran, 80. (17.) Sept. Die Regierung
teilte veu Fidqig und Bachttateu mit, die Andschceibuug der Wahlen werde nach 40 Tagen bekannt gemacht wen-en.
Zizikar, 80. (17.) Sept. Die " chinesischen
befeyteu die Pässq des TschjuganiGes

Titrgc
us-gen
.

Kalt-ita, 80. (17.) Sept. Der Mnllah
Said kaay eines der Führer des Aufstemdei
von 1897, wiegeli die Stämme an der NordwestsGreuse Indiens zu gemeinsamem Kampf
gegen die Feinde des Islamank Diese
»
.
Stämme sind gut bewaffnet
I

Totenliste
Direktor der Gesellschaft der Manufaktmen
N. N. Kauf-his- äckxmei Nikotajewitsch nosich in jun-, f m 9. Sept. zu MoskauElilabeth Batouesse Rosen, f im 46.Jahie
am 10. Sept. zu Reval.
Bad-m Steiubeig geb. Kalniugh f im
·

,

Jahre am 8. Sept. zu Riga.
Ehe-leite Edeln-an, geh. Pfaffe-, 1- im
64. Jahre am n. Sept. zu Riga.
Ueltester Hei-rieb Time-, 1- im 61.Jahse
am u. Sept. zu Riga.
Sebaldus Eil-»Und 1- im St. Jahre am
89.

10. Sept.

zu Bald-kam

-

Wetterbericht

des memwlpgpbiexvqisiium dsaqis
vom 18. September 1912.
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2. Niederschläge
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Z. Embachftand in Gestirn-: so 26.
Telegraph. swemrptssssfe ans Petersbmg
für mvtgcm Warm, wiudis, Regen.

Handels-

und Börsen-Nachrichten.
Peter-kurz 17. Sept) Die themfige Börse
setzte flau ein, befestigte sich aber zum Schluß
ej- weuig.
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Herbstes Hoffnung auf einen günstigen Insgqugz desgleichen der Umstand- duß die Mächte
alles drausehey die Pallas-Staaten km Missigmcg zu may-en. Die heutigen Telegtamme
deuten auf eine Besserung der griechisch-türiiichez geziehuggen hian
Sich-ists hatte heute eine Kaufe-eng mit den
Vertretern Italien-, der Türkei nnd SerbienQ
Mittwoch begibt et sich stach Paris, wo et bis
des

.

ges erststehenben

genommen,

Nummer davon benachkichiigt würde.

.

Anregungs

Wahlen

Fuhr-umso

I

Tückisch

garisch, mit Türkisch und Griechisch, mit Türschen Kaiser Wilhelm und König Ediourd
Legge .solgende Leöam Die herbe Kritik,
ltsch und All-anrich, und schließlich in der- Mitte gibt
mit Türkisch, Albanisch, Bulgarisch, Griechisch, die Kaiser Wilhelm am Prioatleben sowie an
Serbtsch und Walachisch sei.-«- amtltcheu Landes- den Bekannten und den besien Freunden seines
sprachen.
Pläne machen- ist bekanntlich leichter königlichen Onkels übte, brachte es dahin, daß
als sie ausführen. Wir syssen noch nicht, ob König Edle-und in bitteren Zorn geriet. König
die Besprechungen im Sinne der Berchtoldschen Edwnrd konnte dieplötzlichen ärgerlichen Augzur Erteilung eines Rates an die briiche seines Neffen nicht zwischen Morgen und
Türkei hten werdens wenn ja, so werden sich Abend schon wieder vergessen, zumal der Kaiser
die Ratschläge schwerlich mit den Grundlagen in Gegenwart von Zeugen sich seines eigenen
BalkawVierbundes decken. Was Lebenslauer gerühmt hatte. All dies war dem
Ueber
König getreulich til-erbracht worden.
ann
die
der
Weiserung
König
ErGrund-,
nach
In Bul g arien wird die Lage sortgesegt mordung des Königs
und
Alexander
als äußerst gespannt nnd gefahr- der Königin Draga von Serbien den König
drohend bezeichnet. Die Regierung soll an- Peter nnkuerkeniien, schreibt Legge: »Die Ermorgeblich gnne Aenßersten entschlossen sein, wenn dung fand im Jahre 1903 statt und hatte einen
tiefen Eindruck auf die öffentliche Meinung in
ihr die Mächte nicht durch positivere Erklärun- England
hinterlassen. Im Jahre 1905 suchte
gen einen annehmbaren Rückzug ermöglichen.
der neue serbische König-; rnit allen Mitteln die
Ssnsonow nnd Grey sollen nnr sehr geringe Re- formelle Anerkennung Engstzzndd zu erlangen-. Er
formen sür Macedonien in Aussicht gestellt ha- erreichie auch, daß der reisische und der italieben. Das scheint der Regierung gn wenig.
nische Botschafter in London ihr Möglichfteö im
Sie erJn P a ris er diplomatischen Kreisen wird Interesse der serbifchen Dynustietaten.
persönliche
Bitte
eine
hielten
uuf
ihre
Undieuz
versichert, daß ein gemeinsamer Schritt beim König
Edward, der ihnen aus ihre Voroe r Großm ä ch te in Konstantin-Mc sur stellungen
untwortetee »Die öffentliche Meinung
Erlangung von Bürgschastensür die von den Bal- in«Englund konnte sich noch nicht von dem ÜblansStnnten gewünschten Reformen mehrseitig scheu erhole-, den sie bei der Ermordung
davon abhängig gemacht wird, daß Bulgnrien, empfand und würde sicher nicht die Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen mit Serbien
Serbien, Griechenland nnd Montenegro ihre billigen. Wie Sie aber wissen,
haben ich und meine
Ansprüche in einigen wesentlichen Punkten herab- Regierung uns nach der öffentlichen
Meinung
tninoern. Die enropiiische Diplornatie sei gegen- des englischen Volkes zu richten. Doch ich habe
wärtig in diesem Sinne tätig.
auch für meine Weigeumg noch einen persönlichen Grund: rnein eigenes Handwerk ist, König
zu sein. König Alexander hatte das gleiche
Deutschland
Wie gehören also beruflich zur selDie Errichtng der Fraulfurter Handwerk
ben
Gilde.
Jch kann unmöglich die Ermordung
Universität ist nunmehr erst-gültig be- eines Berufölollegen
gleichgültig hinnehmen, sonst
err.
Als
der
Magistrat
vvri
seinerzeit
sch loss
könnten
Könige
wir
sofort
Firmen
Frankfurt vie zVorlage wegen Errichtung einer löschen. Es tut mirbesser
leid, aber Sie müssen
Stiftungsuaiversitüt Frankfurt a. M. im Kolledaß ich Ihre Wünsche nicht erfüllen
gium etc-brachte, stimmten die Stadtverordueteu
ann.«
sur unter der Bedingung zu, dein vereinigten
Irland.
Rechts- uuv Fiuauzaasschuß müsse der Nachweis
Um Sonxabmd ist der Ver t r a g dessen
erbracht werden, daß die zur Gründung der
sich verpflichten, dem H o m etu les
Universität notwendigen Kapitalieu vorhanden Unten-zeichnet
seien. Zu diesem Zwecke fand am vorigen Ges e Z mit allen ihren Ksäfteu Wid e r
Freitag eirre gemeinschaftliche Sitzung beider stand sn leiste-, in ben Stadthalle in
abgesch l o f e u wordexk
Insschüsse statt, iu der Oberbürgermeister Belfast feierlich
Dr. Udickeö die notwendige-i Unterlagen· vor- Hieran fand, wie schon kurz erwähnt worden,
legte. Sämtliche Stadiverorduete mit Einschlaß tm Umzng durch die geichmückteu Straßen statt.
der Sozialdemokraten mußten anerken- Ja Belfait war all emeiuet Feierta g.
Emmtigeude
sind von allen
ueri, daß die ausgebrachieu Mittel über das Notuuiosistjicheu Führern etagelaufew
wendige hinausgehen, und daß somit der Gründung einer Universität iu Frankfurt nichts mehr
Serbien
Die Universität Frankfurt
im Wege stehe.
Aus
Belgrad
wird vom 27. September beist, nachdem auch die psiuzipielle Zustimmung
der
richtet:
»Trotz
entschiedenen Eritärnngen des
bereits
bevorliegt,
endgültig
des Kaisers
somit
Ministerpxäsidenten
Paschitskh,
daß eine K r i e g o«
schlosserr.
gefahr nicht vorhanden sei, verbreitete sich
Die «Rordd. Allg. 8.« schreibt: Jn Ne. 449 gestern wie ein
Lanffeuer in der Stadt die Nachder ,Beci. VörsensZtg.« wird mitgeteilt, daß richt,
die Mobiiisiernng des
daß
die Verhandlungen über eine Liter at u r
Heereo angeordnet sei. Die Klarinkonvention mit Russland bereits ab- bischen
nqchrichten dringen für die K anfmannf chaft
geschlossen seien, so daß die Konvention dem
unermeßliche Verlust e. Zerr Unfpeitschnng der
Reichsiage als eine der ersten Voriagen der koniGewitter kommt jetzt die Nachricht, daß durch·
ruenden Session zugehen wird. Diese Nachricht die
Pforte dte schon bewilligte Durchfuhr deeilt den Tatsachen voran-. Es Kriegsnmterials
Serbien inr Umfange von
sind allerdings entsprechende Verhandlungen mit 25 Wagen, die für
bereits von ertiib abgelaufen
der rnisischen Regierung eingeleitet, ihr Abschluß
waret-, in Zibetfche wieder aufgehalten nnd
ist aber noch nicht erfolgt. Es ist ledoch anzu- nnd unter starre
Bewachnng gestellt worden sind.
sehn-en, daß eine Ei nig n n g ba l d erzielt Für die restlichen 45 Wagen ist eine Durchfnhri
werden wird.
detoillignng von der türkischen Behörde überhaupt noch nicht eingelanfen. Der König
Oesterreich-Ungarn
der sehr ernsten Lage seine
ZumEtziehet der Kinder des Thron- sagte heute wegen
ab. Der Hofsng, der
Topola
Reise
nach
fplge i B Grzheizog Franz Ferdjuand ist tm
Psäjekt des Dissens-Kenntnis in Juugbuuzlmy schon znr 111-fahrt bereit stand, wurde zurückPater Dr. Otto Stauva qui Stamm in dirigiert.«
Samos.
Müh-en, ernannt. « Er ist ein eins-fleischig
Es
bestätigt
fich,
e
daß der englif eh e Kreuzer
l
e
T i eh ch
«Medea« nnd « der franssfif ehe KanzeUngarn.
,,Bknix« in Vathy, wo die Kämpfe im Inneren
Uns Raab wird gemeldet, daß auf ben der
Stadt fortdauern, ein Detachexnent zum
Galan-vage- m Graer Ste f a n Tis i a
der fremden Staatsangehötigen gelanSchuhe
als et von Papa zurückkehrte, ein S ch n ß a b- det
haben.
Einzelheiten über die Kämpfe mit
gege b e n worden tit- Die Untersuchung ist
den Anfftändifchen fehlen noch, denn die Verbineingeleitet
dung mit Savios ift noch unterbrochen. Ueber
Frankreich
Smyina in Konstantinvpel eingetiossene NachDer nationallslische Deputierte Das i el s n, richten berichten,
daß im Verlaufe des Kampfeder als Mitglied des Mariae-Ausschusses eine in der inneren Stadt
einige Kinder geReihe von Pauzerschjsseu besichtigte, erklärte tötet worden sind. auch
Ein Versuch der Türken,
enmu Mitarbeiter des Echo de Paar-, er habe anf Segletn Vetftärkangen in Tigani
landes,
hierbei verschiedene trübe Feststellungen wurde von den Samt-ten vereitelt. inEin Teil
en der französischen Mariae gemacht, der
Anfständifchen durchstach die tiietifche Vetdie nach den Katastrophen der Krieg-schiffe teibignnggzone
nnd eine Kompagnie tückischer
»Jena« und «Liberlö« unsaßbar seien. So sah Tenppen foll kapitalieet haben. Alle diese Nacher euch-sach, daß Dynamomoschiueu und Lastjedoch noch des Bestätigung.
anssüge tm sauern der Munitiouxlacumeru selbst richten bedürfen
nun-gebracht sind. Das Unglaubljchste aber
stellte er an Bord bei ,Courbel« sest.- Daselbst
besiude sich gleich neben den Pulverlams
Heute hat hier die Wahl der Bevollmächtigten der
mern das Perroleumreservoir. Bisher Kleiugtundbefitzei des Dötptscheu Kreises
hatte man im Falle der Gefahr die Schisse und der Geistlichen beider Konseisioneu zu
durch Ersünseu der Pulverlammeru retten könne-, ben Wirtshaus-Wahlen stattgefunden Erschienen
aber beim »Minder« würden sieh bei einer ExKl ein
waren von den 70

.

bisch

des

Fkhegsft eilig ben
elfah c e n. DI
Bahuhofzu erreichen hat:-, fah Werd-Mehl entwischeweitet, stellte sich aber nach der Fahrt freiwillig
—h.
der Polizei.
Ja bei Nacht auf Sonntag wurde durch ein
offenes Fenster einer Wohnung in der
Sand-Straße eine Singerfche H a n d n ii h m aschine gestohlen. Die Maschine ist mit
der Nummern 886 096 figuriert-. Die Ktiminals
Polizei wär-e dankbar, wenn sie beim sue-essen
einer
Nähmaschine unter der genannten

üb

»

-

trotz allen Anrufen seitens
der

"

ihrer Stammesgenossen in der europäischen das Schiff Wiese-. Er habe seine Wahrneh- semigmndbesih von 1,75 Dessiatiuen Gast um
Titelei ist nicht bestritten worden. Man bat nur mungen und Befürchtungen dem Matisemiuister Karls-wasche Hansbesitzee), während erst auf 200
en Sofia hervorgehoben, daß eine Politik sum mitgeteilt, der ihm erklärte, daß et nicht an des Dessjattnen 1 Bevollmächtigtet entfällt
Von
gestanden habe, ben wahlbetechtigteu 86 badischen Geistlichen des
Zweck der Zerlegung der Türkei ausgeschlossen Spitze der Mariaevetwaltuuggntgeheißen
sei, und dass einzig eine Unions-mie, die als vie Pläne dieser Schiffe
Inn-den« Dstptfcheu Kreises war niemand erschiene-.
auch sür die Mohamntedaner segensreich werden und daß ei unmöglich sei, die innere EinrichIns nächsten Freitag wird, wie wir ersah-en,
konne, beabsichtigt sei. Es ist nicht behauptet tmcg der ihm Vollendung entgegenschaut-en
werden, das- die vier christlichen Balkanbriider Schiffe abzuändern, daß aber bei den folgenden eine Sipuug des Kot-sein des Universität stattfinden, auf der auch bis Wshc MS
sich zum Zweck einer Teilung der Türkei Schiffsbanteu diese Fehler vermiedeu seien.
verbunden hätten. Diese Trauben sind noch
Retterzn vollziehen ist, deu- heute, am
England
-18.Septembe·r, läuft die Amtsdaner ab, auf
etwas sauer, nnd die brüderliche Gesinnung der
Die britische Admiralität veröffentlicht das welche des bisherige Rette-, Professor Dr. W.
Vier ist noch nicht genug entwickelt, um eine
Programm
über den progressiven Ans b a u Alex-jew, gewählt und bestätigt wac.
selbst theoretische Aufteilung, bei der jeder doch der Mittel-neeFlotte bis zum
nicht, mie er möchte, beinaye alles haben kann,
1912 bis
Ists.
Ende
1Juli
Von
Der Direktor des Kadmus-Ums Des Uskvsks
zu verschmerzeen Deswegen mußten als Grund- zum Juli 1918 wird das d rt Oktober
t
e
S
tt
ch
sitåtp
lach
einer
Professor E. Felsbet g, ist, wie wir
Einignng
lage
sowohl unbestreitbare Tatsachen, neie kluge Vetflechtungen gemeinsamer schisf-Geschtvader zu einer tStreitltast hören, von der historisch-philologischen Fakultät
des M i t e l nt e e- zum Ruhm-logischen Kougreß nach Ro m deleInteressen dienen. Man möchte die Meisterhand unter dem Oberbesehlshaber
nnd in diesen Gewässeru lreuzetn giert worden.
«des Königs Ferdinand in dem Plane erkennen, re D vereinigt
Juli 1913 wird die MittelmeersFlvtte aus
;der zuerst den unbestreitbaren Tatsachen gerecht ImDIE-adnoughts
Ein rniiifches Wahllomiteesoll,so
und 4 anderen Kreuzer-n bestehen.
4
indem
derjenigen
er
die
wird,
Grenzen
tückischen
meldet der »Ja-j. List.«, im Hinblick auf die
es,
England
Danaeh
als
ob
scheint
sich
hinsGediete bezeichnet-, in denen eines der drei Elein dieser
seiner Räumen-Politik anders besonnen bevorstehenden ReichsbumasWahieu
smente (Bulgaren, Griechen, Serben) so überorgatiifiert werden, und
,Rodnik«
Woche
beim
a
e.
s wiegt, daß die anderen beiden dort keinen Kampf
zwar aller
Wahrscheinlichkeit nach mite- dem
In der Oktober-Nummer der ,Forinightly Vorsitz
Hune Kirche und Schule führen. Es ist nicht
des Pgofessocg W. P. Kugts chiufki.
schmer, diese Gebiete zu finden. Es bleibt dann Review« läßt Sir Mr. Edward Legge, der Das hiesige misjsche Blatt fügt dem hinzu:
der Mitte ein größeres Stück übrig, wo es infolge seiner persönlichen Stellung zum verstor»Es ist notwendig, sich über die von den russiliszulgaren, Griechen und Sei-ben in nicht unbe- benen König Edrourd eine gewisse Glaub- schen
Wähleim im Stadt Docpat bei den Waheiuen
Artikel
iiber
den
wiirdigkeit
verdient,
Cha- len zur
itritchtlicher Zahl gibt; dies wäre das bailau4. Reichdduma einzuhalteadeu Taktik
internationale Interessengebiet Man erhielte rakter nnd die Persönlichkeit Edwards VIL ver- zu yet-staubigem
Professor Kurtschinsti hat s. Z.
öffentlichen, der manche interessante Sireislichter tätigen
dann antonnme Gebiete mit Türkisch und Serden frühe-en Reichgduiaas
Anteil
aa
die
Entfremdung
Ueber
der
und Vulenthält.
Ursachen
als-Landessprnchen, mit
zwi-
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Konditiom
Y. Perg, ,Juvelier:

qu

WimW
s

10-800 Ps.

II

«

outliturei
Empfehle Frische-s Naschwerk
prlma Qualität in reicher Auswahl.
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Nach langem schweren Leiden
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18; September-, (1.·J···Oktober) 1912·

Dienst-H

3. Frage bottom-nd die Gründung et.nor biologischen station In Kowdan
Der sehnt-meiku nimmt währeudf stehen zum"Vokkauk
Karl-anlanWbejträgo entgegen.j Alloo ö, Qu. 6. Zu besehen vormittags
Zu verkaufen zwei große, wenig ge- von 10—12, nachm. s—s Uhr.
tragene, und em kleines

Vetteln-Iqung ists Hamen
-

sI tun-as spalsajot
.

69,
-

KastaniensAllee

4ls,Qu. 2.

Vatstehekjwointed
Immer
billig zu verkauer
Pleskauer
SU- JE-

Qus et.
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,

Zeitung
Nordlivländische

Erscheint täsllQ

GENUS »Ze» 111-Pf »He PETRENZ
--Siebeicgcsssdväerzässkek IMMEng

Lassen-mai Sma- imd hohe Faßt-Au
Ae Expeditivu

Jst-si- HIABVHWO ISUHHFOO P INCng
—"
ÆUHUI set Ists-rate bis 11 Uhr vorn-. Preis für die stebmgespaltme Petitieile oder deren Raum 6 Kop. Hak- Authss so Pfg
Auf der srsten Seite kostet die Petitzeile 80 cop. (für das Ausland 75Pfg.) und im Reklmueteil 20 Kop. Glied Ausland 50 Png
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Telephon Nr. 10.
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durch großtnisische Gegenden kamen, erkannten
schon an der charakteristischen Bauart der
Döefer,
deren Häuser mit der Schmalseite zur
1400 Kilometer
standen, und an dem im Vergleich mit
im Automobil. III. Straße
den Litauetu bedeutend hübsche-en need sympa(Von der Großfürstin Victoria-Fahrt thischen-e Typus der Bevölkerung. Da der
Sonnabend ein Küchenfeieriag war, hatte die
Für die ·No:dlivl. Bis-« von M.
alle festlich getleideteu Jasasseu der
Neugier
(Sch·luß—)
an
der Straße vesfammeltz wobei die
Döefet
Am Sonnabend, den s. Sept, galt es, die
farbeufeendigen
Kostüme der Frauen und Mädchen
271 Kinn den Dünabusg bis Plezlau
das
Bild
anmutig
belebten.
zurückzulegen Der Statt fand in der üblichen
als
Wocan
wohl
meinicht zuletzt die Ehrerbietmeg
statt.
Ich
halte
Peessevecteetet
Weise
nen Platz wiederum in dem die Ateieeegaede Zaräckiuführeu war, mit der na- die Bevölkerung
dildenden Komiteewagen Bereits etwn 20 Min. begegnete, wurde aus klar, ald wir tu der Nähe
hinter Dünabneg stießen wie ans den bereits eines Dorfes wegen unseres Motors einen turvorhin erwähnten stunden-Wagen des Baron K,, zea Halt machten und tm- mit den unsere Mader infolge
eines inepaeablen Maschinen- ichiae bewundernd-etc Bauern in eiae Unteehals
desetis die Fahrt hatte ausgeben müssen: mag einiießea. Da"fragte ans nämlich alsbald
wohl als Folge eines Fehlers ins der Oelung eia alter Mann: ,Jer - welchem Wagen, Darin,
waren von dem die Zündooesichtung anteeibeni fuhr deute die Großiürstia P« Sichtliche Eattänt
den Fidenade sämtliche Zähne abeasiest Unse- sehn-g malte sich auf dem Gesicht des braven
Rettnngzwngen mußte, während wie in das de- Alte-h als ich ihm erklärte, daß die Großfütfiiu
nnehbnete Dorf schlenderten, den Invaliden nach das Unternehmen bloß «meter ihre Proteltiou«
Dünng zutückschleppen, von wo ee pee Bahn genommen hat. Dafür schien es ihn aber einigermaßen In eatschädigea, als ich ihm mitteilen
nach Rign gesandt wurde.
konnte,
uns
bedeutete
das
einen
daß er heute, augexählt die Baroue, 2
Für
Zeitverlust von
Um
über 2 Stunden.
diesen nach Möglichkeit Fürsten und s Grafen-, darunter eiaea Bizegoas
einzuholen, fuhren wir ein recht flottes Durchs ver-teur, hatte vorüberfahrea gesehen.
Rats-e
schnittstempo, soweit dies die diesmal nicht lich wandte sich auch ein Bauer an und mit der
überall tadellose Chaussee gestattete. Besondere aaheliegeadea Frage: Ade-, Varia, wie rasch
Unsmettsatnceit etsotdetten diesmal die erwähn- fährt denn deine Maschine?«, worauf einer von
wähnten «buckeligen« Chausseebiücken, die heute are-, im Gefühl, daß der Mann eine recht impoim wahren Sinne des Wortes isten Höhepunkt saate lZahl zu hören erwartete, that nanetfrorea
erreichten nnd unserem Wagen splchs Stöße Vll- antwortete: «Nau, 250 Werst is der Staat-exsetztety daß seine Katossetie leichten Schaden et- Er hatte sich jedoch arg oerrechnet, deaa miser
litt. Die wenig intensiv bebaute Gegend bot Bauer sah bloß prüfend auf die Räder hinab
leiue besonderen landschastlichen Reise. Daß wir hier and meinte kühl: »So, nicht rascher Pf
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ablehseu wükdr. Der Ministetptäsis
dentW-R.Kokowsow verstehe-te
wich, daßdieseMaßeegelnichtges

ttojkep Faden-würde.
Jch hoffe-, in den nächsten Tagen die genauen
Datums-te über die Kommissiongveihaudluugen
der Oksseutlichkeit zur Verfügung stellen zu

können.

H. Lerche-

-

DießeichsdumasWahldec Bevoll-

mächtigten von den Gemeindeversammluugen in Livlaud.
Im lettis ch en Teil Livlandx sind; wie
der ,Rig. Zig.« gemeldet wied, nicht znslnnde
gekommen die Wahlen in Bewetshoh Wahler
Dceylingzbnsch, Holmhos nnd Ringtnnndshos
Unter den gewählten Bevollmächtigten befinden
sich der Schulen-siehet in Rign Dseniz (det
im Wolsnnrschen Kreise gewählt worden) nnd
«

ver Uexllillsche Gemeindescheeibet Elevan

,

die beide als Wahlmänner, wenn nicht Abgeordnete, in Aussicht genommen sind.
Wegen
Mangels an Beteiligung sind, wie seiner die
«Rig. Ztg.« hört, keine Wahlen zustande gekommen in: Drnween CWnllschet Kreis), Banenhos (Wolmarschei Kreng antneel (Wolmntschen Kreis), Fehgen (Wendenschec Kreis) nnd
Bilskenhos sWnllscher Kreis).

so

bereiteten Ovationeen Obwohl wir ftael verspätet anlangten, jubelten auch nn- noch Volkentassen zu. Wieder flogen uns Blumen in den
Wagen.

Unsere voranägesaiztenen Reisegefährten
wußten gar pon ihnen zagen-ersetzen Uepseln nnd
Briefchen von zarter Hand zu berichten, nnd ein
Anständen zeigte mit selbst einen Hasen, der ihm

von einem Bauern in den Wagen gereicht worden war (ob als Geschenk oder zum Kans, hatte
et alle-ding- insolge Untenntniz der inssischen
Sprache nicht feststellen iönnen.) Dazu waren
die Straßen beflaggt nnd ans der stattlichen
neuen Hängebrticke ptangte an einer Ehrenpxgete
die

Inschrift:

«Willloenntengruß der Dsteowitegt

Glückliche Weite-reife I« Diese Doppelbtücke tuebindet, nebenbei bemerkt, eine von zwei Atmen
der Welilaja nmslossene große Insel mit dem
Festlande, der die Stadt ihren Namen net-danken
dürfte und ans dee interessante, altes-sattelte
Festungseninen stehenAls Nachzüglet langten wie

btuch

der

Dunkelheit

in

erst auch AnPleskau au. Die

Ante-mobile übern-echtem diesmal unter militäs
tischer Bewachaug ans dem Kaseeeeeuhpfe des
Os. Islatdler RegimentQ Uns diesem Platze
veranstaltete die Stadt uns zu Ehren auch ein
Jene-weih zu deat sich übrigens fast alle von

unserer Gesellschaft dass-Meint

UnserVetsamms

der Bevollmächtigten der Metnsrundbesiyer.
Urteil seqeu GeneralUshatfchsQistvwitfch.
Geueeststreck der spanischen Eisenbahn-.
Generalmobuiiatiu in Manneer
Noch find nicht alle Irievenöheffmsnsen
auf dem Ball-tu aufgegeben-.

s«

die Entstehung des s. Bandes des Peooinzinls
Der fotgenoe Aussatz bringt ein mit-AMlgeseichnetes Referat über P a u i R o h r v n ch H
Buch über »Die Weltitellung der
Deut eh e n.«
Der weitere Inhalt deDoppelheites ist Erinnerungen an den V n te elänoiichen Krieggewidmet. Wie finden
hier zunächst eine Ode auf Wittgeni
ft ei n von einem unbekannten Dichte-, die anläßlich des Sieges vom B. November 1812 in
der »Mit-wichen Zeitung« veröffentlicht worden«
ist. Es folgt eine Arbeit über ~L iv s, Ku :
und Estländet als Ostisieee in
d e n K r i e g e n 1812—1815-« desgleichen von
einem ungenannten Verfasser. Die Liste enthält
809 Name-. Es ist hier eine überaus mühevolle und fleißige Arbeit geleistet worden. ~R n iiiiche Leut-nie an oie Deutschen
1812-18« vervollständigen diese Ettnneenngenz
desgleichen die Histoiiiehe Miszelle »si) e t L e ichenkononte des Fürsten-Kainiow durch die Ostseeprovinzen«
ote ein paar interessante Schilderungen aus (Nt.
41 und 43) der ««.vöiptfchen Zeitung« von 1818
enthält. Dem hatitichen Maler F ei e d c i eh
Sigismund Stern (1812—1889) gilt
ein Estnneeungöblatt von J. G n y ln b it ek.
Den Schluß machen Besprechungen der Bücher
von A. Freiheee Freycng v. Loiings
ho v en »Der Eintritt oes Erben in die Beevindlichteiten des Ecblasjets« (oon H. o. Lukan)
und Dr. P. Schie m n n n »qu dem Wege
zum neuen Diama« (von Benno Goetz).
Riga.« Auf bet vorgestrigea Siß.-Verfamailang kam, wie wir in oea Rigaer Blättern Leier-,
u. a. die Volkspaaochage zur Erledigung
Für dea Bau eines Voiishanseo sprachen sich
vie SLVV Strauomaua und Protohietei Piikz
aus, wobei der Peotohieoei einem derartigen sasticut namentlich auch eiae große moralische vedeutmeg für das Volk glaubte beilegen zu dürfenNan tax-er Debatte wurde der Sitaris-nassicbe Antrag, eiae aeue Kommission ia dieser
Ftage einzusetzen, mit allen gegen 7 Stimmen
abgelehnt und darauf dte Vorlage oeö Stadtamts, vom Bau eines Volksbaufeö ia Riga abzustehea, mit allen gegen 3 Stimmen angevom-nea-

recht-.

s

-

—-

Dort-»et, 19. September.
Des Sitmtgeu zur Festsetzung des
Raswerstta Pceises für Branntwein pro 1913 für Lin-, Est- nnd Kuslaud
wird, wie der »Rishst. Weste-J Imeldet, das
Mitglied des Ksnieils des Finauzmiuisteriums,
Gehemmt Kot-eluikow piäsidiereu, dec
hierzu in die Ostseeprovinzen velegiett
i

-

eigeäts

Mk

.

Soeben ist das besonders teichhaltige
Juli-August-Heft Nr. s« der ,B altts ch e U
MouatEich r i f t« uns zagegajjgew Im
-

ersten Aufsatz aus der Feder
z i o i lernen wie
Trnhe
des

des Fürsten Engen
die Persönlichkeit
xujsifchm Philosophm W l a d i m i r S i 010
lo wj e w kenne-, der-bekanntlich für einen Der
tiefsten inssifchen Denker gilt. «8 u Ge
ich-ich« des baltischen Ziviltos
de
liefert oand. jur. H. v. Las-m einen
Beitrag durch Beipkcchung einer Schrift des
Peteczburget Privatdozent-u Baron Nolve über
-

-

x«

Sin Städtchen hatten wir Rositten (Re- lang-m war für diesen Abend das »Zum Loushisa) nnd Ofttow zn passieren, die beide, im don«. Die Eiusätze an unserem Totalliatot waren
Vergleich mit den seither berührten, einen passai heute bereits bedeutend gestieger dem- die Ekbel sauberen Eindtnck machten. In Rositten fahnmgen dieses Tages ermöglichten eiue weitere
galt es triebe-, sich durch ein Maletisches Maske- Dässerenziemng der Gewinnchauceu.

getttebe hinbntchznwindem Waren uns schon
vordem Blumen zugeworfen worden nnd-hatten
wie schen in einem Dorfe eine Eheenpsøete durchsahren,
bildete Dsttow den Höhepunkt des uns

ausgepstffeu.

Kot-www begiebt sich auf Urlaub. .
Aenßerst geringe Betellisuus an den Wahlen
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Konstitntioneltses worden, seien aber später, wenn estdaraus ana llen. Was nun die Kommissteht-unentwegt
ihren alten Prin- kam,»umges
sionssitzung
in der die Kolouistenvors
anbelangt,
zipiern Sie bekämpft alle sozialistischsrevolntioi
lage zur Beratung karn,
berichtet Herr Ronären Ideen nnd tritt sür die Wahrung beditschew darüber:
Die dritte Reich-deinen ist jetzt durch den Bemonarchischen Prinzips bei einer konstitutionellen
Vertreter der OktoberFraltion unt
fehl Sr. Maj. des Kaisers aufgelöst worden, Verfassung ein; sie verlangt aber auch volle dein«Sämtliche
Antonoto an der
Kommissionsvorsitzenden
nachdem sie ihre fünfjährige Tätigkeit zum Id- Glanbendsreiheih Gleichberechtigung aller Natio- Spitze, der Fraktion, welcher die deutschen Abgefchinß gebracht hatte. Wenn sie nicht das erfüllt nalitäten nnd sreien Gebrauch der Muttersprache ordneten beigetreten waren und den Schutz der
hat, was wir von ihr eihofften, besonders anf in der Schule, inr kommnnalen Leben nnd var deutschen Interessen anvertraut hatten, stimmten dem Regierungsvertreter bei, und nur ein
dem Gebiete der Gewissen-fteiheit und GleichGericht.
und ich traten energisch sür die mit Füßen
Pole
berechtigung der Nationalitäten, fo hat ei im
Darum ihr Wäbler der ersten merke gebt getretenen Rechte russischer Bürger (d. h. die
wesentlichen daran gelegen, daß namentlich in am 29. September c« einmütig Eure Stimmen Deutschen) ein-«
der lehten Zeit die reaktionär-nationaltftifche
Wie
der
kommt,
OktoHerr
Roditschew
dazu
Wahlmännern den vrn der Partei ausgestell- berfrattion einen Verrat irr der
Richtung die Oberhand gewann. Andetetfeitd zu
Kolonistenvorten Kandivaten, den Herren:
lage vorgutoerfery ist mir unbegreiflich
Ja
erhebt des Sozialismug drohend das Haupt, und
Dr. Karl, KonstanProfessor
allen
Zeitungen
Ihrer
wie
anderen
am
in
12".
ist
die Gefahr« ist nicht In vie-kennen, daß gerade die
tinz Sohn, Dei-is (Nr. 137 der WähMai 1911 der Bericht über eine Sitzung der
Elemente, welche auf einen gefunden Fortschritt
Oktobers-nisten vorn 10. Mai erschienen. Darlerliste).
hing-betten und im Manifefte vom 17. Oktober
Vereidigten Rechtsanwait U r min, nach wurde die Regierungsvorlage, die den russi1905 die feste Basis zu einer gedeihlichen EntUntertanen deutscher Hertunst ihre Rechte
Si gismnndz Sohn, Lieben(Nr.26B schen
verkürzen will, von der Frattion einstimmig a bwickelung sehen, im Kampfe mit diefen extremen
ber -Wiihlerliste).
gelehnt. Nur der Vorschlag, neuen EinwanParteien unterliegen könntennnd ihr Wähler der streiten Kntie dereru den,Antaus von Land in einigen Gebieten
Wir stehen jetzt vor den Wahlen zu der
Reichs zu erschweren, wurde für annehmbar
stimmt am 2. Oktober c. einmütig sür die den
vierten Reichgdumcy die fünf Jahre hindurch einen
in dieser Knrie von der Partei aufgestellten gehalten.
Als diese Entscheidung der Fraltion bekannt
maßgebenden Einfluß auf die Entwickelung des
sinnt-ihreter den Herren:
wurde, zog sogar die Regierung ihre Vorlage
ganzen großen Rnfsifchen Reiche- habeu wird,
Arthnr, Renåg Sohn, von ganz aus der Dutna zurück.
und .hiet in Dotpat haben wir die Aufgabe,
Zur betreffenden Kommission gehörten U
Wnlf (Rr. 145 der Wählerliste).
Was-Männer in diesen Reichsbumawahlen su
Vertreter
der Opposition,, Progressisten, Kadetten
Fried rich-Johann, Johann-»
wähle-.
Herr
Roditscheto erkiärt, nur er und ein
Sohn, Anders-n (Nr. 21 der Wählers
die
Pole
hätten
Rechte der deutschen Bürger verWähre- Dorpmx Etsch mit ums die
liste).
,
treten. Wo sind denn die neun anderen VertrePflicht, von Eurem hohes Rechte Gebrauch zu
Das Wahlrornttee
ter der Opposition geblieben? Haben sie etwa
mache-, das Einige dazu beizutragen, daß Livder Dorpater Oetsgrnppe der B altisch en für die Vorlage gestimmt, oder waren sie gar
land in die Reichsbuma Mäeisset sende, die genicht in die Sitzung gekommer um den Rechten
KonstitntionellenPartei
die Möglichkeit eines Sieges zu geben? Herr
gen diese extgemen Anschauungen von rechts und
erklärt weiter, der Kommission-worRoditscheto
Kolonistenfrage
und
auskämpfen
lika
nnd zum Wohle
großen
sigende, der Oliobcist Autonouh hätte dein ReVaterland-B und speziell
Heimat Livlaud
Oktober-Verband
Dein Prototoll
gierungsvertreter beigesiiinmt.
, )
wirken können-.
Vom Reichsdumasslbg. der dritten Dame der Kommissiondsitzung liegt aber ein von AntoTretet daher Mann für Mann an die Wahlunterschriebened Sondervotum bei, das sich
Heft-n H. L e r eh e erhält die ,Pet. Zig.« fol- uow
gegen die Vorlage ausspricht.
utue, und niemand entziehe sich dieser Pflicht, gende Busch-istAlt sich Anfang Juli das Gerücht verbreidenn jede einzeer Stimme kann entscheidend tm
Jn ihm geehtten Zeitung ist im Bericht tete, die Regierung beabsichtige die Kolouisteus
bevorstehenden Wahlkampfe werde-, nah die über eine Wählt-verfammlung in Petersbmg vorlage
Grund des § 87 oor Einberusung
daß der kadettische Kandidqt für Pe- der Duma durchzuführen, reiste ich vom Lande
Pahtmänaec Doxpats tönt-en entscheidend für mitgeteilt,
F. J. Ro dirs ch ew in einem Passa- nach Peterubnrg tun veiin Ministerpräs
die Wahl der Dame-Abgeordneten Livlandg sein. tetzburg
Rede über die Kolouisteuvorlage sit-ersten
feiuer
daraus zu dringen, diesen
Wählt daher die von der Dotpater Osts- n. a. gegen die Qltobtisteu den
Votum-f
Schritt
zu
unterlassen. Ich machte
gmppe der Baltifchen Konstitntionellen Partei erhoben habe, sie
seien wohl durch die Un W. N. Koloiozow darauf aufmerksam, daß der
aufgestellten Kaudidatem
terstützung der Deutschen gewählt Oktoberverbanb diese Vorlage später unbedingt
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Grenzpfnhl ein gniez Stück Weges hinter nngelassen, als uns
ein heißhinter Jiiingen
gelnnfener Pnenmatitfchlanch platzte. Das Ein-

legen eines nenen

-

Schlnncbes dauert mindestens

Minuten Während diesen Anfenihnlted holte
uns das letzte Untmnobil ein nnd ine langsamen
Am» yächsteu Tege, am Sonntag, d. 9. Sept» Vorüberfnhren wurdenns zagernfen, wir möchten
fand der Statt etwas zeitiget statt, beim die rasch znrückfnhren, denn hinter Inbeer siseHerr
lehte smückzulegeade Etappe Pleökam Riga L., ein Teiinehrner unserer Fahrt, aus der Chnnssee.
war die größte und betrug ganze 301 Mit-. Da- Wir zerbrnchen uns die Köpfe, wie dies möglich
bei hatten wir die große Genugtuung, daß jeder sei, uns blieb nder natürlich nichts übrig- als
einzeer staetende Wagen tinematogmphisch auf- die reichlich 40 Kinn zueückznfnhren Ich kann
genommen wurde, um am sächsteu Tage in nicht behauptet-, daß ich in diesem nugeuvcick
einem der vornehmsten östlichen «Lichtspiel-·Hänsei« mein Geschick segnete, das mich auch nn diesem
demonstsieetxzu werden. sie fuhren alt vorletzter Tage in den Rettungsivngen des Fiemiteet geWagne- ab, nicht als lestey und ließet nnd durch führt hatte. In Jöbortt stießen wir richtig
nnf
»die gute Chaussee zu einem reichen Tempo ver- Herrn L. nnd wurden von ihm als Retter beleiten. Später sollten wir das mit einer Exten- geüßh denn beim zweistündigen Warten hatte er
wme von 80 Klin. büßen.
bereits fast die Hoffnung nusgegeben,· überhaupt
Etwa 30 Weist hinter Pleskan passierten wir noch abgeholt zn werden. Es stellte sich heran-,
das fahnengeschmiickie J B b o J t, ein Städtchen daß er infolge eines Mißverständnisses sich znen
mit ausgesprochenen Dnischaeatiee nnd einer alten Start seines eigenen Wagens verspäiet
hatteFestung-kniete Bald hintersssbotsk kamen wi- Dieser mußte aber unbedingt
vorgeschriebenen
zur
dueeh dass Gebiet der Setnkes en. In hellen Stunde abfuhren So war er denn vorn letzten
Scharen wagen auch sie zusammengesttsmt und Wagen als fünfter-, überzithliger Passagier rnit-,
standen Männlein nnd Weiblein hübsch säuber- genommen worden« Diese Ueberlastnng deitn Sonntagsstnnt nen Wege. Wagenö gefährdete aber dessen Federn bei den
lich geschieden
Dabei hatte ich zum ersten Mal Gelegenheit, die mehrfach erwähnten Chnnsieebrückern Daher ncnßte
von den Frauen nnd Mädchen anscheinend
er sich entschließen, tnrz »vor Jiborgt nnnzns
wenigstens an Feiertagen
durchweg
steigen, denn er dnrste nicht bei dieser Konkurnoch
get-eigene iecht kleidsntne Nationalttnchi der Setns renzsnhrt einen fremden Wagen «hnndicnpen«.
lesen zu sehen: langer weißwollener Mantel mit
Die durch hellen Sonnenschein begünstigtroter Stiele-ei nnd hellen Kopfweh, darunter ein schsne Fahrt auf kam-reicher Chaussee
durch
Eheenpsorten die sehr maletische Hügellaudschaft des Marienweißen Tuch über die Stirn.
waren uns in Jst-onst und« einer Setntesenisnis burgfcheu Plato-Ins entichädigte mi- teichcich für
siedlnng errichtet.
diese unfreiwillige Extraivun Sehr angenehm
ptestnnsltvländischen
wir
den
empfand-n
hatten
Schnee
wir es auch, daß vom Uebersehseitexi
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Notdlivlsndcsche Butsu-S

Fee-er erwies sich, daß noch weitere 14 95 Gemeine, und an Verwunderu- 11 Offisim »Wir wollen keinen etnannten Professor höre-W sein Ende gefunden. Ein wehrsaeh vorbesteafter ;
Zu den Reichsdnnea-lahlen mußir. ans
Als der Retter nnd Prof. Nikonow das Unbi- Raubmörder, namens Boldin, der nicht weni- x
.
Knaben
desselben Schule am Scharlach dat- und 90 Gemeine.
uiedeeliegen. Die Sauitätgpolizei beantragte daaus dem Gewissen F
Die «N ow. W t.«, der diese Angaben ent- totium verließen, gingen auch die Studenten aus- ger als 150 Verbrechen
hatte, hatte seine Geliebte Rescheinitowa veran- .
her eine Seh ließuug der betreffenden Elemen- nommen sind, bemerkt hie-zu recht bitte-: »So einander.
ice-schaleslus den uns von der Telegr.-Agentur laßt, bei dem als wohlhabend geltenden Ehepaar
die Politik der solidarischen Handlungen mit übermittelten
hat
Meldungen über die im Reiche Jaschtschenko in Dienst zu treten; bereits nach H
Grsßfiirst Nikolaus Nikolajmitfch in
England in unserer ausschließlichen Wirkung-- vollzogenen Wahlen der Reichsduma- einer Woche wurde die Untat verübt: der Mör- ;
Frankreich.
sphäee Peisienö und die Uebeeeinsiimmung mit Urwähler der Kleingrundbesitzer ist der machte erst durch einen Beilhieb Frau Jasehberichtet,
We.«
Dle
daß
den englischen Interessen in Indien uns einen Zu entnehmen, daß allenthalben die Wahldess tschenko· nieder und schleppte den Leichnam in die
Verwiler
«Now.
laue ist. Mehrere Handtammerz inzwischen erwartete die Resehetnis
teiligung
der Besichtigmeg des 20. Atmeecotps in Nancy ganzen Dreadnought gekostet.
haben Versammlungeneinesindsehr
Indessen
wegen
ihren Herrn, der in die Kirche gegangen
zu geringer Beteili- towa
seitens des Geoßsürsteee Nikolaus N·is- Wales und Manchester aus Kosten von Lodz und gung nicht zustande gekommen.
tm
der Pforte, ließ ihn herein und verwar,
In Petersdnrg
lolajewitsch am 23. (10.)Sept. eine gean- Moskau sich mehr als 23 Millionen in die Tasche waren
riegelte
hinter
Zig.«
B.
ihm die Tüt, sodaß er sich Boldin
wie
der
wir
~Pet.
entnehz.
diose patriotische Manisestatiou gesteckt. .«
men, -am Sonntag von 3900 wahlberechtigten allein gegenübersah. Der Mörder zerschmettern
gefolgt sei. Der Gsoßfüeft habe sich, nachdem
Kleingrunddesitzern nur 17 zur Wahl erschienen. ihm den Kopf und als er sah, daß der unglückmit
Jur Petersdurger Kreise gehören die Gewählten liche Greis noch atmete, erdrosselte en ihn. Die
Ein
gewechselt
habe,
er mit der Menge Häudedeücke
Intervikw
Minister Casstk
Boldin ist in der UnterleitenNeschetnitowa
werden. Auch andeoe Veränderungen in
Petersburg. Ein Mitarbeiter des «Paeiser zur Kandidatenliste des Oktobristen-Bl ocks. suchungshast an der
zum Bürgermeister von Nancy begeben, ohne
Die Progressisten haben völlige Niederlage erSchwindsucht gestorben
den Stellen sieht das Blatt bot-aus
vorgesehen Temps« hat sich an den UnterrichtsmiPeogramm
wurde
15
Zwangzarbeit
im
verurteiit, doch
daß
dieser
Besuch
litten. Es ging nicht ohne Zwischensall ad.
zu Jahren
Voxgestesn um die Mittagszeit bemerkten
-

Miß die «Retsch« zu berichte-, daß von den
lettischen Progressiften als Kanbidaten siir die
erste Riaasche Kneie der HandelsschnlsVorsteher
Pastoo Olaio oder der Redakteur des ,Ds.
Wehstn." Stum b e g ausgestellt werden
was schon
sollen nnd süe die zweite Kurie
Ftiedenberg oder Fürst Mansyrew.
bekannt
Aus der RigasOteler Eisenbahn stehen,
nach der «Nish. Myssl«, bedeutende BeamtenDed- Ches dei.verändesungen bevor.
Eisenbahn, Jngenieur Dann gan, soll eine Ecnennung zum Inspizienten der Kaiserlichen Züge
erhalten nnd an seine Stelle den Chef det- Taschkenter Eisenbahn, der schon stüher als Beteiebss
chef tätig gewesene Jagenieur M a r to w ernannt
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Ausland.
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sonen
rusun
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Literarisches
:

sast

so

Kunst und Literatur-, insbesondere Theate-

und Musik« sinden sachgemäße Beurteilung. Die
Bilder- und Notenbeilagen des Hestez sind wertvolle Ergänzungen In seinem umfangreichen
unterhaltenden Teile bringt der Einma- küssk
lerisch und ethisch hochstehende Romane, Novelle-c
und Slizzen. Wir raten
Lesern, sich ein
Probehest kommen zu lassen vom Verlag G r e tner ä Pseisser in Stuttgart oder von eiuer Buchhandlung.

unseren

Ein

Mannigfaltiges

mathematische- Phänomen-

Uut Abend des 14. September trat im Petersburger PalacesTheater der Rechenlünstler Arrago
vor ein geladeneg Publikum, das aus Vertretern der Presse, Psychiatern, Mathematik-Gelehrten und anderen Herren und Damen be-

stmsd, und demdnstrierte eine verblüffende Fähigkeit, ihm ausgegebene Rechenexempel mit blitzartigest Schnelligkeit und nicht tkügesdem Gedächtni- riehtig zu lösen. Vor seinem Auftreten
auf der Bühne, berichtet u. a. die »St. Pet.
Ztg.«, legten ihm einige Herren süns vierstellige
zur Addition unter einander geschriebene Zahlen
vor. Er trat hastig hinzu, blickte eine Sekunde
lang auf die Zahlen und hatte in der anderen

Sekunde die Summe bereits hingeschrieben.

—-

Auf der Bühne wiederholte er »das Experiment,
indem er vier hinter seinem Rucken ausgeschriebene, vom Publikum dem Jmpressario genannte
vierstellige Zahlen in einer bis zwei Sekunden
niederschrieb. Dann schrieb der Jmpressarto
hinter dem Rücken Arragos ihm mehrere vom
Publikum zugerusene Rechenaufgaben auf: eine
Addition von süns vierstelligen Zahlen, eine Multiplitation einer dreistelligen Zahl mit einer
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die in Feankeeich als Fkuazengfabrikanten einen
großen Ruf genießen. Die Brüder richteten
sich zunächst eine kleine Weststätte in Billanconet
bei Paris ein, in der sie die Flngzeugkonstmktion
im kleinen betrieben. Heute hat sich ans dem
anfänglich
unbedeutenden Unternehmen eine
Fabrik - von 7000 Quadeatmetee Umfang entwickelt, die mehrere hundert Angestellte beschäftigt
und Welt-us genießt.
einer
Schieckengszene in
London-er Haut-Bar- Ungehenres
Aussehen erregt in London eine Blnttat, die an
die Pariser Apnchenvesbrechen erinnert. Ein
unterseytey etwa 25 bis 30 Jahke alter Mann
mit dichtem schwatan Backen- nnd Schnnrrbart,
der sich Tit u z nannte, saß nachmittagz allein
an einem Tisch in der Bat des Hotelg Horses
shoe. Lin dem Tisch neben Titus saßen zwei
Männer-, mit denen er in Streit geriet., Plötzlich zog ex einen Revolver aus der Tasche,
seuerte auf sie nnd verletzte sie leicht. Gleich
das-ans richtete en die Waffe auf die Ge
ch ä s t Z üh r e ri n Fkäulein Ton-ers, und
traf sie in den Mund. Die Unglückliche starb
aus dem Wege nach dem Kranke-hause Dann
schoß er ans eine Kellnerin, die er an der
Schulter verletzte. Hierauf stürzte der Revolveti
held aus die Straße und hob seine Waffe gegen
die Ver-folgen Ein Hotelportier, der
ihn ergreifen wollte, wurde schwer am Halse verletzt. Untegdessen hatte sich der Straßenpassanten eine wahre Pan ik bemächtigt Uller Vetkeht stand still, und Konstabler eilten von allen
Seiten herbei. Ein Zeitungzverkäin
t, der sich an den Verbrecher hetantmute,
erhielt einen lebenzgesähslichen Schuß in den
Unterleib. Dem Port i e r eines benachbarten
Hotels waschen vier Zähne auggeschossen Jetzt
war der Revolveg dezz Verbrecheig offenbar entleert. Mehgexe behetzte Männer stürzten sich
ben Rasenden und schlugen ihn nach versweiseltem Kampfe nieder.
Anz den ·Fliegendeu Blättern.« Mißglücktes Kompliment
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tot, während die ihn begleitende Fliegerin, B aronin de Laroche, nur geringe Kentufionen davor-trug Voisia war erst 29 Jahre
alt; er scheint zeitlebens eine Art Vorahnuug
feines Todes gehabt zu haben, denn seine
Freunde machten sich darüber lustig, daß er zu
Mit Ihnen, Frau Patente-, ted’
dreistelligen, die Quadratur einer-« vierstelligen, zittern anfing und die größte Aufregung Miste- am liebsten l.
Die gae
G’fcheiten
den Rubrik von drei dreistelligen und die Kusobalb er nur in ein Auto stieg.
Charles fürchterlich ls

kithurex sue Inst

,:

tjlq

-

..«
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JOR

einer achtstelligen Zahl mit einer achtstelligen.
Zu der Lösung brauchte der Künstler nur 6Mis
unten. Er blickte auf die Zahlen und löste die
Aufgabe, wie alle bisherigen, im Kopfe. Seine
verblüffenden Leistungen brachten ihm mehrfach
lauten Beifall seitens des lriiifch gefiimmten
Er teilte mit, daß er 28
Publikums ein.
Jahre alt und in Konotop im Gouv. Tsehernigow geboren fei, mit 7 Jahren durch seine mathematischen Fähigkeiten bereits Aufsehen erregt, nach Beendigung der Realschule in Romny
die Pariser Universität befucht habe und 1911
von den Pariser Mathematikprofessoren Akademikern
Levy nnd Darbou geprüft und ein double favomdne de memoiro et- de vision instanto genannt
worden sei. Er erklärte, seine Beaabung liege
vornehmlich auf dem Gebiete des Zahlengedächts
nisfeö und der geradezu instinktiven blitzartigen
Lösung mathematischer Probleme. Das Wart-,
Personen-, Musikgedärhtnig sei bei ihm viel weniger entwickelt. Zahlen dagegen könne er,
er wolle, viele Jahre hinter einander bea ten.
Flugzeugtonstrukteurßoisin
tödlich verunglückt. Der Flieget
Charleg B o i i n, der später Aeroplaykonstrub
teur und Fliegertrainer wurde, hat am 26. (16.)
Sept. auf einer Automobiltour seinen Tod gefunden. Er fuhr von Lyon nach Max-on, wobei sein Naiv an einer scharfen Kehre mit einem
anderen Automobil zufammenfiieß, das in ent-
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tate. Dann teilte er blitzartig auf ihm zugesafene Fragen mit, auf welchen Wochentag ein mit
Tag, Monat und Jahr genanntez Datum siel.
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tut es mit starker Tendenz, die durch
alle Beiträge hindurchschimmert, und mit
jener Weriung des Religiösen,, wie sie in andern
Monatsschristen
selten ist. Dazu kommt eine
politische Ueberzeugung, die mit großem Freimut
dies Sorgen des Patsioten ausspricht und sich
nicht scheut- Folge-unge- su ziehen die iu viel-u
Blättern der Partei ängstlich vermieden werden·

»Tärmer«

Umständen
Diebstahl

-

livländiicheu Grenze an die Chaussee bei taxieren gelernt haben und glauben, vor ihm,
allen besondere Aufmerksamkeit esse-beruhen Punk- wie vor einem von Pferden gezogenen Wagen,
ten mit internationalen AutomobilsWaiuungss ihre Drehnngen nnd Sprünge ausführen zu tönnen. Noch schlimmer sind übrigens in dieser
zeichen versehen war.
Bei ,Stop Adfel« war für alle Wagen Beziehung die Schafe nnd das Hansgeflügeh die ost
eine bloß fakultative Frühstückspause vongefehen heerdenweise ins Ante hineinlansen. So erieichte
gewesen« Um fo angenehmer waren wir über- denn »die Strecke« dieser ganzen Tour an Hausrafcht, als wir daselbst, als Gäste des Herrn iieren eine leider ganz erkleckiiche Zahl, die ich
v. Wulf-Adfel, von einigen die liebenswürdigen lieber verschweigen will.
Bei Dunkelheit trafen wir endlich in Riga
Wirte machenden Honoratioren der Umgegend
mit einem opulenten Gabelfrühftück und Kassee ein. Am Empfang am Ftnish, an der darauf
empfangen wurden. «Stop Viel-« ist ein früherer folgenden Korsosahrt nnd an der Defelierconr
Krug, den Herr v. Wulf-Udfel, ein großer vvr dem Gouvernenr teilzunehmen, war uns naFreund des sutomobilfportz und Teiinehmet türlich leider nicht mehr vergönnt. Daer kader Großfiirstin Victoria-Fahrt, teils zu einer men wir snm »gemütlichen Beisammensein« bei
Otto Schwarz durchaus noch zur rechten Zeit.
Wohnung, teils zu einer kompletten Entomobil-Hilfgstatiou mit Werkstatt, Reisen-,
Ueber die Preisverteilnng nnd das SchlußBenzin-, Oel-Lager ec. umgewandelt hat.v Große diner, das der Butt. Ant- nnd New-Klub den
Tafeln neben der Eingangstiir geben dem Auto- Teilnehmern der Fahrt am nächsten Tage gab, ist
mobilfahrer die Entfernungen an nach Peters- in diesem Vlatte bereits berichtet worden«
burg, Dorpat, Werto, Wendeu, Riga 2c.., ferner
Während der Fahrt war n. a. auch der anverKöniggberg,
und, nicht zu
Berlin
nach
scheinend besonders von den reichzdeutschen Kreigenau
gessen, auch nach Monaco mit
Weis-« sen sympathisch ansgenommene Gedanke besprochen
«
worden, die 2. internationale Großfürstin VikVerst.
Von unseren Fahrtgenvssen trafen wir nie- toria-Fernsahrt im nächsten Jahre eventuell
manden mehr an. Auch nicht die zahlreichen über Schweden, Dänemark und NordGntznachbarn, die Volksmenge und die gesamte deutschland nach Riga zu leiten. Sollte
ich wäre
Udfelsche Feuerwehr mit Musikkapelle, die sich sich dieser Gedanke verwirklichen
gern
wieder
dabei.
Begrüßnng
eingefunden
der Fahrer
hatten. In
znr
Nur noch die Ulmer Leiter der Feuerwehr, von
der herab eine Fahne über dem Wege geweht
hatte, und mehrere Ehrenpforten legten Zeugnis
«D e r T ii m e t.« Monatsfchrift für
ab von dem großartigen Empfang, den Schloß
Gemüt and Geist. Herausgehen Jeamtot
Adiel unseren Antoenobiliften bereitet hatte.
Emil Freiherr v. G r o t t h n ß. VierteljahrWeiter ging die Fahrt durch waldreiche, teillich (8 Heite) 4 Mask, Probeheft frank-) (Stutiweise etwas monotone, dann wieder abwechsegast, Greises se Pfeiffet).
lungzreichere Gegenden. Auf dieser Strecke über«D e e T ü t m e r« hat mit dem Oktoberfahren wir auch unsere ersten gwei Hunde. Die Hefte einen neuen Jahrgang begonnen. Gewiß
Schuld trifft lediglich die armen Vieriüßler, die gibt ei auch andere Zeitschriften, die den Kampf
M nicht die Geschwindigkeit dg-. Ists-· en gesetz seichte Obeiflächiichkeit führen, Ihek des
der
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lischeFiruia verkauft worden. Alle
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Bemühungen der Erden, in Petersbnrg Käuser, die
denselbenPreis zahlen, ausfindig zu machen, waren vergeblich.
Diimiburs. Zwischen den deutschen und
den gemäßigten russischen Wählern ist,
wie die «Rig. Z.« erfährt, eine Vereinbarung zustande gekommer laut welcher in der
ersten Kurie das Mitglied des Landschastsarnts
Meilen-, in der zweiten der Präses der Dueraburger Kreislandstdast Baron Rudolf v. Engelhardt als Dumakandidat aufgestellt wird. Auch
der größte Teil der Letten soll sich den DeutIn Erwartung der
schen angeschlossen haben.
Balkan Ereignisse.
Zurizyrr. Der Synod hat der Zarizyner
Adrniniftration vorgeschrieben, die Unterschriften
Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß wider Jliodovslnhttnger aus dein von 12 000 Perzutzeit
inmitten der Krisis des Nah-u
unterschrieb-euere Gesueh um Rückde- Oriqu
stehen« Es gilt die entscheidenden
g Jliodors auf ihre Authentizität zu
prüfen. Wie der «Gol. Most-« berichtet, haben Ereignisse abzuwattm
viele ihre Unterschriften bestätigt, andere sie
Die des-zellige Situation erfährt in der
jedoch nicht anerkannt. Mehrere Unter- letzten
Wochen-Rundschau der «Noidd. Allg.
zeichner sind nicht ausfindbur.
Ztg.« eine Charakterisierung, die infolge ihres
Stuvropob Das gerichtliche Nachspiel eines
Doppelmordes, dem ein greises Ehxpaaz hochosfiziöfen Unspmages beachtet werden mag,
Herr und Frau Jaskhtfchenko (die Eltern obschon sie, wie immec deraxtige Auslassungen,
des Dorpater Professors der Enzhllvpädie ziemlich ovalelhaft dunkel gehalten ist. Edes Rechts) zum Opfer gefallen ist, hat soeben heißt daeixn
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die Be e rd i gu n g eines bei
geiöteten »sehr-retten Jungen«,
namens Kossowsii, der den Spitznamen den
mKönigs der Ein brecher« führte, stattgefunden. Zu seiner Beerdigung war die gesamte
Verbrecherwelt Odessaö, sowie eine Deputas
tion der Ktjehinewer Diebe erschienenz
im ganzen betrug die Zahl der «Leidtragendenetwa 200, von denen die meisten in den Verbrecheralben verschiedener Städte einen Ehrenplatz
gesunden haben. Die Polizei, die erfahren hatte,
daß sich unter der illustren Versammlung mehrere
lang gesuchte Verbrecher befanden, hatte einen
Hinterhalt gelegt und zunächst ein Automnbil
umgingelt, in dem sich 6 von diesen Herren befanden. Aber die Kollegen des Verstorbenen, die
den Sarg trugen, baten die Polizei, ihnen zu gestatten, dem Verstorbenen in aller Ruhe die lehre
zu erweisen. Der Chef der Deteltivpoltsei
I Ehre
ging darauf ein und die Untomobilisten wurden
wieder aus freien Fuß gesetzt; inzwischen aber
war der Friedhof umzingelt worden und nach der
Beerdigung wurden nicht weniger als 162
Personen verhaftet,unterdenen siehjahrelang vergeblich gesuchte Verbrecher befinden.
Stewastopoh Die Untersuchung wegen der
Matrosenunruhen sind, wie wir in der
«Netsch« lesen, beendet: 151 Matevsen werden
wegen Vorbereitung eines Ausstand es dem Gericht übergeben werden-

und deren Anhänger und 60 Progressisten und
Kadetten gewählt.
Blei-kam Das reiche h i st o r i s eh e M use uur des verstorbenen Sammlers Plj oh
kin ist, wie die «Retsch« mitteilt,.an eine e n a-
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Odem-. Hier hat dieser Tage unter eigen-

artigen
einem

-

.

,

Kerbholz.

schen Befehl, sieh zu entfernen. Darauf nahmen
die Wahlen ihren weiteren Berlaus.
Zu den
verschiedenen Wählerversamtnlungeu in den u b r i
gen Kreisen des Gouv. Petersdurg waren
von 5654 Wahlbereehtigten nur 289 erschienen.
Von den landdesitzliehen Geistlichen erschien niemand.
Insgesamt wurden 110 Oltvbristen
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hat sie als Komplize Boldinr noch mehr

Als in der Gouv.·Verwaltung der Vorsitzende
des Feiedensrichterplenums L. W. v. Meißner
peäsidierte, erschien in dem Saal der Pristaw.
Herr v. Meißner erklärte diesem, er wäre hier
eine unbefugte Person und forderte ihn
aus, den SitzungssSaal zu verlassen. Da der
Pristaw der Aufforderung nicht nachtum, wurde
die Sitzung zeitweilig unterbrochen, während sieh
Herr v. Meißner telephoniseh an den Minister
des Junern wandte. Der Pristaw erhielt darauf durch den Stadthauptrnann den telephonis

.

«-

niste r Cass o gewandt und ihn gebeten, ihm
sein P rogrnmm mitzuteilen Nach den Renächsten Tage sei die Großsürstin sidenzblättern hat der Minister u. n. geäußert:
Das Budget des Unterrichtsministers hat sich
Anastasia Nitolajewna im Automobil zur
in
diesem Jahr um 19 Millionen vergrößert,
am
gefahren
und
deutschen Grenze
während
noch im Jahre 1892 diese Summe
Grenzfluß Seille auf die BioncourtiGrenzs unser ganze
s Budget aus-nachte. Noch vor
drücke getreten, ans deren Geländer die Osfi
ein Gymnasium
ein gankurzer
Zeit
entsiel
z i e r e eine Karte ausgebreitet hatten, auf der sie die ses Gebiet; jetzt haben fast alle aus
Städte ihre
Ortschaften zeigten, die einst Frank-v Knaben- und Mädchengymnasien. Allein in
diesem Jahre sind 35 neue Mittelschulen eröffnet
reich gehört hatten. Die Bauern überreich- worden.
Zur Ausbildung von Lehrern und
ten der Großsürstin Blumen. Die hohe Reisende
der Elementarschulen sind 14 SemiLehre-rinnen
begab sich alsdann nach Pont ä Mousson und nare und 6
Lehrerinstitute gegründet worden.
sah dort sehr lange durch ein Augenglas in die Gegenwärtig steht die Errichtung eines MediziFerne, in der das Meyer Münster emporragte. nischen Instituts in Rostow am Don aus der
Unterdessen besuchte der Großsürst in Begleitung Tagesordnung.
Seit
1908
hat
sich das Programm des Undes Kriegsminisierd Millerand die GrenzsortQ
Wir suchen nach
terrichtsressorts
sehr
Von Neus-Maison, wo der Empfang besonders neuen Methoden underweitert.
das Unterrichtsressort ist
herzlich war, begab sich der Großsiirft nach von einem neuen Geist erfüllt. Die Opposition
Pont Saint Vincent und deni Fort Ville le See, wirst der Regierung vor, daß sie die Schule verdas der Großsiirst zwei Stunden lang besichtigt-e- unlaßt, sich mit unnützen Dingen zu beschäftigen.
So mußte die griechischeSprache von dem LehrUnr 12 Uhr sand ein Frühstück statt, nach dein plan
gestrichen
und was die lateinische
der Großsürst mit General Josfre im Arm aus Sprache betrifft, werden,
wird sie nur geduldei. Ich
so
den Markiplatz ging, wo er von der Menge bin persönlich der Unsicht, daß eine Bildung
enthusiastisch mit den Ruer »Vin; la. Rast-ist« ohne Kenntnis des Klassizismus
begrüßt wurde. Weiter ging’s nach dein Fort unvollständig ist. Weder habe ich über
any, wo ein Scharsskbießen dempnftriert wurde. die Stundenzahl für diese Lehrgegensiände vergrößert,
das Programm geändert. Ferner
Um .6 Uhr 35 Min. fuhren Ihre Kaiserlichen habe ich noch
dem Studium der deutschen und stanHoheiten nach Paris zurück.
zösischen Klassiker besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Der Unterricht in den neuen Sprachen
General Kaulbars soll sich über die Mandver geäußert haben, die russische Deputation habe wird sich somit etwas verändern und den Unterin der lateinischen und griechischen Sprache
eine derartige Kampsbereiischast der französischen richt Teil
zum
ersetzen.
Armee gar nicht erwartet.
Weiter kam der Minister aus die physische
Erziehung zu sprechen, wobei er sieh als AnDas euglifchsrnfsische Schlemme- nnd
hänger der militärischen Uebungen unter der BeRuf-land- Haudel nach Persim.
dingung bekannte, daß sie den Unterricht nicht
Peteesbeeep
Auf Grund der osfiziellen störten.
Zum Schluß teilte der Minister mit,
Axt-weise des von Belgieen geleiteten pessi- daß sich das Bndget des Unterrichtsministerinms
sthenZollamtzhat dietussiseheEinfuhr süe 1913 ans 136 700 000 Rbt. belehrst
nach Peesien seit 1906-7, d. h. seit dem,
Als am Abend des 17. Sept. die NachJahre des Abs-blasses der ontonto oordialo mit
von der Mobilifation der Balkaustaaten
richt
England in Petsien, eine stetig falle n d e
eint-af, beschloß, wie wir der «Now. Wr.« entT e n d e n z gezeigt und zum Jahre 1911 schließ- nehmen, die Hauptverwaltuug des Roten
lich einen Fehlbetiag von ca. 15 M il l i o Kreuze-, sofort Sanitätdkolouneu
n e n Rbl. ergeben; in dieser Zeit ist die e n g- nach Butgariea, Setbien und G riechen.
liseh e Einfuht nach Persien, trotz gegen- land zu entsenden.
Als der aus Qdessa nach Peterdbmg etteiliger Behauptungen der «Times«, ans Grund
nannte
des Haudelgsiechts Niderselben osfiziellen Daten, st e t i g g e st i e g e n konow amProfessor
Montag seine erste Vorlefuug halte-I
nnd hat schließlich ein Plns von 28 M i l l i o
wollte, fand er in seinem Audktosinm 400 Smn en Rbl. ergeben-; Fügt man zu den obigen demen, die ihn mit Pfeifeu und dem Rufe:
15 Millionen Rbl. noch die 2—-8 Millionen »Na-h Odessal Nach Odessal« empfingen. Selbst
Zurufe wurden-,
hinzu, die die xnssischen Untertanen in Peisien äußerst beleidigeude
wie wir in der ·Retfch« lesen, laut. Als alle
während der letzten Uninhen verloren haben, Bemöhungen Psof. Ntkonowö, vie Ruhe wiedersowie die Unkosten für den Unten-halt der eussii herzustellen, sich vergeblich erwiesen, erschien-der
schen Truppen in Peisien, wie endlich die Ver- Rektoi Prof. Grimm. Sofort trat Ruhe
Und Prof. Grimm suchte die Studemen zu
luste der Inssischen Firmen infolge der petsisehen ein
überreden,
Prof. Nitonows Vorlesung nicht weiKeise
so ergibt sich süe die legten vier Jahre ter zu stöteu,
widrigenfallz sie die Universität
ein Gesamtoetlnsi von mindestens soder Gefahr ernster Komplitationen aussetzen wüt-40 M i l l. R b l. Hierzu kommen als Schlußden« Kaum hatte er jedoch geendet, als wieder
ertönte-U «Nach Odessal Nach Odessal«
an
o
5
nnd
t
e
Rufe
T
n
effekt: Verlust
Osfiziere
gemacht.
Am
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bei den Station Nosdeckshos einen jungen
Mann und ein junges Mädchen, die in großer
Aasregung auf nnd triebe-gingen Als der Pessonenzng ans Hasendamm sich nütze-te, umwunten sich beide nnd stürzten sich von beiden Seiten des Babndammes unter die Lotomotive.
Der junge Mann wnebe vom Zuge zermalmt
und das junge Mädchen mit zetschmettectem
Schädel von den Pussern seitwärts geschleudert
In der Selbsttnötdetin wurde die 17-jährige
Tochter eines Eisenbahnwächtets agnosziett Die
Persönlichttit des etwa 28sjähsigen Selbstmöts
ders ist noch nicht festgestellt. Er war verheiratetnnd hatte mit dem jungen Mädchen ein
Liebesoerhältnis. In einem Zettel bitten sie
niemand wegen ihres Todes zu deschuldigen und
teilen mit, sie hätten schon sich tesultatlos mit
Essigessens zu nergisten versucht.
Dem lettiiehen Verein »Promethens« wurde, nach der «Rig. Linn-, für die
Zeit des verstärktenSchntzes das Halten von
Versammlungen Verboten.
Estlanin Unter den von den einzelnen Gebieten zn Gemeindebevollmächtigten
Gewählten befinden fich, wie dem «Tall. Deut-«
In entnehmen, fast lauter Männer von fortschrittlicher Gesinnung; nur in Lechtz ist der ganz
rechts stehende Hans Roman-, der das frühe-e
Kndafche Seminat besucht hat, gewählt wordenRiefenbetg bildet gleichfalls eine Ausnahme; dort
ift" der HennhntevVotlefer Kustaz Wiil gewählt
wenden. Alle übrigen gehören der Foxtschtitigs
pactei an oder sympathisieren mit ihr. Wie das
«Pwll)t.« erfährt, hofft der zn Meckshof gewählte Gemeindeschxeiber Alexander Wach t e r
als Depntietter in die Duma geschickt zu
werden; et soll von den Gntgbesitzetn unterstützt
werden.
Von den Kreis-Kommissionen find
mehre-e Versammlungen der Bauergemeinden znt Wahl von Bevollmächtigten
b eanst an d et work-dein da sie nicht die gesetzlich
vorgeschriebene Anzahl Wahlbetechtigter aufwiesenUnter anderem ist auch die Wahl des ehemaligen
Depntiecten der 1. Reichsten-c August L n b i
gesetzlicher Grundlage vorgenommen,
als nicht
von der Kommission beanstandet worden«
Rennh Sonntag fand eine Sitzung des
inssisch en nationalen Klubs statt. Die
Sitzung war, wie der »New. W« berichtet,
hauptsächlich den vkommenden Reichgd umaWahlen gewidmet Hervorgehoben sei der
Wunsch der Versammlung es möge gelinge-,
einen eigenen nnssis ch en Vertreter, wenn nicht
von Estland,
doch von den Ostseeprovinzen in
die Reichödnnm zu senden.
Sonntag hat, den Revalee Blättern zufolge, unter vielen Beweiskn freundlicher Teilnahme die Ebenbatdsche Schule ihr
75jäh1igez Jubi l ä n m in internem Kreise
begangen.
Liban. Der Schadens tritt, der «Lib.
Zig.« zufolge, gegenwärtig in Libau sehe bösartig auf tmd veiläuft vielfach tötljch. Die Sauitäzpoläzei ermitteln u. a. 4 scharlachkmnke
Knaben, die Schüler einer städtischeri Elementenschule sind. Daraufhin wurde eine Besichtigung
der Schule vorgenommen, aus der ein sehn-lachkrauket Schüler each Hause geschickt werden
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Passanten, wie wir in den «Balt. Post« lesen, war. Dieser Besuch habe einen tiefen Eindruck
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zeichen vorhanden sind
dnrch Schassung der
erforderlichen Garantien für gerechte Lebensbedingungen der Nationalitäten den Gefahren von
Komplilationen zuvorlommt Angesichts der destehenden Ballanschwierigkeiten würde rnan es
natürlich allgemein begrüßen, wenn der italienifchstürtische Krieg recht bald ein
Ende fände, weil man durchaus die Auffassung
des Grafen Berchiold teilt, daß bei Wegfall der
äußeren Kompltlation eine Beilegnng der inneren
in der Türkei rascher herbeizuführen sein
-

Krike

die alle Militärpers
Kategorie des Jahrgang-1890, die gegenwärtigbeurlaubt sind, und die
Militärperfonen erster Kategorie des Jahrgang-1887, soweit sie beurlaubt find und der Attillerie, dem Genie-, Sanitätss und Verpfleguuggs
corps angehöre-, für den 7. Oktober zu den
Die MaiFahnen einberufen werden.
lander Blätter fassen die Einberufung dieser
40 000

Mann als ein

Zeichen für den Entschluß

der Regierungauß in ibyen energischer
vorzugehen und eine Aktion gegen die asia-

tifehe Türkei zu unternehmen
Serbien

.

dür te.«

licht Erlasse, durch
fonen der erften

Deutschland
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Belgeader Bläiter melden übereinstimmend,
Wie and Bresan gemeldet wird, ist Gras daß is den letzten Tagen eine Ausföhsung
von LimbnrgsStirunt, das frühere lang- mische-König Peter nnd König Nikojährige Mitglied des Reichstageg nnd des Üb- laus von Monteuegto erfolgt fei· Beide
geordnetenhanfes, ans feinem Gute Groß-Peter- Moses-che- hätten freundschaftliche Briefe gewitz gestorben-. Mit ihm ist einer der ältesten wechselt. Die Ausführung fei ein Weil des itaund bekanntesten Parlamentarier aus großer Zeit lieuifcheu Gesandten in Cettivje und auf die Audahingegnngen. Jnt Jahre 1871 wurde er zum regmeg der Königin Helena von Italien zurückersten Male von feinem Heimatkreio Bresan- zuführen.
Reumarkt in das preußifche Übgeordnetenhaus
gewählt nnd blieb im Befih dieses Mandatez
bit gutn Sommer 1905« Denselben Wahlkreis
Vom Livläusiicheu gegenseitigeu
vertrat er auch von 1898 bis 1907 im ReichsTischtrunk-Bereitag. sn beiden Parlamenten wnr er Mitglied
der deutsch-konservativen Frnktion, die in ihm
Der geschiistssiihrende Direktor des Liviändii
einen ihrer liebenswürdigsten
verehrte. then gegenseitigen UsselnranisVereins W. v. R o th
Graf Friedrich Wilhelm von IlmbnrgsStirum veröffentlicht in der letzten Nummer der ,Balt.
Wochschr.« den Jahresbericht diese-d Vereins sür
hat ein Alter von 77 Jahren erreichtdas so. Geschäftsjahr-,
Jahr lOUJIZ
Wie die Hetze gegen die Fleisch- das
das
der
des
als subilänmss
in
Vereins
Geschichte
tenernng in Deutschland betrieben wird, geigt
ein Aufruf in der ,Schwäb. Tngwneht«, in dem jahr nnd als das Jahr, in welchem fich der
es u. a. heißt: »Mit fehwerent Flügelfihlng Dorpater siädtische Gegenseitige Verein
seinem gesamten Vermögen ihm angeschlossen
streift die drückendfte Lebensmittelteuernng über mit
besonders bemerkenswert ist«
die Hütten der Arbeit. Die Teuernng bleicht hat, Das
verslossene Zo. Geschäftsjahr hat, trotz
Kinderwangen und frißt der Urbeit die kärgliehe
Rahrnng weg, damit großagrnrifeher und groß- einer Reihe außerordentlicher Ausgaben, mit
üppiger leben einem Uebers chnß von 48 022 Rbl. abgeindnstrieller Müfsiggnng um
kann. Neben diesem Schreckgefpenft steht al- schlossen nnd der Bestand der Reservefonds hat sich von 287164 Rbl.
drohende Wettern-and der nohende Winter vor 441
210 Rbl. erhöht
vornehmlich infolge des
der Tür, der Dunderttnnsenden Arbeitslosigkeit
mit abermals gesteigerter Not nnd noch vermin- anbrsseg des Vermögens des Dorpater städtis
derter Lebensfreude bringt. Eine gefellfihaftliche sehen Gegenseitigen Fenerversichernngsvereins im
«
«Ordnung« voll Tücke, voll glühendeni Haß Betrage von 156 028 Rol.
Geschästgjahre
Jm
gab es 246
verflossenen
gegen die Interessen der Arbeit, voll wirtschaftbei
Entschädigungen
Brandschäden
im Betrage
lichem Jrrfinn würgt ein Volk. Jeder Tag
nur 284 210 Abt-, während im Jahre vorLeben, der dieser Ordnung bleibt, schlägt von 270
Brandschäden mit 804 269 RbL hatten
der Kultur Wunden. Der Kampf der her
Arbeit um ihre Befreiung, das Ringen um die entschädigt werden müssen,
daß jetzt 70059
Sänbernng des Gesellschaft-boden- von den RbL weniger als im Vorfahre sn zahlen waren.
gesamte Versicherungztnmme belies
sehenßliehen Gewächsen einer kapitaliftifchsbnrbas sich Die
pro
1911
70 385 474 RbL nnd
I.
nisehen Unknltnr ift hente mehr wie eine nützliche pro I. Mai Mai
1912
76185576
Mal-, ist somit
es
Sache,
ist eiserne Notwendigkeit Diesen
Kampf gegen Barbarisniur und niederziehende um 5800102 Rbl. gestiegen.
Bei der Waldversichernng, die seit dem
Gewalten hat allein die ihrer Zukunft und ihrer
Jahre 1909 mit der übrigen Feuerversichernng
Bedeutung bewußte Urbeiterkiafse zu führen.
Wie seither,
wird auch für die Zukunft die verschmolzen ist, gab es im verflossenen Geschäftsjahr 17 Brände und in Summa an Entschäsozialdemokratische Presse, die «Schwäbifche digung
2906 Rbl. bei einer Jahresprämie von
Tagwncht«, die qurüttelnng der Gleichgültigen,
4799
Rb1..55
Kop· nnd einem Wert der verdie Aufklärung der Unwissenden, die Unsenernng
der Mutlosen mit Kraft nnd Hingabe betreiben sicherten Jungholzbestände im Betrage von
und ihren Teil dngn beitragen, das Volk der 752 645 Rblz
unabhängig
Die
Von
«
der
Fenerversichewug
die
Arbeit für
nahenden Endkümpfe in betriebeue Kollektivsquall
Verfiche
feinetn Befreiungskampf reif zn machen. Die rnug
Arbeiter
bedeutsamste und nnabtoeisbar notwendige Auf- hat im landwirtschaftlicher
verflossenen Geschäftsjahr einen Gewinn
gabe in Zeiten quälender, künstlich geschaffenen
Versichert waren 62
Teuernng, Arbeitslosigkeit und drohender kapita- von 2644 Rbl. ergeben.
Güter mit einer Vetsicheryugssnmme von
listifchsscharfnincherischer Gewaltstreiehe ist also 753 706 NbL
eine Massennktion für
Presse.«
Eine
nufreigendere Sprache ist nicht mehr mögliche
Der »Mit-« veröffentlicht is seiner Nr. 215
Hoffentlich beschäftigt sieh nneh noch die Staats- einen »A. T.« gezeichneteu
Artikel, in dem über
anwaltfehnft mit diefer nnerhbrten sozialdemo- das Vorgehen des Bolksfchulinspektpti S s w e is th-

Führer

.

.

.

lKe-

·

-

uitoiv schwere Klage geführt wird,

jenige, dem ed an Kraft fehle, zu verhindern, daß
Mgcy Is. Sept. Die Wahlen der Bevollmächtigten von seiten der Kleiugxunds die Lolvmotive in Gang gebratth worden, noch
bes itzer fanden wegen Nichterfeheiuens der weniger imstande sein werde, ihren Lauf aufzuWählet in den Kseisen Riga, Volum-, Wettber halten. Die Mobilijation Serbiens beWall, Dotpat, Felliu, Pest-km und Oesel weise, wie wenig die Einwirkung der Großmächte
nicht statt. Jm Kreise Weno waren ein ausrichten konnte. Europa solle wenigstens
Paftor und ein Edelmut erschienen-. Der letzLolalisation des Krieges bedacht
en.
i
tere wurde zum Bevollmächtigten gewählt.
Revol, 18.Sept. Die W a h l v e r a m mPakt-, I. Okt. (18. Sept.). Der bulgatis
ln ng e u der Kteingmudbesitzer kamen infolge sche nnd der setbjsche Gefaudte erklärten
Richteiuttessess der Wähler n i ch t zu ft a u b e. ebenso wie der tückischeßotschaftet, daß
Peter-inei, Is. Sept. Der Ministetptäsis trotz des Ernstes der Lage die Hoffnung auf
beut Kote-Mein ist anf- kutse Zeit nach dem Erhaltung des Friedens noch nicht
Kaukasus gereist. sk- Det Krieg-m iuistet ist eschwuudeu sei, falls die Türkei sich in
smiijkgekehzt
entschließt
Der ehem· Chef des Trausporiwefeui der
Seuf, I. Okt. (Is. Sept.). sßes chi d
aktiven Armee, General-naiv- Uchatfchsdgos Pai ch a reiste nach Ouchy ab und teilte den
to«witsch, wurde vom Miliiätbesirksgericht tückischeu Delegierten neue Fti ed eusv o i
wegen Bestechlichteit und Etptessmig zu ask f eh läge der Pforte mit.
Jahren Konettionsabteiluug verLondon-, l. Okt. (18. Sept.). Die
urteilt
mtter Verlust aller befoudereu gen beurteilen die Situation
auf dem altem
Rechte. Die Verluste des Fistnz sind auf Kosten pessimistisch und meines-, des einzige
Mittel, um
des Bein-teilten zu nieset-»
einen Krig zu vermeider sei eine sofotii e geDer Ufaichen Gouv. Semstwo wurden meinsame Aktion
Rußlandi und
um
100 000 RbL angewiesen, hauptsächlich
In Bet- die Einführung der Unten-wie in Macedonien
pflecgmgsaxecksgi
egwspiugem
Das Ministerium der Volksanftlämng be- zu Sfasosvw
machte im susenmiuifteeinm feischloß, die Organisation von Wanderschulen
und weilte daselbst gegen 1
in Sibirieu auf alle Weise In unterstützen im
tun Hinblick auf die segeuzteichen Erfolge ihrer bisMarkt 1. Okt. (18. Set» .ür den
herige- xäkxgtsit.
Streit
Die Kais. Technische Gefelxschaft veranstaltet uet spiächeu sich 65 409
ans; dagegen nur 1418. Das Streitig1918 eine »alliussiseh"e Außst e l lu« u g fü e
den Behörden die Aufnahme beftädtische Wohlfahrt
te
Infolge Nichte-scheine« der Wähler kamen
sagend- 1. Okt. (18« Sept.). Der Modie Wahlen der Kleingrundbesitzevßevollmächttgs
ten in Litin, Baltky Mohilew, Podolks nnd bilisationzbefehl wurde mit großer
Be gei stet ung aufgenommen-.
Bsajlawzicht·«sustaude.
Auf den
Dei Verfasser des Damms »Bei-il I.« MeStraßen finden beständigc Maaifcstqtiouea statt,
tefhkowski nnd fein Verleget Pitsshkow wurden namentlich vor dem Schloß, dem Ofsizieisklnb
von der Gericht-packen freigesprocheu. Das sowie der bnlgagischen, griechisch-V Inssifchen
nnd englischen Gefandtichaft Infolge der EinWerk wurde freigegeben.
Away-Podolsk Is. Sept. Von 222 berufung der Reseivifzey sisd use Lehrauftalteu geschlossen. Die Fabtiteu
Wähletu des Kreier war in der Wahlvers stellen
die Arbeiten ein.
sammluug der Kleiugiuudbesitzee niemand gekommen.
Prinz Georg ist as-·"
eri Dienensit-.- Sssiy l« Okt. (18. Scpt.). Die
Obessiy 18. Sept. Die
Piska jmit allgemein-w
sation
wird
ten aus Berlin eine Absage bezäg ich dererhielEnthuVersicherng der Getreideseuduugen gegen Kriegs- iiazm us begrüßt Vor dem Schloß und auf
den Hauptstiaßen weiden stümifche
risilo. Die nach Balgatien einberufeneu Reser- ttomn veranstaltet,
Dem-straderen Objekt vielfach die Mivisten und Ofsiziere sind abgereist.
litärs sind.
TifUQ Is. Sept. Bei einem U eb er
Bahn-est- 18. Sept. (1. Ott.). Bei einem
full auf die Pest nahe Borshom wurden
Zufammeustoß
eines tumänischen Schalupp: mit
2 Landwächter und 2 Räuber
erschaffe-. Den einem msgmischen
übrigen Landwächtene gelang es,
einem extra-ten 9 Dampfe-: auf der Donau
nach
Kugelweehsel die Post zu reitet-.
tumäuiiche OffiAchan-D is. Sept. Um 11 Uhr vorwit- zietr.
But-weih I. Ott« (18. Sept.). Die Erneuiags erfolgte ein heftiger Erdstoß.
mmg des Königs zum Feldmatschall der tussiii
Lebz, IS. Sept. Die Oel-neian
Druck- schen Armee wurde von Passe- meb Gesellschaft
abteilmegber Fabrik Karl Eisert ist niederge b r a u· n i. Der Schaden beträgt 800 000 RbL mit großer Befriedigung einigem-nimm Der
militätische Offisiolns begrüßt die Aufmerksan
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Telegraph. Wettern-gewi- aus Peter-barg
für morgen: Sitten der Temperatur, frische
nördlichc Winde.
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Inn Mem-, geb. Pauk, f im 81.Jahre
10.
stigm-

Stät. zuMarkewih
fim 45. Jahre
Neval.

Georg arl
10. Sept.

zu
22. (p.) Sept. zu Mion
Sophie Poppe, geb.

am

Habe-i Kutschewitz, f im 20.Jahte

Jahre am

12. Sept-

im 74.

f

Eleygky,

am

Kursbericht

St. Petersbuiget Börse, 18.Sept. 1912
·
Wechsel-Karte
London Checkz f. 10 Lstr.
94,65
:-

Berlin

»

Paris

«

100 Ratt
100 Fres.
Fonds- und

«46,22

»

37,42

Aktien-Kurie.
its-. Staatsrenke
937«—94V«
1051x,-1067«
5«J. Innere Anleihen 1905 u. 1908
ZUA Staatsanleihe voii 1906
105—1057,
470—474
W. Prämien-Anleihe (1864)
.
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»

Prämien-Anleihe

(1866)
der Adelsbemk
Stadt-Oblig.
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ges-see «
8074311

887·-"-897,

867«-877«s
857«--867«
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Aktien der I. Feuerassec.-Comp.
,,

.

.

.

LU- St. Peterski.
Oh Charkower Landsch.-Pfandbr..
Wo Oblig. der l. ZufuhrbahnsGes.
»

.

.

-

-

132
925

sob-

532 «
.
»e535
p275
PtivtletmdeIössBank
Brjausker Schienenfabris
188
Gef. der MalzewsWerke
430
z
.
161
Gef. der Putilow-Fab»
145
Gesellschaft »Ssormowo«
Rufs-Bau Waggoufabrit
300
Tendenz: Es herrschte- feiiie förmliche Bör s e
panit; die Dipidendenpapiere wurden
entwertet und auch die Anlagepapiere tendiertenvwlossak
abwärts. «
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indem er sich verschiedene Alte der Willkür erst»
verklu, l. Oli· (18- Sepl.). Der Korreleit, die Kdnig Karl erwiesen worden, dessen friedlauht haden soll. So wird im estnischen Blatt spondeut der ~Pet. Tel.-Ig.« ersährt auläßlich fertige Politik die Aufrechterhaltung des
Ballen-,
n. a. berichtet, daß Herr Sfmetschnilonr ohne der Gerüchte Tiber Versuche China S iu Friedens stets gefördert habe.
jede Motivierung kürzlich aus der 7. städtifchen Deutschland eiue selbständige Linie ihe aus
Eetinje, I.
(18. Sept.). Nach Wien
Elementarschule 17 Schulkinder a u Z g eschlos- privatem lege aussuuehuteu, aus kompeteuier wird gemeldet, Okt.
daß
der König eine all ges
Dies sei unter folgenden Umständen Quelle, daß Versuche solcher Art tue-der in Kreimeine
Mobilifatron
befohlen habe.
ge e en:
sen der Regierung uøch der Großbaulierz EntInnstnntinvpeh I. Okt. (18. Sept.). Die«
Die von der Stadt nnterhaltene ti. Elemen- gegenkommeu siudeu.
griechifchen Fahrzenge erhielten aus Athen den«
tarfchule in der PirogowsStr. wurde in eine 7.
Die sächsische Regierung schloß sich der preußidie türlifchen Gewässer gu verlassen.
Befehl,
städtifche Elementarschule umgewandelt, in die schen au iu Sacheu der Erleichterung des ImDie Nachricht über die Mobilisation Balsanur Kinder der ärmsten Eltern ausgenommen ports ausländischen Fleisches.
riens machte
Eindruck. Die Lage hat
werden. Die ehemalige ö. städtische Elementan
Reichölauzler empsiug deu Grasen Paus- sich seht kamstarken
p liziert. Von verfchiedenen
fchule aber wurde in die Botanische Str. über- ia
Seiten wird gemeldet, daß gestern eine Vergeführt. Aus der ti. Elementarschule waren nun
Hamburg, I. Okt. (18. Sept.). Ueber einbarung der Baums-Staaten nnin die 7". Elementarschule 17 der ärmsten Kinder
über-getreten Herr stetfchnilom hat denselben Emden entlud sich ein schwere-« U n w e t te e.
tkkätkchselwordenift
Dis Pforte bot dem Englander Pollen den
aber ·erllärt, daß sie in die d. Elementarschnle,
Wien, I. Okt. (18. Sept.). In der Mi s Posten
eines Präsidenten dez macedonifchen Buwo sie im»vorigen Jahr gewesen sind, zu gehen litä tkommi s s i o n der österreichischsnngas
reanö
der
ausländischen Jnfpektoren an.
hätten; in die 7. Elementarfchule dürften sie nicht rischen Deleg a t i o n dementiette der KriegsDie Unterfnehungslommisfion in Sachen des
kommen. Dabei handelt es sich um Kinder der minister die Gerüchte, als seien die Geschützt-Ihre
behat sieh nach Stutari
ärmsten Eltern, resp. Witwen, deren Männer im der österreichischen Feldattillerie schlecht nnd ge en.
russischsjapanischen Kriege gefallen sind und die müßten durch nene ersetzt werden. Die
Geschützkein höheres Schulgeld zu zahlen imstande sind. whre nnd Haut-sitzen seien im Gegenteil vorzüg. Der Korrespondent der Ugentur hatte mit
dem
serbifchen und dem bulgarischen
Außerdem sind die erwähnten Kinder auch in die lich und die Fell-geschähe könnten sich mit den
5. Elementarschule wegen Ranmmangelo nicht
eine Unterrednng. Beide halten
Gesandten
aller
übrigen Staaten messen.
Geschützen
die Situation für sehr ernst, jedoch
aufgenommen worden. Mehrere der Eltern ha- Weiter bestätigte der Keiegsminister die Nachben sich nunmehr über die Verfügung des Herrn richt von der Mobilisatipn der Bat
nicht für hoffnungslos. Noch sind keine
bei der Lehrbezirlsverioaltnng de- la nstaaten, meinte aber, zwischen dem Be- entscheidenden Schritte getau. Die Kriegsgefahr
werden, wenn die Mächte bei der
mer
fehl Inn Mobiltfation nnd der Etsffnnng der konnte
Weiter lesen wie im »Post.«, daß Herr Keiegsopetationen liege ein schwere-, verantwort- Türkei eine arantie für die sofortige Einstetschnikøw sür die 7. städiische Elementen- lichen Beschluß. Die Großmächte wü- führung der chedonischen Reformen durchsehen-.
schule bisher nicht die notwendigsten Lehtmiitel den auch künftig vor den Gefahren war Beide meinten, die letzten Schritte würden geangeschafft habe. Der Schulleiier sei diese-halb nen, die ans solch einer Lage sich ergeben tön- meinsam mit den-Vertretern Griechenlaan nnd
Montenegroz getan werden.
beim Stadthaupi gewesen, habe aber deswegen von nen, nnd im Interesse der Erhaltung des FrieHem- steischnikm, der davon gehört hatte, dens vielen.
DieTärteimachtmobiL
Votwüsse zu hören bekommen. In den KlassenUm Morgen traf da König der HelDie allgemeine Mobilmachuug in
tämnen sehli eine WandtaseL Ja Ermangelung leueuetm
bee Türkei ist proklamiert wordeneiner solchen habe sieh nun der Schulleiiet genöDie Pforte beschloß, die Forderung SeeWiery
(18.
Sept.).
.1.
Okt.
Die
Mobi- bieus
tigt gesehen, ans eigene Kosten 8 Ellen schwarzewegen seiner Miiitättcauspotte a bzsu
riefen eine BinsenWachsiuch anzutansen und an die Wand anzu- lisationsgerüthte
und dieses den Nächten mitzulehnen
panil
hervor. Die Kurse fielen bedeutend. te eu.
schlagen. .Deggleichen sehle in den Klassen ein
eine
beruhigende
Nachrichten
hatten
Tisch nnd Stuhl für den Lehre-. Dabei
Der Außenminister erklärte im Minister-at,
r ung.
es sich um eine Schale, die von nahezu 70handelt
die Lage sei sehr ernst, doch sei es noch
Kinder
Sihung
Aus
der
der
Marinelommission
dern besucht wied.
msglirh den Frieden zu erhalten.
ungarisehen Delegation wiederholte Graf BethDer heute etngetrofsene englische Botschaster
Der alte Trick von dein Taubheit told feine gestern in der Kommission der öftersintnlierendenWeibe istroiederienGange. reiehifehen Delegation abgegebene Erllärung. Die In n er. 2istündige Konserenz mit dem Außer-Er besteht darin, daß ein altes Weib, das Taub- Erklärung wurde mit lebhaftem Beifall entgegenweiger- sich, internaiiosale
Die Ostbahueu
heit simuliert, sieh in nächster Nähe einen schnell- genommen. Der Kommissiongreferent druckte
expediereir.
zu
Hier befinden sich
fahrenden Eqnipage plötzlich hinwirft nnd unter Berehtold das volle Vertrauen der Kommission Feuchten
kläglichem Winunern behauptet, sie sei schwer be- aus und fügte hinzu: »Mit größter Sympathie 55 griechiiche nnd bnlgatische Froh-zeuge, die,wie
.
schädigt. In allen Fällen läßt sie sieh ntit einem verfolgen wir die unablässigen Bemühungen de- verianiet, nicht freigegebeu werden.
Umrin,
l.
Okt.
Aufrechterhaltung
(18.
Sepi.).
kleinen Schmerzen-gebe absinden. Um Montag
um die
Es streiten
des Frie12 000 Arbeiter der Ziganenfabtiten infolge
versuchte das Weib diesen Trick in der Rigasehen ensStraße, indem es sieh so dicht an ein daheiDie Wiener l,·Beit« bewerti, daß die angeb- Einführung von Kontrollisteu seitens der RegieBeloziped
hinwarf, daß ihm der Rock liche Zufälligkeit der russisch en teilweisen rung.
sahrendes
Lavrence (Mafsachusets), I. Okt. (18. Sept.).
überfahren wurde. Um sich nicht weiteren Schere- Mobiliiation keineswegs die Kriegslust der Balreien ern-zusetzen, wurde die Gannerin von dein lansVöller vermindern werde. Die ·Reichspoft« Die Arbeiter der Baumwollplantagen st re i
Fahree mit 60 Kop. abgestanden
Renerdinga weint, Rumänien werde schwerlich te n. An vielen Orten ist ez zu blutigen Unswendet sie diesen Trick auch bei Anto m o b i len neut r al bleiben.
Das ganze südslas schreituugeu gekommenan. Gestern lag sie auf der Werrosehen Chaussee wische Problem sei aufgerollt. Da die rusanf des Lauer, bis es ihr glückte, sich von einem sische öffentliche Meinung die Bestrebungen
Auto «iibersahren« zu lassen. Die erschreckten Bulgariens nnd Serbienz unterstütze, so lade
Jnsassen gaben ihr 8 Rbl. Schmerzensgeld und Rußland eine große Verantwortung auf sich.
wollten sie ins
Universitätzssirchr.
befördern, wogegen sie Möge Rußland wissen, daß Oesierreichsllngarn
aber eifrig prote tierte. Als die Auiomobilsahree sich nicht einschüchtern lassen werde. Die AbendDonnerstag, den 20. September,um 57« Uhr
nochmals umkehrten, um« sie doch der äeztlichen ansgade der ,N. Fr. Pr.« erklärt: Wie der Wochengottegdienft
- .
Predigttext: Lukas 12, 13-21.
Hilfe zu übermittelte, entfloh sie über das Feld Krieg auch verlaufen werde
später werde eine
zur Ruhm-VorstadtDie Vetxügetin scheint Mächtekonferenz staitsinden, aus der Oesterreich,
Predigen stud. theol. H. Slevogt.
ihre 60-—7O Jahre aus dem Rücken zu haben.
Ungarn seine Interessen verteidigen werde
Sie ist-lang und hager nnd geht in ärmlicher nötigenfalls rnit Wassengewalt.
Kleidung.
—ch.
Ein großer Teil der Presse hofft, daß es den
Groß-trachten noch gelingen werde, in letzter des meteorolthobscrvatotinmz dsKaiL Universität
vom W. September INS.
Stunde den Krieg zu verhindern. Die
«Neue Fr. Pr.« meint, indem sie sich ans die
9 rab.
«
Worte des Grasen Berchtold berust, daß derTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
glelskem 7 r mi1tthgrd
.

Frankreich

neuerdings

von berufener Stelle in dem Exposö des österTiefe Zustimmung erregt in f ranzsfii
reichisch:ungarischen Miniftcis des Aeußern vor
schen
fozialiftifchentkreifen die trittdem auswärtigen Ausschuß der ungarifchen DeLage der Glasfabrit Libi, deren
fche
legation eingehend beleuchtet worden. Nach dem Erbffnnng
im Jahre 1896 als Triumph des
Widerhall in der Presse scheint die von aller Syndikalisnms
gefeiert wurde. Der Organifator
Schönfärberei entfernte Sprache des Grafen bieer auf der Grundlage ber Gleichheit
Berchtoid hier und dort zunächst überrascht zu aller Urbe iter und Angestellten gegründeten
haben. Die Nachrichten aber, die aus den Unternehmen-, das all fozialiftifches MusterVulkan-Ländern der Darlegung des Leiters der inftitut gelten sollte, war der Deputierte saure-L
bsterreichischsungarischen Politik auf dem Fuße
die im letzten Sommer erfolgte Ernennung
folgten, erklären sur Genüge, weshalb Graf Schon
Chefingenieurö, die sich, um den Betrieb
eines
Berchtold bei der Besprechung der Zustände im nur halbwegs tonkurrenzfähig zn machen, als unnahen Osten einen ernsten Ton angeschlagen abweialich erwiefen hatte, hatte in der Fabrik
hat. Auch wenn niemandem die Absicht einer
bebrohliche Gärung hervorgerufen. Nun ift
Friedensstbrung unterstellt werden foll, darf man eine
eine Abordnnng ber Arbeiterschaft von Albi in
ntcht übersehen, daß ein Spielen mit Gedanken, Paris eingetroffen, um den Aufsichtsrat vor die
die an bewaffnete Einmischung in Macedonien
zu stellen: Lohngleicbheit aller an der
streifen, in unvernntwartlichen Kreisen noch fort- Wahl beteiligten
Fabrik
Personen oder sofortige Arbeitsdauert. Dem gegenüber ift der Wunsch berech- einfiellnng.
tigt, daß die Besonnenheit der RegieEngland
rungen sich stärker erweisen tudge als leiFolgende
Einzelheiten über die K o ns e r endenschaftliche Erregungen der Völker. Die Pforte hat eine refdrrnies zenz u B a lut or a l glaubt der ~Evening
rende Tätigkeit in der inacedonifchen Ver- Standard« mitteilen zu können: Während der
waltung zugesagt. Es erscheint billig, ihr für letzten vier Tage habe S s a s o n o w alle Phadie Einibsung ihrer bestimmten Bersprechungen sen der auswärtigen Politik mit Gr e h erdrZeit zu lassen. Wer sich gegen die Gewährung tert. Die Anwesenheit des Führers der Oppoeiner derartigen Frist ungeduldig sträuben sition Bon a r La w habe den Konserenzen
wollte, kbnnte in den Verdacht geraten, daß es eine erhöhte Bedeutung verliehen. Es sei so gut
sicher« daß das Uebereinlornmen
ihni nin anderes in tun fei, als unt eine wie
üb e r Pers i e n abgeschlossen und die künsBesserung der Verhältnisse in Macctige Jnteressensphare beider Länder dort genauer
rn en.
adgegrenzt sei. Laut Uebereintunst werde aber
Dann heißt ed weiter in einer daran ge- kein e öffentliche snkündigung hierüber erfollniipften Wiener Korrespondenz des Berliner gen. Die gegenwärtige Baltan- K r is e
ofsizisfen Blattei:
dürfte auch beraten sein. Man glaube, daß es
den
klaren, unzwei- der seften Haltung Englands nnd Rnßlands zu
Man gewann aus
deutigen Ausführungen des Grafen Berchtold all- verdanken sei, wenn der Friede nnch nicht gestört
gemein den Eindruck, daß ungeachtet des fo worden sei. Jn Deutschland wisse man, so behdchft danken-werten einmütigen Wunsche-, Ruhe hauptet das unioniftische Blatt schließlich, daß
nnd den status qao atn Ballan erhalten zu sehen, antrengnngen gemacht würden, Italien zur susgabe des Bündnisses urit Deutschland und Oedie dortige Lage derzeit noch manche GefahSsasonow, Gren, Gras
ren birgt, nnd zwar sowohl infolge der noch sterreich stt bewegen.
wenig befriedigenden Zustände in den enropiiis v. Benekendorss und Baron Schilling reisten atn
fchen Provingen der Türkei, alt infolge der ans Freitag von Balnioral ab.
Der bereits mitgeteilte Beschluß zur Wi e
diefen Verhältnissen refultierenden nicht unbedenklichen Rückwirlungen in den benachbarten Län- derherstellung der englischen
dern, deren Regierungen sich vor die schwierige MittelmeersMacht wird in politischen
Aufgabe gestellt sehen, den nichts weniger Kreisen aus zwei Gründe zurückgesührt. Der erste
als friedlichen Jrnpulfen nnverantwortin der Kriegslagh die eine Zulicher Elernente zu widerstehen· Man ist jedoch rück« ehung Englands aus dem Mittelmeer ntcht
anderseits keineswegs disponiert, sich etwa einein gestattet. Der zweite aipselt in der Verrn e inervdsen Pejsitnistnnz hinzugeben, sondern hofft dung eines Milttarabkomniens,
vielmehr rnit dem Grafen Berchiold, daß« die auf das Fran k r ei ch drängt, wenn es seine
leitenden Persönlichkeiten in den Vulkan-Staaten Flotte aus der Nordsee entfernt.
Durch die
in staatsmännischer Einsicht nnd itn Bewußtsein englische Sinnesändernng wird vorausstchtlich
ihrer fchweren Verantwortung jenen Impulsen der sranzösische Flottenplan sür das Mittelmeer
standhalten werden, und erwartet mit dent leiten- beträchtlich abgeändert.
den dfterreichifchsungarischen Staatsauan daß
Italien
die Pforte auch ihrerseits den Ernst der SituaDas
·MililärsVervrdnungsblait«
veröffenttion nicht verkennt und
wovon ja bereits An-
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J.

flil l l sisl lc sll l l kl

französischen Universität
diplomierte Lehrerin Sonnanstrassg
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der
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Ein manchen
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Johannisstrl 18, Qu. 2.
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11. Blumhergk

Daselbst steht altes Sollt- (Tyrolor)
tin-Wo RbL zut- Iskistst.»

sucht für einige Stunden des Tages Bemit Kindern.
Revaler Str. 20.
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wünscht ojno stelle als Verkäukerin
oder Kassierorin. Näh.
Teichstr.
Nr. 76, Q» 8.
-

suche
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eine

stellt-.

Bin ewandt im Kochen und spreche
russi
ch Rigasche Str. 55, Qu. Z.
Eine junge, eftn.- u. russ.-sprechende

(geb. Berliner-, 28

Jahre alt), praktisch
u. theoretisch, der heiraten will, sucht per
1. I. 1913 oder früher Stellung als
Braumeister in kleiner Brauerei oder
als Gehilfe in einer Großbrauerei. Selbiger hat vertretungsweife eine Brauerei
selbständig
ist tüchtig, nüchtern u.
ähere Auskunft erteiltBraustrebsam. Renbin,
Bergschlößchen Pomeister W.

Magst

sucht Dienst i. d. Stube
Schloßstr.
in d. Gewürzbude, von 9-—6.
-
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gn der gartenstu geta- ilt eine
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newefh, Gouv. KomngLAMA

sz
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vorhanden.
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D. an
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Einf tücptiger

Tischler-Polierer
Sternftr.
bittet um Arbeit
.

Hof, oben.

83,im

von

5 gr. Zimmern,

warmer

Veranda,

Bade- und Dienstbotenzimmer, mit allen
Wirtschaftsbequemlichkeitem Wasserleitnng-

Garten etc., auf Wunsch auch Elektr.-Licht
und Telephon, zu vermieten. Zu erfragen
Neumarktstr. 10.

Js

Tischle

Eleuaut moblmte Zimmer

einzeln und zufammenhängend sind mit
voller Pension abzugeben
Teichstn 2.
E. von zur Mühlen.

Em Zimmer

kliåefknsgcgnbåutvermieten

Johan-

Samen-Blasen

G»

yia-z-vis Kauthf

neben Leliep

1.., Tagesordnung: Verlegung des
Rechenschaftsbekichtes und der Kasse.
2., Vortrag des Herrn stud. TheolR. F Mekler über einige seiten des
Problems: »Alkohol und Volkswohlfahrt.«
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getragener Kleider und Annahme von
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12 Jahre tätig gewesenen Meisters —Neu-
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.

48 - b·IS 50

isuexa,txlxcslrslijrkl Is; Bxlo.

für

c. Musik-fu«

Away

«;plO

«l’

ists Ninus-I

·Is-tech-pav49
TSUICIII lIIXI II 111
Formgxlvxzeds Hexe-pag lep pun

am

ouogmqmoqqesk

sep

ueyeiqznv

seuaaostaas
W WI m Eis-W

WIII W IJM

dieMerstuba

NO s

wtener c afe T«7a·ssäftfäiäJ«·ä·I77
lUVJUVHSIU
s

Johsanlssstn 7.

J.

»

A

l-l. Vvernen

·

lnbaber

.

Stereoskope

YMEÄ '

—-

und stillst- dazu

emmehlt

zu
W
Ein S e
Zagt-lauten

atjsltmynmisieelrzkanfen

verkaufen
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Rigasche Str. 85, szfcfszx

mit Bis-ertragen
27, Qu. 11. Zu bes.. von ein junger Foxterrier mit rotem Bändchen am Halse. Abzuholen: Pastoratstr
7 (unten) von 5—7 Uhr.
der
u.
ist ein Ein junger

ZijggscklZrStL

kleine Wohnungen

W von

Kameraden

Geökknet v. 8 U. morgens bis 9 U. abds.

LFL

Pauswächten

eines

Abmarsch vom Spritzenhsuss um
V,5 Uhr nachmittags.
Isi- llsuptmsam

Ps«"sgkx,x:»s;»3.sxssss
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Krektkutters
Roh-Protein nnd Fett enthalten. Wir werden
gemisch in Bächen der Mühle zu R. 1.20 Kop. per Pud kranko Dorpet
. liefern. Der Nährstokkwert dieses Krakttuttergemisches stellt sieh
auf 2,5 Kop. per Oxo Roh-Protein und Pett.
sollten wir die Säcke innerhalb Z Wochen nach Fakturendatnni franko Dorpat retourniert erhalten, so werden Wir den anIm Hause der RessouichN Karlowastr.
Wert dieser säeke gutsehreiben.
22 u.
sind zwei
. gerechneten
Zahlungsbedingung: Jeder Betrag wird 3 Monate nach Fakturendetum als fällig betraehtet; bei späterer Zahlung werden von
diesem Tage ab 8010 an Zinsen bis zu erfolgter Zahlung berechnet.
von 2 Zimmern zu vermieten-· Eingang vom Garten Auskunft erteclt der

Beerdigung

zum Vol-dichten der Fenster.

. vom Oktober d. d. ab, noch ein viertes Kraktmttergemisoh Nr. 0
wird aus reinen protein—herstellen. Dieses
. reichen FutterkuehenKraftkuttergemisch
bestehen und cirea
«

Donnerstag, den 20. soptemlx

sauste-Halle

keine Eise-steile keine Nägel

Um den geäusserten Wünschen zu entsprechen, werden wir
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Wil lkl 9-Ill ssll s
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ig«

sounabend, den 22. e., um 9 Uhr
Abends findet im saale des LehreAnfangs präzise 729 Uhr abends-.
rinnensseminakes, Johannis- trasse Eintritt 40 Kop. (sehüler 20 Kop.)
14, die ordentliche
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liebst-almost in Kommission den

statt.
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»d. la Paoultö des Lettros å Grgnoble
Graus-S) donno des lepons de la lankranoaise. Prjx: 2 roubles par
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Geschäfts-Lokal Kühnstr. B.
werden entgegengenommen und Auskünkto erteilt durch die Herren L. · Rosenkranz, Promenaäenstr· 7, W. Zeitler, Werktiigljch geöiknet von 10—2 Uhr
vormittags.
Peplerstk., Marien-Apotheke, und W. von Samson, Kühn-str- Z, worktäglioh
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« Hygiene sollte man stets einen
HXCHP «
, ,
mit »D- Eau
»R,
de Cologne« bel sich tWenl
Ox»
«.-:»
·
-1««-"s»-"——————«:111«- s Is. Man bediene sich
i
indes nur
UTder
MarksJOI nie eines
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»Q« ist einzig in Wirkungl

i Wsss....«,....-"."«
HEF,

»

s;

des

»die. starke

.

s.
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mit ihrem nervenserscliiitternden Kiesenverlielir ist »OEau
de cologne« (Blaii-ciold-Etil(ette) das denlebar beste
.
Eine Ertriscluing
Beruhigungss und Anregungsllllltteb
Eiesicbts mit »Q« gibt stets neue geistige klastisitzt, neue spannliratt und Widerstandstäliigkeit

Die tiefhetriihten Hinterbliebenen

t
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ENDLICH NÄCH 10 JAHREN
hin ich geheilt.
Bemerkenwereer kostenfreier Rat.
Brief eines Petersburgers : Nachdem
« E-·. .js
ieh geheilt war. sagte ieh meiner Frau,
»
dass ich diesen köstlichen Rat durch
ZEIT-I »Es
die Zeitung zur allgemeinen Kenntnis
T
bringen werde. lich wartete noch eiksxxsxxszzssk
nen Monat und zweitio jetzt nicht mehr
an meiner Heilung. Geheilt bin ich,
nachdem ich 10 Jahre lang gelitten
und weder tags noch nachts Ruhe gehabt habe. Welches Glück, Wenn 1011
das Mittel schon kriiher gekannt hätte!
Ich bin überzeugt, dass es ·eglichen
Täglich
Fall von Rhenmetismns, bienralgia
Newrit
etc.
etc.
heilt.
;Hiit’tenselnnerz,
keinen schwereren Fall als den
lEs
me nigen. Meine rasenden Kopides
sehmerzen vergingen nach einigen
Dosen. Der Rat lautet: .Gehen sie in
die nächste Apotheke oder Drogerie
und kaufen sie 60 Gran Keim-Adolstohrin Tahletten.« 2 Tabletten hewirken sofortige Erleichterung Das
aus
Mittel ist absolut unschädlich, d Erleich- Five 0 clock tea von 5--7
Uhr und
terung erfolgt aber sehr schnell. K. W.
abends von 9—lJ««2 Uhr.
Satt-so traiAm
Ssvtombms «

v

s

, «

-

.

so

IS 217.

iliiiiisiiiiii, iilisiliitheii lltiiiiisiiliäiss iliisllisosstait
liiilgis
c-

Am 18. september verschied nach langem schweren Leiden im 46. Lebensjahre
«

seituugs

·

September, (2. Oktober) 1912.

, «

Mittwoch 19.

:

—-

Eckå Rixiczsckzsnf fternstr.

mit großenNebenräumen zu vermieten.
Nähere-s im Möbelmagazin.

HAA

hat sich

lagistjuuis
eingefunden

Parkstr. Z, Qu. 0

Nordlivländische

likpfich BIENEng-»F

ZU

Greis um syst-Im
ist-nich 7 Ru, damit-Frisch s sm. so tap» vimslisbruch s M«

JEAN-Es

Ist-much so s
Iw- n I w s k i s: ich-L 7 sm. so typ» vtbjshkcich
viertaichrach s sm. II Ist-.

.

-

»Es-meSiebemsggdkxåerzågsikk

isgwncks

Erst-M lösliclIMIW Som- m hohe Festes-.
Die Mel-Most
morgens
s
bis 7 Uhr abends geöffnet
von
Uhr
ist
Sprechstundeu da Musik« vsu Fu Uhr morgen-.

Zeitung

-

Zofe-gason siege ägkiskssäwis YigicteksæsZsäTczxgs-

Annayiue der Ins-rate bis n nh- »vprm;
Juki fac die siewgeipalissm Besitz-Fil- vder dem Raum S Kot-· (m- Auslasd 20 Pfg-)
Aus der srfteu Seite kostet die Petiizekle 80 Kop. (für das Ausland 75 Pfg.) nnd im Reklaiuetell 20 Kop. Aürs Ausland 50 Pfg.)

4 Im

.«

Telephon Nr. 10.
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Donnerstag, den 20.. September j
staates sich von diesen Erwägungen bestimmen

lassen

und

sich im

legten Augenblick be-

gnhiguxwecdem

»

Die Balkan-Halbinsel macht mobil!

,«sowie-syst-dow-(s-«"-;
Inland

—-

stolze Doknmeut männlich-ioldatiicher

Deutsche Mannsucht
-

—so

-

verschiedentiiäs von sachmännischer Seite ausge-

beim heutigen Flottenkamps
Tagesschiacht
die Toipsbowafse nicht
kann bie
eutbehkeuz also muß auch das Durchs-suchsnmövet tios aller Gesichte-, bie damit
verbunden sind, Gegenstand dee Feiedeusübungeu

sührt worden ist,

bleibe-.
Ins aber bei dem bedauerlichen Vorkommnis bereits festgestellt worden ist und was die
Oeffentlichieit nicht um die deutsche interessiert, ist das Verhalten der Befatzuug
nach dem Bnfammeustos, d. h. nachdem jede-nimm ans ~G 17l« die Größe des Unglück etkenanr geworden war, «alfo im A u ges icht
des To bes. Was ums da nunmehr quMitieilnugm verschiedener zuverlässigee Ingensengeu bekannt wird, ist so schön mid erhebend,
daß die Nation Anspruch darauf hei,« dieses
-

-

88

Jus-en.

-

Ueber die Stimmung in Sosia berichtet
eine Depesehe vom Montag:
In der Bevölkerung herrscht eine S p aunn n g,
sie man sie nur va gewahren kann, wo das
ganze Volk für seine eigene SaHe in energische-e
Weise eintritt Die Gerüchte, daß die ganze
Armee mobilisiert sei, wallten nicht verrn Sosia bat den
stammen. Der Hauptbahnhos
ganzen gestrige- Ooantag über ein«-Sm- lebhaftesBewegnng." Die Zahl der abgehenbeu Züge war
fast aaf »das Dreisaehe bei eegulärea Verkehrs
gesteigert; alle diese Züge waren Mtltrars
züge, die Truppen aaee Gattungen nach der
Grenze liess-beeren Der Bahn-has war den ganzen Tag über von anfgeeegrea und begeisterren
Menschen vorlage-h bte dem Abgang des Züge
zusahen nnd den Trappev begeisterre Ovarwaen
earbeaehten. Den ganzen Tag über liesen zwar
meiden Kabinerren ver Großmäehre Mahnungen
zur Ruhe ein, diese vermochten aber nicht, vie
Begeisternng der Bevölkerung zu dampfen. Kein
Mensch glaubt hier an Manbver nnd
andere Beschwichriganggmeldmegeu es herrscht
nur ein einziger Gedanke: der Rachetamps
gegen die Türkei. Dem Voltgwillen nach
es sieh jetzt mn einen Vermehrung--

amp t
Fand-I
.

.

Das Resultat von Ssasonovs Besuch
in London.
Die Pet» Telegr.-Ageutur depefchiert aus:
Lende-, 2. Okt. (19. Sept.). Die Ase-tue
Reuter hat ersah-en, baß als positive- Resultat
det Unterkeduugen Ssasonows in Balmoeal und
daran mit Lord Cum-, mit dem et über die
in dis ehe Fig ge unterhanbelte, sich herausgesiellt hat die volle Uebeeeinstimmusg
det tussiseheu unb bei englischen
Regierung betreffs det die beiden Reiche
interessierenden peinzipi eilen Fragen. Die
Beziehungen zwischen beiden Regieeuugeu haben
»
sich gefestigt
Bezüglich Pers ienx ist die Frage eine-«
Teilnng dieses Reiches nicht nur« nicht behandelt
werde-, sondem seitens Rußlandg hatauch niemals

Absicht vorgelegen, England zu
five-e Borsiere-Politik zu veranlassen.
die

einer aggieß

heutigen Blattes:
AusAktiondem Inhalt
des
der
Wahrung

so

Weis bete B alten anbetxissi,
des
kann festMächte zur
«
Frieden-.
gestellt werden, daß beide Regierungen bemüht
Das Organ des russifchen Zins-zwischsind, mit allen Mitteln denFtieden rimus sucht die ereusttmmmcs
zu beynhkseih
aufrecht zu erhalte-. Sie handeln dabei
Siaiousw nach Paris als-ernst
im Eiche-nehmen mit den übrigen Mächte-,
Kriegsbeseisterunq auf dei- Ballam Der ierbifche Geist-die in Konstantin-fiel
weiche dieselbe Politik onst-Min. Die Mächte
droht
wesen Richtdurchlassuus der Jerusqu
sind im· höchsten Maße bestrebt, die Arbeit Mittävfrschtest
»
abzuweisen-.
des tückischeee Kabiueiis durch irgendDer türkisch-italienische Präumimrfrieden
welche "chayg-maßuahmea nicht zu er- Ritters-Mach
Ein ämerikauischee Vizeknsal von Mexisch w e r e u.
»Ueber Tibet ist in Lande-: nur in den aller Iniicheu Just-meinen ermordet.
allgemeinsten Zügen verhandelt werden, Die vereinigten Elemetarschaleu itu Beiseite
durch die russijchieuglifche Vereinbarung festge- des Direktorg det Volkssetzttlett P.·Rntzii und
legteu politische-·- Richtliuien haben keinerlei Aethe- des Jaspekiorö J. Drashttzli, begangen. Diese
Feiertage habenden sympatytscheet Zweck, iazdetk
rxmgen erfassen-;
Kindern dte Liebe zur Blume-sacht und Pflege
Dei-pay 20. September.
zu erwecken. Alljährlich im Frühjahr FersenDei Livländiiche Gouverneur Geheimnis wie die »Rish. Mysssi schreibt, ans Koste- der
Hof-mästet N. A· Swegi u z o w begab sich, Stadt kleine Töpfe mit evett entleitaetrdett Pflauden Rigaer Blättern zufolge, not-gestern auf einen zen unter die Schüler verteilt. Jta Laufe set
dte
kurzen Urlan auf fein Gut. Die- Verwaltung Sommers müssest teuer die Schüler zu»Hrase
ers-pflanübergebean
einigt-mal
Pflanzen
des Gouvernements hat der Ase-Gouverneur ihaeet
med sie pflegen. Im Herbst dringt kamt
zen
Fürst Kropottin übernommen.
jeder seine Blumen wieder zur Schule und att
Riga. Zum Direktor des Stadtgy muafium s ist, wie das ~Rig. Tgbl.« er- einem besorgt-ers dazu angesetzten Tage werdetfährt, vom Unterrichtsminister der Direttpr des uertee diejenigen voavie den Schlitten-,- die mit
besie- Resultate erzielt
Gymuasiums ist Feodoisia Nicolai Ko eh er- ihren Pflegltrtgett
verteilt.
Ein
haben,
Preise
solcher .«Blttmettnannt worden.
Ee entstammt einer deutschen
feieetag« war tttttt auch der vergangene SanaSüd-Rußland-,
Familie
hat seine wissenschaft- tag, att dem von den
Lehrer-r Vorträge über vie
liche Ausbildung im Petersbnrger Philologtiches Bedeutung
der Blume-r und Pflanzen überhaupt
und
ais
ein
gilt
ausgesprocheInstitut erhalten
ner Anhänger des KlajsizizmuQ Als Schulmatm gehalten wurde-, die Schiller tyrerseiis brachtest
genießt er den Ruf eines ernsten und strenges- riet der Feier augepaßtes Deklamatorischsmusikas
lischeg Veto-grauem zu Gehör. Mit einem Miete
Pädagoger.
der Stadt Riga und allen Förderern
Ein heftiger Südstnkm, det noch ge- Jahre«
dieser
Sache
beschloß Herr P. G. Rast-i die
stecu andauerte, beginnt, wie wir aus den Rigaer
sinnige Feier.
·
Blättern erseher vergessene um 1 Uhr zu tot-en.
Die
in
Einen-.
KeeissKomtnisfionen
ReichsSchon um 5 Uhr nach-et. hatte der Stuim eine dummthiangelegenheiten haben, bens Revntet
Schnelligkeit von 14 Gesunden-Meta- erreicht, Blättern zufolge, wegen
nicht gesesiichet Uniayi
betrug aber in des Nacht, von Regengüssen be- det Beteiligten
vie Walpten in einer
beschlossen,
gleitet, sogar 19 Gesunden-Meint Gestein fxüh
von
ais nicht stattgeBaue-gemindert
Reihe
hatte sich det Sturm uns wenig gelegt. In det funden zu betrachtet-. In der
Wiet winden
Umgegend sind in den Wäldern Bäume entwur- oie
des Kestellschen Gemeinde beanin
Wahlen
zeu, Zämke umgewaer nnd Dächet beschädigt standet, weil die Wohin gleichzeitig FabrikatJus der Stadt sind Schild-er abgerissen und einige tee sinoz in Hexereien Don-de ote Wahl loigenoet
Reubanten beschädigtBevocimächtigtee istiett, weil ote Betreffenden
Moutag winden, wie wir deu Rigaer nicht die rnssische Sprache oehenschten: in oec
Blättern eutnehmeu, im Nitolals und tm Alexan- Gemeinde Kiva
Maet Muea into Hinz-etc
der-Gymuasium, sowie tu veu anderen
Hinun, in Newe
Ado seen-, in Rasit
Mittelfchuleu, aus deceu Mitte Z gltugc Hans Mit und in Feieoetchshos
Jakob Peezai.
zu det Alle-höchsten Revue in Peteköbuig avAus St. Katyacinen wird oem
Esel-wo
delegiext gewesen sind
Eri unesu u g s
-Ptvtht.« geschrieben: Am s. September vesjetouz mit ejuer Darstellung des Deut-nal- anstalteie
det Oetöpeeoiget Luther eine BlinPetecz 1., umksäuzt vvu einem guldeueu Lorbeer- men- und Rüben-Ansstellung für
trauz, ausgereicht Solche Erinnerung-jewe- S ch u l i tnd e r, wobei Der Jnsieuttor Stein
iollm au alle Teiluekzmet aus dem Rigascheu einen Vortrag über Gartenstein hielt. Jan FrühLegt-bestes ausgereicht werdet-.
jahr hatten die Kinder von Pastor Laien-SanAufaug Oktober veranstaltet, wies die ien und Anweisungen über the Zucht erbauen.
So manche Kindes unter oen 100 Lin-stellener
«Rijh Myssl« berichtet, det Rigasche Zeu t
ial-Lauvw,trtschaftöv»ein Leiue hatten recht hübsche Blumen nnd große Nüoen
wissenschaftliche Exkucstou ins Aug erzielt: die größte Ritze wog 87, Ps. Recht
uamentltch, um mit der Oxgautfas lebhaft betrachteten vie Kleinen iyee sit-steilau d
tlon det Molkeselwictfchaft im Auslande belaust inngsobjette ued urtetlien nach eigener Meinung.
Die aus-gestellten Gegenstände wueoen von den
zu werden.
Eln Vlumeufeiertag wurde am Kinde-n zum Besten einer Handarbeiteschnie«
vergangeneu Sonntag tu mehreren staatlichen die in St. Kaihacinen gegründet weiden WI,
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zu Todesgedauke

gehufcht sein, aber zum Ausdruck in feines Ruhe und Sachlichkeit jedem »Na-ketnicht. Rachkurzesh fieberhaft schnellen platzsMauövn« Ehre gemacht hätt-. Hier auf
Rammftoß der «Zäheingen« erfolgte ge- Handgriffe-, nach blitzschnelley geo idaetek braudmdem Mem det letzt-, hö ch ste Aughintete Viertel des Bootes, das buch- Uebeileguug, stand alles etfetu auf feinem Po- druck du Mantis-such «
stäblich abgeschnitten wurde und erheblich früher sten, tommeadee Befehle gewärtig." Etft das
Auf dem abgerisseueu Heck, das um· etwa
fanl ais det vocdeee größere Teil be- Weacks. Kommaadu des tetteadea Zuge-teue- itef auf
An bietet Zerstörung mag man ben Grad be- Anordnung des Kommaudanten die Tot-ge- zwei bis drei Minuten über Wasser blieb, stand
einsam und phne Führer ein Häuflein Menschen«
Ecschüttemng des Bootes bei dem Zusammen- weihten auf das Deck des sinken den
Schiffes.
pcall bee
beiden Schiffe ermessen. Jedem Rat durch diefe tteue Pflichterfüllung ist ed Es waren abgelöfie Wachmaunichafteu, die nach
auf «G I71« war es im Augenblick auch zu erkläre-, baß das Wcack sich volle 16 dem Mittagbwt die kurze Ruhepause zu einem
klar, daß bog Boot soeben ben Tode-floß Minuten lang noch über Wasser halten konnt-, Pfeifchen benutzen wollter nnd die sich dort auf
det Heckngäting, wo sie den Dienst des Schiffes
erhalten hatte.
wodurch die Rettung fast ver gesamten Befatzuug
siögiiety hingesetzt hatten.
«
nicht
Was nun?
ermöglicht wurde.
Nicht eine Sekuude lang sehen wir das
Un Dock ist unterdessen auf Befehl des KomEiner von ihneee hatte mete- Deck getrennt
graue Gespenst «Panik« irgendwo auftauchen. maudaniem Kapiiänleuiesant Hoppmstedt, die und war auf dem Rückwege im Augenblick bei
Rnhig und sachgemäß, wie bei- einem simplen Beiatzung auf dem vorderen Teil des Bootes Zusammenstoßes beim Heeauftommeee em- einem
Exerzitimm kommen die einzelnen Kommaudos ungetreu-, das sich immer weite- aus dem der schachtakiigeu Näedefgänge schwer verletzt
der Ossiziew ruhig urd sachgemäß, ohne Ueber- Wasser hebt. Wenige Kommende-weite,
undsdie woedeer. Mit der letzten Kraft hatte er sich
siiitzuug, aber mit peäsiser Geschwindigkeit wer- Sehn-immer scheiden sich von den Richtherauf-geschwungen auf das Deck, das in her
·
den sie von den Leuten ausgeführt
Gewinn-ein.
s
Einen großen Teil der eiächftees Minute die Wellen»umspüleeu, nnd lag
. Ja den Lakeie, die heraussühcen aus den Schwimmwesieu hat det hohe Seegaug von dee da hilflos, nicht mehr imstande, sich selbst
zu
unteren Räumen-, ans Maschine-s und Kessel- zerniimmenen Reelieig hermeiergefpüli, det noch helfen. Da sieht ihn ein Kante-ab, det schon
linlageu erscheint kein ueugierigez oder ängst- vorhandene Rest wird an die Nichifehwimmee spenngbeteie an det Reeling steht, um sum
sahen
Rettung-been zu schwimmen. »Seit-! Du
liches Gesicht. Alle-, bis aus den jüng- verteilt
ste-u Musen herunter, steht ans seiDann geht es auf Befehl der Ossizieise kannst ja mit deinem gebt-scheuen
gerade so wie es eingeübt Mann lüe Mam- mit einem Sprung über Boxb. Am nicht schwimmeuz komm, ich
nem Posten
wurde bei dem «Lecksicherungidieiest«. Kein Man könnte sagen »parademäßig«, gleich ver-teilt nehme dich mitl« Eise Maus-, ein Wort
Beutil, keine Klappe, keine Mise, die nicht ge- anfdie herangekommen-n Rettuugsboote, nnd das Es me sein »Wie-, nnd er has-I Schatte-.
schlossen wurde, wie es hierbei swrsgeschriebenk alles in größtes Ruhe und Ordnung, nnd um Vor vermischend-Und eutsetzten Edelsten yetWohl mag durch manches Hin blitzschnell der auf Befehl der Vorgefeitem Ein Vorgang, der siukt det gute Kam-ab, gegen die hohe See

kenne-.
Der
gen das

Die allgemeinen Umstände des Zusammenstoßes zwischen dem Linieuschiff «Bähtin
gen« nnd dem «Toepedoboot ·G Ulbei.
schreibt die ,Tägl. Rdsch.«
siud
Vesseutiichkeit beim-tet. Die Einzelheiten werden
dmch die teiegsgeiichtliche Untersuchung bei Erd-teemig der Schnitt-frage sestgestellt werden. Sie
haben mir bedingtes Interesse, dem-, wie schon

Tugend

-

die Schnelligkeit det vulgaeiicheu Keiegöveteiii
Mast, die lange iotgsante Generalstabsaebeii sue
Ausbildung verhöhnen Führer ist det wittiichettt
Ttnppettjühtnug, die Tätigkeit det betigatischett
Riemann-, die seit einigen Jahren auf det Höhe
det Anforderungen ist, need vot allem unteefchäytz
wird die Macht des vuisatischeu Gewissen-, vieFoigefmcht der planmäßiges Erziehung des Volles

TÄNZE-

kam et

kämpfend, mit seinem Schütziing ini Arm in die
Tiefe. Er hat ihn nicht losgelassenDie knappe Viertelstunde deutscher Marineges
schickte, die uns det bedanetliche Untergang von
·G Ut« gezeigt hat, ist überkeich an Momenten
eine-Z stillen, ielbfibewnßien Hilfsmqu Wer es
gesehen hat, wird es nie vergesseul Nicht daß
man ihn rühmend verkünden soll, ben schlichten
chhsinu det Binden von der,Schwal-zen Basis-,
abee kennen muß das Volk dies kleine Heldenlied, um es als neues Vesmächtnis und als

köstlichen Besitz zu bewahre-.

"

Feuilleton

bei betten zwei itiegsiiichiige Völker ihre gavze
Kaufe einietzeu. Leier-, die milieätiich zu deckt-m
det-mögen, wird inmitten-IV was tmcm jottst Joch
gelegentlich höet. Da heißt es, daß die Tücke-it
in der Oegitriiiation ihres Ttossez iytet sit-konntet
für Vetpfleguitg utid Krieger-stritt den Buigaeete
vosausz seien, daß die Bittgang große Schwer-igieiteu· haben werde-, die Bejpauemtig für Tkoß
und Kolomtea anfzutteibea, used daß Die tüetciche
Feldattillerie den Bittgang weit übe-legen sei.
Wir habet- etttt solche Urteile etwäizntz is deutet
Richtiges ist.
Uateischåtzt witv von-den Tüekeet

seit

Eins-hinunter s Kap-

3 Oktober)

s

.

Ja iätittlichew Staaten südlich von der Donau
ist auf be- Balkawhatbiusel die, wassenfähige
Mannschaft unter die Fahneik einberufen. NuRumäciien mit feinem trefflichen Heer hält sich
in wohlazogeuer Neutralität zurück. Auguster
Seil-ien, Montmegto und Griechenland aber
haben sich in wasseuftamude Kriegzlaget verEingreisen der Mächte zu
wandelt, um mit gemeinsamen Kräften dem türdes
kisch-n
Etsfetnde zu Leibe zu gehe-.
Gunsten
Friedens.
Jede Stunde kann das Uliimaimn und die
Die Pet. Leb-Agnus- übeimittelt nu- fol- Kriegsesklämng
bringen, wenn e- nicht doch,
gende Londouet Depefche:
das
an
der Spihe miseces heutigen
woran
London, 2. Ott. (19. Saat-) Der rufsiTelegtamm noch einige
Blaltes
fche Unßenmiuiftet Sfafo it o w hat in Hoffnung veröffentlichte
den
meinten
Bemühungen der
läßt,
Spfta nnd Zeig-ad nacht-tückgelingen sollte, auch diesmal noch
ltche Vorstellungen erhoben In Großmächte
den
übtigenz
schwerlich
auf sehr lange Zeit
Gunsten det Erhaltung des Friedet
Brand
zu
auf
BallaasHalbiufel
fchwäleadea
deu S. England, Frankreich und Rußland
es
gutes
dem
Willen
Au
fehlt
dazu
Die Mäch t e de z Wehe-.
handeln einmütig.
augenscheinlich nicht; aber viel Zeit ist uichi zu
e
b
u
u
d
e
voll
Dr i
D find ebeufalls
entschlossen, alles in ihren Kräften Siehe-be zu tun, verlieren.Daupigeguey bie
sich in jahrhundertDie
um dem luibmch der Feinbfeligkejteu vorzuDie Vertreter det Mächte in Kon- altem Haß gegenüberstehen, sind die Türkei
beugen.
stantiuopel haben in det ftenndfchaftlichfteu und das mächtig erstarrte Bulgaeien, das.
mehr nnd mehr als Erbe des Goldenen
Weise die Pforte auf die Notweudtgkett von sich
und ais dereinstige Bei-macht des NaheByzauz
Reformen htugewixfeu.
mit dem Heuscheisitz in der Hanpxstavi
Ueber weitere Schritte det Mächte im Sinne Dsteus
des
dermaligen
osttömischen Wecmiches sühit.
der Erhaltung des Friedens meldet folgende
beiden
Staaten würde die eigentZwischen diesen
IgentntsDepeiehe ans Ball-:
triegerische
Entscheidung
salleu; Service-,
Berline, 2. Okt. (19. Sept.). Nach Nach- liche
Montesegto
würden mehr die
richten aus offisieller Quelle bemühen sieh die Rolle von webv Griechenland
Miilüusmc nnd Teilnehmetu ais des
Gespitzt-die, die Demobilifation
ans dem Balken durch zusehen Die eshossteu Beute zufallen
von det misischeu Regierung in Sofia nnd
Ueber die Chancen in ein ein türkischBelgead gemachten Vorstellungen haben einen
bulgarischen
Kriege lesen wir in einer
qußeeordeytlich günstigen Eindruck ausgeübt,
25. (12.) September der »Min- Zig.« zuvom
da det Einfluß Rußlauds auf die Ball-Islagegangenen Korrespondenz:
.
weu sehe hoch eingeschätzt wird.
Konstantinopelee
Es wird in den
militäeischen
Fett-er verlautet aus Berlin:
den Aussichten gesprochen, die die
Kreisen
von
Berltm 2. Okt. 19. (Sepi.). Die Abend- Türken im Kriegt-solle gegen die Bulgaeen hätten-.
Und auch ans bulgarischen Kreisen dringt manches
hlätter veiösseatlichen eine
hierher. Da scheint es wirklich, als ob die beiden
Erklärung KideelensWächtees übeKampshähne
mit Ungeduld ans das Zeichen
die Vulkan-Lage,
warten.
Hüben nnd drüben wird det Mund voll
die folgendes besagtgenommen, nnd man muß staunen, daß die sonst
Die Geoßmächte weiden keinerlei einsichtigen nnd sachlichen Bulgaren manchmal in
territoriale Veränderungen im ge- ihren Ueteilen eine Unterschätznng des Gegnets
zeigen, wie sie sich schon ostgetächthat. Auch von
genwärtigen status quo zukassew Bei einem er- Tit-ten
hört man geeingschätzende Urteile über
folgreichen Ausgange des Krieges weiden die ihre Nachbars-, denen det Tütte, ob Osfiziee oder
Pallas-Staaten höchstens Ruhm meint, ihre Soldat, mit dem alten Heerengesüyl gegenüberBesitzes-gen jedoch nicht erweitert-. Es ist mi- tseten will, das sitt den Geist eines Heetex von
vesstäudlich, weshalb sieben Krieg wollen, dei- Bedeutung werben kann· Uns jenes Seite wohnt
Kultnepeotzeeei gegeniiber «asiatischem Barseu Erklärung vor alles Dingen die Friedens- viel
samtnen-.
liebe der Türkei und Italiens stärken med die
Falls der Vorhang vor einem Keieggtheaier
Aktionsktaft det Türkei vergrößer- wüidr. Des- sich heben sollte, so wird der unbeteiligte Zuhalb besteht die Hoffnung-, daß « die Balken- schauer gewaltige Vorgänge zu sehen bekomme-,

Preks der

Literarisches

«Der Lebensweg«vonLeoTolstoi.
Ein Buch sür Wahrheitssnchee· Jus Deutsche
übertragen von Dr. Adolf Heß. 508 S.
ge. 80. Gehestet 5 Ml., gebunden 6 Mk.
Verlag von S eh u lz e 83 Co. in Leipzig 1912).
-z—- Das hier zum ersten Male in deutscher
Speache erscheine-be West Leo Tolstois bildet
die letzte große Hebeit des verstorbenen großen
Menschenstemedes und Wideheitgsachets, der
heldevhast die sittliche Forderung, so zu leben,
wie er es in seinen eigenen Schriften lehrte, noch
als Siegel-endet an sieh selbst erfüllte und so sein
Witten sür die Menschheit mit einem herrlichen
Aposteltode besiegelte. Ja dieser Arbeit, auf die
Tolstoi alle Fülle seiner Gedanker allexseast
sei-es Genie-, seiner großen Liebe und seineasgesteeugten

allmählicher

Fleißes verwandte, bei-einigte ee in
Entwickelung auch die tiessteu Uno-
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vie bei Exfchah, det doch its-längst endgültig sei. Niemand könne Uister niederringen. Die
zum 8. Dezember dieses Jahres warten.
Juneuminiftet beklagte, worauf der bis
abgedruckt
Nummer
eingetroffenen
hatte, und feine Freunde ihre neuen Raiionalisten vermöchtenden Norden nicht zu
wie aus det heute
Prisiaio Order erhielt, sich zu entfernen- Wie Wie
bezwingen und würden genötigt sein, zum engliHoffnungen setze-.
det «Retsch« ersehen, hat die sozial-nd o
wir den iuisifcheu Resideusbiäiiem entnehme-» lutionäre Partei in det ,Humanitö« eine
det »New. Wt.« gemeldet wird, schen Heere ihre Zuflucht zu nehmen, damit eg
Wie
Lebz.
hat daraufhin det Petetibmger Stadihaupimamt Erklärung veröffentlicht, daß sie As ews Ge- ist den tu Lodz aufäfsiges östettekchkschss sür sie die schmutzige Arbeit tun möge. Sie
« .««
ben Psessr.
sagen müssen: »Seit
Reh-nisten der Befehl zugegangen, unver- würden zu den Trupp-engeschmäht
Dienst. Gestein früh ist, wie wir dem «Rev. Mkügh daß die Polizeichargen um vor den such um ein Gericht abiehnt.
und beschimpft,
wir
Jahren
haben
euch
züglich ja ihre Heimat zurückzusehen
Der aus Odessa nach Petetgbmg erBeobs entnehme-» day infsische G eschwadet Wahllokalen zu dejoutiesen haben. Ueber eine
seit Jahren haben wir eure Fahne bespien, seit
gestiftel. Für die veraultiouleeteu Blumen melRübes und durch den Verlan von 254 Einttiltzlatlen kamen gegen 50 Rbi. ein. s Kinder
erhielten für hübsch gezogen Blumen und Rü«

·

phoniieh beim

—-

-

·

-

«

»

»

»

-

-

,

Nichts-als die Versuche Frage als Prüfstciu
:
der www-englischen Freundschaft

Peter-kurz Die »New. Wr.« ist sehr
unzufrieden mit dem Kommuniquö der osfi
sissen ·Pet. Telegr«-sgentur« über die R esuls
tate non Ssnsonows Verhandlungen
in London. Sie wundert sich zunächst, daß
in dieser Mitteilung ausschließlich non der
in der persischen Frage erzielten Einigung
die Rede ist. Die persische Frage hat, nach der
Versicherung der »New. Dr.-, gegenwärtig bloß
siir das von Herrn Lynch geleitete «persische
Komitee« in« London Interesse, das sich einen
systematischen Kampf gegen Rußland zur Ausgabe
gestellt hat. Vom rnssischen Gesichtspunkte ist

Professor Gtibowski sollte vorseine Untrittsvoslesung halten. Der Professor erschien jedoch nicht in det Universität.
Pcos. Peteashizki, der mit Pros.
Getbowsii eine Paiallelvorlesung über Enzyilw
pädie des Rechts lag, wurde von seinen 500 Zuhörexn stütmische Ovationenbeeeitet Wie die
,Now. We.« etsähct, ist Pros. Nikonow trotz des
Peotestcs seiner eigentlichen Zuhöket von fremden
Studenten, die speziell zur Spiengung seiner
Vorlesuvg erschienen waren, ausgepfifsen worden.
Auch dem Reime Pros. Grimm versetzt die »New.
Wir-« einen Hieb, indem sie mitteilt, daß der
Reitor von Professor Nikonow verlangt hatte,
daß es das Auditorinm verlasse. Dieses Ver-·
langen soll die atbeitgwilligen Studenten sehr
empört haben.
.
-

-

-

durchweg «paiteilos«.

.

-

,

«

panischen Krieg mitgemacht nnd
nun als Gemeine in der Reserve steh-n, Hand-l
betrieben haben, beschlossen, ihnen das Recht
Handel zu treiben, su nehmen und ihren Besitz
zu konsiszieien, weil die Teilnahme am Kriege
ihnen wohl das Wahn-echt in Mensaber zugleich das Recht, Handel
nicht
« e i b e n,
verleiht.
z-u
Odeffa. Das Telegramm der osfiziösen Pet.
Telegr.-Agentnr über die Peiiiion der Einwoh»ner von Täbriss um die Wiedereinsetzung
sdeo Exschah Mohammed Ali beweist,
wie es in einer
Korrespondenz der
«Pet. Zig.« heißt, da in« Persien etwas im
Gange ist oder, richtiger, in Gang gebracht werden soll. Tatsächlich ist man in der nächsten
Umgebung des bekanntlich in Odessa ein ExilLleben süheenden Schah von neuen Hoffnungen
ersülli. Einer der nächsten Berti-unten des Schah
erklärte, daß Se. Maj. der Schah die Stimmung seines Volkes seit langem kenne; er wisse,
daß das Volk das Verlangen trage« ihn wieder
aus dem Thron zu sehen, Das Biiigesnch der
Bevölkerung von Täbcis sei nur der Beginn
einer Bewegung, der sich bald auch die anderen
Städte anschließen würden. Wie sich herausstellt, haben die Vertreter von Täbrig schon
lange vor dem erwähnten Kollektivgesuch den
Schuh von den Sehnsucht-träumen der Bevölkerung von Tab-is verständigi. Man wird kaum
fehlgehen, wenn man annimmt, daß es die Verhandlungen von London und Balmoral sind,

3
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,

-

.

Eiue Zweitägige Schließnug der

fidtalischen Vrauutweinhaudluugeu
tu Peter-barg uud Umgebng ist auf Ersuchen
des Organisationstouriteeg des Festes de r
Mäßigtett für den 28. und 24. September,·
die Tage dieses Festes, versiegt worden.
Eier MaßliebehensTag wird von der
Gesellschaft zur Unterstützung ,altersschwacher
intelligenter Urbeiteriuueu« am 27. Sept. in Petergburg veranstaltet werden.
Moskau. Die Nachrichten des »Goi. MoZkL
über eine völlige Aussöhnung zwischen der
Witwe und der Tochter Tolstoi- werden,
nach der »Pet. Zig.«, in der »Tum. Molwa«
zurechtgestellt. Unrichtig sei, daß sie sich vollständig ausgeiöhnt und inbezug auf den literarischen Nachlaß Leo Tolstoiö verständigt hätten.
Eine so weit gehende Augsdhnung habe nicht
stattgefunden, und die Frage über den handichriftlichen Nachlaß bleibe noch immer offer-, obgleich
sich die Beziehungen zwischen Mutter und Tochter gebessert hätten.
In Jassnaja Poljana
weile zurzeit Prof. Ernst-ist, der mit dem besonderen Auftrage eingetroffen sei, eine Sichtung
der reichen Bibliothek L. N. Tolstoig in Jassnaja
Die Frage eines VerPoljana vorzunehmen
laufs von laffnaja Poljana an die
Bauern durch Vermittlung der Komtesse U. L.
Tolstaja sei zwar in Fluß gebracht, aber immerhin noch weit von ihrer Verwirklichung
sten-. Das Bezirlagetichi hat in einer
Reihe von Fällen, wo Jud e n die ben ja

-

Jn Rostow er, D. erschien während der
Wahl der Bevollmächtigten der Kleingrnndbes
siser ein PristawiGehilsr. Uns Ersuchen des
Vorsitzenden entfernte er sich, kehrte jedoch im
Auslrage des Polizeirneisters wieder, um die
Namen der Gewählten zn erfragen. Als der
Vorsitzende wiederum diese Einmischung der
Polizei zurückwiezz lanr inr Anstrage des StadtUngelegenhanptrnannep der Polizeimeister persönlich angedagegen die persische Frage zn einer
heit dritten Runges herabgesunken Wenn trotz- fahren, nen Erlundignngen ülrer den Verlauf
dem Sinsonow in London nor allem dieses der Sitzung einzuziehen. Daraus wurde eine
legraphische Beschwerde über die Polizei abThema behandelt hat, wie man aus dem Kommuniquå schließen kann, so solgt daraus, daß gesandt.
entgegen den russischen Jntnnn ihm das
im Interesse Englands ansgezwuns Das russifche Unsermiuifterium
teressen
über die Berlin-Krisis.
gen hat.
Die
March-es.
«Now. We.« hat im« PeZweitens hält sich die »New. Ist-« darüber
e
u
tetdbutget
A u ß m in i st e t i u m folgende Ausauf, daß iu London die Frage der ~Rückberufung
über
die Lage auf dem Baltau etder« ausländischen Truppen aus Persieu« be- kunft
sprochen worden ist, unter welchen Truppeu »nur haltet-:
~Die Lage auf dem, Vulkan hat sich infolge
die russiicheu Kosaleu verstanden fein können. die
ihr Blut sur Wahrung des rufsischen Prestigez det Mobilifutiouen bedeutend verschlechvergessen haben-· Das Ilchtigste ist also im tert und man kann die Entscheidung det Krisis
gegebenen Moment für die russifchen Diplomaten, tu allernächster Zeit erwarten. Die rufsiUnter sche Diplomatie ist bemüht, unter allen Umstänruhmlos diefe Koialen zu entfernen.
zben «audländifehen Truppeu« versteht Herr Sin- deu dieeveutuelleu kriegerischeu Aktionen
fonow nicht einmal die türlifcheu Baiallloue, die zu lotalifiereu. In jedem Fall ist die Siüber die persifche Grenze gedrungen sind und tuation sehr entst.
sich in der rnssifchen Interesse-Wäre breit
Wie gemeldet, wünscht As etv sich vor
machen. .einein Gericht der sozialrevvlutio
Die »New. W!.« erblickt in der nifiziösen nären
Partei zu rechtsertigen. Wie die
Mitteilung ein Musteweispiel von fehlenden Jnersährt, verlangt er, daß dieses
«Russl.
Ssl.«
stinlt für die Aufgaben des politischen Moments. Gericht aus seinen ehemaligen Genossen, die ihn
Somit haben beide von der »New. Wr.« eins kennen, zusammengesetzt werde. Wenn möglich,
abbelommem die rnssiiche Diplomntie wie den sle auch Burgetv Mitglied des Gerichts sein.
Sind diese Bedingungen erfüllt, dann, versichert
uneigennützige englische Freund.
Asew, werde er sich blindlings dem Urteil sügen, und lautete dieses selbst aus Todesstrasr.
Potizei und Wahl-et.
Nur verlangt er in diesem Falle, daß er das
Verwesens-. Ja unsemu gestrigeu Blaue Urteil selbst vollstrecken dürse und ihm 24 Stunberichteten wir, daß bei der lahl d et den Zeit gegeben werden, um seine persönlichen
zu ordnen und, wenn die Frau
Reich-buntes Wahlhevollmüchtigs Angelegenheiten
gestattet,
von
dieses
seinen Kindern Abschied zu
ten des Petecsbutget Gouvernements der VorDie Annahme der Bedingungen hat
nehmen.
sitzende, Präsident des Friedensrichtetpleuums die Sand-revolutionäre Partei im «Matin«
v. Meißen-, sich über die Uerw eienheit zu verdssentlichen, woraus er sofort nach
eines Pristaws im Wahllokal sele- Paris eilen werde. fAus die Antwort will Asew
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Das Oktober-Heft von Velhagen nspräche von Religionsstiftein nnd Weltweisen über
Lebens.
Es
Klasingö
Sinn
des
den hschsten
menschlichen
Monatshesten Geransgebere
stellt ein Bekenntnis des großen Rassen über die Hanns v. Zobeltitz nnd Paul Oskar Höcker) steht
des
höchsten Wahrheiten des Daseins dat, wie es in dem September-Heft, dem Eröffnungghest
neuen Jahrgang-, an Reichhaltigkeit deg Inhalts
det Weltlitemtnr nicht wieder gefunden wird.
nnd Schönheit der sussiattnng nicht nach. Neben
nnd
14 Kunstbeilagen nnd Einschaltbildern in buntemfür
freie
»Die Knnft«. Monatsheste
nngetvandte Kunst. München F. Brnckrnann und einsarbigem Druck steht eine Fülle von
die sarbenprächtige
illustrierten Unssätzem
I. G. Preis vierteljährlich 6-Ml.
Der glänzende Inhalt des vorliegenden Künstlersahrt durch Kamernn von dem
Beste-, nrit dern die Zeitschrift ihren ist. Jahr- Maler Ernst Vollbehr; die warmherzige Würdigung des Berliner Stadtbaomeisterd Ludwig
beginnt, macht ed nnd leicht, sie
efern ernent und aufs wärmste in empfehlen. Hoffmann durch Dr. Max Dsbornz die anmuOrientierung, tige theatergeschichtliche Betrachtung der H enNicht nnr wegen der
die diese Deste über alle ediete der bildenden rolle durch Adolf Gerstmann nnd endlich die
und angewandten Künste, Malerei, Plastik, nnterhaltsame LaplatasFahrt ,Un Bord der Cap
Wohnungslnnfh Knnftgewerbe gibt, fondern dnrch Finisterre« von 11. Simmig. Ernste Leser wird
den Umstand, daß sie das gefchriebene Wort vor anderen der historische Essay von Gustas
durch das reichste und vollendeifte Bildernraterial, Dickhnth über 1812 fesseln. Von den Büchern
über das jemals eine Zeitschrift ähnlichen Stils der Insel Franenlvörth nnd ihrem dichterischen
verfügt hat, unterstützen, ist ihr unter den deut- und zeichnerischen Inhalt plandert Carry Brachvogel, indem sie uns reisende Kostproben rnitfchen Zeitschriften ein erster Platz geworden.
lus dern Inhalt des
fei zunächst teilt. Erinnerungen an ihren Großonkel Maxiein giünsend illnstrierter Artikel ü er Fritz August milian, Prinzen von Wied, den berühmten Forv. Kunlbnch erwähnt, ein ebenfolcher über die schung-reisenden, bietet Carmen Shlva dar.
monntnentalsdelorative Ansstellung in Dresden, »Das oris de Paris« schildert nn- Wilhelm Meedann ein dritter über den mit Recht vielgerühms seld, unterstützt von zahlreichen Rotenbeispielen,
ten, dnrch feine lünftlerischesinlage alle ähnlichen während Friedrich v. Gagern sich in die EinsamUnternehmungen übertreffenden Münchener keit flüchtet, Um den ,Hirsch vom einsamen
Tierpart Hellabrnnn, ein Wert von Berge« zu belauern.
Diese stimmungsvolle
uns
Hauptaufsätzen
Entannel v. Seit-L Diefen
zur Belletristil. Da werden
Slizse sührt
sich folche über fehr interessante Majo- die Romane von Jakob Wassermann (,Der
ikasFignren non Professor B. Hoetger, über Mann von 40 Jahren«) und Panl Qrkar Höcker
lünftlerische Arbeiten (Wohnunggeinrichtungen («Der nngekrönte König-) sortgesetztz die Erzähund dergl.) von Otto Blümel, Stickereien von lung aus dem Kinderlcben «Rille der Sünder«
Maria Sinsteden, Blumenwan Schmuck, Silber- von Viktor v. Kohlenegg dagegen sowie die
geräte nfw. an.
Wie sehr die Zeitfchrtst auch phantastische Novelle »Die göttliche Harse« von
das Yttnelle berücksichtigt, zeigt der Aussatz Karl Goldmann liegen abgeschlossen vor. End»Der Wettbewerb mu das BismarcksNationals lich sei noch aus die ständigen Rubriken ·Neuez
denlmal in Bingerbrück«, der auf Grund der vom Büchertisch« von Dr. Carl Busse nnd «JllnAkten Licht is die zwischen Im und Ausschuß strierte Rundschau-« hingewiesenbringt.
entstandenen unerquicklichens
Dab Heft hat nicht
wie 125 Übbildnngen inr Text und 14 Bei agen in Farbe--
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Die Anti-Home Rule-Bewegung
in Nord-Irland
Mit raschen Schritten rückt in England die
Wiederaufnahme der parlamentarischen Arbeiten
nnd damit der letzte Abschnitt heran, in dem

das Riesenprogramne der dieajährigen Arbeit im

Sturmschritt unter Dach gebracht werden soll.
Mittlerweile aber laufen Tag sür Tag nnd von
Ort zu Ort in Nord-Island Berichte darüber
ein, wie dort von den Häuptlingen der Unionisten
die protestantische Bevölkerung gegen das von
den Nationalisten erstrebte Home Rule, die Selbstverwaltung der grünen Insel unter einein irischen, vorwiegend katholischen Parlament nnd
einer irischen Regierung, mobil gemacht wird, die
bekanntlich das Hanplgericht unter den Segnnngen
bildet, mit denen die die-jährige Tagnng das

Vereinigte Königreich beglücken soll. Tag sür
Tag behaupten die Ministeriellen allerdings in
ihren hanptsiädtischen Blättern, die ganze Bewegnng in«Nord-Jrland sei eitel Schein, Schwindel
nnd Windbenteleiz allein mit gleicher Bestimmt- knüpfen«.
Ei wird am Ende wohl nicht weit komheit versichern die Männer der Opposition in den
Stadien von Ulster, Dorne Rnle ldnne bereits men, daß die Prophezeinng des Abgeordneten
F. E· Smith ihre Probe zu bestehen hat, nnd
als abgetan betrachtet werden.
im übrigen sagt man hierzulande »Heute Worte
SchlachtKürzlich erschallte dieser zum-sichtliche
in Portadown, einem Sitz der irisehen Lei- brechen keine Ohio-bens allein immerhin ist es
nenssndnstrie, wo der Wind der protestantischen doch vielleicht angebracht, eine Stichprobe der
OrangisiensGesinnung
scharf weht wie nur politischen Reden dieser letzten Tage zu geber-,
irgendwo im Norden. Sir Edward Carson,
den man neuerdings als den Hauptfiihrer im ehe die Home Rate-Vorlage im Unterhanie zur
'
Streit gegen die Horne Ruh-Vorlage mitunter Genehmigung gelangt.
den «General« nennt, hielt vor dem sStandbild
Deutschland
des verstorbenen langjährigen Führers der iris
eine regelDer Erbptinz zu HohenlohesLani
schen Unionisten, Oberst Soundesson,
gegen 10 000 Mann Pargenburg veröffentlicht in der «Deutschen Rerechte Heerschau über in
musterhafter militä- vue«« einen Aussatz über ~Shinpathien und
teigenofsen ab, die
Untipathien gegen das Deutsche Reich
rischer Ordnung vorbeimarfchierten. Sie
tragen keine kriegsgerechten Waffen. Die Ge- im Auslande.
Er sührt aus, daß sich
Deutschland geringer Sympathie selbst in Italien
wehre des Fußvolls waren von Holz, ebenso wie
die mächtigen Gefchütze, und die Lanzen der und Japan ersteue und sucht die Gzünde neben
Reiter mit ihren Fähnehen waren auch keine dem Wachstum dee deutschen Macht in allerlei
gefährlichen Mordwaffen, doch die Träger wa- Eigenarten vieler Deutschen, wie in
dein Mangel an Sicherheit, der übertriebenen
ren unzweifelhaft alle trefflich eingeüdn Zuschauer, die es beurteilen konnten, versichert-, daß Empsindlichkeii, dern steigenden Protzenium, dein
Bestreben, durch unwirsches ,sotsches« Auttteten
sie eher einen besseren Eindruck gemacht hätten
als die Territorialtrnppen hierzulande. Das den Eindeuek der Energie zu erwecken, det ungewundert niemanden, der etwas von Jrland weiß nügenden Wertschätzung der geistigen Güter
und schon vor manchem Jahr gehört hat, wie Er schließt seine elbhandlung wie folgt: »Die
regelmäßig die Orangisten, hoch und nieder, Abkehe von dem öden, nivellierenden, die Begeis
abends zum Exergieren gehen. Sogar eine statt- sterungssähigleit idtenden Materialietnus
liche Abteilung Krankenwärterinnen marschierten zu unietstützen, wo und wie immer sie sich zeigt,
ein Beweis, daß man auf ernste wäre eine hohe Pflicht alle-, denen das Wohl
mit vorbei
des Vater-landete anr Herzen liegt besonders det-er,
Dinge gefaßt ist. Mancher mag vielleicht denaus die
ten, die hölzernen Flinten und Geschütze seien die als Eltern, Lehree, Seelsorget
ein
des
Widerstandes
Gemüiee
det
Generation
Symbol
als
zu
heranwachsenden
Einfluß
höchstens
betrachtenz indes diejenigen, deren Urteil über haben. Das wäre notwendig, damit allmählich
Island eine gewisse Zuständigkeit besitzt, ver- zwischen det allenthaliten sich
schön und statt
sobald der äußert-den praktischen Taikiast und dem angesicherte mit der größten Bestimmtheihjeden
Mann borenen Jdmlistnug des Deutschen das GleichgeBedürfnigfall eintrete, werde sür
der wicht hergestellt würde, die angebotene deutsche
Waffe,
die
auch
nur
sondern
ernste
nicht
Schießvorrat bereit sein« Sir Edwaed Carson Un nach ihren verschiedenen Seiten hin zu voller
empfahl denn auch in seiner Rede sehr eindiings Entfaltung gelangte und dadurch eine Ugsache
lich den Anhängern der Regierung,in sich von der der Unsicherheit, des Quelles manchen Fehlgrifsess
diesem Falle itu politischen und privaten Verhalten, beseitigt
Ansicht sreizumachen, daß Ulster
würde, an deren Stelle aber ein ruhiges Selbstnur zu bluffen suche»
Unter den englischen Parlamentariem, die in bewußtsein träte, zu welchem das deutsche Voll
diesen Tagen in Nord-Island mit besonderem gewiß eine volle Berechtigung hat. Dann würde
det es den Leitern
auswäetigen Politik etEifer Gast-allen gebet-, ist an erster Stelle (Litedegewaudle Abgeordnete F. E. Smith
leichtett werden, sür Deutschlands Interessen dern
vetpooh zu neu-en. Auch er hielt in Poctadown Auslande gegenüber rnti einer von unnötigem
eine flammende Ansprache und erteilte seinen Lärm freien, würdigen Stetigkeit einzutreten, an
Hörers die kühne Vetsicheimeg, daß tatsächlich det es nach weit verbreiteter Ansicht nicht selten
die Schlacht gegen Home Ruie bereits gewonnen gesehli hat. Goethe bezeichnet in einer herrlichen

Kandel-n

so

rns

so

usw.

-

-

usw-

so

»

«

.

.

unsrer

aus

Errichtung eines Patls für
b ur g ist, der ~Rig. Z.« zufolge,
Initiative
des Privatdozenten Mag. Edvaed Wolter soldie nordische Fauna. Zur Feier der
gende Preisa u g a b e gestellt worden: hundesijäheigen Selbständigkeit Norwegens al»Der Einfluß des Altbeutschery Staai soll in Christiania ein Tietgauen e-d te a l t- öffnet werden. Nach der ~Umschau« sollen in
namentlich be- Nieberbeutschen, a
Literatur
be16.
lettische ang
Jahr- diesem ausschließlich nordische Tierarlen ausgeEnde des 18. Jahrhunderte-J nommen werden, um
diese Weise einen
hunderts bis Volkslieberey
wie besonders in Speziaipatl für die nordische Fauna zu schaffen.
die sowohl in
Druckwerten religiösen Inhalts besteht. Da dte Eine det Inseln im Chiisiianiasjoed wird dafür
Pretsvertetlnng am Jahrestage der Universität, mit Bassind versehen werden, die als Tummelben 8. Februar 1914 erfolgen soll, müssen dte plätze süt Eisdäeen, Walcdsse, Seehunde nnd die
Arbeiten bis sum 1. Dezember 1913 beim Dela- Vögel des Eisnieeees dienen werden.
der Fakultät eingereicht werden.
Zn der Revolverszene in einein Lende-net Horch von det« wir
gestern betichteten, wird noch ergänzend ans London unter dein 28. (15.) Sept. gemeldet: Dei
Balten in der russischen Ar- in der Bat des Hoiets Hoeieihoe verhaftete TiDas ~Rig. tu s soll, wie -eg jetzt heißt, kein Deutschmee in den JahrenlBl2
Tagbl.« erhält folgende Mitteilung: »Hu der Ameritaner, sondern ein Rumä n i e t fein.
großen Anzahl von Deutsch-Ballen, welche an Der Vethafiete konnte bisher noch nicht vesdem vaterländischen Kriege von 1812 aktiven nommen werden,
da er infolge det
Anteil genommen haben, gehören auch die beiden M iß h a n d l un g e n seitens des Balken-enge
Brüder Eugen und Johann v. Densbei det Vethaftnng noch nicht veinehmnnggs
r aus Kueland Sie waren die Sdhne des fähig ist.
polnischen Kapitäns und späteren russischen OberstDer Kampf gegen die Hornaleutnants Johann Enge-eins v. Deefser zu Latdel
in Frankreich bei weitem lebwird
wilicky in Litauen und Bebtiemünde in Kurland
geführt als in anderen
und
hafter
rücksichtsloser
teil
an
Ojsiziere
und nahmen beide als
dern
man
nämlich meldet, hat der
denkwürdigen Kriege. Eugen v. Denfser wurde Ländern. Wie
von
Nantes
das Beispiel des
Bürgermeister
in der Schlacht beim Dorfe Michalewla am
10. August 1812 schwer verwundet und am 2. Präsekten deg Rhone-Departements nachgeahmt und
ein strenges Verbot gegen die nageschützten HutFebruar 1819 als Stabzißittmeister verabschie- nadela
den Dameahüten erlassen. Er ist
und
Stabs-Kapitän
det; Johann v. Deus-ser war
geganger als seine soasiigen
weiter
gar
noch
1849
als
von
Kurin
Grasenthal
starb
Besitzer
Frankreich,
denn er hat das Tragen
Kollegen
in
ed
land. Von Interesse dürfte
sein, daß
mit
von Radeln
scharfer Spitze nicht nur in den
laut einer in anderer Veranlassung an den Einund dert Straßenbahuea
Theatern,
Konzertsälea
sender gelangten ossiziellen Eiössnung des Haupt- verboten,
der Straße und in
sogar
sondern
Septbtd.
stabes vom 7. (10.)
J. sub. Nr.
Anlagen
den
sowie auf den
öffentlichen siädtischeu
60049 nicht weniger als 20 Ossiz i e r e mit
das
ziemlich
heißt
also
der
dem Familiennamen Denffer in
Zeit von
era
1808—1830 im Russischen Heere gedient
Die übe-flüssige TheaterSollte nicht auch diese Notiz der bdsw lligen
i
i
k. Eine Nachricht, die in Theaters-eiseBlätter
t
widersprechen,
kr
Behauptung
mancher
als hätten die Deutschen und insbesondere die heitetes Schmuuzelu hervor-uer wird, bringt
Balten sich den kriegerischen Taten des Rnssischen das «Meißm Tag-blatt.« Es will die Theaterkcitik einstellen nnd begründet diesen Entschluß
Heeren serngehaltenPf
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Jahren haben wir gejubelt, wenn ihr aus dern
Schlachtfelde blutend nieder-sankt, doch kommt
jetzt und kämpft sür unsi« Nachdem der stürmiiche Beifall auggetobt hatte, mit dem diese
bitteren Worte ausgenommen wurden, fuhr der
Redner fort:
»Ich nagele hier meine Ansicht fest, und Sie
werden in der Folge sich meiner Prophezeiung
erinnern und beurteilen können, ob ich recht
habe, daß diese Regierung, selbst wenn sie niederträchiig genug wäre, was mir zu glauben
nicht schwer würde, durchaus nicht den« Mut besitzt, dem britischen Heere Beseht zu erteilen, in
Ulster mit Waffengewalt einzuschreiten. Eine
ißegierung, die es nicht ans eine Ergänzungswahl ankommen lassen kann, eine Regierung, die
nie weniger als tausend Stimmen einbüßt,·wenn
er doch zu einer Ergänzungdwahl kommt, eine
Regierung, die, wenn sie einen neuen Minister
braucht, nicht nach seiner Befähigung, sondern
nach seiner Mehrheit zu fragen hat sür eine
solche Regierung, sage ich, wurde ein derartiger
Beseht zu Folgen führen, die sich nur in den
Worten des Herrn Bonar Law im Unterhause
zusammensassen lassen, als er erklärte, ein solcher
Beseht, wenn er er« inge, wäre keine Frage der
die Bevölkerung von
Erörterung mehr,
London würde sie an den Laternenpsähien aus-

»

«

diese-.- Vesfägung in starkem Widegspmch
stehende Einmischung det Polizei is
die Wahlaugeiegenheiten, wie sie an
Vstschiedenen Osten vorgekommen fein soll, entnehmen wie der »Retsch«:
Jst NishaisNowgowd sollte am 11. Sept.
eine WählersVekfammlung der 2. Kurie stattfinden. Sie lam jedoch nicht zustande, weil die
Polizei von den eintreffenden Wahl-m nicht nur
die Votweifung der Passe, sondern auch die der
auf den Namen lautenden Zitalionen verlangte.
Letztere hatte natürlich fast niemand bei sich.
Der Votsitzende bellagte sich bei det KreisWahllommlssiou.
In Tambow befragte die P olizei alle
gewählten AtheiteesWahlbevollmächs
ttg ten nach ihm Parteigngehöttg
te it. May braucht sich wohl nicht zu wundern, daß alle Gewählten sich als «patteilo-« etwiefete. Ebenso erkundigte sich die Polizei site
Ufa nach det Parteizugehörigteit
der Wahlbevollmächttgten det K le i n g i u u d
b Hitze-. Auch diese erwiesen sich hierbei als
mii

I

ang Kopenhagm auf die Revalet Reede surü ekgekehit.
Det Gehilfe des Ministeis für Handel
nnd Industrie Ba rl wird in- Reval am 21.
September eintreffen und die Hafevaebeiten in
Augenschein nehmen. Der »New. W« mutmaße,
daß det Ministetgehiife fei-e besondere Aufmerksamkeit der im Bau befindlichen Wesimole uvd
dem von allen erwarteten Hafen für Kabotageis
schiffahtt zuwenden wird. Durch den Bau des
der Holzpieife zu erwarletzte-en sei ein Sinken deg
ten.
Miyisteigchilseu wird
Jn Gegenwagt
eine Sitzung des Böesmlomiiees siattfindeu.
Haplat Am Sonnabend um 4 Uhe morgens brau u i e dem ,Pwil)t.« zufolge, das
neue 2istöckige G u is g e b äu de zu Neuenhof bei Hapsal bis auf den Grund nieder.
Man nimmt an,-daß es sich Um eine B r a n dst i f tu u g handelt.

nannte

gamsåsbooiew
.

-

so

folgendermaßen »Da augenblicklich wieder einmal die Ecsahcnng beweist, daß auch die günstigsten scheute-leimen den Theaietbesuch nicht zu
heben imstande sind, und da andererseits die
Direktion des Stadiiheatets überzeugt ist, daß
ungünstige Besprechungen ihr Geschäft schädigenhaben wie ihr den Rai gegeben, zunächst einmal den Versuch zu machen, ohne Theateekcicit
nie-zukommen Die Direktion des Stadt-hinten
ist aus diesen gujgemeinien Vorschlag eingegangen
und wir wünschen ihr aufrichtig den besten Etsolg und volle Hoäusew
«·
Dem Vater geschieht schon
Aug der Chronik der Selbstmocde
r e cht
verdient ein Fall Hervoryebung, in dessen Motivierung sich Kindlichkeit nnd Zynignrns seltsam
paaren. «Denr Vater geschieht schon gecht, wenn
ich rnir meine Hände erfriere,« meinte jener
Knabe, der sich darüber ärgerte, daß er reine
bekam. Nicht viel anders dachte der
Handschuhe
StaatsbghnbeanneDL Friedrich Knnka in Pest,
der sich in einem Gnsthanse drei Kugeln in den
Leib jagte. Er hinterließ, dem «Nenen Pester
Journal« zufolge, an seinen Vater ein Schreiden folgenden Inhaltg: »Ich habe während der
Ariilleriemanöver 800 Kronen durch meine werte
Gurgel rinnen lassen. Ich suchte mir dieses
Geld zu beschaffen, aber ed war nicht möglich.
Adiea Der»Vater, der sein Kind nach alte-tumlichen Prinzipien ecziehi nnd es wegen 800 Kronen zugrunde gehen läßt, verdient, daß et sein
Kind verliere. Ich weiß, daß ich der Nageipntzer
die
Luziferz sein werde, aber ich komme
Erde zurück nnd werde jedesmal Jene beehren,
die es verdienen, Die 800 Kronen aber wird
die nnterirdiscbejlsanisiiiccle«»des-schlen«m
Gu t e Sei t e. Ja seines Vaterstadt
ist Herr Namen-, ein noch junger Mann, in die
Gemeindevertretung als Staotverosdneter gewählt

so

·
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·

·
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worden. Man sagte einst seiner Gattin, daß sie
stolz sein könne, ihren Mann in so jungen Jahren schon mit einem solch«bedeutsamen Ehxenamt
bettant zu sehen. «Nan Ia«, entgegnet sie dataus, ~et macht wenigstens tn der Zett, in wklchet
et due-b Sitzungen beschäftigt ist, ·teine anderen
(,Fl. Bl.«)
Dummheitems

AJEIHSIIUHHOC seit-111
ren-grer angesehen werde. Die «Reiebipost«
schreibt: Oesterreichangarn bemühte sich mit
Selbsiansopsernng Um die Erhaltung des Friedens aus dem Balken. Jetzt muß es an die
SiGUhekt feiner Grenzen denken.
Die «Beit« schreibt: Die Mobilisation der
4 Vulkan-Staaten erfolgte unmittelbar nach den
geheimnisvollen Besprechungen in Balmoral,
trotzdem Gras Berchtold erklärte, daß die Reise
Ssasonowg stir Oesterreich nichts Bedenkiiches
habe. Die österreichische Diplomatie
bekundet eine Schw äch e indem
wohlmeinaiven Glaubens enkt. Bissen Erklärungengeschlafen.
her hat sie
Der Traum Jöwolskis
von der Bildung eines Vulkan-Bandes hat Leben bekommen. Wir hoffen, daß unser Miiitärs
ressort mehr Aufmerksamkeit nnd Scharsblick und

Grenzregnlierung ist im Gange.
Mit dem Unstausch der Tetritorien
an ber Kongogrenze wird am 1. Oliober begonnen werden. Un diesem Tage werden diejenigen
Gebiete ausgetanfchtz deren Grenzen liar und
natürlich geführt sind. Jede Zeremonie soll dabei vermieden werden. Die Vertreter der neuen
Verwaltung begeben sich an Ort nnd Stelle nnd
übernehmen age notwendigen Dolumente. Am
1. Oktober reifen die früheren Beamten ab, nnd
die Nenordnnng der Dinge kann Kandidaten aus in der 1. Knrie eand. jur·
begin n e n. Ein wenig nmftändlicher ist das Part- nnd Dr. H. Koppel und in der 2.
e- Schuldireltor Pöld und eaneL Ed.
Verfahren da, wo die Grenzen noch festgestellt Kuri
Anle.
Als Vertreter der Bauernschast gelten
Die
werden müssen.
deutsche nnd sransösische
wie
vor
ein-C Maim nnd U. Looritz.
nach
werde
hierbei wahrscheinlich nicht
Weg gehen, den
wahestes deutsches Wesen Kommission
Heute
abend
sindet die desinitive Denominies weniger Vertrauensseligkeit bekunden werde, alzusammenarbeiten, weil sie sich nur stören wür- rung
und weist, und brauchten nach Sympathien und
der
Wahllandidaten
statt.
Diplomatie.
den.
arbeitet
nnd
Jede Partei
siir sich
ftellt
Antipathien nicht ängstlich zu fragen-.
genaue Karte über die Grenzges
Der
soll, den Blättern zuUuch der zu gestern angesagt gewesenen folge, inKriegsmiuister
ete au.
der kriegerisches Delegatiou die NachFrankreich
Eltern-Versammlung des Alexanüber die Mobiiisation zweier österreichischIn dem Erlaß eines französischen Divisioniirs
der-Gynrnasiuma ist das nämliche Schick- richt
ungarischer
Urmeecorpz dementiert haben.
sal, wie es den sonstigen Versuchen dieser Art
sind bezeichnende Merkmale enthalten, bit zn
Der
teilte
die
Diagipiinlosigteit
Dorpat
in
in
welchemGrade
und außerhalb beschieden gewesen ist,
Zu den Reichsduma-Wahlen
der französischen Armee vorgeschritten
erspart geblieben: sie ist, trog aller dahin der Börse mit, er sei vom Au ermiuifterium
nicht
bevollmächtigt zu erklären, daß seit der iesteu
Die Wahlen von 2 Wahl-räumen- der Ersten gerichteten
ist. Es wird ansgesührtz daß Ermittelnngen, die
sinstrengungen, nicht zustande
des Miristers die Lage unverändert sei.
bei allen Regimentern der Division angestellt sitt-drischet Wählettnrie Dotetc-muten Während nach den neuesten Vor- Rede
Die
Mächte
setzen ihre Bemühungen
waren, ergeben hatten, daß die Soldaten den p a i s findest, vie in Grundlage det diesbezügdie Anwesenheit von mindesten 269 in
Erhaltung
sur
des Friedens fort.
überhaupt
der
Unterosfizieren
ieineEhrens
Stadt wohnhasten Eltern erforderlich ist,
Betautmachmeg des Stadtamtes hier in
Die
bezeignng mehr erweisen. Es scheine sogar lichen
waren
der ungarifchen Denur
Heeresiäourrniffian
ihrer
davon
197,
6 im Kreise woh- legatiun
in halbftündiger
iestznstehen, daß diese Gewohnheit sogar ganz Erinnerung gebracht sei, am W. Sept e m nende, erschienen alsoseine ganz stattliche
hsrte
Zahl,
Sthnng die Erklärungen des Kriegsru reiste-Z an,
allgemein in Frankreich herrsche. Ferner wird b e r nnd die von 2; Wahl-eignem det Zweite- aber doch noch ntn mehr als 70 zu wenig.
die Tatsache festgestellt, daß in einer G a r n is o n städtifcheu Wählerknrie am 2- Wie uns mitgeteilt wird, soll am nächsten bie einen beruhigenden Eindruck machten. Das
eine große Zahl von Soldaten außerhalb der Okto b e r im Sommeelotal der »ReserSonntag, den W. September, unr4Uhr allgemeine Irureebndget wurde angenommen.
der, ungarifchen Delegativn für auswärQuartiere eigen e Zimmer in der Stadt genachmittags
noch ein l etzte r Vers u ch gemacht tigeIn
statt.
Angelegenheiten brachte Zichy die Frage der
Ein weiterer Erlaß eines
mietet haben.
werden,
eine
beschlußsähige
Versammlung
suDer WahlleUel muß die Namen der stande
Festungdtommandanten spricht Verwunderung darzu bringen. Schlägt auch dieser Versuch ruffifchen
Pruberuubiltfativn zur
über ans, daß man während der Dienststnnden beiden Gewählten enthalten, und zwar in ruffehl,
kann das ganze Institut der Eltern- Sprache. Namens det Minifters erklärte Graf
er
der
BorSprache;
darf
weder
fifcher
auf
Wirkenburg,
der Truppen Soldaten in großer Zahl in den
entbehre der Bösders noch auf der Rückseite irgendwelche Ver- Versamwlungen beim IllixandersGymnasinm sich artigkeit nnddiefe Mobilifation
längst
Straßen lustwandelnd antriisr.
bis
fei
dern
von der kaiserweiteres
auf
begraben.
Das
d
te
artigen
merte, Zeichen, Korrekturen oder Rafuren anfTerritpriuur vorgesehen
lichen
Familie
besuchte-n
gesagt
England
Eltern
sich
sein
weifen, da Wohlgetteh die diefer Anforderung
gerufenDie gespannte erwactungivolle nicht entsprechen, ungiltig sind. Die Eintragungen C (gDie ungarifche Delegatiunikonturifsipn für
Stille in der alle Welt der Entwicklung det in den Wahl-eiteln ldnnen nach detn Ermessen
Tage wurde einem Musik« welcher mit auswärtige Angelegenheiten
Dieser
das Budget
des
gedruckt,
lithograWähiers dandfchriftlichz
Dinge aus det Vulkan-Halbinsel
2 Freunden im Dptel «Livadia« übernachtet hatte, des Bußennrinifteriuurs an. nahrn
Anfang
u.
Zu
phiert
dgl.
gemacht
es
einer
entgegenbliekt, wird,
in
werden,
Londonnr müssen fie die erhebliche Summe von 250 Abl. g esto h l e n. Siiung erklärte Graf Wiekenburg, ungeachtet der
heißt
der
ner Korrespondenz vom 28. September, kaum deutlich und leferiich fein und zur Vermeidung Der Poli ei gelang es. einen det
det augenblicklichen Lage wäre doch in der Auffassung
Freunde«
von
den
VorVerwechfelungen
und
Famiiienq
durch leiie Gerüchte unterbrochen. Ei ist
verdächtig erscheint,
In der Regierung fotuie der Regierungen der Mächte
bezeichnend, daß man die V e e t a g u n g d e H Vatergnanien des gu Wählenden enthalten.
en.
.
ma
auch nicht die geringste Veränderung vorgekomder
Der
einen
der
gewöhnlich
B alle S
bei der Anwesenheit
Wahlsettel ift in dent
vutn StadtBeim Fiiedeustichtet des 2 Bezirks wurden men. Auf die Frage bezüglich der Stellung
des Hofes in Balm o t al den königlichen amt
nett dein Stempel des StadtGntgpüchtern, Fasstleuten und der Dienerschast amte versehenen Kunerts im Wahllolal ein- dieser Tage zwei Lastiuhileute, welche vo- Rußlanda und-der Reife Sfafanotus erklärte
Graf Wickenburg, in den laufenden Fragen hätwichtige Betade- Schlosses gegeben wird,
znreichen zugleich mit der Legitimationgiarte eiyiger Zeit in det Trunkenheit eine Wett- ten
fich die Beziehungen der rufsischen Regierung
is
det Markt-Straße veranstaltet
tungen des Königs mit Sie Edward Grey nnd des Stadtatntö (orauge fiir die erfteKurie und blau iahrt
in nichts geändert. Das sußenurinifterinur
die
16
Rbl.
oder
zweite).
jedes
je
4
Bonar
Jn
ein
Opposition
Tagen
dern Führer den
Law zurück- für
Kuoert darf nur
zu
seiest ver- glaube nach wie vor,
daß die rufsifche Regie--o
siiheen will, was natürlich nur eine Unigebnrt Wahlzettel gelegt werden. Kuverts ohne Stempel mie t.
rung
in
allem
Ernst
bisher den Frieden
des
Dorpater
dgl.
ist, »die der übe-reizten Eindildungskraft det BeStadium-,
Kuverts. welche
wolle.
Die Reife Sfafonowz habe keinerlei
irgendwelche
wird
oder
Perinerte
entspringt.
aufweisen,
inzwischen
Zeichen
richterstatter
Hier
Veränderungen geschaffen, sondern vielmehr
weder ans die allgemeine türkische Vergeißung und ebenfo Knoerts, welche verdorben oder
die Mächte in der Auffassung beftärki, daß
über die Verbesserung der Lage dec Nationalitä- zerrissen sind, tdnnen nicht von den Wähleen
eine
friedliche Lbfung der Balkanfrage gesucht
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
ten in Macedonien noch
die Vorstellungen, entgegengenormnen werden.
Das Kuwerden
müsse. Der ruffifchen Probernobilifation
19.
ser-an,
Sept.
die Rußland und Oestetreich-Ungarn in Sosia vert ift zuzukleden; das Anbringen von
Auf dem Meere wütete fei keinerlei
Bedeutung gugurueffen. Die Frieein
ortauurtiget
die
des
Das
andere
Sturm.
Der
nnd
Eihaltung
Siegeln
zulässigmachen,
ift
der
beiFriedens
allzu
nicht
Paik
sür
denshoffnungen
’
feien stärker geworden.
die
niedriger
belegeneu Stadtteile sind übe-viel Vertrauen gesetzt, zumal man det von tüc- den vont Stadtamt zugefandten Kuvertg ift für
wurde
König
Graf
von-:
von
Berchtold
schweigt-nd
sogen.
zugesagten
Seite
der
die
etwa
Einschränkung
kischer
erforderlich werdenden Nachwahlen
Manövers Vorbereitungen kein ernstes Gewicht auLzutdewanketz
Petersbnrq, 10. Sept. Die Nr. 8 des Griechenland empfangen.
Laut-erq- 2. Okt. (19. Scpt.). Der deutsche
Diejenigen Wähler, die außerhalb der «Lmsch« ist beichlagnahmt weidet-; desgleichen
beimißt. Uebeihaupt behauptet sich die
pessimistische
Auffassung
Konfnl Baron Rahden töt etc, offenqu auf
der Stadt Do spat ihren Wohnsitz haben die Ni-. 20 des Journal- «Metqlllft«.
Dinge in einer noch verschäesten Form.
oder aus irgend einem Grunde-die Anzeige und
Ein Rennen von Lastantomobilen des Miti- Abweichung, seine Geliebte und e tsch oß
die
die
die
mit
dem
des
Stempel
Kuverts,
StadtSendung
Undeeerseiiz wird vielfach
daran sich selbst.
iämssorts hat begonnen-. Die Strecke
des Minister-Z Res chid Pascha nach det amig versehen sind, nicht erhalten sollten, tön- burgsßpjansksTuletel Und zurück- ist PetersPUN- 2- Okt. (19. Sept.). Die Blätter
Schweiz sür einen nahen Friedenschlaß mit Ita- nen sieh zum Empfang derselben vor den Wahdie Lage auf dem Vulkan für sehr einst
Aug
19.
sehen
Span,
dem Auslande traf
Sept.
lien ernste Hoffnung gebaut. Man erinnert sich, len werkihglich zwischen 1«0 nnd 1 Uhr an das die Ptiuzessiu kae
glauben
an,
aber, daß der Krieg« v e r
vov
ein.
Preußen
daß Reschid jahrelang Botschaster in Rom gewe- Stadigmt wenden bei Vorweisung des
wichen
werden tan-« falls bieMächte
Eine
Sept.
Ruhme-,
19.
amerikanische energische Kollektivvotstellungeu machen.
ist, und das Gexsücht, daß er auf dem Wege Passe- oder einer Legitimation, die
im Bestande eines Gerte-ais
nach Duchy wahrscheinlich in Mailand mit Mar- von der Polizei, einem direkten Vorgesetzten, Militätdelegatiou
1. Okt. (m. Sept.). Siaiouvw
und
Disizieie reiste hier nach Peters- reisteLos-den,
chese di San Giuliano, dern italienischen Mini- einem Frieden-richten Kommissaren für bäuev butg mehre-et
in Begleitung von Baron Schilling nach
durch,
um
mit
Organisation
der
der
sich
ster des Muße-m eine stille Zasammenknnst ha- liehe Angelegenheiten, einem Notarius, den iussischen Kavalletie belaust mache-.
Paris ab.
In
Kieehspielsgetftliehen oder derjenigen Regierungs-,
ben werde, stärkt bei vielen « die Zuversicht
Newport, 2. Okt. (19. Sept.). Bei einer
Wie-, 2. Okt. (19. Sept). Der Mariaeeinen baldigen guten Ausgang der tange hinaus Komme-nal oder ständiiehen Institution
des Totpedobootsetststerg
Piobefahst
der
ungarischen
Delegativn
gesponnenen Friedengverspeechungem
hat das
ftellt ift bei welcher der betreffende Wähler tu Auöschuß
explodieste det Kessel. Ein Offi»Beste«
Mariae-Bubget
Der
angenommen.
Dberloms
Dienst
Albanien
mandierende der Streits-äs« snr See, Admiral sier wurde getötet, 8 Soldaten wurden verWas außer der angeblichen oder wirklichen
Montecuccoli, wies
die Notwendigkeit der want-et.
Wahlaugelegeuheis
in
Schwäche der Türkei die christlichen Balkans tensuxkünfte
Verstärkung
Insta, 2. Vit. (19. Sept.). Die Ssos
der Flotte hin, die
werden erteilt in det Kompagnie-Str. 2
Staaten veranlaßt, sich in die Kriegsagiiation Große Gilde) von 3-4 Uhr nach m.;
den übrigen Mächte-c zurückbleiben branje wird am 5. Oktober zu einer außerhinter
-tm
zu stürzen, ist die ihnen sehr unerfreuliche Er- den Wahn-sen, W. September und 2. Oktober: r e.
ordentlich en Sihung zusammenberusem
fahrung, daß die Ulbanesen
Der Heere-Ausschuß der dsterreichischen De- In den Lehranstalten hat der Unterricht
nicht mit Schien-Straße lö, von 9 Uhr umges- bit
nun auch als Be- 9 Uhr abend-.
ihnen, fondern gegen sie
legation beriet das Heeresbndgeh Kriegsmis aufgehört, da die Lehrer sum Dienst einbewerber um die Herrschaft in den Gebieten
nister v. Unssenberg machte verschiedene Mittei- rufen sind. Die Hülste der Laden ist gegetreten sind, die von dern nngeduldigen NachUns det gesteige- Sthmeg det theologischen lungen technischer Natur.
Der Neserent Gras schioksenz die allgemeine Stimmung ist äußerst
bar gewohnheitsmäßig als feine Domüne beist, wie tote horer bee außerordentliche Martines wies
den Ernst der sum-sichtlich und sestiäglieh. Den ganzen Tag
den Straßen lärrnende Manitrachtet werden. Die Parole der Ulbanesen iofessor der systematischen Theo!ogte, D. Karl politischen Lage hin. Im. Falle der finden
lautet: Zurückdrüngung nicht bloß der türkifchen Gtegeuiohn, zum Deta- dee Fakultät ge- Schrng des Friedens werde die rnhmreiche ie st a t i r n e n;statt. Die Mehrzahl der Reseroisten
Verwaltung, spndern in noch hbherem Grade wählt worden, nachdem Professor P. Ul. v. But- hsterreichische Armee mit der traditionellen Begeistes sielltsieh vordem Termin. Die macedo nisehen
aller fremden Ansprüche
Teile des osmnnis meetexq von diesen-, fett 4 Jahren von ihm be- rung kämpfen und sterben oder siegen.
Der F l ü eh t l i n g e bilden eine Freimilligentolonne von
Staates in Europen Wären die Albanesem kleidete-i Rotte zueüexgetteteu war,
Kriegsminifter v. Aussenberg lobt die Armee 25 000 Mann. Die Manifestationen dauerten bis
ie es Bulgaren, Griechen, Serben, Montenee
spät in die-Nacht hinein. Jn allen größeren
und hebt ihre wertvollen Eigenschaften hervor
Ein schwerer September-Südsturm, das selbstlose
griner sind, Feinde des türkifchen Staatswesens,
Visisierscorps und den unvergleich- Casöi drängten sieh die Besuchen Vielen bewürden sie es über sich betommen, mit den der sich durch ganz besonders heftige Stvßwinde lichen Bestand der Untermilitärs, welcher Natio- reits in Unisorm erscheinenden Reserve-ANHVatikan-Staaten ein Bündnis gegen die Türkei auszeichnen, tobte gestern den Tag über bit in nalität sie auch angehören mögen: ,’Das sind ren wurden stürmische Ovationen begu« schließen, fo könnte man der Türkei rnit die Nacht hinein. Jn der Stadt hat er manche Zwei Eigenschaften der Armee,
die man sich reitet. Eine Prozession der Macedonier mit
vor allem an den immer nnd unter allen Umständen
voller Sicherheit bereits das Sterbegldckchen Verheerungen angerichtet
sog durch die Stadt. Es wurden
verläuten. Das ist aber nicht der Fall. Sie ste- Gadlaternem Wie mir hören, sind weit lassen kann.« (Tosender Beifalls Das «amrnende Reden gehalten und Toaste augdie Budget wird angenommen.
gedracht mit Gesang der auffisehen und bulgaris
hen den Erbanwärtern an den Toren der Türkei über 50 Laternen zertrümmert morden:
Die
eigenwurden
Sie
Scheiben
einfach
zerblasen.
gegenüber.
feindlich
haben bewiesen, daß
Der Kaiser machte dem König von sehen Nationalhymne. In der Nacht fanden
sdrderten n. a. die G r i e ch e n lan d einen ·-«-stündigen Besuch. Die den Straßen Manisesiaiionen mit Gesang und
sie an Kraft zunehmen. Soll man warten, tümlichen bbigen Windstöße
zutage,
Erscheinung
bis sie sich noch mehr kräftigen, oder foll man seltsame
»daß die Stvßkraft Begegnung trug einen sehr herzlichen Charakter-. lDuera-Rasen statt. Der Kriegszustand ist
das, was man als eigenen nationalen Besitz- des Windes von den Laternen her durch die Bei
Fahrt durch die Ring-Straße wurde proklamiert worden. Da ein ungeheuren PtoZuleitungsrvhre selbst bis in die Registrievsppas der
stand innerhalb der Türkei gn betrachten ge- rate
von der Bevölkerung sxgrmisch zjentsatz der Bevöllernng einberufen ist, ruhen
ais-er
im Gaswerk hineinmirtte und dort mehr- b e g r üß t.
wohnt ist, vor dem albanefischen Ansiurm schützen?
Der Trambahnveikehr hat auff
Störungen veranlaßte. Selbstverständlich
geh et.
Diese Frage wird namentlich in Griech e n fache das
der
Delegaiiougstiommifs
Jn
Unwetter gestern eine Reihe von Ka- fio n für auswärtige Angelegenheiten gab der
land« und Mpntenegro erwogen. Der hatte
Betaut- 2. Okt. (19. Sept.). Die ~Politnationnle Aufschwung, der sich unter den Alba- lamitäten in der Gazbeleuchtung zur Folge.
v. Bacquehenr ein detaillieries ika« teilt mits: Im Minister-at wurde eine
Siaatsfekretär
die
elektrischen Bild der politischen Ereignisse der
bemerkbar macht, wendet sich im Süden Ebenso sind mehrfach auch
letzten Jahre. Kollektivnote der Vulkan-Staaten
gegen die Griechen nnd fetzt im Nordwesten den Leitungen zerrissen morden; u. a. wurde Während der Debatten wurde mit großer
Wärme an die Pforte geprüft. Darin wird geforder
ein
der
Baum entwurzelt,
Aue-Straße
montenegrinischen Ansprüchen ein Ziel, wie er im in
der
ausgesprochen-,
dert, volle Arno-sowie für Macedooieu und Altdie
Beziehungen
Wuan
daß
elektrische Leitung niederNordosten die Serben beängsiigt und im nörd- im Fallen die imganze
a
fetbienq Nach Ablauf von 3 Tagen-wird der
R
n
ßi
d
von
gegenseitigenr
n
Vertrauen
zu
Telephonbetriebe
gab ea; verAuch
lichen VardavTal den Bulgaren Unbequemlichs riß.
was
die
möchten,
erfüllt
werden
beste Gewähr Türkei ein Ultimatum gestellt nud den Großleiten bereitet. Jn Griechenland wird sogar schiedene Störungen.
den
für
dem
Balkan
Frieden
arif
fein würde. mächten ein Meinem-dem übe-reicht werden
Anlagen und auf dem
schon offen eingestanden, daß ein griechischer DomJn denan städtischen
Die Kommrfsion billigte durchaus die Friedens- mit der Motivierung des Votgeheug der 4 Balden
kräftige
Bäumen
sind
vielfach recht
Feleug weniger gegen die Türken als gegen die
politjk der Regierung. Die Monarchie verfolgt kausSiaatM Zum Obekkommaudieiendeu det
Neste vom Sturm niedergebrvchen worden. Bei keine
nilbqnesen geführt werden würde.
Politik territorialer Verschiedne-gen und ag- serbischen Armee wird General Putait ernannt
der «Schtvarzen Mühle« an der Peterdbnrger
greffiver Tendenzen; sie nähte keinerlei
Türkei
Die Verwaltung der indischen Eisenein
nmgemeht
Erinnr- weidete. wird
murde
und
avf
Zaun
Die
dem Militänessort übertragen
Sisung
sionsideen
schloß
mit
einer
einDie Konstantiuopeler amtlichen Kreise halten, Posistraße
dem Techelferschen Felde wühlte der Sturm in
Friede nsmart ifefiation. wes en.
lautet eine Meldung vom 1. Oktober-, die den Haserkufen herum, die er teilweise zerstörte. mütigen
Bukarest, 2. Okt. (19·"Sepk.). Die Meldunletztere Bemühungen der Großen-lichte, dere Fr i ekDer warme, feuchte Südwind wandte sich Dietiommiffiorr beschloß, det Tätigkeit des Außer-de n ue r h alt eu, teils nicht für ernst, je- gegen Morgen nach Nordwesten hin. Um 7 Uhr minister- ihr volles Balsam-n auszusprechen.
gen über den Beginn det M o b il isi er ung
aber für auZsi ch l D l op. Sie sirrd in der Frühe siel heute etmas trockener Schnee
Dießlätter tornmentieren
Lage des 4. Atmeecoips in Jassy bestätigen sieh nicht«
der Feindseligleiteu seitens der und in der Mittagsgeit gingen gleichfalls einige in peifjmiftischerem Ton. Die «N. Fr.die
Erbssrmrrg
die
auf
Pk,« «- Jm Lande ist es ruhig.
Die Be- rasch kergehende Flocken nieder,
klitrt das gegenwärtige Militärbündnig der 4.
Ballen-Staaten vollkommen gefaßt.
Cetiuje, 2. Okt. (19· Sepi.). In derselben
vdller u rr g irr der Hauptstadt bewahrt
Baums-Staaten für ein Refnltat der
i- Spezialnummer des «Glaz Czeinogoija«, in det
trotz der Aussicht auf einen zweiten großen
Die vorgesteru abgehalten Generalversamm- fchen Politik. Jetzt mahnen die rufsischen Ge- det Mobilisationsbesehl erschienen war, wurde
Krieg vollkommene Ruhe und äußert luugderestutschen national-d ent otra ti- fandten fcheinbar zum Frieden. Ein solches auch das Ausnahmegesetz über die Requisition
unbedingteg Verrra rr e rr auf das Oisiziers- scheu Fortschrittspartei war, wie wir zweidentiges Benehmen mache den Erfol der veröffentlicht
Eine nngeheueee Volksmenge
Regiermr
com-, das keine
den hiesigen eftuticheu Blättern entnehme-, von bevorstehenden Schritte bei Großmächte
duler
vor dem Schloß begeistetie
veranstaltete
leyt über 840 Personen besucht. Nachdem det breiteren rifch.
Das «R. W. Tagele konstatiert, daß Ovntioneer. Der König wandte sich mit
werde. Do- Wort im irristerrat
jäher das stbettsprrsramru der künftigen est-t- in leitenden Kreisen die Lage nicht ais hoffFriegsruirrister Persimeiner Unspiache ent hie Menge. Die Mobilisaiion

unser

-

-

,

(Die

nnsere

äiine rnlxglichst

Lokales

Regierungs-Börseuiommiskar

ans

fchristen

geschlossener

-

—-

musse«

-

so
aus

llretisiltgten

,

so

,

Bugestelitetn

aus

-

deöchDiebftahls

bingflelst

-

hause-»

aus

-

füxete
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Konstantinopeh 2. Okt. (19. Sept.). Ja Be-

gtüßuug der Mobilisatioa haben die RegierungsUnd sonstigen Gebäude geflaggtx Die Blätte-

vexöffeutlichen chauviuistische Atti-tel,
die

doch
ossiziellen Kseise hofer auf eine EinMkschmjg der Mächte. Die Stadt ist voll von
Resekvtstem Die Schienenwege sind von Mitwizügeu eingenommen.
Die Truppen des Garnison
Uhisltev stthb sich bereit in halten. Die Dampfe-

ttangpouieten Tmppenx
Die Lage ist unverändert Die Empfangskvmmission
ist mit der Pserdes A u g e
bU n g beschäftigt Die Okieuibahn hat h die
Beförderung der internationalen P a a g i e r
süge eingestellt
Der Exmiuister Dihawid Bey wurde aus
dem Gefängnis entlassen.
-

ss

wurde nicht durchgetassen. Die oppokpmmiHion
siiioue en Führer ertläcteey im Hinblick auf die

allgemeine Gefahr werde die Opposition die Re«
gieiuug nuteefiiikeer.
Die 4ssstüsdige Frist, die in det
rbisch e u Note für die Entscheidung betreffs Dur chlafsung det Munthjonös
und Waffenttanspotte gestellt warist ·abgelaufen. Der ierbische Getan dte beabsichtigt abzntei
und die
Geschäfte seinem Selretär zu übe-tragen '
Der Italieuifchstiirkifche
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Prälimiuarfriedeu unterzeichnest

·«

Konstantinopeh Z. Okt. (20. Sept.). Der
Minister-at hat, wie in Basis-essen verlangt,
den PiälimiyaifriedeussVerttag mit

Italien nun-zeichnet

Schere-, 2.-Okt. (19. Sept.). Die Fidais
verlassen in kleinen Gruppen die Residenz und
schließen sich Jac Mohammed Rhein-an.

Zizmm 2. Okt. (19. Sept.). Der-Gouverneur forderte die mongvlischen Flüchtlinge zur
auf und sagte den Ausstüudischen Um-

Mär-sehr

ne e zu.
Alexandrisy

-

»

,

Okt. (19. Sepi.). . Die
griechische Kolonie nahm die Mobilisas
tionsnachcicht mit Begeifteenug auf- Ueber2.

-1000 Freiwillige meldeten sich im griechischen
Konjektur Auf einem besonderen Dampfet werden

sie nach Griechenland befördert werden.
Darm-ge (Mexiko), 2.

Aufständischen

ermordeten

Vizetoufub

Okt. (19. Sept.). Die

amerikanische-i

den

Kirchliche Nachrichten
Stsvhasmistsitchu

EingegangeneLiebesgabem

Für

die Armen am 16. Sonntag nach-Täti57 Kop. 4- 8 Rle für Maasselegieu Predigten Und-Schi»iften s Rbl. READ-;
für die Kirchen-empiri: 68 Kopf; Tür eine arme
Witwe 40 Rbl.; für den Johannes-Verein Z
Rle für die freiwillige Selbstbesteuerung 1, RbLz
im.Kind«ergotteßdi-nst 48 Kop.
tattg 8

RbL

—-

Herzlichen Dankl

Wittrock.

.

Notizen aus denKirchenbüchern.

UniversitätssGemeiuda Aufgebvtens
Kaifeslich deutscher Reserveleutnakt Gerichtsassessor Dr. jur. Willy Seeftid mit Fräuleixs
Begraben: Fräulein
Gma von Roth.
Elisabeih von Hans-, 48 Jahre 7 Monate alt.

Totenliste

Erbl. Ehrenbürger Gustav Bauman-u, f
im bö. Jahre am 12. Sept. zu Riga.
Chem. Gouv--Rentmeister Staatsrat Atthnt
Humans Wilde, f im 62. Jahre am 1.2.
Sept.

zu

Riga.

Wetterbericht

des meteorolongfesvatorinmg dsKais. Universität

"

ge tem.

Barometet(M-eresntveau)
Luftremperat.(E-ntigrade)

Windricht. (u. Geschwind

Bewöllung (8ehntel)

le uäkaixl
735.0
;5.4
s W 10
»8

lj

7 uyk
USE-;
morgens. mittags.

743.1
12

746 6
80

7

5

Ws

Ws

«
1. Minimum d. Tuns-. nacht-Z 0.8
2. Niederschläge 8.2
8. Embachstaad in Gestirn-: 80.09.
Telegraph, Wettern-passe ang Petessbvrg
für morgen: Kalt; es klärt sich anf; der

«

.

aus

-

Dei-ganze Malifsoten-Gebiet
xst in hellem Aufruhr Die Einiges-gis-

-

—-

Gesanbtfchaft statt.

und bulgarischeu

«

-

schwaz

proklamiert worden- da man mit dem
Einst
der Lage rechnen mässi. Der König
days
einige Beispiele der Aufopferung und apfetkeit
der Moskenegriser an. Auch vor dem Schloß
des Thronfolgetg faeed eine Mayifestatioy
statt. Eine Acsprache des Thronfolgerz kief neue

-.-

ans

Herr

sei

«

deutfchssransöfische Konso-

schen Reichsbumassbgeordneten verhandelt war,
wurde die Wahlsrage selbst erörtert. Der Leiter
der Verfammlang, oancL Tönissoey wies daraus
hin, daß in det 1. Kurie der städtischen Wähler
die Lage der Esten eine schwierige setz doch müsse
man trotz alledem zu den Wahlen gehen, damit
nicht geglaubt werde, daß in Sachen der Kandibaten das deutsche Element allein ein Recht habe.
Man müsse versuchen, die fortschrittlichen Elemente
unter den Esten und Rassen zum Wahllampf ev
vereinigen. Jst der 2. Karte seien Siegeschancen
vorhanden. Die Versammlung stellte daraus al-

Wind läßt rach.

«

«

Handels- und Börsen-Nachrichten

P etc-Z b nig, 18, September. Wähxevb
det sulagemaikt nur in schlechter Disposition
verlies, herrschte auf dem Attiettmaxtt eine
vollständige Den-nich In fieberhaftcr Eiergang
wurden die beliebtesten Speislationgpapiextauf
den Markt gewoifm nnd erlitten kolossale
Entwertungen. »Dis- Verzweiflung des spekulierenben Publikums-, beißt es n..a. im Bitt-smBericht der «St. Pet. Zig.«, »was grenzenlos-,
von den Knxsvethemmgen Kett-mis- ece t.
Petersburg, 19. Sept. Nach dem gestrige-c
Karsstukz ermannte-new sich gegen Abend und die
Bauten beschlossen, sich nach Kräften weiteren
Verheemvgen entgegenzusteme So war die
Mittwoch-Zöpfe anfangs is ziemlich mutvolleri
Verfassung; aber die neuen AlarmsNachtichgen
vom Vulkan und aus Wien sowie die aus der
Pxovinz einlaufeudeu zahlreichen Aufträge-, diePapjete um jeden Pxeis losztzschlagen, tiefeneinen neuen schweren Kursstuik hemm-

gxgles

-

Zentral-Afrika.

Die

H 218

,

Stelle von «Wilhelm Meiste-D Wunde-fahren«
die ,Ehrsutchi« als dasjenige, woraus alles
ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten
hin ein Mensch sei, und zwar die Ehtsutcht in
deeieelei Gestalt: von dem, was über und, vor
dem, was unter uns ist, und die Ehssuccht vor
seinesgleichen, aus welchen drei Ehesutchten denn
schließlich die Ehssutcht vor sich selbst entspringe.
Möchte unser Volk zu dieser Ehcsuicht, wie sie
Goethe aussaßt, erzogen werden können, einen
Sinne-an, die mit ~Fu-cht« nichts gemein hat,
die praktische Betätigung nicht hemmt, sondern
den höchsten Grad inneren Freiheit bedeutetl
Ob wie dann im Auslande weniger Antipathieu
und mehr Sympathien erwecken würden? Jch
weiß es nicht; es lounut auch darauf nicht an.
Wir könnten und würden in aller Zuversicht den

lOUZZ

-

Donnerstetg. 20. September (s. Ochse-)

Für

die Redakticxn verantwsrtlich:
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Kymmel, Riga.

fein
ffEifnfffffScfbfüflfefer der im Fyühling
Sechsklaffenexamen akn hieb Gymnaf.

ferne Järivatstund
sudi
t
a
f
j
i
r
amen Itsehusor

machen.will,

kann Hort-on untl Damen sofort nachgewiesen wes-Zion-
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Ollorton nebst Angabe des Barukes und cis-r verfügbaren Zeit sind zu richten an das Postkach Nr. 42, Jurjew,l«ivland
Offerten sub »G« an d. Exp. d. 81. erb.
«
sub ~Nebenverdiensts«.
Tslephon 86.
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18» 19. und 20. septembek 1912.

kamt sich sofort am Koffee-Buffet auf
letzte Ausgabe »so-II 111 siskssskpp", besonders hübsches, in Farben nach der dem
Bahnhof IKL melden. Bevorzugt
eucgenommenes Bild. »Mit verbundenen Augen« grosse üdele Komödie.
die in einer Conditorei oder Bäckerei gearbeitet hat.
!
Es swird sofort eine tüchtige-.
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aufs Land gesucht. Rücksprachex Magazinftr. 12, Audreae.
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Deutsch-sprechende

Hslemuienesgde

Grosses künstlerisches Drema aus der Gegenwart unter Mitwirkung der talentvollen künstlerin Ists Ilslsslh
Die Länge des Bildes ist 1100 Meter in- 3 AbteilungenWMycht
Ankang um 4 Uhr nachm» sonntags um 12 Uhr mitt. F Dienstag und Freitag neues Programm-
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in neuer senduvg erhalten.

»Man-convuls-
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die sto gsei-je
Teleph. 125.

Islllt die LampenhatzdlunT

D. Hlrw 1 t Z
Rathaus-Sus- 6-

-

lr ung
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-

gegen

AbkührmjtteL

Echt-

als

Vgrkäuiasin

Petersbukger Str. 6.

getragener Kleider und

Fellen zur

Senat-salsmmtayx Wust-- STIMMqu versammäung

Alkohglfrcic Weins

lns Juli-« ils- Bat-gamma
Mittwoch, den 26. Sept.

Haus Prof. Engelmann.
als
Suche eine

ITkHlle

zum Alleindienen

Montag, d. 24. Sept.
-,-··10 Ums abends

NjefhingbGnrkeic

ausgerüle von

24,

mit Garten oä. Bauplatz im oberen
stadttgjl zu kaufen Jesus-Ist Bat-zahlung 10,000 R bl. Anzugebon
NeueKastanionsklloe 1-A, Qu. 16. Keine

;

'

Tagesordnung :
Jahresbericht.
Rechenschaftsborioht.
Äntkägo.

IRS-F

i

Wahlen.
-

Hosiannasang-UsRittorstl-. NIHLCT

Ists lenke-Lis-

-

u. Resiaukani

:

während dsk vol-träge bleiben die
saaltüren geschlossen

Anfang 81X4 Uhr abends.

Gartenstr. 48, Quä.

Reuomcrtc Wohnung

llins abends
FNUD
beginnt täglich tlak

Eine Parterrcwohnnng

TeG4aFZttl lsæefxokKüche» zu
Fük.die Wintermonate wird eine
Wohnung
movinerte wohnnng vonMobliertc
2 Zimmern ist an ftillebende Herren
und 2 Leutevon mindestens 7
vermieten
Schmalstr. 1.
m
mern
(oberer Stadtteil zu
zimmcrn in guter Ziage
bevorzugt)
Offerten Gutes, warmes
gesucht.
bei searon Saß,
artenstr.24,Etwai
erbeten
VIII-S Uhr·

vermieten

Vermittler-

Annahme von

Esskssllllstsss

skatmgslec

llamanoroliasjsn

savzialtli M

progfamm

»

abends-.
Entree 30 Kop.
111-I Its-Filum
A

ummisfenster and
zwei-streifen

weiss u. braun für Fenster

kaut-missen
otkenert
.

Votueventl. mit Pension gesucht
nische Str. 9, Qu. 7. Finkelstein.

absorbieren-I
c II s II s l- s l I s n

Mag. X. Jaokgokagoa

-.

Sehr bequcme Zimmer

Drogerie.

»

Entree krei!
und akkurate Arbeit eines bei Johannson
12 Jahre tätig gewesenen Meisters —Neu- von B Zimmern, Entree U. Küche in der
Gartensm 49 zu vermieten. Zu erfra- mit guter Pension und Wannen, sowie
marktstr. 24.
0
gen am Buffet des Hattdwerkervereins.
guter Mittagstifch (3 Speisen)
Teichstr. 26, Qu. 2, von 11 Uhr an.worden per Post unter Naohuahme im
Ein junger
möblierte
eschL Pakst 50 künstl. Pskissk von 4 u. 5 Zimmern in bester Gegend Zwei
kür- 1.20 Kop. versandt. der Stadt, sind sofort zu vermieten
Porto 35 Kop. Ach-: A. llenionxcotcy, Gartenstr. 43. Zu besehen von 10-—1
Breitstr. 19.
r. Jlonst 16. Korresp.ln russ. spr. erb. Uhr vormittags und 3—5 :lachmittags. zu vermieten
hat sich eingefunden Varkstr. Z, Qu. 6·

Fitt- list-ken

Kasse geschlossen

Anfang um 7,10 Uhr

»

Reparatur und weißen
Reinigung. Garantiert gute

lelstts (inl(l. Billettsteuer) ä 2 Rol.
10 Kop., 1 Abl. 60 Kop., 1 Rol.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Ga-lerle)
sind bei
LIM. vorm. E. J.
Kari)w’s Alls-.
Unlv.·lkuchh.. und am
Konzertahend von 7 Ule ab an
der Kasse zu haben. Von 2—4
Uhr nachmittags ist die Konzert-

Von Montag an jeden Tag

-

Au stillebende Mieter ist eine

(Violonoell).
Progr a m m.
,
«
I.
Sonate est-soll an. 5.
l. Adagio sostenuto ed espressiva
Allegro molto pju tosto prosto.
11. Rondo. Allegro.
11.
sonst- Assar op. Is.
I. Allegro, ma non tanto.
11. sehnt-zo. Allegro molto.
111. Adagio come-dile.
IV. Allegro vix-ace111.
Sonst- llstlnss ca. los. «
l. Andante Allegro vlvaoe.
11. Adagio. Allegro vlvaco.

—-

von 4 Zimmern, Küche und allen Wirtschaftsbequemlichkeiten wird umständehal-

.

Konzektlläigel C. ssellstslnsssklllh

Emc gute Wohnung
verm.

—-

chomekte Familienwobnungcn

,

«(Klavler) nnd

-

,—Wxgke 10.

von 5 Zimmern, Veranda und kleinem
RiGarten sofort zu vermieten
gafche Str. 79. Zu erfr. b. Hauswächtexu

kin Haus
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Zimmer

Den 18. septembor um 6 U. ab ist

0.

sahn-m kecker-se Urteil-sahe

costs ums
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Ists-stiftu-

UnintIst-lassen wos- sn. Da es
Dokumente von grösste-r Wichtigkeit
sind, wird dringend gebeten, dieselben
soljde stimmqu an stud.
Zagen
ermann Kaugar
Stornstr. 49Qu. 8. Zu retournieren.
-

garantiekter Gehalt 49-——s2 Ul» Pretein uncl Fett ist ein lluchenmehl, welches als clas ltleal cler
.«.
«..

.

·.
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»

Das lluchentnehl ist nach Angabe anerkannte-« tlänischess Facthaueritäten Zusammengestellt uncl
bestäsuligen kontrole tiieser wissenschaftlich hochstehennen Persönlichkeiten

gelten tlakts

.

Five o olook tea von 5—7 Uhr undk
abends von 9—V,2 Uhr.
Entm- Icssi.

TDFJAMMMISI Ausssmlnlenllioho

Empfehlo Frische-S Naschwerk
prima Qualität in reicher Auswahl.
Geflillte Kontektkästohen Zu mässig-en
Preisen. Bestellungen sut Tor-nen,

.
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Konsum-I
——-;s m Mal-Wil-
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12, von den Elofliotoranten Becken-, Seht-ö111-auss-der,
stuttgart,Götzei erlin, wie gebrauchteFlijgel und Tafel-Klavioro in grosser
Auswahl

txtit
Vten Zeugnisseu,
eine Stelle. Zu erfrag.

»
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B. species-hing
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od. Kassiererin,beherrsche d. drei Ortsfpr.
Off. erb. sub »P« an die Exp. d. 81.
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Suche eine Stelle

oder
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um Arbeit

Qu. 5, oben.

Marko »Tatmenclukt«

Iskssosanq la rot-II solt-alsISIII Anhalt 50 st.)mit russ.,franz.u.
dont-seh.Gobrauohsanweisung. Verkauf ln allen Apothokons u.DI-ogenHandlungen
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seitangs

1

Nstdlivfläudifche

Mauer-tag, 20. September-, (s. Oktober-) 1912.

ntersteht

tlie fankhatien elek-

Ilelle caranlle tlcs Gehalts astl tief Reinheit Pkemplc bietet-angProspekte aatl Preise gratis nat Antrage.
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Gesellschaft von canciwnten ~Selbsthilfe
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W von T.
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Bote-ge zu Nr. 218 du« .Nordliviändis(shen Z(-irunxz« 1912.

Adelheid

011

stryk

'

«

geb. den 18. Mai 1841, gest. den 19. Sept. 1912
»

Ps. 62, 2.

·

DOMAI- d-

20·

Sept- 1912

Alexandrine von stryk

«

-

Marie von Stryk
.
Alexander von Stryk
geb· Gräfin lgelström

Die Nichten und Neffen-

Druckvon C.

21.

Sept. um 61X2 Uhr abends.

MatmosejL

.

Die Einsargung fmdeb statt am

.

Zeitung
Nordlivländische
SiebenundvierziMek JIWMH

seist-et.

pp Hvsnszscsxd

UW von O-11 Uhr uns-as-

M 219.

ilomatie die für sie »und-ordentlich vorteilhaftLage nicht nnsnntzh so kann man von einen;
ichusnchvo
llen Fin s to reden, das nicht inDie russische
folge eines ungünstigen Zasnmmentreffeng der
die Balkan-Kritik
Vephälinisse erfolgt ist, sondern ausschließlich;
Die beiden führxudes Blätter be- bie Bal- »weil die von unserem Ministerium des
etgniffenenMasiegeln
lawwsis natürlich eifrig bebaut-glatten russi- Lin-würdigen
verspätei
ungeich i ckt waren.«
und
schen Passe, die »New. Wr.« nnd die «Retfch«s,
Zu diesen Grundtdnen phnntasiert nun Herr
nehme-, wie in den meisten angey so auch bezüglich des Balken-Kdo«fljkts ging-bei
Meers edit o w in- derselben Nummer der »New.
« Stelluqu ein. Während -d,» Wer rnit der ihm eigenen Vietnosität den Disentgegen-gesehn
,Now. Ast-« ganz von der Hoffnung etfülxt ist, tant. Une nur kurz zu charakterisierer bis In
daß die Stunde der endgiltigeu sbiechnmitz des welchen Höhen er sich dabei versteigt, sei turs
Slaweutnms mit der tüstischen Heisschaft gez erwähnt, daß er ·-.u. n. behanptet, in ,gut untere
schlckgept hat, nnd mir noch vor Eingang zittert, richteten Kreisen« sei es bereits deknnnz »daß

Presse

siemkikg

75 Png

tuad

im Resuqu 20 Kap. nüc- Austsxkd

so Png

Greis der Enkelin-mer

Müllers mit dem Bei-sich ins Zimmer, nnd das
qui Thon-brauch gerade eine Pause eingetretene
mit,-sagte fie: »Hm Pastor, wose- wit des-ins
jetzt nicht die Sache mit dem Jungen abmachest
Zch meine, wegen des Gymuasinmts
,Ja freiiich«, sagte der Pfui-er, ,er sollauf das Gymasimuz ich sagte Jhyeki ja schenkheyte sachmiuaz daß keinem meine- Schücee dasLeute«- fo leicht wird wie ihn-d
»Da hMti
-

,

Du selbst, Beste-»

«Nolo1« tief

unseres

Gleichberechtigöxnåaj

zn

viet

«

-

ver

Enjwickeiiiug

Konstitutionellen
-

neuerl-

so

.

.zu

käampf

.

.

-

so

unsere

unsere

-

aus

eetiäeterichthkgu

Lehm hatte.

Wie is allen Schulen,

Spdet, einander

trieben-auch wie

den-.-

während des Unteeeichid mitPapieekugeln zu werfen, und ich hatte im Zie-;
len eine besondere Fähigxeit eslmigh Ader
ach«
eines Tages ließ mich. meine Gewand-then imji
Stich, und gerade als jener Lehrer Bch ncchi
der Tafel umwdudtq mn irgend einen mathema-cis-den Sah ja beweise-, traf ihn meine Papier-i
ingel qui die Naseuspihr.
»Es wandte sich wütend um. »Jener l«
txiefki
er, Jota-u hie-herl«

«

Z

.·

"

?

für werde ich sorge-. Du bist zu faul gewesen
und hast zu viel Allotria im Kon
und außerHdem lässt Die-« Ec sah mich,«kalt.pmd höhnisch
me und Laß mich stehen wie einen-begossen»
«
Pudel.
Das Bessestmsdm war für mich eine Les-f
ben-frage. Da Alt-, der schon hme must-likhöseu, daß ich wich auf der Schule nicht sog
macht-, wie ich sollte, halte mehrmals wieder-T-holt: «Daz eiine sage ich Dir, wes-m Du in iderä
Klasse sitzen bleibst, nehme ich Dich-Dom Gymsk
uafmm fort nnd Du wirst Müller-« Und ich?
wpr »mi- gaus llar betrübt-, daß keine Male
des Welt »den Alten dazu bring-n sonnt-,
ein-uss
einmal gefaßten nnd ausgesptvchwustesahlnß zuk.

»

«Ja, natürlich, das habe ich svou Anfang an ge-.

Smiches hinzunehmen. Aber ich kehrtedpch
nach Hause zurück und ließ die Folgens-über mich
»Ich bitte Sie mu Verzeihung sowohl wege- Weh-U- beit Kummer meines Watte-, mijdes eine-,
wie zwegeu des anderen-, flüstert-c eigeue Schaude, die unheimliche Näh-, »ja Jich
ich heiser mit der fruchtbarsten- Ueberwiudnng.
möchte sagen, den Triumph meiyesjgkatetz
»Wie man sieh beitei
oder vielmehr —; die West-mig meines ganzes« Geschicke-, lahm
wie zman schießt, so liegt man, mein lieber sen-Z ich Müller wuidr.
.iey.«
s«Hen Dokto-, ich bitte.Sie, es ist-süssWohl tausendmal durchleble Lieb wieder mit-d
mich eiue Lebensfrage-- Mein Vater nimmt michå viel-M bessudeis im Beweis diese Epithbh gebe
aus der Schule, may ich sitzen bleibez schlnchsiei Nacht beim-d ich mich im Examen,
hölie ich sie
Verleg-Insect in der Klasse beste-fein Gewdhulich
ich iust.
»Als hättest Du früher bedenken solle-. ESH sah ich das höhnische lGesichtstmeiyes Lehteesz
immer
wiedetssdie alte Geschichte Egst spielt« zuweilen packte ich ihn need psügelle ihuiiiilsällei
Hist
Hshr Euren Lehre-m auf des Nase und
Gewalt durch, indem ichsseief: ««J«a, Reiseble
htzztlt ihr. Aber es nützt Dir nicht-. Bis dahiuj Du, aber man liegt so wie mais schießl.?""«s»jy
ändert-.
bist Du mit Deinen dummen Streichen immer sahihu zappelnd an elmm »Lateknenpfcbl»«hlslsgeu
L«Huxsgetommes.
Run, da wir Dich gefangen und verspotten ihn, baij
Ich: ging nach Haufe nnd whenever-» Ws
ihn Lied-« beflisle ihr
haben,
mußt
Dass-lassen.
Male
Jetzt ist die Reihe an als Radellissen kuez visibkgnkh xessjlmsirsb keine
Uko
in meinem Leben
wcke ein Ver-i
zuisschießen«, fügte er-.hshnifchi hinzu.
Ast Mosemuie bei mit, diese-Heiß·
Hört-er, vor wie spähte-d RIEMij Tags »wes
nAb biet
»Ist da gar keine-Möglichkeit?«-- zNeiM Rachegefühl, das mich im Wache-i wie jiizsi
Usd Nacht, und es gelang mit, wenn usw«-nichts
Tzäkts
de- Beke,.jo.doch risse-»der Basses-en iim Gxamensk iDu kennest Dir die Mühe-spann. Au der Sache even behergfchir.
sz « ·"
»ist nichts mehr zu ändert-K
zu weil-en.
Judbsseiks hing die int its-ex JLetzt
.ngUgd so war yes auch Umsich. Ich blieb Mariyxium
das
«--gsKßkr
hätt-E
Tag-,
gestelh'
e
.,»ich
Echtes-Beziehungen staitfiudeu komm-,
Im
·
"
»
ging ich, nachdem ichseiinn ichs-me- Kampf mit-»F Men. Ich hatte meine-Stolz überwunden, hatte fein können-.
gedemätigt
sllss
mich
eines
Um«
umsonst
war
eine
Unsere
assi- dugchgekämpft hatte, zu met-seen Lehre- M
Mühle
Wasseeusühlh »die ist
willeu
spKsabmstxeichez
mit
derkskcytamc
zerstörte
einem
Tal
an
einem
eufzückesbeu
feine Psivthohnung. Es stand zu viel aufs
liebliches·«fß-euh
Om- Spiel.- Gleichgültig fragte er wach metmmj Hohn nnd Kaltblütkglsit meine ganze getauft mit bewaldeten, hohen Ufern läg, mIId die Fee-He
Eis-minder, brennende-, versehn-der Haß gesxk Landwirtschaft, die zu dem Besitz gehörte, Mc
Begehr.
gen die-sen Mann ergriff mich. Ich stübelte
hauptsächlich mein Revis-. Der Alte stark-, ich
·Jch darf wohl hoff-us sammelte ich, ,vel- »san« wie ich
an
ihm nehmen-könnt So Eise-nahm den Betrieb used heithteje hie prächciskte
- zu werden's«
,Reiul Ich habe Dir ja gis-minnt nnd Rache
tassiaiext wie um möglich, obere-s Frau von der Welt, eine Tdchteepei Pfaff-eh
geiagt(1« .
siå
keine
Gelegenhettdasm Rats-sich erwog; der schuld daran war, Mk ich auffGiqusium
fand
es ich zog-»et, der das das ich Hllezs Gaste-, ob e- uicht dass-Richtigste sei,-« kam. Wie hatten liebe,
«Ez
desuyde Liebe-; eine
mit-· du PapnitWellkz . Heu-Mein weiß,-.-2 was weh selbst ins-Jenseits zu befördert-, statt suchs- Tochter und drei Sdsüez aber
tro»s""alle»d«eelt»ve»set sit-s Mist-, hielt Post- hemutzubtisgem
Hause zu wiss-- Ind die Folgen meine- danke-H laß ichs nicht meines-Haß entsi- «Wegejühl
-

wus«

Er

sah mich

kalt an.

·

Gymnasium der nächsten Stadt kam ich gleiO
nach Neujshr. In den ersten Klassen ging es
ganz gut, allmählich aber wurde ich schwächer-Ä
Richt, baß es mir an Fähigkeiten gefehlt hätte-(
Gott beinah-ei Aber da war so viele-, weiss
meines Ansicht nach weit lehrreiches war, als-J
Schnitt-beiten zu machen. In Qnintn nnd Quarth
kam ich so eben durch, Aber in det Tentiak
wurde die Situation schwierigen Und da tumein kleines Mißgeschick, das ich mit einein meine-z

bei Müller. Das bekame auf
,Waest Du eZPI fragte er, als ich-spo- dem(
Deutsch: »Ich will nicht« Ave-« m syste- Koth-der stand- Es unterlag wohl leisem Zwei-;
dei Müller nicht Und das war auch nicht seine fel. Mein schlechtes Gewissen verriet mich. —j
Absicht. Er wollte unt einen Note spieler und ,Reiu«, stammelte ich.
·
das tat er, und et gemu- auch, obwohl et- ) Er sah mkch einen Uågeubtick au. »Geh auf
Pit Bier hatte und drei Kam ohne die-Z Sah-s Dei-en Plagt« Ich war sales-froh
m vie Sieb-u.
Ein paar Monate späte-, unmittelbar voVielleicht war der gewonnene Nole schuld dem Examey kam et eines Tages im Schuthof
data-, daß ee in bese- Wnnich seiner Frau ein- auf mich zu und jagte: »Sie-sey Du bleibst in
malige-, den anbe- uach Neujaht cui- Gyms der Teetia
site-P
iasim zu Lende-. Den-« im Grunde waess ee
»Das kommt doch wohl auf das Ermedurchaus gegen diesen Plau.,s
au P« entgegnete ich. .
Der Its-ehe kk Ebers mer«-H
med apf das
«Reis, Du bteibst sitze-, sage ich Dis, Da-

«

-

-

sum

—·

.

B. Mann.
«Passe!« jagte der Pfarrer eines Wässer-Es
ehe-d- voe vielen sah-en, als et bei dem Miit-II
let gu Bimby saß und mit ihm, dem-. Schullehsj
m need dem Pächter des besucht-taten Gute-V
eine Patiie Läsom bee spielte.
Im selben Augenblick trat die Frau des
VII

Bauten-Krisis

T

Macht-met verbotenJ

Der Müller von Braaby.
Eine Etsühlnngxuqkk dem Däntschen

ann

von

mit der

-

dar-.

—-"

-""-

-

-

··

-.-

undi

-

-

-

-

—-

«

m

I

Feuilleton

"»d"·e7sntö·sseue

Generalseidmarfchall

·

nirgis

-

.

Mächttge eniopäische Gruppe, weisse daran interessiert ist, daß Art. «28 des Ttnkiittes endlich
renle Wittlichteit werde. Dieser mächtigen en p-;
päifchenEGwppe ist nichts Gleichwettiges,
Gleis-kräftigen- entgegeninsesem Wenn es- sich
erweisen sollte, daß ieldit jetzt die tnssiiche Dips

sich Os-

.

Wettkenåfeinefs

»Der neue hetenteifeude Kon-

flikt, ins-dem die Vulkan-Staaten nicht mehr
als Htljeiycheuptz sondern als selbständige Fo«
met Iyteg Geschicke-s austreten, ist nun allen mä-,

bejiisä

Die Peteksburserjskörie
der Der-nie zu erhole-h

"

Angs-

Oeftemtch und Deutschland letne unnötige
haben:
«Die treiiichen Unruhen, weiche nicht windet
gefüytlich waren nls die gegenwärtigen, haben
ihteqeit trotz des offen-en Ptoiestes Betlins dis
Einmischung-«de«t«s entdpüiichen Mächte hervorgek:njen. Und keinerlei besonderes Unglück ift dar-F
nnz erfolgt. Berlin hat anch offen und insgeheim Uddnl Hamid nntesstsitzt.s Europa aber ljni
sein Wert getan nnd es sieiiiiich gut ti) gemacht-T
Jn- de- teetifehen EFcage hatte Europa allerdings
nnf feiner Seite Destetteich, welches gegenwärtig
eine drohende Haltung einnimmt. Übe- dasn
existiert ja nncty die Diplotnntie, ntn die vpses
thf Betchtold geschaffene Lage zn benutzen nßidJ
das
Ansehens gegeit ihn selbst
sn lehren. it sont-new dein-ach sn einein-sieht
einfachen Schluß: Eis handelt sich lnm die Cefüilnng des-Berliner Traum-. Es besteht eine

«

ergehe-.

"«"«

.

quälte-dem Dxetbunde durchaus günstig ist, sumal der tückisch-italienische Krieg augenblicklich
Italien hindert, die türtenfteundttche Politik deDsetbundei enttsumachem Man solle daher vo

auf-trat Dies-solltet ver systematischen

Einmischung hat sich daher als undurchführbar met unsinnig erwiesen-: sie hat
immer wiede- hslbe Rein-teure nnd käomptomisse

Die Mächte fahren fort, im Jus-MI- deFrtedests zu arbeiten.
Der imuesiithstürtkfches Frieden ist«-us
nicht untersucht-h soll ab.-r demnächst-Per,
fett ner-en.
Die griechischen »und wisqu SchufIverveu in sonst-umfasst zurückj9h» liest. ,

;

aeawäcttg die Stellung der TitplhEntente ge-

-

.

etittgste gegen den «Dtetbunb« und predigt den
unversöhnltchen flawtichigetmantschen Autagouizi
must-. Dabei kommt sie sum Resultat, baß ge-

die Drohung die bnigarischen nnd griechischen

Schiffe in Konstantinopel zurückzuhalten
das
allen sieht nicht nach Nachgiebigkeit aus«
Weiter warnt die »Mensch-« vor der nnkiaren
Rolle Oesterreichs, das vermntklich Serbien als
Opfer anserkoren habe nnd die Türkei die Rechnung bezahlen lassen wolle.
Das Zusammenfallen der Probemobilisaiion
an der Westgrenze Rußianbs und der Ernennung
de- Königs Carol von Rnnränien znm rnfsiseben

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

s

pazjfistifcheu Prinzipien treu.
Ja ihren Acttleln blast die «Now. Wu«
etnetiettz etftig ins Kriegsfeuet auf dem Buttan und sucht der vtuisiztheu Dtplomatte den
Rücken zu stseifeu, andererseits schürt sie aufs

zu Schritten entschlossen, die schon keineswegs
bloß defensiv sind: sie türkische -Mobibisation,
die Arretierung der serbischen Militärfrachten,

Kaudibaieq eine Pecfäsiliiäieih die erst en.-spie
be- Notwendigkeit der
i exilsieti
Kaisers emf Be Isi- Miit-ti»die -«nnntrnvnngsderknreeneEnkel-n
here-e Konflikten durchaus unähxelich. Ia ihm zeichnet bie «Retsch· als schwerlich ganz zufällig. tanen
wird nicht mehr die Rede sein weder
Schluß fordert sie die rnsfische Regierung icher- Arbeit für vie Entwickelung uiiieses gessen
Sache der Mächte:seis.« »Mit Zustimmung
glaubt. Bis eine solche Betst-listen
von
einer
Einmischung
Europa-s
in auf, auf ihrer Hut
fein, nnd meini,.«der erste Reichessich Henhatff
Deutschland und-Oestexxrich« wird Konstantinopezl
nicht emieim Eexmllte
habe
Bulgnrien suertnnny das es rnit eigenen Kräften die tückische- Ingelegesheitey noch von »der entscheidende Zasammenstoß der bnlgarischen innd oder
ducfte das Bister nicht iüjteu »Ist-VOLK b
Despite-things Europa-, bce Jus-zu nehmen habe. Desterreich aber werde den tegrttckt ve- tücktfchen Tenno- tückischen Streut-Eifer dürfte bei Übrianopel statt- konnten wir den tm- yxngelegcen DURCH-» iei
JM -,Juise»sesse ML Siäik es,
tiums zu wahrer-. Im neuen Kosflekc finden. Die triegerischen Aktionen auf »den..übri- nicht girieeem
Sei-dieser urbar-ice und Sara-kei, am
den wie vor jeder inne-en Geiqsittemsg bewahbesseren Hasen als Konstantin-weh verspeisen-. wird ei sich unt varum handeln, saß vgen Krieg-theilte» dürften von zweit-grabiger Be- ren
wollen, ijt es uniete Pflicht, auch Ihr-PvaDen Juden sei ein riesiges Gebiet in. Kleinasien jede-s Reich stait genug fein maß, um me t deutung sein.
iiiusige Aussicht auf eine Ausschl-IV gebe-de
Waff-.xngewati;eis
Teuttortum
zur Wiederherstellung Zions verspreche-10. Die zu ver teidigew Diese Pflkcht liegt jeStimme bei den Wahlen an Hei
Von
Libaner LiberalTeilung der Türkei sei »in: Prinzip schon voll- oenst eucopcktichen Staate ob :
eiiier
fortschtiiiiichen denijches Patie zu akPartei
zogen«, werde aber zur Vermeidung eines Welt- auch der Türkei auferlegt wem-.sie muß eydlkch
beiieu, die alle demscheii Bürge- auch deines den
Verhäunissen ais eine-Stütze Des-Staatetriieges vor Abschluß des deutschen SchiffsbauWenn oet Krieg siehst-I notwendig berichtet die »Ab; ngX in ihrer , Mittwpths
"
t.
Raume-:
ekhä
et
allgemeiner
,emeist,
muß
Genus-l
age
auf
Progrnuunes geheim gehalten (11). Der bulgas
dig
Die
Zum
MitSchluß Machtezder Vorsitzende.
Liberalstnstitutionelle Partei hielt gestern
rische Lohn Kanstaniinopel werde Ausland rnit ohleEtuttetenbesVormünderfü.«
d i e Tit- tei geiühpnpewew
(Diengiag) ini Stadthauszaale, eine guibesnchte teilung, daß er sich p—c»ipfltcht«et fügxyjeiuzggt
den Balkanslawen neeseinden und ihm das Mit-.
der Partei vie
niederzulegen, um
Also: freien Weg· für die beteitsteheuden Generalversammlungnb.
Möglichkeit zu gebe-, sich einen and-im »Bestetelmeer mit einein ,Slawenpsrnpsen« verschließen.
Armee-e ver Balken-Staates l
Der-Vorsitzende, Baron G. n. Mnydellsz zu wäycen, und bat, sich sur Frage sei Stellasss
Demschiandz werde sich eine Kompensatien «an.
Die
t f ch· macht Siafmeosev zum Vor-. eröffnete die Versammlung mit einer Ansprache, sah-te tm Partei m oem bevorstehendengwahli
,Re
anderer Stelle, richtiger an anderen Stellen des
in ver et die Entstehung des Konflikt-z zwischen
unter den gegebenen nghälmisses
warf,
et bei sei-exe- Beehandluugen isn Londer Mitunschen nnd Libunscheu Pnctei tin-legte
zerstreuten ,Dentschturns« finden.« Der halten- pon undheißBalmoeal
user-.
nicht verstanden nnd einige Richilinien sitt-die Tätigkeit det«
Ja den recht lebhaften Debatte-, die sieh
tiitlische Krieg werde jekt, der allgmeinseuropäis habe, den Frieden anscheinend
dem
Balsain
auf
zee
siehe-et.
Partei
der
Wenn
dii
Zukunft
iur
entwickelte-.
beginnen.
hieran eatipaaaea, gelangte allgemein ver Was-ich
sche- Frühling
Statt des Wette der ofsiziöjeu Deklaration übe- mein-sinnst Pan-i in Milau ein-nete, daß wit der Beifamthag zum Quid-ach Daß bei-WotIn einer weiteren Nummer beschäfiigt sich die teuflisch-englischen Verhandlungen
time-sinnen und durchbiingenz sstzeeede Bau-a Mayvell ieta statt aichezaiederlege,
hätte man ihren Kundidnien
die »New. Wr.« mit einer geschichtlicheu Unadas Wenigste, was wir verlangen Etönk soc-dern
es
sei
Taten
weite-hist at- det Spitze ver Bauer
gesehen. Wohl beliebet-, meint das nen,
lieber
lyse der türkischen Frage: Das ,europäische Kondungenieinsame Peugtanini destinunt bleibe. Sehr zatceffead iühtte u. a.,-,.Dt,rettve
daß
iee
Blatt, die Diploeieaten
Roustautiuopel auch und ehrlich eingehauen wied. Eine Abweichung
Hub-naht aus, oaß ja zwischen der Partei uad
zert« verfolgte bisher gegenüber der Türkei zwei auf der Durchführung von Reformen in der Tütvon
Standpunkte wütde uns füc immer ryrem Voesitziadea gar teia Koafxiktz see einen
diesem
Theorien: 1) die Theorie der Einmischung und tei, man kann aber nicht leugnen, daß die
Feie- blindnignusähig niuchen nnd uns des inneren Rückt-in rechtfertigen könnte, bestehe. Im Ge2) die Theorie der Unantastbarkeit des türttichen
mit jedem Tage problematischer Werts bekundet-. Den Standpunkt-: »Wenn kein geaeet!, vie Bauer iei durchaus solidaciichaiit
-deuöans·sichteu
Rechtsstehendey dann
Reiche-. Die zweite Theorie vertrat lange Zeit wetdeer.
ein Rudikalet oder them Vpcsitzeavem Die Ausnahme des-, RückDie anfängliche-i Demoeestmtionen de- gar ein Sozialdemokratliedeals städtischet Vertreter trittseeklåttmg des Vorsitzenden würde unbedingt
bis es sich Aegypteuz BaltemsStaaten
vornehmlich England
mit Meeting-Reden need Zeis Ausland-I in der Duma«
diesen Standpunkt von Den anderen Parteien und Wähkergeappea
bemächtigt hatte und nicht mehr zu fürchten
twgsactitelu waren vielleicht zum großen Teil können wie nichteinnehniem Ali staatserhal- als etae Avschweatang
ver ich-sinnt Partei
brauchte, daß das Erscheinen der Rassen in Konein «,,Bluff«. Jetzt hat man aber die Bat-, tende büegenkiche Partei können wir dies Spiel aufgefaßt were-ca. Nach nat diese-« Eindruck
bloß
stantiuopel seine Verbindung mit Indien bebaquo nicht sniitninchenz
Ausgabe ist müsseszverwieoen werden, dena die
sei-seit
schon zu weit gehen lassen und muß va
en vielmehr, eine gesunde Basis sitt djise Zukunft eatichlossea, auf dem Boden iheesPartei
drohen würde. Jetzt ist an seine Stelle Deutsch- lau-Staates
Pia-taumenun
mit
Bedauern
und
«"vielleicht
Unruhe-tue zu schaffen. Aus denselben Emägnngen ergehe zu bleiben two auch wette-hin für die gis eichitg
land getreten, dessen Hanptkolosisatiouspläue auf
deet Kelch einst-Men- Die anfänglich sich auch
serie-«
Stellungnahme zu den jüi cela-taten Ziele einzutreter seivst weaa sie ooa
Kleieasieu gerichtet sind nnd dem daher die Ein-- dem eigentlichen Volke
denen
bischen
Witwe-N
Krieg-mache
doch
fremde
bewiesen zwetden müsse- ihren bisherigen Bundesgenossen im Stich gelasnahm Korstartiaopels durch die Slawes eben- heit-jetzt die Volksseele gepackt.
daß sie ihr Heil nicht uuf des Seite der äußer- iea wüevr. Nachdem
etae Reihe anderer
falls einen Strich durch die Rechnung machen » Dießolle der Türkei eine
prekäre. sten Linken suchen dürfen, sondern ihnen aus dein- Redner ia demselben Same gesprochen hatte,
ist
äußerst
würde.
Felde gemeinsamer til-heit mit den Parteien, die
MAng Hexen-. heUßgesitz
Soll si- das-gehegt uss-d Neigt-me- ,y.exjp.techeu.? eine-« friedliche-- Ernennung
.
in bee· getei Feizubzyajeew ·"
Die Verteidigung des status quo auf dem Dazu ist es schon zu spät. Zu Garantien wird auftut-en, ihre Bürger-echte«·unse«t«es" Veiieilundedf
werden«
Wachs-ge
Sfellungyahm
erblichen
deE
der
im
Pallas kam aber einer Verteidigung der Bat-? sie sich schwerlich verstehe-« Daher hat sie sich Zu diese-n Zwecke brauchten wir als Duma-H bevorstehenden Wahltsiapf vkmae vie Partei
Majorität

;

die

barei gleich. Andere-seit- zeitigte die in bie
Praxis-D umgesehn Theorie der Einmischung das
unerwartete Fiesole-er, daß die Tüekei, indem sie
auf das Verlangen der Mächee hin den Weg
der-, Entoz-Eisinng betrat, msitäcisch gestärkt
made mw den Christen gegenüber aggreisivet

111-.

MA-

.

verwünschte entopäifche Diplomatie, vvxi
du sich-leidet du inssifche Außeuminsstes um zu
oft M Schlepptan nehmen lasse, zugute-letzt noch
Wasser in das. bereits prächtig anflooernde
Feuer gießen könnt-, bleibt die «R·etfch«, obwohl
auch ihr flawiiches Herz höher Miit-ZU bpchihsep

gut
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gegen meinen alten Lehrer, der nrit kaltem Hohn
meinem Lebensschicksal eine andere Wendnng gegeben hatte.
Der Gedanke wurmte mich näm-.
unablässig,
lich
daß die Stellung, die ich jetzt
einncchny weit hinter derjenigen suriickftand, die

ich erreicht haben würde, wenn ich hätte studieren
dürfen. Deswegen brachte mich jede Erinnerung
an die Schule bis zur Raserei. Meiner Umgebung gegenüber ließ ich mir nichts davon
merken. Ich wnßte sehr wohl, daß, wenn man

unserer Gegend

von einem glücklichen Manne
stets der Müller von Braaby angeführt
wurde, aber ich dachte: »Sie können ed ja nicht

in
sprach,

besser wissen.«
Aber es kam ein Zeitpunkt, wo ich dies alles
meiner Frau offenbaren mußte. Unsere beiden
ältesten Söhne wollte sie gar zu gern auf die

stehen konnte, hatte sie ihm meinen Wntaugbmch
anvertraut, und ee erwiderte, daß ich vielleicht
eine Kur in der Jeeenanftalt durchmachen müsse.
Ich ließ mit indessen nicht merken, was ich gehört hatte, nahm mich aber in Zukunft etwauiehr zusammen.
Trotz meines Widerwillens gegen alle-, was
mit dent Gyninnsiuni zu tun hatte oder gehabt
hatte, konnte ich es nicht verhindern, daß sich
meine Tochter kurze Zeit nach jener Unteeeedung
mit einein studierten Manne, einem tüchtigen
Nest, berichte, der die Stelle eines Nfsistensaeztes
an der nicht weit von Beaady gelegenen seienanstait bekleidete.
Das erste Mal, als meine Frau und ich zu
den Reuvermählien reisten, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mit einer Mischnng

Lateiniehnle senden; ich antwortete kurz und he- von Galgenhmnpr und der alten nagenden Bitftlniwt «nein«, nnd dabei blieb es. Als aber die terkeit zu bemerken, daß wir nnn ja den SchwieReihe an den dritten kam, der ihrem Wunsch ge- gersohn konsultieren könnten, ob sich mein Fall
mäß Pfarrer werben sollte wie ihr Vater, nnd In einer Knr in der Anstalt eigne. Erschreckt
als fie sn dent Zweck alle Ueberredungzgaben nnd betrübt sagte sie: «Sprechen wir doch nicht
and aLe Waffen in Anwendung brachte, über die mehr davon! Dn bist ja ganz geheiltl« «Nieeine Frau verfügt
da brach das Unwetter malsst ries ich alt-, «solange dieser Elende lebt
los! E- war spät am Abend, und irh glaube, nnd ich ihm seine Schändlichkeit nicht heimgedie Stunde wird sie nie wieder vergessen. Der zahlt habet« Und alle die Erbitterung-, all·
Haß nnd die Wut, die ich jahrelang in mich mein glühender Haß flammte ans, als sei das
hineingeschlnckt hatte, brachen mit vnltaniseher Ganze erst gestern geschehen.
Gewalt hervor.
Vor Tische ging ich mit meinem SchwiegerJch merkte sehe wohl, daß sie glaubte, ich sohn in dem schönen Garten der Anstalt umher,
hätte den Beistand verloren. Sie redete gar nicht wo ein Teil der Patienten unter Bewachung von
mehr von ihrem Plan, suchte mich zu beenhigen, Uussehern Lust schöpftez mein Begleiter wechselte
Und ed wurde nicht weiter üben die Sache ge- im Vorübergehen einige Worte mit Verschiedenen.
ipwchem Das schlimmste aber was-, daß ich von Zweimal waren wir einem alten, magern-, geStand an selbst due Gesetzt hatte, daß ich qu beugten Mann begegnet, der uns einen scheuen
einen Monumente litt, die jeden Augenblick zum Blick zielt-arb 11l- wir sum dritten Male an
Ausbund gelangen konnte.
ihm vorübeelamen, blieb ich wie vom Blitz geBald datan ward ich verstohlen Zeuge hu troffen stehen, faßte meinen Schwiegersohn beim
Beendigung einer Unter-ebnes die sie mit unse- Arm, zeigte aus die elende Gestalt und fragte:
zem Hause-it gehabt hatte. Soweit ich ven- »Man sehlt denn dem da P« Wenn mich nicht
-

-

Rntrnann Layercrantz zur Einhänbis
gnug der Anilngeschrift in die Kanzlei des Pe
tersburger Bezirtsgerichtz gebracht. Der Vorsitzenbe der 111. Abteilung Herr
Ssawitich hänbigte, wie die ,Pet. Btg.« berichtet, dern Angeklagten die Anl l a g e·f ch ri f t
ein. anezug auf diese Anllagefchrift erklärte
Lagereranp »Ich brauche das nichtl« Herr
Ssawiiich erklärte ihm, baß sein Prozeß am 10.
Oktober verhandelt werden würde und daß er
bis dahin das Recht habe, vorn Inhalt ber Anilagesehrift Kenninis zu nehmen und um Zities
rung der von ihm gewählten Zeugen der Verteidigung zu bitten. Lagercrantz erklärte hie-auf,
daß er keines von beiden tun würde und daß
man ihn überhaupt nur mit Gewalt ans
dern Gefängnis ins Gericht würde
schaffen können. »Als- er ben Empfang der Unilngeichrift quittieren sollte, schrieb er, ehe er unterzeichnete, fein Gespräch mit dern Präsidenten
wörtlich niederDie Blume-feste wollen sein Ende
nehmen- Zu den bereits gemeldeten fünf Blumenfesten kommt, wie die «Pet. Btg.«. mitteilt,
am 21. September noch ein Fest des »Meiblätterigen Kleeblattes«, das die Vereine «Datfchnaja Pomoichtsch« nnd »Seit-um«
veranstalten wollen zum Besten von Kiippen,
-

use-tung seitens des Appellhofi ein. Hm

Rjasanzew appxlliecte an den Senat. Der Se-

Die ·tärlenseeundlichste

Stimmung

eine

Stimmung, die« unter Umständen auch zu Taten
nat brstätigte das Uiteil des Uppellhofs.
herrscht gegenwärtig in DefinBlasstoefchtschensb Wie des Gener al bereit ist
gouoerneur
des Natur
Gebiet- »ich-Ungarn Es wird aus Wien unterm
Gondatti den auf der Durchreise ihm seine Re- 1. Oktober gemeldet:
spektvisite machenden Taotai von Atgun
In Wiener unterrichteten Kreisen wird daran
abblth en ließ, darüber berichtet die Zeitung hingewiesen. daß die Türkei keinerlei Herausfor,Priarn.«: In Begleitung seiner Saite traf der
Taotai ruit dern Dampfe-r ein, an dessen Bord
e
e
e
am
e·
sich auch der russische Geenztommissat Kusrnin Tü i i d
befand. Der Generalgouvernenr sandte ihm aber in
nur etnen Beamten entgegen, der dem Taotai von Die Türkei iei auch vollkommen im
Rechteakgund
Utgun mitteilte, daß der oberste Chef des ihm habe kein-kmHekapgspzdemug Hegangnis
sie
Allerhdchst ander-trauten Ananebiets keine
-

-

v.er·nsu

Spala kurzen Aufenthalt nehme-, wo
gegenwärtig die kaiserliche Familie weilt.
Nin 18. Sept. wurde der Wiborger

g::u:igeerntlzbrreåä:ggtah?be«ress-ists Plggirwmgtg
täeerieeurggäisegguogfchi ikusäeekiheetieenäkerzti gek
·

.

SMMh besüewottete eine vesmittelnde Stellungnahme. Er halte es nicht siie ausgeschlossen,
daß sich hier weh Wähletblockss bilden würde-,
der baltischen Flotte Vizeadmioal v. Essen
mit denen die Partei werde zusammengehen tön- kräfte
ein Frühstück statt; am folgenden Tage gibt deueu. Wenn auch die Mehrzahl der nachfolgen- Kommandeut des Revoler Posts Koateeadmiml
den Redner diese Ansicht nicht teilte, so beschloß Giets ein
am 25. Sept. wird ein Fxühi
schließlich doch die Versammlung, eine desi-. stück beimDinetz
Gouverueur sei-nickt
Eftläudischen
u i i i v e Beschlußfassung bis Freitag a u s z u
am
ein Ball im Mafolgt
Abend
sch ieb en zu welchem Tage nochmals eine t ne u
Generalversammlung einberufen werben sollDe- Pastokssidjnuki an der St. Johannissskicche is Reval Hafiel b l a tt ist, wie
lowa-, 21. September-.
Der «Rig. Rbfch.« wird unter dem 8.. Ol- die »New Z.« meldet, zum Pastor-Viert- von
p o r t ernannt worden. Alle zwei
tsbee "n. St. aus Berlin über ein Auto- Baltisch
Wochen wird er dort predigen.
mpbilsnglück telegsaphiem »Der auf einer
Mit-en. Ueber Demonstratioueu ans
Untemobilfahtt Riga-Berlin befindliche livläus dem katholischen Kirchhof berichtet die ,Rig.
Arn-K Um Sonntag wurden bei der Beerdigung
bliebe Rittetgvtsbcsitzec Heinrich v. Sieyl eines
Arbeiters rote Blumen und Kcäeeze mit
(Tiguis) nein-glückte in Landsberg. Sein Automøbll stieß mit einem Schlechte-wagen zusam- roten, Schleifen aus dem Grabe niedergelegt,
einige illegale Lieder gesungen need P r o kla m as
men und übe-schlug sich. Heu v. Stsyl erlitt tionen ausgestreut
Eis wurden drei Personen
einen Aussen-h der Chanssent blieb mi- v e r h a s te t.
veiletzh Der Kutscher des Wagens ist tot.
Balkan-Krisis und Börsen-Krisis.
Heer v. Sttyl made von der Polizei zunächst
Bergwan Heute sind, so schreibt die
,
smückhehalteu.«
~Rolo. Ir.« in ihrer heute hier eingetroffenen
Settim Ja Fellin hat, wie dem «Tall. Nummer,
in den entsprechenden Sphären beTeut.«. geschrieben wird, das dortige Entomo- ruhigende
Nachrichten eingetroffen: Kai»bil, das im September eintraf, bereits s Meuser
Wilhelm
hat
ans die Ansrage des deutschen
fchen übe-fahrenPourtalög in Peter-barg, ob daBotschasters
krei- Ualt Gegen die Reich-duma gesichBorgehen Desterreieh Ungarns auf
tete Protlamatjoueu waren nach de,J. Ase-pas in der Nacht auf den 14. Septem- dem Balkan vorn verbündeten Deutschland
werde unterstüht werden, wie
ber-auf den Wegen bei Gplgpwötyfcheu Gebie- dies beiebenso
der Unnexion Bosnieni nnd der Herzetes in großer Menge ausgestreut
gowina der Fall war, verneinend geantKreis-Rentene, Vergessen abend schoß,
wortet. Die Antwort läßt hoffen, daß Deswwie wi- den Rigaer Blättern entnehme-, bei der reichsUngarn
sich nicht so leicht in den Strudel
Station Namotzky ein unbekannter junger Mann der kriegerischen
Valkansslktionen stürzen wird.
auf des örtlichen Landgenbarm Zweimal Die
Ursache
hierfür
sei wohl, daß Deutschland,
nnd verletzte ihn erheblich, woran et in der
die Türken den beruhigenden Versichenachdem
Dunkelheit versehn-and- Die Beweggiüude des rungen des
verstorbenen Botschasterz Marschall
111-dreifaches sind noch unbekannt, man ver- v.
die Schuld am Unsbruch de- türBieberstein
mutet jedoch einen Nachmit. Zur Fest-ahnte
des Niteutätecs sind energische Maßnahmen ge- kisch·ttalienischen Kriege zageschoben hätten, enicht weiter mit der Pforte verderben will.
treffe-.
Während
seiner kurzen Wirksamkeit in London
Riga. Die Partei des leitischeu Re(in Konstantinopel unmöglich gewordene)
der
habe
so tmisieu hat, mie die «Rig. Absch.« ersähri, Botschaster Marschall o. Vieherstein nach Berlin geaus ihrer Generalversammlung fast einstimmig meldet, daß England ein weiteres Bot-dringen
besälossey die Kandidalnr von Propr th e
nach Saloniki als Bedrohnng Aeghps
zu unterstühem Zu den Duma-Wahlen Oefterreichs
tens betrachten werde.
berichtet die »J. D. L.«, daß der sorischiiitliche In
Sache n des Knufinezes
Block die Kandihaiut Olqmz und Statut-eigan der
Börse
sallen gelassen habe nnd statt desseuiu der wird im osfigiellen PetelanlgJer
Organ
des
Finanzministes
1. Kurie ben Recht-aiment I. Sahlit und in
rinnt-, der «Torg. Provi. Gas.«, darauf hingeder 2. Kuiie Rechtsnnwali Fürsten Ma nssywiesen, daß keinerlei e enste Ursachen
rew anssiellen werde.
eine Bd es e npa nit vorhanden seien nnd
für
Vom St u r m wurde, des Rigaee Blätman diese Erklärung für . eine solche in der
daß
tern Infolge, vorgestecu in Alt-Mühlgtaben bei.
großen
Empsindiichteit der großen Masse des
zn
iuisische Seglet «Fata Morgens-« vom Aste- sp ein li eeen d
en Publikums (der Jehwachen
g e ri s s e u und auf ben Scheuer Jana Wil- Hände«)
zn suchen habe.
helmiua« getragen, bei verankert am Kai lag.
Ebeufo
äußerte sich gegenüber dem Mituri
»Das letztere Schiff hat erhebliche B e s eh ä d i heiter der »Nun-. Wr.« der gegenwärtig das
g u n g e u atmet-.
Die Tätigkeit des BotdetaasDünamtinbs Fiuausmiuisteriuut verwutteude Ministergehilfe sei-er, daß die Buiff e der Divischen lettischeu BibliothetsVeteins deudeusPupiere nicht
fo fehr uuf die Kriegsge«Leuchttuim«, wurde, nach der «Lattv.«, inhifahr, ulöauf die vorhergegangen-e künftbiert und ihm eine Bibliothec nicht gestattet.
liehe H unff e zurückzuführen fei. Grund zu
Etn städtischez Braufebad foll, wie Befürchtungen
für deu rufsifcheu Handel uud die
das »Mitg. Tagebl.« erfährt, an der Färburuffifche
Industrie
nicht vorhanden. Die
Stiaße errichtet wert-en. Das steinerne Gebäude großen Fabrikeu hubeufei genügend
Krousuufträgtz
soll zwei Stock hoch werde-.
gut.
und
Ernte
der K u räfei
werde
Daher
Der erste Schneefall war, wie fiurgdie eiu
vorübergehender
uur
feinwir aus den Rigaet Blättern ersehen-, in Riga
gestei- um IV, Uhr uachmittags zu beobPrinz Heinrich von Preuss-,
der eben in Kiautfchou weilt, wird, wie die
achten.

auch in

ne Zeiss-M

siege-gesessZeit habe zum Verkehr mit solchen Vertretern
der-chinesischen Regierung, die, ungeachtet der vquaso elaggonis iärfegeutxgtoekiald eftirDuSrLfbtig
jahrhundertelangen Freundschaft zwischen Nuß- Untexsagxr.
Um Mittwoch werden die Vetland und China, es nicht für ihre Pflicht ge- »Ok« d« Gwßmächtt
wuhlschskulkch is
halten hättet-, den an russischen Untertanen ver- S«si«' Belgw MWWM m CeMe im
übten Gewaltatten vorzubeugen. Mit machtlod«
de«
sen Grenzbehörden wolle der Generalgouverneue gnskexstet
nichts zn tun haben.
Nikokamwh Gouv-·Ssamaia. Die Stadt- lasseu MEDIUvetotdneten von Nikolajeivsl hatten fast
Uebet die voranösichtliehe H a l t u n g O e si etganz aufgehört, die Duma-Sitzung» teichs erfährt die ,Post«: OesterreichsUngatn
zu besuchen. Jnfolge mangelnden Qui-nung hat an der iüdöstlichen Grenze drei Armeecoipg,
laut die Sitzung vom 9. August nicht zustande im ganzen 80000 Mann, in Bereitschaft. In
und aus demselben Grunde die auf den 16. Nudiesem Zusammenhang gewinnt
der Umgust anbetauuitr. Das Stadtanit sah sich dahe- stand, daß Kaiser Franz Jofef amauch
Monng den
genötigt, auf Grund des Urt- 89 der Städte- Minister des Auswäctigen und den Chef des
vrdnuag, die zu diesen Sitzungen vorliegenden Generalstabes zu einer Konserenz berief,
besonEingaben mit den Gutachten der Stadträte dem dere Bedeutung
Vom König von Bulgatieu
Gouverneut zur Bestätigung vorzulegen. Um weiß man, daß et allein der Uebetmacht der
diesem Zustande ein Ende zu mail-en, wurden zu Agitation der Nationalifien gewichen ist. Sicheeiner vor einigen Tagen anberaumten Sihung ist, daß Oefieueich im Falle eines nnglückiichen
kurze-band Polizisten requiriert, mit deni Krieges für die Tütkei den Sandfchat NoAuftrage, die säumigen Stadtväter zusammenzu- vibazar otkupieten wiedKindersanatorien usw.
Es gibt vielleicht nur einen wirksamen
Vor dem Examen der Eusyklopädte des buufen. Jadaslüszester Zeit war mit Hilfe von
eifoidetiicheQuotuui
Schutzleuten
zusammenRiegel,
um die Keiegzgelüste auszuspeneu nämRechts erklärte der usläugst aus Odessa nach gebracht
(-Ssan. West-uss
Petecsbutg erstaunte Professor Grilich schonungsloses Zuluöpfeu der Böcbo wski ben Studenten, ed sei ihm zu Ohren
ie n auch gegenüber dem pateiotiicheften Eifer.
grimme-» er sei beim Exameu u achs ichtig,
Das Wort Montecuccolid von den diei DinZur Balkan-Krisis.
die man zum Keiegiühren braucht
um Popularttät zu gewiss-en. ErwienämBis an die Zähne getüstet stehen die Heere gen, Geld,
Geld und nochmals Geld
diese Getüchte mit Eutritstuug smückz er ecimmte des christlichen Vulkan-Staaten dem tüetticheu lich
hat
durch fein Alte-n noch nichts von seiner Wahrdie Studenten an die guten Beziehungen, die
der Heere heit verloren. Und es ist eine unbestrittene
Erbfeiude gegenüber. Der
zwischen ihm mid den Studenten geherrscht hatten, von Butsu-ie-, Seebieu,Austern-ich
Monteuegw und Tatsache, daß nicht in lehtet Linie der Geld
als et noch Privatdozent an: der Peteoibnegei
man g el, die sinanzielle Abhängigkeit von den
der tückisches Gusse hat wahrGriechenland
Universität war. Die Zeiten hätten sich ums ge- scheinlich schonnach
Großstaaten die dentelüsteinen Vulkan-Völker am
hegen-en. Was nun weite-?
Lodichlagen hindert.
fc anzö
ändert, doch wem- schou getämpst werden soll, so
Iller Bornnssicht nach werden, vie die s i f che Banlen wurden inBeefchiedene
den letzten Tagen von
müsse es ehtltch ohne Verleumdmtgeu mid Just- ,Tllgl. Mich-«
meint, die vier Mächte, die erst dem bnlgarifchen Gesandten in Paris ersucht,
nuatiouen geschehen.
Tage
Dikaals «Ertverdxgesellschast« tressend Bulgatien Vorschuß nnd Kredit zu gewähren.
Vor einiges Zeit wurde taki-hin, daß einem gekennzeichnet worden sind, an die
ein Die Banken antworteten auf den Rat des MiPforte
Aeußetn dem bnlgatifchen Gesandten,
PetelDbUtSet Unternehmer unter gewissen Ein- inhaltlich übereinstimmendes nnd wohl recht nisterd desunter
den gegenwästigen Umständen
daß
sie
schränkungen die Erlaubnis zur Verau- scharf gehaltened Ultimatnm
mit der Be- Bucgatien kein en Vorschuß keiften könnten;

tauwchmhalmus Fries-uss
verirrte-Teil YchettkeehuFtYsueszl
ZieZFeiF

wv.

Revol. Da- Programm des Empfaugz
der englischen Seeleute in Reval ist, wie
gemeldet wird, jetzt endgültig festgesetzt Um 28.
Sept. findet beim Komme-obern des Seestreits

T-

aufhalten könne-, erscheint mehr als

den

Ismiiechqir.
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staltuug von Stieitämpfen unter dem
Name-« »Ein Fest in Sevilla« erteilt worden ist.
Wie der «Listok« erfährt, ist diese Angelegenheit
auf der vor einigen Tagen stattgehabten Versammlung der Bezirkskmaioteu des Tietichutzi
vereius besprochen worden. Es wurde beschlossen,
gegen die Veranstaltung derartiger Schaustellmtgeu
.
zu protestieteu.
Moskau. Ja der Kammer des Modkauer
Friedensrichters Rjasansew wurde ein gewisser
chin des Eindruchsdiebstahlz angeklagt. Der Angeklagte gestand seine Schuld
offenmätig ein und konnte desshalb laut Gesetz
auf eine Milderung der ihm zukommenden Strafe
rechnen. Was tut nun der Richter? Er nahm
zur Qualifiziernng des Einbeuchsdiebstahlz den

dingung, eine antonome Regierung in Solange die Bauten den oetbündeten Staaten
den Provinsen der enropäischen Türkei einzu- keinen Kredit gewähren, so lange braucht man
sühren, richten. Damit würde das nganeni trotz aller drohenden Anzeichen die Hoffnung
noch nicht ganz aufzugeben-, daß des Butkaus
reich vor eine außergeroshnlich

schwere Entschei- brand nicht zum Lin-brach kommt.
dung gestellt werden. Sie ist nur
schwierigeralz das verletzte Selbstbewußtsein der Türkei
sich sträuben wird,
Forderungen solcher
Deutschland
Gegner einzugehen, die· noch nor verhältnisDie «Kreuz-Z.« stellt iu ihrem Rückblick über
mäßig kurzer Zeit im Abhängigkeitsverhältnis die innere Politik der legten Woche
Betrachtungen au über die
zum oötnanischen Reiche gestanden haben. Ver- kungen
und WirAussichten
einer Aufhebung des Jemag die Pforte sich über dieses Gesühlgmoment
Die Darstellung der
suiten-Gesetzes
nicht hinwegzusetzen,
ist der Krieg da. «Kreuz-Zeitusg« gipseli in der Erklärung:
»Die
Er ist dann unt
unvermeidlicher, als insbe- Auslieferung des ganzen katholischen Klerus
sondere König Ferdinnnd es nicht mehr wagen Deutschlands an den saratischen und durchaus
kann,
der überkochenden bnlgarischen Volksseele undeutschen Jesuitenorden wäre ein n a t i v n a·
Artikel 9 des ,Friedensrichter-Staluts«, welcher
le s Un glü ek, gegen
folgendermaßen lautet: »Für Vergehen, die Widerstand zu leisten, ohne ernste Gefahr zu predlernatische Unterstützung das die immerhin
Kampfes
ohne Absicht verübt sind, wird es den Friedens- tausen, seines Thrones verlustig zu gehen
gegen das Rationalismus, Monisuius und
freigestellt,
den Schuldigen, je nach den sind doch die Bulgaren schon immer
richtern
nn- Aiheismus nicht allzu viel zu bedeuten
Umständen, Beweise, Bemerkungen oder Er- sanst rnit ihren geirönten Häupternrechtumge- hatte.
Darüber können wir hier nicht ausführmahnungen zukommen zu lassen.« Die Wahl gnngen.
sprechen; Wir geben nur noch einmal unlicher
dieses Artikel-s ist ein Fehlschuß, der jedem
Vertrauen u den verbündeten RegierunUnd die Mächte? Sie wollen dem Ksiege gen
Laien, der niemals ein Gesetzbuch in der Hand
Ausdruck,
es ihnen gelingen wird, in
gehabt hat, ohne weitereseinlenkhteh Herr Njas vorbeugen, ob sie aber «qu auf dem Balsadem gewiß tragischen Konflikt die dern deutschen
ianzew wählte aber den Artikel 9 nnd v er sauseude Rad des Schicksals« wirklich noch wet- Volke segeusreichsie Entscheidung zu iresseu.«
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alles täuschte, war, es mein alter Freund, bei
Doktor der Mathematik.

die seine Mem-made Er glaubte in
Dir einen alten Schüler zu fehen, des ihn ge,Dem ?« erwiderte mein Schwiegerfohn ver- neckt hat, und den er bestrafen mußwundert »Aera-it Du ihn ?«
,Ja, ich glaube
Mein Gesicht muß ihm verraten haben, daß
fast-, murmelte ird.
diese Szene einen gewaltigen Eindruck auf mich
»Das ist ein alte-, zu Ende gearbeiteter gemacht hatte, denn er fiigie hingen Eber ich
Lehrer, dessen Uhrtvert«, er zeigte auf den Kopf- sehe,
cis-interessiert Dich nicht, unsere Patienten
,verfchlissen ist. Er leidet an fikerr Ideen, lennen zu lernen
wir wollen lieber zu den
glaubt, daß alle Menschen Schuijungen sind Damen geben«nnd ihn necken und fehitanieren und die er züchDamit war ich einverstanden, aber in mit,
tigen muß. Es hätte mich nicht gewundert,
mit
allen meinen Gedanken, ging eine furchtbare
wenn er unt eine Tracht Prügel angeboten Umwälzung vor.
Diese Strafe hatte ich ihm
hätte; im übrigen aber ist er sehr gutmütig und denn
gewünscht, und wenn ich die
doch
nicht
leicht zu behandelt-, wenn man ihm gegenüber Sache bei Licht befah, hatte ich vielleicht
nur bestimmt auftrittja gewissermaßen
ebensoviel Schuld wie er
Er hatte kaum ausgeredet, als mein alter
mehr!
Feind, des umgekehrt war, vor uns stand und
Ich will nicht versuchen, die Stimmungen zu
fragte: Entschuldigen Sie, aber sprechen Sie
die ich während des Mittagessens
schildern,
nicht von mir k«
durchmachte,
und die mich schweigsamer und
Mein Schwiegetfohn antwortete ganz ruhig:
als ich es je im Familiengrübelnder
machten,
»Ja, Heu Dotter; mein Begleite-, Müller Jengewesen
Die Jungen fcherzien und
treise
war.
sen aus Braath meinte Sie In kenne-neigne ich mich doch wohl
meinten,
die
Dauer
auf
Der alte Mann sah mich an nnd tief plötzdie
eine BemerJrrenanstnlt,
nicht für
lich: ~Jensen ans Btaabyl Ja, ich kenne kung,
die
meine
Frau veranlaßte, mir einen
Dicht« nnd sein Gesicht nahm plötzlich einen
Blick
ängstlichen
zuzuweisen Ich suchte sie
wildes-, wütenden Ausdruck an. ·Ja, ich kenne
beruhigen,
indem
ich lächelte und den Kopf
su
Dichi Du ichießt Deine Lehrer mit Papierschüttelte.
kugeln. Übe- ich will Euch fuchteln, ihr verAber beim Kassee, als mein Schwiegeisohn
wünschten Jungent« nnd er erhob den Stock,
den et in der Hand hielt. Im selben Ungea- und ich mit unseren Ztgamn auf der Veranda
blick aber umfaßte der Arzt sein Handgelenk: sahn-, fragte ich: «Sag’ mit doch, kann
«Ruhigl« Und zu einem Aussehen gewandt, man denn nichts für den atmen Doktor tun?
fügte et hinzu: «Möller, gehen Sie neit dem Ich habe ihn früher tu den Tagen feiner Macht
v
Denn Doktor. Er darf zwei Tage nicht ans gelauutl«
dem staune-. Er hat sich Nicht so benommen,
Nein, geheilt kann
·Etwai für ihn tm- ?
wie ei es mir versprochen hat.die Maschine-je
er, glaube ich, nicht werden,
Indem wir uns entfernten, sagte mein läßt sich wohl kaum wieder in Ordnung
Schwiegetfohn mit sichtlichem Styls datübee, bring-du«
daß et mir sofort einen Beweis für die Richtig»Nein, aber ich meinte,
sonst ?«
keit seines Diagnoie gegeben hatte: »Ja, siehst
is seinen lichten Moja
«Soust
Du

—,-

.

Stadthaupt

Herbstloufereus der »Retsch« hört, seine Rück-esse wiederum über urteilte den Eiubrecher sit einem
Sibirieu und Moskau meinte-. Dabei wird er Vetweizll Dasttngihm selbsteiueßes
dseliehen Pastoten findet am 2. Oktober statt.
Qeteb

-

Verzicht leisten müsse.
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«

-

sen-Siz-

«

dec Redner die Unsicht, daß is der gegenwärtigen Situation die Partei aus die A Ufst el
tung von eigenes Bahlmäuuets

gkiissusuuiuch

-

-

-

-

-

menten

wünscht

sieh stets ein Zimmer für
erster Masse aber das kostet

sich allein

et

800 Kronen mehr, als

seine Pension

beträgt-

,Die will ich bezahlen, solange er lebt. Schass
ihm, was et .wüniehtl«
»Das kann jeden
-

Augenblick geschehen.«

Um Abend suhcete wir in Unserem alten
Land-mer nach Hause. Ich erzählte meiner
Frau alles und schloß damit, daß unser jüngster
Sohn tm- meinetwegen gent ans sa- Gymuqs
simn kommen könne. Und er könne so ost siget
bleibe-, wie er wolle, nnd werden, was er selbst
und der liebe Gott sür das sichttgste säube, wozu
et sich am besten eigne.
Sie weinte vor Freude, und m jenem
Tage an hatte es wohl sei-e Berechtigung,
wenn die Leute in der Gegend behauptete-,
der Müller von Brauby sei! ein glücklicher
Mann-.

Mannigfaltiges
Schließung
des
Berliner
Bahahoss in Leipzig. Der Berliner
Reiseverlehr reach-Leipzig erfährt am l. Oktober
eine wesentliche Veränderung, indem von diesem
Tage ab alle Schnell- und Eilzüge auf dem
neuen Haupibahnhos münden werdet-. Bisher
hielten seit hem 24. September nur die direkten
Verbiudnuggzüge von Berlin nach Leipzig auf
dem neues Hanpibahuhosr.

Mit dem Forisall
des Berliner Bahuhoseg, der am gleichen Tage
g e ch l o
e u wird, verkürzt sich die Fahrzeit
von Berlin nach der Miiie Leipzigs um 25 Minuten, ohne baß mit dieser Unnehmlichkeii der
frühere Zuschlag reach dem Baierischen Bahnhof
in Höhe von 40 Ps. verbunden wäre.
Gerechi. »Sie, wissen Sie schon?
Nickelmeier will sich jetzt verheiratete-»
,Das
sreut michl Das heißt —hm warom soll ich
mich freuen, der Nickelmeier hat mir ja nie was
geianl«
(,Luft. Bl.«)

s

ss

-

-

späer
«

Du

überlegen

so

shabe.

s

Delcasfå

aus

weilersührerr wird.

Italien

Ja Cetigtwla (Provieiz Fogth mitbeTage von ausständigen Laubge-

dieiet

beiteuc Gewalttätigkeiteu
Arnieti vesbeitswillige, Grundbesitzer und Cambfegen
übt. Jufolge zahlreichet Vethaftmigeu entstanden schwere Tumulte, fø baß sum Schutze
des Gefängnisses, das die Menge zu stütmeu
suchte, Kavalleeie aufgeht-ten werden mußte.

Der ansetetatmäßige Issisteut der the-apum-

icheu Abteilng

der hiesigen Universität am Stadthospktah Arzt pgm laude 11. W. Ros io w ist,
wie wir hsmy qyf sein Gesuch hin aus diesem
Amte entlassen worden.
,

Bis ins hohe Alter satte, weiche Haut und
Man befürchtet wette-e Ungschteitusgen, da die reinen, frischen
Teint sich zu erhalten« ist nickt
organisierten örtlichen Laubs-heiter sich jeder
wie jeder Einsichtige weiß
ruit den so viel
Heranziehen-g ottgftemdet Arbeitskräfte zur Weinangeprieienen teuren SchönheitssPräparatey Miklese wildes-setzest
iuren, Salben ec. möglich, sondern nur durch eine
Bulgarien
ausgesprochen rationelle Haut- und Körperpflege,
wie sie die Höhe unserer Kultur bedingt-Eine
In ganz Bahn-ein, so wird unterm 1. Okt- solche
findet in erster Linie Ausdruck in häusigen
ielegrqphiert, herrscht g e w a l t i g e A u f r e g n u g.
Vollbädern
oder Ganzioaschungen mit einer durchans
Die Euegmtg wendet sich, wie
Rustichuk ge- aus neutralen,
hochwertizyen und milden Seifemeldet wird, gegen die in Butgarieu leDer spezielle Bestandteil der
«Lccina-Seife«.
benden Türken, gegen die es zu heftigen
Nusschteituugen kam. Im türkischeu Vier- gefehlich geichiitzten ~Lecina-Seife«, das als neroenstäiiend anerkannte «Lecithin«, ist von libertel is Rustschuk bewarf die Bevölkerung eine auz
Einfluß auf die Haut, wirkt
wohltuendeur die
mit
Stett-en, so daß sämtliche
Molchee
unmittelbar
auf
erichlassten Hautgeiiiße ein
Fenster zettrümmett wurden-.
Handel und Ge- und regt ihre Tätigkeit
derart an, daß schon
werbe liegen vollständig nieder.
nach kurzem regelmäßigen Gebrauch alle UnreinTürkei
Die Hände werden zart
heiterr verschwinden.
einer
Mitteilung des »Ja-ein« ist da- und weich, der Teint rosig und frisch-Spezies
Nach
geiamte Teuiioeium der M a liis «en vom von Lierzten al- Bade- und Toiletiefeife bevor-

-.-

Unfst a u d e erfaßt. Die Veessljumagsiow
mission-, welche dorthin eutsaudt worden waren,
sind nicht durchgelassen worden. Die Fü h t e r
du Opposition erklärer daß sie im Hinblick auf die allgemeine Gefahr die R e g i e i u n g
unter stützen würden.

zugt und verordnen Sehr ausgiebig im Gebrauch.
Angenehmes Parfiim, wunderbar weicher Schaum.
Stück nur 40 Kopelen. Alleiniger Fabrikant Fett-.
Witwen-, Giockengasse Nr. 4711, Köln-Riga.
Zu haben »in allen Apothelen, Parfiimerirr unkDrogenhandlungen.

p oku

neune-sum

die

zu

fernden 8 Paar Lackfliefel verfehl. Gestein hatte
et sich beim Frieden-richtet des 2. Distrib- für
Berunt t c u u u g fremden Eigentums zu
verantworten. Da er das Beifetzte felbft ausgelöst nnd feine Schuld eingestanden hatte, wurde
et unt zu 1 Monat Umft verurteilt-

für

die Datdqnellen passe-i hatte, wurde auf dem
näher. Für Dentsgland liegt jedoch, selbst
den Fall, daß die emühnngen der Großiniichte Rückwege angehalten ntii der Motivierung,
daß
teinltatlog bleiben, keine unmittelbare Gefahr et keinen Pafsietichein für das
der
Verlassen
vor
insbesondere, da gegründete Hoffnung für Meerenge habe. Diese Handlung-weise der
eine Lokalifation des Konfliltg gegeben ist. Man
Behörden hat hier tiefen Eindruck
genm t.
hat eine definitive Verständigung der Mächte zn its-tilgen
erwarten zum Zweck der Verbinde-uns eines En-

—o--

Eise boppelkapfelige

silb

ee I e U u! e t

topa ergreifen-den KtiegsbiandeQ
J- Sacheu des Londoner Hamstelegiammz
729,
wurde
eines
Tage
27
üben-nächtigdieser
teu Person abgenommen-. Die Uhr kann in der erfuhr der Konespondeut der ·Pet. Tel.-lig.«
Detektiv Abteilung vom rechtmäßigen Eigen- aus hiesigen politischen Kreise-, daß zwischen
RußlatedmedDestetreichsngatttDiffes
tümer ist Empfang genommen werdet-.
senken-in der Vulkan-Frage nicht beh
steht-. Eine heute in der ,Notdd. Allg. Zig.«
vetdsseutlichte Mitteilung gründet sich gerade auf
die Ueber-engag, daß Rnßland und Oesiemichs
Ungem- ais die auf dem Ballau am meisten isMächte Hand in Hand vorgehen
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
wer en.
set-eh 20. Sept. suf dem Mem wütet ein
Paris-, 8. Okt. (20. Sept.). Poin c a r ö
starker Sturm. Es ichs-it
wies den Vertretern der vier Bauten-Saaten gegenPeteröbney 20. Sept. Unter dein Votsitz über energisch« auf den Ern ft der von
ihren
des Direktors der-Kreditkanzlei fand eine besonRegierungen getroffenen Maßnahmen hin nnd
dere Beratung unter Teilnahme von Vertre- erklärte,
daß sie sich der Störung des Friedentern aller Peteesbu tget Börsen statt,
in ca r 6 hatte
enthalten
hatten.
zn
auf de- beschlossen wurde: 1) Im Falle der lange Unterrednngen mit denPo
Gr o
Botschaftern
Notwendigkeit müssen die B a nte n ben K n r B
britanniienz,Dentfchiandz,Jtader von ihnen emittierten oder von ihnen pro- liens nnd
Um 10 Uhr
tegierten Pap iene -anftechterhalten; abends empfing Rußlnndz.
er Ssasonow. Die Unterredung
2) es sollen keine Executivvenkäufe mit
Sinfononh die sich ausschließlich auf die
vorgenommen wert-en.
Lage auf dem Balian nnd die Maßnahmen
znr
Balkeriologifch wurde festgestellt, daß die Erhaltung des Friedens bezog, dauerte bis
Esttankangen unter den Kameleudet Kalmükeus UIA Uhr.
steppe durch ein Ttychauofama stin einzelliges
Paris- 3. Okt. (20. Sept.). Der »Tenips«
Lebewesen) hervorgeruer werden und mit der Pest
ein Zirkular szolskis an
veröffentlicht
nichts gemeiu haben.
die Mächte vom 12. Jnli mos, das allgeBefchlagnahmt wurden die Nr. 88 des sommein gebilligt wurde. An- dem Zirtular geht
uals «OSlo!!i«, die Nr. 215 des «Gocoz hervor, daß die Mächte damals den
Gedanken
Abstva (füc einen Wahlastikey sowie die zuließen, die macedonischen Reformen wieder in
Ni. 215 der «Russ!. Web-« (füt ben Artikel ihre Hand zn nehmen, falls die Lage in Macc»Noch ein vergessen-« Gesetz«). Die Redakteuce donien nnbesrtedigend bleiben sollte.
der ledigen-muten Blätter wurden auf Grund
Nach ben Jnsormationen des Außentninis
des Art. 1084 belaust
statnt ist in der Lage auf dern BalJufolge heftigen Windes ist das Redner-Wasser kan
keine Veränderung eingetreten.
6. Fuß über Rai-mal gestiegen und hat die nie- Der Pforte ist noch kein
Ultimatnrn überdrige- belcgeueu Ortschaften überschwemmtreicht worden. Die Unterhandlungen der
Kisslsivodih 20. Sept. Der Ministetptäs
beweisen ben allgemeinen Wunsch nach
r e en.
sideut ist hier angekommen
Berlis, 8. Okt. (20. Ung.). Auf der Börs e
London, 8. Dit. (20. Sept.). Nach Pariwurde mitgeteilt, daß bis auf weiteres mn tvicb bei Agence Halm gemeldet: In den diplouuchifftieite Telegramme angenommen weidenmatischen Kreisen glaubt nenn, baß ein geBasel, s. Okt. (20. Sepi.). Ins Lauimme meinsamer Druck ben Großmiichte
wird gemeldet, baß die Unterseichunng die Ballen-Staaten einen Konflikt noch

Heete u u h t

der

-

Totenliste

Firma ,Tobiaz« Ne.

-

tereidsierteu

Andreas Jahneet,
im 54. Jahre am
u- Sept. zn Jakobiiadt. 1Frau sniriue Fr ey m an n f im es. Jahre
am 12. Sept. zu Riga.
«
.
Male-weißer Georg Saeh s f im 72. Jahre
am 14. Sept. zu Dorpat.
.
Deleue Müller, geb. Mühlberg, 1- im 46.
Jahre am 16. Sept. zu Dorpat.
Robert L e r eh e 1- ain 14. Sept. zu Dorpat.
,

,

Fiiäkte

Fritz

de-italienischstüttischeuFrititalienischen

nnd

zu Reval.

Sept.

Sorgen-is,
LibJohauu
au.
Milo Treu,

1- im

Riga.

f am n. Sept. zu
Jahre am 17. Sept.

16.

-

Johanna v. Gavel, geh. Haken, f im Se.
Jahre am 26. (Is.) Sept. zu Freiburg i. Br.
Lonise v. Backen-Joch 1- im 97. Jahre

am

16. Sept.

zu

Riga.

Alexander Worbh, f im 48. Jahre am
17. Sept. zu Riga.
Andreas Heinrich Hilf-ed Semele, f am 16.

Sept.

zu Riga.

zu

ga..

Ozkar v. Trull, f am
staats-at
v.
Osten-Saiten,
Barvnesse

f im

zu

18.Sept.

der
Jenny
am 15. Sept.

86.

Jahre

zu Mitau.
Walter Benjamin, f am 18. Septga.

sit
Schuhmachermeisier

f am

17. Sept.

zu

-

-

.

AudrcaöJahauu P I. a i h

Riga.

,

«

Martin Lapinsty, f im 80. Jahre am
,
zn Riga.
Ritolai Johann v.-G,»remingt, f im ös.
Jahre am 26. (18.) Sept. zu Berlin.
18. Sept.

Pastor zu Lassen und Jlluxi Alexander
1- im 54. Jahre am 17. Sept. in

Besse,

Subbath

Friedmann, f im 712 Jahre am
zu Riga.
ans Sept.ImalieRiga.
Moss in, f im 72. Jahre am 19.
zu
verhindern isnntr. Diesem-Ziel streben
Pastorin Inna Hausen, geb. Immer-,
gegenwärtig die Kabinette in London, Berlin im sl. Jahre am 19. Sept. zu Tallhof. , f
nnd Paris gn. Eine msgliche Differenz zwischen
Oestenetebsungain und Rnßlanb würde angenblieklielz kein nnübemindtiches Hindernis bebenten, da beide Mächte übereinstimmend den Feieben auf dem Ballen wünschen; deshalb hoffe des make-plä.ohsewatp"ciiyiid Thais Universität
vom 21. September 1912.
»F
baß es gelingen werde. die beiden Mächte
man«
entweder

deuzbevgtstche-f
Wien g. Ost. (20. Sept.). Der König von
Griechenland empfing in gemeinsamer Indiens
den enssisehen,

,

Seh n- in.ck, 1- am 14. Sept. zu Dvrpat
aron Karl v. Fircks au- dem Hause
Skala-er, fam 18. Sept. zu Mtau. «
Michail Liim, 1- im Cz. Jahre am 18.

s- zu

Botschaster.

-

Zahn

lie-

-

unserer

Haufe arbeitete,

David

15. Sept.

Wetterbericht

französischen

Auf der Bdese ist es ruhiger unter
Einfluß des sesteten Standes den AuslandBgisen Die Erklärungen des Königs von
Mantenegw sowie auch die Peter-banget Mitieilnngen,.da-I die russische Regierung nicht anshdti, die Baltans Staaten zum Frieden In
mahnen, nnd die Nachrichten-, daß die« übrigen
Mächte fortwährend egen den Krieg arbeiten,
hat beruhigend gewith Die Getreidebötse hält
deyi

——sp

ans

die Seite Deutschland-, Frankreichs
und Englands zu bringen qdee sie sue Ergreisnng svon gemeinsamen Schritten geneigt In
machen im Interesse der Sicherung des Frieden-.

merkst-J mittagrk
l
o
kahl
BmmaerMeetesuivem
U
qeärem

7

I

U«

769H8
1.6
wäce es möglich, Lufttemperat.(Eentig-ade) —1.6 —2.2
vollkommen
über die Baltanlage zu BRUNO-Geschwind- JWNWS NWZ NW6
besgten und einen Reformplan anzznatbeis sewslluug Gehntch
8
9
4
l
I
ten behufs Uebergabe desselben an die Tückei. ..s
1. Minimum d. Temp. sacht-z —2.7
eine steigende Tendenz ein.
Die Realisiewng dieses Planes würde den
Mel-erschlägt 0.82.
Kuratorium s. Okt. (20.
Fallidtes
Staat-Z die ersoxdeiliHe Genugtuung
8. Embachstaud in Centiuu 80.14.«
gab zu Ehren Ssasonows et- Früh ück. Geladeu ge en.
Telegtaph. Weiten-rosqu- ans Peteczburg
waren szolsth Possen-s nnd der Petexsbmget
Wom, 3. Okt. (20. Sept.). Die ita li e
morgen: Allmählich wärmet ; veyänderlich.
für
Botschafxer Louis.
nischeu
Gesandten
Sofia,
Belin
Esther-, s. Okt. (20. Sept.). Im Depargmd, Athen nnd Cetisje haben die Instruktement der östlicheu Pyreuäen ist ein Eis-abschnei- tion erhalten« den Balken-Regierunstreit ausgebrochen. Auf der Linie Mannesa- g esu sum Ft ied en und
Handels- und Börsen-Nachrichten.
zur Mäßiguug zu
Guardiola stehen die Bahnhöfe leer. Die Hit- taten.
Peteepburq, 20. September-. Die heutige
licheu Behörden weisen sich, sie von Militäe setzte, da weitere Verkauf-Aufträge ans
Bötf
Sosim
8.
Okt. (20. Sepi.). Die Sie-di der
befetzen zu lassen.
Ausblick-en, ziemlich fest ein, schwächte
Peovinz
gleicht einemskriegglager. Alle Mäuse-, mit
Rom, 3. Okt. (20. Sepi.)- Die Ugenm
ein
wenig ab, schloß aber wieder recht
sich
dann
der Greise und Kinde-, sind sum
Stein-i dem-liest das Gerücht über einen Ausnahme
steigenden Psalm Namentlich die Jetfest
zu
Dienst
worden« Die Krankenhänset dnsttiewette
zwischen der Türkei nad Ita- sind ohneeinberufen
erhalten sich.
nnd die Kranken werden von
Personal
en.
den Sofioter Damen gepflegt.
Die KommunMut-id, s. Okt. (20. Sept.). Die Reserve- dantniveswnlinng hat den Kaufleuten verboten,
Für disk-. Resaizämi Verafetwnitkächi
jahtgänge 1907-wle sind einbesufeu most-en. die Preise sür Lebensmittel
und Gebrauchsgegeni Dankt A. Dass-Wust Frau E. Mantiss-»
752.4

dieses ZielNach Erreicht-nig
kaltblütig

760.1

.

Sthzy

Bällane

·

«

aus-

-

.

unserer

«

für eine größere Schichten-neu-

«

unserem

der

Schigsftachteu

-

Wie f. Z. berichtet, hatte der Laudarbeiier

Kihhm

t

«

(nach vorher-langer Erprobungl 15 Eimer in
der Minute liefert.
Etwa 100 elektrifche Birnen sind zu Beleuchtungsiwecken angebracht und
auch an einem Telephon fehlt ex nicht.

Haudluug ans dem

gtänfben.e miliiäiifche Nachrichten soll vetösseutlichen

Solle, 3. Okt. (20. Sept.)· Die VolksRostsiv a. D., 20. Sept. Die Türkei hat vettrettmg
wurde zu Sees-abend zu einer arise-«55 unter griechischen nnd bulgaiischet
ordeatlichen
Sesswu einberufen zur Bestätigung
Flagge segelnde Fahr-enge mit russides Kriegszustaudeg sowie zur Bewilligung der
schem Gelieid e für Deutschland Italien-, Mobilisationgkosten.
I
Frankreich and Griechenland ang eh alten.
Kotstintirwpeh 8. Ott. (20. Sept.). Der
Infolgedessen haben sich das Börseulomltee, die
gtkechkf che Gefandte protestierte gegen die
Expotteure und Bauten mit telegcaphischen GeBeschlaguehmmig
der griechischen Fahrzeugr. Die
um
deFahrzeuge
suchen
Darchlaß
etwähateu
Pforte antworte-e ablehnend
an Kolomow und Timaichew gewandt
Die
Duft-, 20. Sept. Der griechifche Konsul StaatenKollektivuote der Balsam
die Forderung einer Antoerhielt die Weisung, alle griechischen Dam- npmie fürenthält
Macedonien
und wird der
pferzueückzuhalteu, um ihre Beschlus- Pfg-He
.
werden.
über-reicht
uahme durch die Türken zu vermeiden. Die BerDie
pociiiickeuetubk
ihre Wahre-situsichecungspxämieu für
sind ge- tion eingestellt und werbenhab-u
Freiwillige, die vor
stiegen.
Dee balqaeifche renzer ,Nadeihda« der
Pforte mauifestierkm
ist mit RefervesOfsizieteu, Meditameuieu und
Konstantin-seh 4. Okt. "(21. Sept.)· Der
Vetbgndmaterial nach Baum abgegangen.
österreichische
Botschaftet hatte eine lange UnterTaqaurss, 20. Sept. Das Börse-komme,
mit
dem
tevmig
Außeumiuister nnd empfahl eine
die,Getteibeexpo-teure Und Bauten wandten sich
Die Krieg-last
an den Ministerptäsibenteu nnd Handelsminister versöhuliche Politik.
den
wächst.
Auf
Straßen
finden
Manifeftatiouen
mit dem Gestad sofort den Durchlaß der mite- deu
Rufen: »Es lebe der Kriegt Nieder.
von der Türkei txt-gehaltenen griechischen mit Balgmieul«
statt.
Die Regie r u n g
Fahrzeuge mit russiichem Getieide neigt
Kriege,
ebenfalls
zum
namentlich
durchzusehendem Abschluß des Prälimisqrfriedenz
mit
tq en.
Berti-, s. Okt. (20. Sept.). Die Wort-L
Allg. Zig.« schreibt: Die Maßnahmen der Ballans
sehen, 8. Okt. (20. Sept.). Ein grieStaaten rücken die Möglichkeit eines site es chischer Dank fer, der unbeanstandet

«

so

ekle-gez

Zur Balkan-Krisis

KeElhager
anse

Aug.

Weise »die

.

daß die Anstalt nach etwa-Find
Wochen wird eröffnet werden könnenJn dem 2stöckigen Hause sind zunächst in der
untersten Etage 4 allgemeine Voltäbäder nach
jedes Bad
sinnländisehem System eingerichtet
mit Z Räumen. Jm zweiten Stock sind 10
Nummern von je 2 Zimmer-n und 2 Nummern
von je s Räumen sowie eine allgemeine Abteilung mit s Räumen (Bürger-Badestude) eingerichtet« Ja der 3. Etage sind Z sweiräamige
Nummern reiste-gebracht sowie die Wohnräume
der Bedienfteten. Durch alle s Etagen ziehen
sich langgestreckte Koeridore mit Diana-, Spiegeln usw. für die Wartenden hindurch. Hinter
dern Hanptgebände besindet sich das Kesselhaus,
in welchem 2 Kessel von 17V, Fuß Länge und
des-, Fuß Breite erste-gebracht sind nnd über
dem
ist der Wassertnrm, der 5000
Eimer
faßt, angebracht. Auf dem Hof
befinden si in einem Häuschen die Kraftanlage
für die Electrisitäi sowie der Bohrbmnnen, der

—-

unseren

indem diejenigen, die is selbstLage ans-use- woiieu, mit
dem Feldgeticht bedroht werden. Das Kriegsmisistecium hat ein Reglemeut für die stiliche
die nur vom Ministerium dem
Presse
Stabe un dem Obetkommandietenbetz stam-

süchtiger

«

geschritten sind,

zu steige-n,

stände

,

unseres

HI- Dorpat hat es bisher an einer wirklich Im Stieitgebiet entgleisten 2 sägt- Meuallen modernen Ansprüchen genügenden Bade- fcheu sind nicht verunglückt
anstalt gefehlt. Diesem Mangel wird fest
8. Okt. (20. Sept.). Jst Hosts sind
bald abgehalten sein, indem, wie man nn- mit· neueKalt-MS
ausgebrochen. Die afgcnu
Unruhen
teilt, die Arbeiten an der neuen-gerichteten uisch en Behörden sind
imstande, die OrdSildsch en Badestube in der Pack-Straße nung wieder herzustellen. nicht
10
Nr.
(in der KanlowasVosstudh so weit fort-

.

Lokales
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Ein schwarzer Tag liegt hinter der
Berliner Börse. Die Mobilrnaehnng
Balgarieng, Samen-, Griechenlands und MonZu den Reichsduma-Wahlem
tenegros hat am Dienstag gleich einer DynamitUtu den immer noch, wie verschiedene Unbombe in das Knrzgebände eingeschlagen. Schon
am Tage vorher hatte die Börse unter merkbaren fksges ergeben haben, in der Wählerschaft vesbreiteten Jeriümern zu begegnen, seien die WähAnzeichen einer gewissen Nervosität geschlossen.
ler der städtischen Wahlkurien erneut
Lembe
ig, dessen
Der deutsche Konsnl in
S e l b st m o r d in einer Depesche
gestrige-i darauf aufmerksam gemacht- daß
Blattez gemeldet wurde, heißt nicht .Baron
zunächst nur eines der beiden vorn Stadtamt
Er war
sugestellten, mit dem Stadtsiegel versehenen
Rahden«, sondern J. v. Reden.
soeben zum Gesandten in Ibessinien ernannt
Knv ertz am Wahltage gebraucht werden soll.
worden.
Ob das andere Kur-ert überhaupt zur VerFrankreich.
wendung gelangen soll, wird sich erst später erUnter Hinweis auf den Beschluß der eng liwofern N a ch w a h le n erforderlich werden
sehen Regierung, die MittelmeeriFlo tte o tenJa das Kaveit legt der Wählee den die Nasortsehreitend verstärten, greift der ,Figaro«
den Marinem nister Delcasså sehr lebhaft an. men der beiden Gewählteu geschrieben oder geEr ineint u. a., es sei wenig würdig gewesen, die druckt enthalte-den Wahlzettel, klebt das
lelt glauben zu machen, daß Frankreich die Auf- Kuvett zu nnd übe-reicht es bei der Wahne-Ia
gabe erhalten»habe, die Wacht tut Mittelmeer zu
Dei Wahlzettel mit den 2 Namen dass
übernehmen Die ganze Aufgabe habe niemalseicht cis-gerissen, nicht durchschnitten
bestanden, da rnan alsbald nach diesem peinlichen
und
auch nicht beschritten werden, auch
Bluff feststellen müsse, daß England feine Streitmit Bleistist oder Tinteuschtist gemachte
enicht
verdoppele,
Mittel-mer
kritfre iin
dessen Pacht
Der
niemalz einein einzigen
Zusäße
euthaltetr.
lärntend angeliindigte Beschluß elca.ås, der tin
geschickt als eine unfreundliehe Geste
Ausland
Zum Schluß sei an diejenigen Wähler, welche
gedeutet wurde, sei denrnaeh nnr eine theatralische in der Wahltechnil
nicht völlig sicher
Gebärde gewesen. Sie habe gleichwohl sofort still ollteu, die dringende
Um gerichter
eine Vermehrung der Rüstungen des Dreibundes in allen zweifelhaften Fällen sich
hervor erufen. Es sei nicht das erste Mul, daß vertrauen-voll an da- Ia hllom itee dedie Ruhe Frankreichs gestört habe.
Balt. Konst. Partei (emßet an den beiden WahlGlücklieherweise werde Poin carö, dessen An- tagen täglich von 3—4 Uhr nachm. im Haufe
sehen täglich zunehme, nnd der überall die Macht bei Großen Gilde) zu wende-.
.
der Bündnisse und die Wärme der Freundschusten
Frankreich- entfache, den Fehler Delcassid wieder
Unter den Frauen, welche sich der Lindernng
gut machen.
der Rot unter
hilsibediirstigen Mitmenschen
Auf einem in Havre zusammengetretenen nnd den Werten helfender Nächstenliebe
widmen,
congreß des Allgemeinen Arbeitslld elh eiv v. Strh l, deren Hinhat
Fräulein
b u nde s, geht es,
schreibt der Pariser Ver- scheiden gestern in
Blatte mitgeteilt
treter der ,Tägl. Rdsch.«, JU- Wie irn richtigen worden, Jahrzehnte hindurch in
Stadt in
RevolutionssParlanrent Unter anderen der vordersten Linie gestanden. Ungezählten Mithochinteressanten und zeitgemäßen Gegenständen menschen hat sie mit ihrer« helsenden Fürsorge
der Tagesordnung steht in erster Reihe die Frage beigestanden, nngezählte Tränen Kranter nnd
der antimilitaristischenPropaganda. Notleidender getrocknet.
sie sich durch
Jhre Erörterung begann mit einer siürmifchen ihre Arbeit siir die ArmenNachdem
und Darbenden
Aussprache über den neuen Gesetzentwurf Mille- beste bewährt hatte, wurde
sie im Jahre 1887
rnnds, demzufolge alle Rein-ten, deren Gegen- als Präsidentin der Kirchlichen
Armenpflege an
wart inr Heere, nach ihre-u Vorleben zu schließen, die Spitze der nmsassendsten Organisation helfenals eine Gefahr anzusehen ist, nach Ifrika der Nächstenliebe in
Stadt gestellt nnd in
geschickt werden sollen. Dieser Entwurf hatte in voller Hingabe
Werk
siir
dieses
sie mit ihrer
den Kreisen der Intirnilitarisien die lebhnsteste Freundlichkeit, ihrem Irdeitseiser hat
nnd ihrem marmBeunruhigung hervorgerufen. Zunächst entwickelten herzigen
Verständni- sür sremdei Leid bis sum
verschiedene Redner»ihre Ansichten über die besten Jahre 1904 dieses Amt bekleidet. Zugleich stand
Mittel, die sich anwenden ließen, unt das Projekt
der Arbeitsstätte des Franenveretnt seit deren
itn Parlament zum Scheitern zu bringen. So sie
Begründung, d. i. seit dem Jahre 1892, als
meinte der Vertreter des Maurerverbandes, sür Direltriee vor.
Diese ihre Liebling-schöpsnng hat
ihn gäbe es nur ein Radikalniittel dagegen, näm- sie bis zum Jahre
1910 geleitet. Da warf die
die Fahnenflucht. Deshalb rate er zu sast Siebenzigjährige, der bis
lich
ein Schaffen
nachdrücklichster Werbetätigteit in dern angedeu- in voller Rüstigkeit beschiedendahingewesen,
etne
teten Sinne. Ein anderer Delegierier empfahl Lungenentzündung
Krankenlager und von
aus-I
aufs wärmste den Ausstand der Refer- diesem Schlage hat fie sich nie mehr recht zu erv i sie n sowie die Nichtbeachtung des Gestcllungss holen
Die letzten Monate insbesondere
besehls während 24 Stunden, als Zeichen ihres waren vermocht.
eine schwere Leiden-seid
ihr
Einspruchs. Ein dritter Genosse endlich beanIhr Name wird jetzt bei ihrem Ell-leben von
tragte die Gründung eines inte r nation al e n vielen
mit Liebe und Verehrung geHilssausschusses für Drückeberger nannt Hunderten
und im Namen all der Vielen,
werden,
vorn Militärdiensii Das kann ja schbn werdenl denen sie mit Trost nnd helsender Tat beigestanden bat, sei ihr hier der Dank siir ihr liedeEngland
Wirken nachgernsen.
reichez
Lord R o l- e r t s, der älteste nnd populäeste
englische General, feierte am 30. (17.) Sept·
Wie wir Wie-, ist Professor Dr. mod. A.
achtzigsten
Geburtstag.
seinen
Jarokti
hierselbft von der Leitung des NobelSteigh
Robert- wurde
Feldmnrschall Feiedeeick
Jnftitnrg
werden, für die nächste Ber1832
ersucht
in
80.
den
September
Khanpnt
am
zu
des Nobel-Preises im Bereiche
beitisch-indisthen Nordwestpeovinzes als Sohn teilung
des englischen Generng Sie Abtaham Robextd der Medizin nnd Physiologie einen Kandidaten
gebe-en. Er trat siüh in die benggxlische Armee in Vorschlag zu bringen. Bekanntlich werden
derartige Befürwortrrngen von Preisträgersskans
nnd zeichnete sieh in den verschedienstm Fett-zügein Indien und Petsien ein-. Als Feldmatschall dtdaten von einer Reihe pon Gelehrten der perübe-nahm et 1895 das Odeetotnmando über die schiedenfterr Staaten eingeholtTruppen in Island Jm Dezember 1899 wurde
Robettd Dderbesehlshader der kritischen Streitden gestern mitgeteilten
Im Hinblick
teäste in Südnseika, errang im Lgnse des Feld- Wechsel im Dein-at der theologischen
zuges gegen die Betten entscheidende Eesolge nnd Fakultät sei hier daraus aufmerksam gemacht,
annektieete die beiden Buten-Repudliten. Dann daß bis zur Bestätigung des neugewählten Delans
wurde ee zum Obeedesehlghabee der gesamten der seitherige Dein-, Professor D. Alex. v. Brilmeriucq, die Geschäfte des Dei-mais noch
kritischen Unnee desdedett.
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l Eis-I anständiges
I
Ein intelligente-ci nüchterner
der das
ran öi
D eu eun
·
no ses yIISSIL san- Theorie und Praxis
wünschen Nachhilfe oder Converfationspllcolsäliiii. —Aroxxliaan remov.
11, les. 3, Loual oT 3—6 11. m alle Klassen»der mittl. Lehranstalten vor- stunden in russischer«od. deutscher Sprache wün cht eine Stelle als Kammerjungfer der 3 Landessprachen mächtig, und ein
38,
Qu. 8,
———-—--s-«s—-—-Russtsch Erbsenstr.
erteilen.
der Hausfrau
sub» s. F. 33 an
Alexanderstr.
Emezmovno npisuk yktekimcoßL
of- Sprechst. v. 2——4 u. 7-8 Uhr ab. ie Exp. dieserOfferten
.
Zeitung.
u. .
per
tüchtiger,
Gefncht
sofort
tmm
unverh.
(geb. Berliner, 28 Jahre alt), praktisch
llpoxxatosrca Kapsmnhr nnpnmmamox
Eine
Jdeutschsprechende
können sich im Hotel Livland
sage-an
will,
u. theoretisch, der heiraten
Borannsieolcas 42
melden.
sucht per
1. I. 1913 oder früher Stellung als
Braumeifter in kleiner Brauerei oder ,
von 2 Zimmern ist zu vermieten
in einer Großbrauerei. Selk
sich. eingefunden. Abzuholen
als Gehilse
sucht e. Stelle
,
Sternstr. 23, im Hof. sucht e. Stelle Wallgrabenstr. 2, Qu. 3. lexaudexstxÆ—-»
MS Gqu GLeine
Brauerei
sofbkfigetn
vertretungsweife
Äfiiftriktwum
hat
Gtzfncht
zu
,».
f.
bständcg geleitet, ist tüchtig, nüchtern u. verheirateter
l
für ein mittelgroßes Gut in Nordlivland,
erteilt Brautrebfam. Nähere
Auskunft
Anmeldun en emmeister W. Reubin, Bergschlößchen Ppp ängt pe . am 27. Sept. um 5
nachm.
vermieten
Industrie-str- und ein hübscher Gmnmibaum sind zw·
Gutiverwaltuxtg ecks per Werto.
ueivesh- Gouv. KommL. von Roth, Dorpat, Hotel London.
mietfrei Pastoratstr. 2. - ·
verkaufen Alexanderftr. 80, Qu. 13
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Der Krieg in Sicht!!
Die heute cis-getroffenen neuesten Depefcheu
lassen die Situation äußerst kritisch erscheint-.
Besten Falle-, so scheint es, ist In hoffen, daß
des Krieg auf die Vulkan-Halbinsel lotalisiert
bleibt. Wir lassen aus dem ums zugegangenDepefcheummial hin die nachstehende-: Telegrasume folge-:

Bei-rad, 4. Oli. (21. Sepi.).- Die Nachricht,
baß die Mächte entfchl offen seien, sich

nicht in die BajiausVeiwickeluugeu
einiumifcheu, sondern tm- die kriege-i-stheu Aktionen auf devßalkan zu latalifiet eu ist hier mit großer Freude bsgsüßk
,

worden, besonders in Iz- Miiitästteiseu, in denen

man davon überzeugt ist, daß dies anf das
Drängeu Nu Blaudg hin geschehen ist, um
is den Seil-en die Siegessuveeficht zu hebe-.
Die
Mo biiif i et nug geht etfolgeeich vor sieh. Die
Reieevisten strömen iu Massen auch ans dem
Auslande herbei.

Spät-, 4. Okt. (21. Sept.). Vietzig" Übgeu·dnete haben sich als Kriegöfreis
willig e gewecdet Es hat sich ein stoßeUebeifchnß as Resesvistru ergeben. Aus vielen
Familien haben sich alle männlichen Mitglieder
gemeldet nnd haben alle in ihrem Besitz bkfiadk
lich-u Pferde nnd Ochsen mitgebracht Den
immeu Wachtdienst hat bereits der Laubstmm
übernommem der vor der Zeit Zu den Waffen

erschienen ist.

konstaniiuspeh 4. Oct. (21. Sepi.). Ja
Statut-til fasse-a g xgnsph i , ps e Mcxizi u g zßesw
luiioueu mit der Fashgxgtzgy bis-» zkxxyx »Ein-n
Bluts i r o p f e n zufkssxkjfieisif Vdjismassea
W FCW sieh-s«pwi2ix;xSJl-Yßmj MAY-istbnl und BUT-·- sit-is
»vor »Hei-IRS
saubifchafien jdki Balk« « Bisses-J sticht-« M
Bigher ist es noch
Polizei bewacht werde-.
nicht zu Ansicht-innigem gekommen.
Der Krieg unvermeidlich!
Asnsttmeinopeh 4. Okt. (21. Sepi.). Der
Krieg ist augenscheinlich unver-

li «istzts;i;i:fgti«eten
-

meidlich.

Die Türkei ist nicht gewilli, isgend eine Einmischung zuiulassen, und ist entschlossen, jegliche Verhandlungen über Refor-

Feuilleton
Dem Berliner
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ih- die Hände binden könnten, nnd die erstaunte Frage nahe legt, ob die Bis-senjede Muse-cui znrückznweifesy welche die ein- leute wirklich den Ausweg der Vulkan-Reife
zuführen-den Reformen als Folge des. Bor- nicht erwartet hatte-, den die Ereignissen gegengehcns der Vulkan-Staaten erscheinen lassen wärtig in Aussicht stellen. Sollten sie sich wirktstmtr.
lich vorn traditionell gewordenen Zustande der
das
Konstantiuopel
Ge- Vulkan-Kreise haben einlulten lassen? Nach vor
Hier in
hat sich
rücht verbreitet, daß die Butsu-ten die ein paar Tagen war der Ball-m ein langweilitüttiiche Grenze bereits über- ges, unenodern gewordened Thema, da man
ichritteuhabem
irnnrer glaubte, die Mächte wurden tote zuvor
lHerr der Situation bleiben und nur nach neuen
Der Krieg soll lokalisiert bleiben!
Einlteidungen ihrer alten Einwirkungonrittel
Die telegraphisch kurz avisierie Erklärung suchen; die Erregung auf dem Baltan sei nichts
der ~Nordd. Allg. Zig.« vom vorigen als »ein Binff, der das nicht harmonierende
Mächteiongert zu entschlosseneren Schritten verMittwoch hat folgenden Wortlaut:
anlassen sollte, damit die Türkei den "Mä«chten
,Angedliche oder wirkliche türkische Mobilmachungsniaßregeln haben den Vulkan-Staaten Garantien "fiir eine tatsächliche Durchführung
Grund oder Vormund zur Mobilisiernng ihrer von Reformen in Macedonien gebe. Es gibt in
Strettkritite gegeben. Ob es sich nur um einen Peterubnrg auch noch heute Leute« die die
Gegensug gegen die tückischen Vorkehrungen oderurn ernstliche Kriegiabsichten handelt, läßt sich BallansMobiltnachungen site einen Bluss zum
zurzeit mit Bestimmtheit nicht erkennen.« Unter genannten Zwecke halten, All die interoietvten
allen Umständen haben die von den Vulkan-Re- BalkansPoliriter hatten die Situation zwar für
gierungen er rissenen Maßregeln die Möglichkeit ernst erklärt, aber zuleht
ifi dieses »ernst« doch
eines lriegerifchen Zusammenstoßes mit der Türkei
nur
diplomatische-Phrafe.
eine
auch
Sie hatten
näher gerückt.
einstimmig
zugegeben,
das
daß
dilatorische
Die Bemühungen der Mächte, den zwar
Verhalten der Türkei, welche die macedonischen
Frieden zu erhalten, dauern fort- Wie sehr ed auch zu bedauern wäre, wenn Reformen mit ihrem Stolze nicht vereinigen
diese Bemühungen erfolglos blieben, so ist doch könne, die Pallas-Staaten einander näher geauch in diesem Falle sür die d entschen Interhabe, sie hatten aber das Bestehen eines
essen ein Anlaß zu unmittelbarer Beunruhigung bracht
lategorifch in Übrede gestellt.
Vulkan-Bandes
Dies
der
gegeben.
weniger
Fall,
nicht
ist um so
als mit Bestimmtheit zu hoffen ist, da ß de r Intoritattue Politiler hatten auch von der Unetwaige Konflikt aus seiner-Herd be- vlrtöglichteit einer Vereinheitlichung der serbischen,
s chrünlt bleiben würdemontenegrinifchen, griechischen und bulgarifchen
Die letzten Ereignisse haben, wie gesagt, die
Wahrscheinlichkeit eines Konfltltd erhöht. Mit Ansprüche geredet. Die Peteeoburger Diplomatie
der Möglichkeit eines solchen mußten dte eurovüis aber hatte immer wieder beruhigende Nachrichten
schen Kabinette aber schon seit geraumer Zeit ans Sofia nnd Velgrad erhalten.
rechnen. Sie haben daher auch alle Zeit gehabt,
Nun ist aber der Vulkan-Bund da nnd der
sich unter einander über ihre Stellung zu einer Krieg unanödleiblich: der Streit der Vulkansolchen Eventualität auszusprechen Bei dem festen Staaten unter einander wird
erst bei der TeiWillen aller Mächte, die Ausdehnung des Konder
eventuellen
lung
angehen.
Beute
eine
Verendgültige
slilts hintanzuhalten, kann
Aus ihm
ständigung-nicht ausbleiben. Wenn also auch die beruhten die bisherigen status and-Hoffnungen
nahe Möglichkeit einesv Zusammenstoßed aus dem der Großmächtez die TeilungnsDevatte ist unabVulkan nicht von der Hand zu weisen ist, so geschiossen post; tostum verlegt worden. Die
dars doch zuuersichtlich erwartet werden, daß eine
weitergehendessunslagration, in die Großer-achte aber legen die Hände machtlos in
die-enropäischenGroßmächte hineingezogen werden den Schoß und warten den Ausgang des unldnnten, vermieden bleibt.«
vermeidlichen Kriege-s ab, nen nachher ihre Stintrnen zu erheben und etwaigen Falls auf den
Peterikutg" vor» dem Balkankrieqr.
Weltbrand gefaßt zu sein, der ja bisher als
natur-notwendige Folge eines Verfagenz der Mittels
(Petetgbntget Oiigiualtorrespoudenz.)
St. P e ter-but g, zo- Sept. 1912.
chen zur Erhaltung des status puo galt· «
Petetsbutger
MWM. Dei
Dieses Verfagen der Großenächte machen die
Börse
Blätter dem Außenminifter Sfasos
Peteroburger
hat sich nach anhaltendet Hausse, wie sie bisher
gekannt
kaum
war, eine Punkt bemädiigy welche now zum Bortvurfr. Der Vorschlag des Grasen

sur Feier des tiv-jährigen Besteht-s des Kö n i glichen Dom-hu- inßerlin am So. März
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tief das
(Beretts in der Nr. 148 der ·Nordliol. Btg.«
Lied-)
25.
vom
Juni haben wir die Geschichte dieses
einst artigen Chored skizziert Hier seien mer Kommt vor fein Angesicht, dient mit Frohlockesl
die
nochmals kurz ter Erinnerung ge- Ein treu Gehe-ten heut nach oben steht,
rufen. Der kaustfimeige König Friedrich Wilhelm IV. Das beste7Festgelänt sind Daulgsglockgm
befahl durch Kabinett-order vom 21. März 1848 Wus- im Gesang cis hark- thihuudkxt Mist-,
die Gründung des Thore-. Die Tätigkeit des
Domchorez erhielt durch Meodelssohn need Groll Wie ist-nie heut des Sanges,odem«ftockeu?
sogleich eia kliuftlerischez Gepräge Die Feuer- Von allen Orgelstimmen, süß und traut,
seele unter den Direktoren war Reich-trotz der Bleibt vox humana doch der schönste Lautl
neun Jahre hindurch täglich I—s Stunden
Ein Quell eatlpmug aus einer LIMIme
mit dem Chore studierte, ehe er 1852 iu Berlin
tiefen, vollen Strom ist er geworden
Zum
das erste öffentliche Konzert gab. Der Erfolg
die
war glänzend, denn
Kritik jener Zeit erkaoote Ein Fürst, tws feiner Kmic ein Liturg,
des Domchor sofort als Konstiustitnt ers-ten Watte-ig, doch Freupd von heiligen Alle-dem
Rangeo au. Dieses Ruhm haben die späteren Was ei im
gepackt dek Sph- sahw das-ch,
Direktoren Prof. o. Herhberg, Prof. Alb-it Er fragt Geist
den Süden und er fragt den Nord-u,
Lecker, Pros. Herrmame Prüfer und vor allem
sieht sden Chor von Peter-barg und Rom
der jehige Direktor, Prof. Hugo Rüdel zu
er "vpll"Kunslsi-m heim« an
Døml
ringt
gewoßt.)
und
erhalten
In mehrere
Von geehrter Seite geht uns ums
Und Felix Mesdelssohth er hebt den«geWillkomm-groß fiir die Künstwissermaßen als
Schix-:
das nachstehende Gedicht bei großen
lers-bar
«) Vor-m ging dex Gesang des 100. Pfui-16.
Kanzelreduers Rod. Kogel sur Wiedergabe sei.
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Berchiold, der die Lage der Dinge übersah und
die Gefahr vorhergesagt hatte, war vom hiesigen

politischen

Publikum sehr

unsympathisch und

miß-

trauisch als Versuch der Untergrabnng der russischen Autorität auf been Balian abgelehnt. Von
der Regierung wurde er zwar mit freundlichen
Worten entgegengenoutmen, aber doch nicht befolgt. Die Reise Ssasonows nach Baluioral

sollte zur «richtigen« Lösung der Frage führen.
Da erfährt uean über Bari-, daß Ssasonow und
Grey die Lösung nicht finden konnten und lediglich eine von der bulgarischen Regierung abgelehnte Mahnung nach Sofia gesandt hatten, sonst
aber zuru Resultat gekommen waren, daß ihre
Macht auf heut Balkan ein Ende habe. Statt
einer beruhigenden Nachricht aus London traf

ein nichlsagendes Kommuniquo über eine englischrussische Verständigung betreffend bas enornentan
recht nebensächliche Persien ein, eine Verständigung, die, nebenbei bemerkt, einem russifchen
Rückzuge aus Persien gleichzukoenmen scheint
Die «Now. Wr.«, das auf been Batkan
meisten gelesene ruffische Blatt, fühlt sich (wie in
Blatte gestern bereits eingehender ausgeführt. Die Red.) natürlich in seinem eigensten
Fahrwasser: sie ist überglücklich über den verruntlichen Ausgang der Balkawikrise und rechnet
bereits aus, daß Deutschland und Desteereich
machtlos sind gegenüber der TriplesEntente und
der die gründliche Verwirklichung des Art. 28
des Berliner Trakiats (betreffend die Reformen
in Maeedonien) Lfordernden BalkaniQuadrupels
alliance. Daß der Slatvifche Wohltätigkeitsverein
in Petersburg bereits als Helfer der Vulkanslaueen auf den Plan tritt, und daß die in Petersburg studierenden bulgarischen und set-bischen
Osfiziere bereits in ihre Heimat abgereift sind,
und schließlich, daß dieNationalisten große Kundgebnngen site die slawischen Bsüder blauen, sei
nur hinzugefügt

ans

unserem

Von der

Monarchisch-Konstitutionellen
Partei

geht der «Nig. Zeig-« folgende weite-e Erklär u u g zu:
.
Die von dem Vvksiasgde der ,Mosmrchischs
zikouftitutjomllen Partei in Ausland-« veröffentlichte Erklärung ist seitens des Vorstande- des
«,«L,tbe2ex(z- Konstituttonelleu Partei« Durch ein
Schreiben an die «Rig. Zig.« beantwortet wotbeu,
welches von durchaus tutgeu Voraussetzungen
ausgeht und daher eine Zaxechtftellung unumgäuglich erfordert
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Gleichwie Maria ihre Narbe bringt
Im Fette-schwang die Schüler mit sich reißt er.
Greil
Mit
Zur rechten Zeitsiud Ruthe-disie höhnt-,
am Ugid stillemderGeist, mag auch die Welt durchdringt
wie
das
ganze
Duft
Haus
PiceDet Harmonien unbestpchue Meister ;
Im Opfetdieust des Heiligen used Schöne-:
Sie prägen reinen Sim- mid keinen Satz
So wandelt fromme Tonlnust holt-beschwingt
Als unveriiecbat Etbteii in die Geiste-.
Durchs Land, zu bat-fu« sn läuten-, zu versöhnen;
Mit Geüßeu wiull sie zu der Kirche Tot
Used mai-ich ein Führe-, der einst emsig was-,
ins
Ukid Eüsiet schon ein Lieb im höhern Chor.
dementqu
Gedächtnis
wirksam
Bleibt
weiden
wieder
wachViistumeuie Harfe-a
Rudolf KögeL
Des Pfaliees Saiten, sie sind neu eeilmtgew
Ein Palesitiua zieht die Jüxigct see-W
Patriotismus in Badehosen.
Und er, des wie teitetZwettee wie-gefasng
Im »V. T.« plaudekt Paul Block:
Cantor Germaniae, Sebastian Bach, .
Die Nachrichten über den Print-genieZu Häupien hoch de- Psissgfijests than-riesen
,
zungeal
vo B a le r n lauten ziemlich pessimistisch. Der
alle
Hm-, der die Nenuzig hinter sich hat,-leidet
Sse reihi sich Natrc an Name, Stier-e are Sieg-n
mite- dea Beschwerden des Alte-Z und hat auf
Zam »glotia» in excelsis« Reises-u Herkul ’
Des Kitchåtejctheeö Himmelsleiter webt
die gcliebte Jagd verzichten müsset-. ».8:1 einst
Aus Hält-seen Melodieee ihre Sprossen:
ernste- Besotgnig besteht jedoch kein Anlaß .«
Der Christi-arme wird vom Engelchor tut-schwebt,
Nun ja, denkt da Zeitaagslesey wenn er die-·
Von Kiesieliebew ist Las Meu- umflossegz
äskztliche Ball-eilst sieht: als ob eine Veso-galDes- Tit-fix »Ich weiß; ixciß meitz Eslöier lebt,« ntzu einen Neunsigjähglgen nicht immer exnst
ätel " Das ist die Diplomatie der fürstlichen
Hat siegteithsäber Geäbeesich WägenUpd die Gemeinde, tuebeiretspom Spott,
Edle die Oeffentllchleil nicht bguumhlgea
«
Sei-mai ice-; »Auf jesteMs ist« miser Gott t« v»Um und dabei dbch für die Nah-Hält eia
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Aus demangeblich
Inhalt des heutigen Blattes:

nicht mehr zu versteckte-be
soll auf seltsams- hungert-speiset
Die Türkei lehnt jegliche Beratung über
die geforderten Reformen ab. Kleine Grenzfeharmiitzelhaben bereits stattgefunden-» »Die
Albas-er fordern immer ungeduldiqeewaffem
Polizei in der Pethqbuesee Universität
Jtalleuifchitiirlische Eint-uns erzielt. »
Engliichce und Deutscher Flieget H.
Ein englisches Unterfeeboot UltMauuschsft
sehn-ken.
Professor Alexejetv zum Retter dyr UniDer

Krieg

»

versität Dorpst wiederqehiihlh
Der Vorstand der «Liberaliskogstimtiosellen
Partei« erklärt, gleichfalls auf das lebhafteste In
bedauert-, daß »durch den Uebereifet polemisiei
Mit-ex Pxeßokgaue« das gemeinsame llArbeiten
mit der »Warst-sehtschsfkonstjtutionelleu Partei«
der 4. Duma vereitelt zu fein
e at.
Es hat jedoch nicht die an sich gewiß use-wünschte, aber durch diesuzfälle der «Lib.B,tg.«
hetvoxgemfeue Pseßpolemil die gemeinsame Arbeit
der· Kattellpakteieu vereitelt, sondern is lestet
Reihe die Tatsache, daß de- Votstcmd tmKcutellpattei die sachlich usbegtüadeteu und in
des Foxm maßlofen usw unzulässigeu Angriff-der ·Lib.« Ztg.« offiziell nnd öffentlich gep
billigthezk
Der Vorstand der ,Liberal-Konsti"tutioaelleo
Partei« weist sodann den Votum-s zurück,«daß
diese Partei Schuld trage an dea «tiesgeheatden
politischen Dissereazeu«, von denen wir ia
Eetläktmg gesprochen und stellt es als seststehead
die, daß die «MoaaechischsikoastituttoaelleParteiihe Programm geäeedert und solches des Metellpaetei nicht gar Keaatseis gebracht habe.
«
Diese Behanptuaa taaa nicht uswidetlegt
bleiben, denn die «Moaaechisch-Kotestittttioaelle"·Paetei· hat an dem allen Kaitellpaeteieu gemeinPeogramm festgehalten. Sie ist jedoch
des Meiste-M daß jede Partei, die eia bleibendes Peogeammsausstellt, darin ihre politischen
Peinziptea need Fordenmgea zusammen-faßt
need nur das Eudziel geigt, das sie bei konsequenter Einholen-g ihres Peogramms zu erreichen
strebt. Will die Partei aber p taktisch e
P o l i t it treiben, wird sie nicht außer acht
lassen bät-sey daß
matechea Gebieten normale
politische Entwickklaag mir eiueallmähliche sein
tote-, daß pro oasu viele det Reformen und
Freiheit«-, die das Oktober-Manifest verheißt,
our stufenweise durchgusüheea sind nad die politische Aufgabe in jedem Zeitpunkt tmt darin bestehen taten, das mete- dea gegebenen Verhältnissen Mögliche get erreiche-. Will eine Partei
oder die Voltzvetteetimg alle- aus einmal erlag-.
wird sie nicht zum Ziel kommen, sondern aus
get-,
sich selbst gu anstachidater Opposition oerutteileea
Sogar die Kadettete uad die lialoeadikalea
Parteien haben diese usansechtbace Wahrheit erskannt. Auch im Programm d i e e x Parteien
siedet sich die Foedemng der vollen Gleichberechtigung süe die sieden, need dennoch haben sie ja
der richtigen Eileaataiz daß diese Forderung
am etappeawetse verwirklicht werden lau-, sich
daraus deschsäatt, ia des drittes Duma-die Aashebaag des Uesiedluagsrayoeo zu oeetangea used
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diesen Erwägungen ausgehend, hat der
der MoaaechischsKoastitmioeeellen Pactei
uted in der Folge auch die.Pattei-seldst—am billigen töteten-, daß Heer P. Hatss ex adlehate, die Verpflichtung zu übernehme-, schon
Von

Voestoad
-

Türchen aufmachen
Ich glaubq jedoch, daj
die
in diesem Falle
Hemu Doktoren Recht habe-.
Es ist noch nicht lange her; einige Wochen
höchstens daß ich in Hohenschwangau denPeinzs
reget-ten sah, nnd alle, die ihn pkmiais sahen,
müssen denselben Eindruck erhalten haben: »daß
dieser Mann alt sehst alt geworden ist,-; dies et
aber seine Beschwernis mit Heiterkeit eiiziigthznd
durchaus nicht aussiehstj wie ein hinsieezhenbet
Todeskanbidat sagen kann et nichtyehrzpenn
die Beine wollen nicht verhi, nnd auf dem· knezen Weg zum Wagen siätzi der Leisiäget bepGceisz das Gesicht aber mit dem langen weihen
Bart ist frisch und kann noch lächelt-; nichtljenez
sindieiie Lächeln, das Gewohnheit denzFiisesien
anschmintt, wenn sie sich ihrem pflichtmäßig
getreuen Volke zeige-, sondern ein ganz ersieh
ans dem Herzen kommende-, humoeig qmüsieties
Lächeln. Das konnten wie alle mehr als eismai beobachten, wenn die 7 nackten Gesellen vom
Aipsee ihre Huldiguan darben-Mem
...

«

Die 7 nackten Miglien waren einsskcäfliiger

Vater mit S gedinsgemjk Söhnen. Sgchs Söhne
von zwanzig bis sehs, alle» mit must-zwieBgiieea und musterhaff ausgebildeten Musikdr-
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gnügen, die lustigen Sieben um die Mittags-

stunde bewundern zu können, wenn sie in gleichgesäebten Badehosen aus das Dach der SchwimmUnstait im Alpsee kletterten, um dem Prinzeegens
ten aus ihre Art die Reverenz In erweisen.
Det kam yämlich um diese Zeit in seinem
Boot vom Angeln zurück; dieser ruhige Spott
hat das Jagdverguügeu ersetzt. Wenn aber in
der Ferne die beiden Boote sichtbar windet-,
dann ordneten sich vor der Frauenabteiluug die
blonden und schwarzen Rier im Wasser, und
die sieben Bade-sites stellten.sich auf dem Dach
des Männerhauses in PositurNun kamen die Boote heran, im zweiten
der alte Hen, mit dein Plaid über den Füßesz und die Fräuleins ans München nnd
Berlin schwammen zu dem Kahn, nnd die
beiden Blenden ans Paris
die Malerin nnd
die Geigerin
teichten Roien hinauf, nnd
der 90-jähtige Lnitpold freute sich nnd verteilte London-, die im Wasser noch eher
seh-neigen als zwischen den Lippen. Danach
zuke- inhr das Boot weite-, nnd dann qui
-

gewesen.
Danach fuhr das Boot weiter sum Strande,
nnd wir Berliner fürchteten schon, nun würde
alles «Hnrral« rufen. Das geschah aber nicht,
sondern die Hohenschwangauer schrieen weit logischen «Gnten Morgenl· Worauf der gute
Onkel feines Landes freundlich erwiderte und
ans einer neuen Tafche Zigarren verteilte,
bit er, kräftig nnterstühh in den Wagen gestiegen war.
Die 7 Nackteu aber standen schon wieder auf
dem Dach, die Hände an der Hosennaht (so weit
bei diesen Hofes von einer Naht die Rede sein
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~Now. Wr.«-Mitarbeiters, von Peter Arkadietvitsch Stolypin.
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kommt) und machtest iAugen usw«-, bis des W i
e u ch a f t e n beantragt bei der RegieWagen auf dem Wege zum Schloß verschwan- rung die Bewilligung von 100 000 Kronen zur
Auschassuug von Instrumente-, mit denen eine
den war.
So sahen wir den alten Regeuteu im eingehendex Beobachtung der tote-les Some-usinsteintg, die am 21. August 1914 im nördAugust Sonst ist es nicht immer seht gelichen Schweden eintritt, ermöglicht werschmackvolh wenn der Patriotiimus is Gegen- den soll.
wart getedsm Häupter sich allzu nueuihällt geVier Flieget an einem Tage
bärdet, aber diese Peitsche-treue in Beweguer tödlich abgestüist Die Todegstiiize
des amecitauischeu Flieget-Osfizieie Rockwell und
hatte doch ihre Reize.
Scoii haben wir bereits gemeldet An demselben Tage haben noch zwei Flieget in Amerika
Mannigfaltiges.
ihr Leben eingebüßt: Auf Lang-Island stürzte
Longstasse, ein früherer biitischec Offiziey mit eiDie gefährdete HagasSophiai nem
und wurde auf der Stelle getöMoschee in KonstantinopeL Wie tet. Zweidecker
namens Ray Mut-is,
anderer
Ein
ans Konstantinopck berichtet wird, haben die hef- verlor tsas Leben Fliege-,
Fluge über New-Habei
einem
tigen Erdftöße, die seit einigen Wochen die Küste veu (Conmciicai.)
Seine
Maschine überschlug
deg Marmaxameereg heimfuchen nnd auch Konund der Liviaiiker wuxde unter den Trümsich,
siantinopel selbst erschütterten, der berühmten
HagasSophiasMoschee i ch w e r e n Schaden zu- mem begraben und als Leiche geborgen.
Tobesstnrz beim Rennen in
gefügt. Sowohl die Mauern der Moschee selbst,
als auch die der schlank aufstrebenden Minaretg Jnster b u r g. Bei dem am letzten Sonntag
zeigen dedenlliche Risse, und die mächtigen Stre- stattgehabten Rennen des Liianischen Reiterbepfeiler, durch die man die Kuppel gegen die veieing in Jnsteebutg kam Obetleutnant D o u
Erfchütterungen des Erdbodens sichern wollte, ha- g l a B von Den Königgberger Wrangel-Kürassieren
ben den Erwartungen, die man anf sie setzte, beim Übschiedt-Jagbrennen an einer Hürde mit
nicht entsprochen Wenn die Zerstörung der lihanas unglücklich zu Fall, baß erssich einen
Moschee durch neue Erdftöße iortschreiten und Schädel- nndGenickbrnch zuzog, der
Der
nnrfassende Wiederherstellungsarbeiten erforderlich ben sofortigen To d znr Folge hatte.
war
ein
bekannter
junge
im
denen
der
Türkei
unter
den
Kürassier
Osten
sollte, zu
krachen
jetzigen Verhältnissen die nötigen Mittel fehlen, Heirenreiter, der erst vor kurzem zum Oberweiis will man einen Aufruf an die ganze gebildete nant befördert worden war. Der Verunglückie
1908 Osfezier nnd seit einigen Wochen
Welt richten, um durch internationale Gelddie Erhaltung des Baues zu ermög- ver o t.
en.
Eine hübsche Erinnerung
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Wahlversammlungen der Progressisten
bezeichnete Kokowzotv als ungesetzlich Eine
ganze Reihe von Fällen von angeblich angesetzlicher Wahlbeeinslussung, Streichung nnbequerner
Kandidaten ec. sei von der Presse direkt erdacht
worden. Unter den Maßnahmen zur Ver-hinde«
rung der Wahl linksoktobristischer Übgeordneter
beklagte sich 11. St—n in der »Von-. Wr.«
auch über die zu diesem Zweck vorgenommen
Ausscheidung der deutschen Kolonisten in einem einzigen Kreise eines Gouverne-·
mentp.
den Eiser des MiniDiese
sterö des Innern Makarow zurückgesührte
Maßregeln wurden in Gegensatz zu dem
Ministerpräsidenten Kokowzow gebracht. Es
handele sich aber wahrscheinlich um den Kreis
Bachmut, wo die deutschen Mennoniten 177
Zensns gegea 186 russische Zensus besitzen.
Hier seien sie freilich in eine besondere Kurie
ausgeschieden worden, nicht aber von A. A.
Makarow, sondern vom Bruder des zürnenden

.

dieses halben Dutzend sah so ang, wie et
als Stammvaier diesen Maske-jagend aussehen
mußte; man dneste ihm ohne weiteres zuteanen,
daß das nächste halbe Dutzend ebenso kräftig
anssallen würde. Und ed war sehr leicht, zu
diesen Ueberzeugnng In kommen, denn ganz
Hohenschwangan haiie an jedem Tage das VerPapa

-

Gewalthaber in

direkt gegen die Jnstrultionen des
Ministerium-. Die Verhinderung von

-

platschl
spritzte fdec Alpsee it
einmal
die Luft, als wenn ein Totpedo in ihm platzte.
Es war aber kein Toipebo, sondern es waren die 7 nackten Gesellen, die just vor dem
Boote kopfübet auf einmal in den See gesprungen waren und den fürstlichen Läge-Damme mit
Pattiotismuz und Wasser so überplautschteu,daß
ein anderer sich leicht einen Scheu-pfe- hätte
holeu ists-en.
Der alte Lniipolb aber dachte nicht an
den Schnupfeiy sondern er lachte and vollem
Halse, baß der weiße Bart zitterte. Und
er ließ sich die große Ziganentafche vom
Leibjäget geben nnd bestellte ihten Inhalt unter
die pausbäckigen Altona-, wenigstens nuiec die
älteren. Die Jungen erhielten Bonbons, wie
die Fräuleins auf der anderen Seite; aber ich
glaube beinahe, die Zigauen wärenjhnen lieber

Einige

vorgeschrieben.

-

der,Pr o v i n z treiben jedoch leider ihre
eigene Poli t ik nnd handeln dazwischen

«

ben, gerade gewachsen und braun gebrannt. Der

·

setzwidrige Wahlmachenschasten getrieben zn haben, wandte sich in einein dern Gewährsnrann der »Rnssk. Ssl.« gewährten J n terviewderMinisterpräsidenttlokowzotv.
Zwischen ihni nnd dem Jnnenminister Malarvw
herrschten bezüglich der Wahlen keinerlei Meinungsverschiedenheiten. Beide hätten strenge Gesetzntäßigleit bei der Leitung der Wahlkampagne

.

-

aus

ge-
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Weit-ungen der Pet.Tel.Ugentnr zufolge, zu Wahlinä n n e r n sür die ;
4. Duma gewählt worden. Ihnen stehen bisher
1894 Laien und 86 katholische Geistliche gegenübe- In Moskau hat die Gouvernements-Wahllommission aus den Listen der 2. städtisehen Kurie 506 Geistliche ausgeschlossen, die
Grund
der
ihrer Einnahmen ans
Gemeindesteuer nnd
die
Kapitalier
von
der Kirche ver-macht sind,
eingetragen worden waren.
Unter den gewählten Wahlmännern befindet sich der in seinem
Kreise des Gouv. Moskau aufgestellte ehemalige
Retter der Moglaner Universität, Pros. M a
nnil o w. CNach einer neuen Berechnung der
«Retsch« sind von den 5920 gewährten Wahre-vollmächtigten 4900 Geistliche.)
Einem Bantett, das die Znhörer der
Generalstabdillkadenrie ihren 12 bnls
gnrifehen Kollegen, die zn den Fahnen
einberufen worden sind, am 19. Sept. gaben,
wohnten en. 200 Offiziere vom Generalster mit
dein Chef der Utadernie General Schtfcherbatfehew
nnd den Professoren an der Spitze-, bei. Beiden
Tonften mischten sieh die Klänge der russischen
Nationalhyenne mit dein »Sei-nun Maeiza«. Lebhast aiktamiert wurde dein Stabgiittnieister
Ssnehotin, der sieh von feinen Vorgesetzten einen
usrnonatigen Urlaub erwirkt hat, speziell um ais
Freiwilliger auf den eventuellen Vulkan-Kriegtichauplatz sit ziehen.
Die Ballanksisis interdie
essiert auch
rnffifehen Flieger seh-,
von denen die meisten gerade jetzt ohne Beschäftigungsind.Vieietoollendenßrettern-Staaten
ihre Dienste ais Lufttnndschafter zur V erfügnng stellen. Als erster zieht natürlich
»in den Krieg« der-in Peteesdnrg weilende dulgarisehe Unintiter S. P. Tfeherkofow. Von raffifehen Aviatitern wollen Jeiofojukow, Sfijaffaeenko,
AgnfonoiiV Koftin, die Fliege-in L. W. Swerewa
«
n. a. ihre Dienste anbieten.
Aus Auoedmmg des Rektoss des Petersbmget Universität wenden den (e e te a n n t ·e o)
Proses r e u Gttbotoskh Udinzow und
Nikonoto besondere Unditoeien im
Gebäude des Physikalischeu Instituts angewiesen. Alle dcei Piosessocen weigerten
siehl jedoch, dort zu lesen, Pros. Gttdowsti
hat schließlich dusch den Kurator beim Minister
eine Beschwerde gegen diese Vetsüguæg eisigeteicht, in der et anssühetz die Erfassung des
vorigen Semestets habe erwiesen, daß das Adhaitea von Vorlesungen mißliebige- Pgosessoeen
mete- polizeilichem Schutze im Physikalischees Jnstitut die Euegmtg der Fzsyositionellea Studenten nur steige-e. Es sei.-en genügend arbeitstotlltge Studenten ooehanden, um
solche
Maß-zahmen verzichten goldenem
Die »New. Wr.« veiöffentlicht eine gehaenischte Zuscheift des (ewakmten) Prof. Gribvws ti, in der die auch voxe me- iepwdu
zieeie Mitteilung bei «Reisch«, wag-ach er am
18. Sept. überhaupt nicht ist der Univessiiät gewäre, für eine Läg e erklärt wied. Er
wäre an diesem Tage 3 Stauden in der Universität mit Gesamtertan beschäftigt gewesen. Seine
Antrittsvoilefung sei erst auf den 21. September
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Oeffentlichkeit zu treten.
Nach Meinung des Synods ist die Befürchtung der öffentlichen Meinung, daß die vierte
Duma von Geistlichen überflutet werden könnte,
ungerechtfertigt Der Synod sei nicht nur nicht
gewillt, die vierte Duma in einen allrussischen
Epurchialtongreß zu verwandeln, sondern habe
vielmehr die Absicht, den übermäßigen
Zug der Geistlichieit in die Duma
einzuschränken Nach den Berechnungen
des Synodz werden «bio ß« 60-75 Geist
liche in die vierte Duma ges
wählt werde-. Da es an vielen Orten an
Geistlichen fehlt, wäre es direkt unerwünscht,
weun zu viele Geistliche ihre Gemeinden verlassenBiöher haben 80 Bis ch dse darum nachgesucht, ihre Kandidutur sür die vierte
Duma ausstellen zu dürfen, alle diese Gesuche
sind jedoch vorn Synod nicht berücksichtigt Horden. Zudem veranlassen materielle
Gründe viele Geistliche, auf eine Reichsdumas
Kandidatur zu verzichtet-: Die (von’ uns weiter
unten angegebene) große Zahl der gewählten
geistlichen Wahlbevollmächtigten wird nicht so
sehr die Zahl der geistlichen Abgeordneten, ais
die der regierungss und iirchentreuen weltlichen
Abgeordneten veranlassen.
- Gegen die in verschiedenen Blättern lautges

.
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Geistlichteit an den Wahlen an die

«

in der kommenden vierten Duma siir die eibsplUte W o h n g e b ä u b e (8 Hättst-) mit einheitlicheu ein, in der er diesen dessen befchuldigte, daß er
Gleichberechtigung der Juden einzutreten-. anezug Fassadeu mcd großem Gattenhof entstehe-, die zwischen den russischen und lettischen Eingepfarrten
auf diese Frage läßt sich also nicht eigentlich alle Errungenschaften mode-net Wohnungskultur Zwiespalt säe, indern er für eine Abtrennung der
eine politische Differenz zwischen Uns Und der
aufweisen sollen und ist-dieser Hinsicht für Riga lettischen Gemeinde von der orthodoxen agitiere
Liberalsskoustiwiiouelleu Partei konstatieren,
und in der Schule scharfe körperliche stichdern nur eine sehr verschiedene Bewertung theo- verbitt-lich fein dürfte-.
der Schüler anwende. Jnfolge dieser
tigung
praktischer
Das loijährige Jubiläurn des
retischer Reseluiionen einerseits und
Eingabe
reichte seinerseits Galwin beim BezirksPolitik ayvenkstttQk
1 t Wssksches Stadttheaters wurde, wie
Tiefgehende politische Disgericht
gegen
Borozawsti eine Kritninaltiage auf
das «ng« Tgbl.« berichtet, Donnerstag abend
s» » zen ergeben
sind aber leider dennoch vor- in den Räumen des
Verleumdung
in einem ossiziellen Schriftstück ein.
Theaters festlich begangen.
sich aus der von der Libehanden; sie
Is. September gelangte diese Angelegenheit
Am
und
den
Es
waren
die
der
Spitzen
balttschen
erschienen
Zivils
ral Konstituttonellen Partei
erteilten Parole : Militärdehörden, Vertreter der Stadt, der Ritter- im Bezirtegericht zur Verhandlung Die Mehrdeutschen Abgeordneten bei
den Prozahl der zitterten Zeugen bestätigte die in der
Sucht euer Heil
fchaft und einer großen Unzahl Vereine und Kor- Eingabe
gressistenl
«
Borozawftig gemachten Angaben. So
des
Anfprache
die sachlich nicht zutreffende porationen. Nach einer kurzen
sur
Hinblick
sagte
u.
a.
der Dtaton Wisup, der auch Lehrer
Darstellung des Vorstandes der Adam-Konstitu- Protohierei Pltß wurde ein Gebet zelebriert.
an
der
Kirchfpielsschule
ist, ans, daß zur körperttonellen Partei waren wir der Oeffentlichkett Auf der Bühne hatte das Komitee des russischen
der
Züchtigung
die
der
Stellungnahme
Kinder besondere legegenüber verpflichten
Theaters in vollem Bestande Platz genommen. lichen
Partei
nochmals
derne
Gesten
Anwendung
gelangten, von
MonarchischsKonstitutiouellen
zur
Der Präses des Komitees Notarius Boch a
tlarzulegen, uru alle mißverständltchen Deutungen
denen
drei
anfertigen
Galwin
Stück hatte
lassen
no w wandte sich mit einer kurzen Rede an
zu beseitigen. an, daß der Vorstand der
eine,
jeden
wobei
am
für
Lehrer
seine
Gerte
die
Erfolge
die
der
er
Versammlung,
in
auf
«LiWir nehmen
die
häufigsten
Anwendung
gelangte.
davon
zur
Auf
des
den
10
beralsKonstttutionellen Partei« nunmehr
russischen Theaters in
Jahren feines
überzeugt sein wird, daß er tatsächlich von irrtgen Bestehens hinwies. An die Mitteilungen aus Frage des Vorsitzenden, ob er, der Zeuge, auch
Voraussetzungen ausgegangen ist. Jedenfalls dem Rechenschaftsbericht schloß sich die Verlefung persönlich dieer Züchtigungsmittel angewandt
werden wir
diese Ungelegenheit nicht weiter
Glückrvunschtelegrammr. U. a. habe, antwortete dieser bejahend, indem er hinsurücktormuenz denn der Vorstand hat bereits in der eingelaufenen
zufügte, daß dieser Usus wegen der Zügellosigkeit
seiner ersten Erklärung deen Bedauern darüber waren Glückwünfche eingelaufen: vorn früheren der Schüler notwendig
sei. Ferner sagten ZeuAusdruck gegeben, daß er ganz gegen seinen Livländifchen Vizegouverneur Kammerherrn Leiedie
Kartellpartet
gen
der
aus« daß
Schüler der Kirchspielsfchule
Wunsch zu einer Polemik rntt
potvsti, vorn Komitee des deutschen Stadttheaters,
genötigt worden ist, was stir dte gemeinsame von den Redaktionen der Rigaer russischen trotz aller strengen Maßnahmen nur schlechte ErSache gewiß nicht förderlich sein konnte.
Blätter. Den telegraphischen Glückwtinschen folge aussuweifen hätten und haufenweise in anfolgten die mündlichen, dargebracht von einer dere Schulen übergingen. Das Begieksgeeicht
Dort-at, 22. Septemberverschiedener Vereine. sprach Borozawstt frei nnd ließ die Privattlage
Der Kurator des Rigafchen Lehrbezirtt Reihe Deputationen
Galwins ohne Folgen.
Wirkl. Staatsrat Hag. S. M. Pratfche uto Ferner waren erschienen Deputationen des FrauenEstlaulk Jm Welis’fcheu in der Wiek sind,
begab sich, nach deru »Bish. Westu.«, vorgestern klnbs, des russischen Bildungsvereins, der Rigader ,Tall. Tent« berichtet, Wölfe su
wie
auf sein Gut im Gouv. Nifhnt-Nowgorod, wo schen pädagogifchen Gesellschaft, des rufsischen sehen geweint- Schou vor einigen Wochen hieß
er einige Wochen verweilen wird. Während fei- iiterärifchen Zirkels und der Rigaer Musilschule ex daß die Wölfe einige Schafe umgebracht
Hierauf wurde irn
Jetzt hat man sie im Kokeukauicheu
ner Abwesenheit wird er vour Bezirksiuspettor nnd dramatischen Kurfr.
,
Seit
gereicht.
Nachdem der Vizegouvev ge e en.
Wirkl. Staatsrat G. L. Bu towttzti vertre- loher
morgen
ist, den Revaler
Reval.
ausGesten
potk
in das Kaiser-Hoch
ten.
Ein Mitarbeiter des «Ntfh. Westu.« neur Fürst Kro
der
des Handelgmiub
Infolge,
Blättern
Gehilfe
hat dieser Tage Gelegenheit gehabt, Herrn Prus gebracht hatte, an das sich die von einer Mi- stets, Wirkl. Staatsrat Bat k, tu Reval eingetfchento daraufhin zu iutervicwen, ob irgend et- litärlapelle exelutierte Hymne schloß, wurden noch troffen und hat im Laufe des Vormittags die
was lahrez an den Zeitungzgerüchten fei, daß eine Reihe Tonste ansgebracht: auf das ruffische im Bau begiiffeues neues Hafeuanlagen beer demnächst eine Wahl in den Reich-rat Theater, den anwesenden Vertreter der Ritter- sichtigt. Wirth Staat-tat Bart nahm bei dem
das Fsühstück ein und wohnte darschaft Baron Stael v. Holftein, das durchKrankheit GouoenmuSitzung
zu erwarten habe, worauf dann als fein Rach- an
des Börienkomiteei bei. Dateiner
auf
der
Stadthaupt
ArAnwesenheit verhinderte
folger der Kurator des Chartowschen Lehrbes
er
die
besuchte
Lutheische Fabrik, von wo
auf
Zum Schluß wurde in den Wan- sich Se. Exzellenz zum Dtim ins Schwaczhäupsitt-, Prof. P. Sotolowtth, ausersehen fet. mitstead
Kammerherr Prutschenlo erwiderte, daß er nie delgängen des ersten Ranges Tee und Backcnert terhaus begabRevier Wie die «Retsch« mitteilt, tvird
die Absicht gehabt habe oder noch habe, gereicht.
1913
der Bau der längst verspiochenen ditzetten
den
die
hat,
Reformpartei
oder
Die
für
Reich-rat
für
Reichsdurua zu
letttsche
Telephonverbindung Peter S b n t gsR ev a l
nie
und
eine
Kandidatur
vom
tandidieren
solche
wie die «Balt. Post« hört,
Bise- in Angriff genommen
ihm
»Gut viers,
mais aufgestellt worden sei. Da- ptäfes Krafttalu geleiteten Versammlung nach vorm-,m bemettt dazu diewerden.
Zig.«
«Rev.
mit komme auch der zweite Teil des Zei- heißen Debatten beschlossen: tu der 1. RigaDee bisherige Rechtsanwalt Roman
tung-gerüchtd betreffs feines event. Nachfolger- fchen Kwie für den Kandidaten der Baltis v. Bodigco ist, wie den Revaler Blättern
»
tu Fortfall.
scheu Kosstitutivuellm Partei Sticittzky mitgeteilt wird, als Nachfolger des veestoebenen
der
Bahn-Bang!e-Rolls
Bau
und in der 2. Karte für den Kandtdaten des Herrn R. v. Hueck zum Setretär des Estläns
Zmn
Ev.-Luth. Konsistoriumg gewählt und vom
bufch wird im «Reg.-Uuz.« eine Alle-höchste lettiichen Wahllomtteeö Posten Jc b e zu wichen
des Innern bestätigt weiden.
Minister
Beifügung übex Zwangzenteignung von stimme-.
Wie die Revaler Blätter hören, piant
868 Dessjatinen Land in Kurs und Livland verZum Wohnrecht der Juden eine Gruppe von
Unternehmern
öffentlicht
berichtet die «L·ib. Zig«: Der in Liban wohn- in Reval ein grj es-. internationaleg
Wende-h Die neue letiisehe Stände-unis- haste 21 Jahre alte, im Holzhandel beschäftigte Variötå zu errichten, das in einem speziell
zu erbauenden Hause untergebcacht wecGemeiude hat, wie der «Rig. Aw.« geschrie- Jakobstädtische Bürger Abram Joelson war anf dafür
den
soll,
fiir weiches dte Pläne bereits ausgeaus
er
kein
ben-. wird, jetzt endgültig Pastot Mulden
der Durchreise in Riga, da
daselbst
weeden. Die Bankosten sollen
arbeitet
Lubahsk als Psediget gemeine-, der wegen seiner Wohnrecht besaß, von der Polizei angehalten mehrere hunderttausend Nabel veranschlagt sein.
Gehaltaniptüche mit der Gemeinde längeie Zeit worden nnd sollte, da sein Paß als ausreichende
Karl-Jud Der als ReichsdumasKaudidat geLegitimation nicht angesehen wurde, anstatt nach nannte J. G old-m un u ist, wie die «Rig.Btg.«
in Unterhandlng gestanden hat.
Riga. Ein grandiofes RanunLiban, per Etappe nach seiner Geene i n d e hört, in Dünhof zum Delegierten is die meisvegsammlung des Wanst-schen Kreises gewählt worRiga
in
e
e
e
anggewiesen werden. Esst nachdem der der Pot r n h m n wird in nächster Zeit
den, und der vereidigte Rechtsanwalt Stetste,
verwirklicht werden. Auf Initiative der LivL lizei bekannte Rigasehe Einwohner Jewrnchim der jetzt auch als ReichsdumaiKaubidat
genannt
Gefellfchaft für Jmmobilienerwerb hat sich, wie Mittein Joelsoni Person beglanbigt hatte, wird, ist in Auetmünde gewählt worden.
wir in den Rigaer Blättern lesen, ein tiv-for- wurde er mit einer von der Polizei ausgestellKreis Grabm. Aas dem Petkuhaenschea
timn gebildet, um den Bebauungsplan ten Legitimation nach Jalobstadt anggewiesen, Gebiet berichtet die »Latwija«, daß daselbst bei
selbst einige Weist vom Meere entfür die sogen. Vorburg zu realisieren. wo er wegen der Fahrt nach Riga sur ge- Etdarbestea,
fernt,
Betaster
Die ftädtifchen Grundstücke an der Kaifergarten- richtlichen Bekanttnortnng gezogen Bauern bisher demgesunden wirb, ohne baß die
besondere Aufmerksamkeit
und KatharincnsStroße, die insgefamt 2619 weiden wird.
geschenkt hättet-. Ja diesem Feühjahr aber
Eisen cha,taktetistischen Prozeß hat der neue Besitzes eines bastigea Gestades in
Quadratfaden umfasser find zu 200
Rbl. pro Quadratfaden in denßefitz der Herren verhandelte, wie der «Rifh. Westa.« berichtet, in einem Heuschlag hinte- Beneasen Benestesn
Bieng- entdeckt und gräbt systeHermaem Peterer, Heinrich v. Stin, Edgar diesen Tagen das Rigasche Bezieksgerichh Der in größerer
daxaacb
Au mai-schra- ;Ta(se soll eg
matisch
der
v. Rücker, Johann Nedelja, Rudolf v. Brafch Kircheuälteste
otthodoxkn Kirche in Jakxbstadt
gelingen,
ihm
Betastcinxim Weste von 15 Rbl.
und der Nigafchen Gefellfchaft für Immobilien- Michail Bote-emi« war dank der Agitation auszagrabm
erwerb übergegangen Als Kaufpreis find somit des Pfalmensäugers dieser Kirche und Lehrers
Die Regierung und die Wahl-m
an die- Stadt 528 800 Rbl. gezahlt worden« Der an der- otthodoxeu Kiichspielsschule Alexander
jährliche Grundzins foll pro Quadratfaden 1 Galwin sieht mehr zu diesem Amte gewählt
Betauer Der Sy u o d beabsichtigt, wie
Rbl. betragen. Nach den Plänen von Architekt worden. Daraufhin reichte B. beim Erzbischof die «Reisch« erfährt, demnächst mit einer D e
Rößler foll ein Block monumentaler von Riga und Mitau eine Klage gegen Gut-via klatation bezüglich der Teilnahm e der
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garterr. Bor dem alten Universitäiögariem
der jetzt von der Veruichtung bedroht ist, war
früher eine Jyschrift angebracht, deren sich viele
»Alle Herren« der Berliner Universität noch sehr

wohl entsinnen. Diese biedermeierisch siilisierie
Inschrift verdient allgemein bekamjt zu werden,
weil in ihr ganz trefflich der wohlwollende Geist
eines anderen, weniger zerstörmiagsüchtigen Berlioz ausgedrückt ist. Die Inschrift lautete: ~B efcheideueßiiteu umßlumerr
ist der
Gärtner angewiesen zu e rf ü l l e ji«-«
«-

Fiauziisischer Witz. Schwei-

zer Hoteitechnnsg. Der abeeiseade
Gast bei Durchsicht der Rechnung-: «Ja,'abet
was heißt denn das hier: Kaiseceeise 50 Fe. ?«Nun, Sie haben ihn doch gesehm-«
etptobtez
-

Dame
Mittel.
zum Apotheieu ..de es hilft sicher etwas,
Ihr Speziaimiitel?· Eber Madame, ich bitte
Sie, ich, habe Kaki-indem die es seit ze h n
Jahren einnehmen-«
J m Ei f e t.- Der
Sonntagsjäges, von seier Heidentums eczählend:
»Alle ich lege att: Bumi Ein Rebhnha, zwei
Die

Ein

-

Rebhühsey

-

deei Redisühgiet

.

.

.«

»Ja, wie

konntest im aber so schnell wiede:sader-?« »Das
ging blitzschnell, ich hatte zum Laden gar keine
qu dem Fisch-nur«Zeit-«
-

~Was? Meine Fische seien nicht frischi Bleib-u
Sie mal 14 Tage im Wasser und seien Sie noch
so fiisch.«
Kindliche Logik. Die
Mutter: ~Piene, ich oesbiete Dir, zu Låou zu
gehenuud mit ihm zu spieler er ist ein ganz

schlecht

erzogeser kleiner Junge.« »Ja, Mann-,
dann aber kamt Löon zu mir kommen und mit
mir spielen. dem- ich bin doch ein gut eyzogenee
Junge. .«k
.
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Ost-langsam

erbkivlänbische

I

Wie teils M Institute

Corgmch pacnopmkcesim Manna-ro Yupamtonis sounoyckpokckna tu
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1912 r. sa. M 19075, Raps-Mosis sehnte-thing

asrycka
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Posijapcmeaahtxsh Huynxecsnzsb llpnöamiücxchsh ryöepnin cum- oöwmngesksh
111-o Ha oskxkatys Zsh novoe apomxnoe cogepxcanje namenoauenonaannxsh Icaoöposmhrxsh ckaskeg 6ijVE nponssexxeno copevktoganie npn ynpanaenkchtxsh
nennt m, Pop. Puls-h 5 Eostcspit 1912 roya.
.
W
F m
Bewm Bsh zrbcsmnaxsh
gg
E

Telephon 86.

GosohäktssLokai Kühnstn 3.
Werktäglioh goöiknot von 10—2 Uhr
vormittags.

»Pslllü --Issskllsl«

Iskslht

»

TM 220.

lIJ L L u S l o II

Dis

"

«

Zutun

II

-

s.

lI HI IEI Fc»
EIIE Esscllsl lilss

DBlligit.

Z

Den 21., 22., 23. und 24. september 1912.
letzto Ausgabe. »Ich-I Im stskssslcllU
wissenschaftliche-s Bild. Naturaufnahme.
s
«

.

isektion des 11.-v.).

samstag« tloa Zo. split-

v

September. (.’3. Oktober)

Sonnabend 22s

Mino-I tlss Elst- cizos

Wclgsungsp
W
I- Hain-scx »II

r

·
im Auftrags zu verschiedenen Terminen und in diverson Grauäjochs kunstL Drama aus der Gegen-wart- Packenües Sujet, etkoktvolle Ausstattung, herrliche-s spiel machen es
Beträgen Gold auf sichere landi.- . zu einem-der hervorragende-ten Bilder. Farbjge Kinematographie von Gebt-. Pathe. 1030 Meter Länge.
IF
«
soho u. städtisoho Obligationen
WANT-Paaan
I
—W Iskslitslt das Untat-bringen von siI-originollos komjgggs Bild.
Baytchcjü Thau-h
Historischos Schauspiel in 5 Akten
cheren
städtisohon
u.
landisohon
1. Mhtaa Ppagxxonknsh.
24
131,97
15,41
nach dem Entwurf von Friedrich
«
61,45
» Obligationen
2. pronvanhzxoxcaa aaxcpbnsas
'
v. schiller
»
.
Koptma Bamon
1,83
0,74
12 llsllsssnlsssst inKommission den An-.
von
Z. proanaalbzchax Zanphrkast
u. verlian von Wertpapiere-n
Icopsma Bepme.
12
9,07
12.18
.
3,40
Der
Uoänencxcjü yjsstsh
"
Anfang präzise 729 Uhr abds. « H
4. Anmynencxcaa aaxcphusast
«
Eintritt 40 Kop.(schill9k 20 Kop-)
Kopwa stamm12
«
9,63
0,94
MW
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Groß. Familienmohuung
w

von den Hofliokeranten Boot-er, seht-ö-

Lopponbergspetersburz

.

von 2

-

,
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s

is

.

fragen

::-"il ·«kk’Äik"-:E

gang vom Garten
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"

Renomcrte Wohnung
von

Abreifehalber werden

5 Zimmern, Veranda Und kleinem
Garten sofort zu vermieten
Rigasche Str. 79. Zn erfr· b. Hauswächten

Kissen

«

O

- Famtlicnmohnunakn
Renomccte
von 4 u. Zimmern
bester Gegend

Leppikstr. 1, Qu. 2, Zu bevon 4—6 nachmittags.
.

5

in«
der Stadt, sind sofort zu vermieten
Gartenstr. 43. Zu besehen von 10—1
Uhr vormittags und 3—5 nachmittags.

Bestellungen auf vorzügl-

Cylcfia Speise-Kartoffeln
f

Tel.
Eine gut

kleiZeT

gut moblicrtes

Vanete

292,
PensigtLKrauT

»

a s [ l l l l lxklk

Herrn Ernssto fslcleth

ff

Mslls Busoni-stosund der russischen Soubrette
Mill- slgossslmia

måbltertes Zimmer

Ukkomisoh Ist der Noger

Zimmer

vermieten

1.

O

6ramlscaharot

13,

111-

wird

~Droschke«

s

~

unter» den
Igordb Zig. Expedition.

ge
an d.

5

furthk

1, kaobex mictfrei

-·-

sp

.·

flbressebalbgr
I

-

1.
allgraben 23,

Qu. 15.

.

Zither

-

Qu. Z.

f

eine Stelle
Iktgen beim

wird

Ritterstr. 24,

wünscht eine Stelle zum Alleindienen
pd. in die Küche
Mondstr. 2, 11. Etage.
-

mw

echter

-37, Monate alt, ist billig 111 tot-Istsisa
Petersburgor str» 24, Qu. Z.
-

G O

111-It-

www

nimmle u h IM»He-nahen
MTHFIUITUUL
Its mass-staat
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solt-su- m

"--

die

.

zun spare-usw sEouEMEn wo Hi
son-Mosca sein-voraus nen·

Marienstr.

»

Kindern od.

(d.

HAIRRI EN

ZU verkaufen eine
.

IM-

MVYs
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Øsosckes , 111-Es
v

I- TM nun m sogacnrsr.n
Irr zum-Loses osa ausstscugu
use-enorm weisse-tu «-
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:s

billig-. zu verkaufen Kissen, Decken
und Küchengoräte
Grenzsttn 6.

~

HI MO.

»

i

f

und allen

-·

Entree frei !
Mo Mist-Inlan-

5;x.»125, Qu. 2.

Kaufstr.

Kastanien-Alleesp4xa, Qu. 2.

;
Student-machen
Nähmasohme
mit guten
zum th. eine Violiue u.
27,

Stube »-

f

2 Evas-pas Paletozts

Ab «le Uhr nachts

16, im

v

«

Essdix anderen-Epe;;;l.iststxx:

Eine arme Mutter

eine Stelle

i

I

fEme
I

an

-

können sich Schülerinnen melden.
Daselbst
W
Zu verkaufen

engl· Tanzensemble.

kann in schöner, hochgelegener Gegend
eine Winterpension empfohlen werden,

o

Is-

L Rossnlm

sei- 3 Tin-Top-lin·lx

Erholungsbcdurft. Damen

Zeugnisseneine Stelle. Zu erfrag.
Haus Prof. Engelmann.

Pilzhüieungnrniert

Letzte Tage

«

u.«ansser

Hauskabrikat. Mittage in
dem Hause.

neuesterFacom garniert und
zu recht billigen Preisen, von 1.50 Kop.
an, sind zu haben Ritterstraße 12p

krank beklei.

f

übernehmen. Näheres

Ists-tra-

(Hotel de«Russie.)—
sonntag, den 23. septgmbsr

Blut-, Leber- u. Grützwurst,

Romanzensävgerjn

der

n ero nponanexxenim

ST- Sonhmndicb you-DiomImTaEa Zsh Here-Nyer Wen-is

grosses Wut-siegen

Erste-s Debut

mit voller Pension. Off. sub .G. F.«
Lrichten an die Exp. d. Bflspf

beim Hauswächtek—«» f ,
Ein deutsch- u. russTchHprechLudes

Ha TeMy

-llålllklllllljlkslcl-

sonntag, den W· september

19-

bittet mildtätige Personen ihr 2 Wochen
altes Töchterchen zur Erziehung zu

"
Hang-now

—--.-—-..——

des berühmten Illusionisten u.
Transformators

"———

Nähere-s Petersburger

"

VOUFM

.

Ahscliiscls-llsbut

freuan
studentgnzsmmen
Studvent szicht

Em mobliertcs

f

Rastatt-sinnt Amerika.
Hclltc
Uhk spie-It

«

sonnabend, den 22. septembek

Zwet xnöbliertef f

I
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Elegant moblierte Zimmer

»

23.
g.

Moclchls n Up. ropoxszaxszf
Brote-m owsh 1 p.» 20 Kon.
30 IcoIL
npozxanTog Bsb Max-as. II ngxca-, ansh Uenh Helmin npn HAka Pan-h.,

s

u. Resiankant

Zimmer

Stern-Str. 13

s

s

Karlowastr.

-

L. 11.
-6121318

.

zimmer
zu vermieten Breitstr.

Boclcpecenbe

JlelcniA sra

einzeln und zusammenhängend, sind mit
voller Pension abzugeben
Teichstk. 2.
E. von zur Mühlen-

f

o

(B.l’. Roponemco

mit guter Pension und Wonnen, sowie
guter Mittagstifch (3 Speisen)
Teichftr. 26, Qu. 2, von 11 Uhr an.
Einer
,

ist frei geworden

Baaemygae.

TZoptlecTZo yTJzepdxxx-" Hinauf-.

Zimmer

-

empfängt

1

«

.

-

Sehr

Bechstein·

nassqia

,

bequemc

-

111-one (iukl. Binsttsteuek) a 2 Rbis
10 Kop. 1 Rbl. 60 »K» 1 Rbl. 10 K»
75 Kop. und 50 Kop. (Galerje) sind
bei sug. Use-, vorm. E. J. Karow’s
Univ.-Buehhandlung, und am KonZertabend von 7 Uhr ab an d. Kasse
zu haben· Von 2—-4 Uhr nachm.
ist die Konzertkasse geschlossen.
Die reservierten Billet-te sind 3 Tage
vor dem Konzerte abznholen

Regie Radziwilow.

Wohnung
Möblicrte
Eine junge Magd
Firma
Meltfas
junges Madchcn
von
2
Ein
Zimmern ist stillebende Herren
.166.
JohanniS-Str.
zu
Schmalstr.
»s-» Küterstr. Z. Zu
in
sucht
zu
Fucht,
Haus-wachten
erhaltene
Stapflffr. BEID,
Ein
Familienmohnuug
Unienclcosclika
Ein
von Zimmern
Dicnftmadthcn
kommtWirtschaftszu kaufen achtv Offerteu
beqüemlichleiteu,"mit Wasserleitung,

mit Zustellung ins

'

nachmittags.

-

Anfang präz, «81X4 Uhr ade.

«

zu

-

·

Haus

Entree frei.-«

5

Anstatt-Ty-

-

-

1.. Isalzlskl.

LFSZt

Während der Vorträge bleiben die
Saaltüren geschlossen·

m- 7,12

vermieten. Zu erfragen
Marienhossche Str. 15, unten, von 3—4 Uhr

ist

»Venezia eNapoli«

Bsh
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Oblgiagesucht Gef.
25 unter
Sonnt- 45,41 Dessät., 20 Thal. 21 Grosch.,
Wert 8000 Rbl. Eine Oblig. von 1200
Rbl. geht vor. Adressen sub lit. »M. R.«
an die Exp. d. 81. erbeten.
Epptohls meinen garantiert Eises
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Zin ejaculatorius-

Eintritt 30 KopBeginn s Uhr-. W
lim-

und Pumpen. Jm Herbst und Winter
ermäßigte Preise. Dorpat, Port-Str. 8. Fsssnziiss Simon-sich DREI-gekmusse). Märcheuahend iär Gross
und Klein mit Gesangoinlagen
Anfang 6 Uhr-.
Bintrittskurtsn zu 2.10, 1.60, 1.10, 75
und 50 Kop.
Zutritt haben sus- Mjthieäek und
deren windet-jährige Angehörige-. Votverkaut der Eintrittskskten in der Goschäktsstolle (lcijhnstr. 3) 5 Tage vor
Jeder Veranstaltung von 10—2 und
von s——7 Ums.
111- Ist-statt.

«

»

für Horren-Paletots und

suswshi
I lass-onstqu blleg. u. kosten Preisen

-———--

Lo. Cis-toben

Wir bitten um baldige feste Bestellungen, da wir dieselben nur der Reihenfolge nach, wie sie eingelaufen sind, elfeetuieren können. sollten
die früheren Anmeldungen bis zum 15. Oktober e· nieht geändert werden, so werden wir solche als fest bestellt ansehen und dementsprechend
ausklihren
Sollten wir die Säcke innerhalb 3 Wochen nach Faeturendatum franko Dorpat retourniert erhalten, so werden wir den angereehsnetenwert
dieser säeke gutsehreiben.
«
Zahlungsbedingungen: Jeder Betrag wird 3 Monate nach Paeturendatum als fällig betrachtet-, bei späterer Zahlung-werden vondiesem Tage
ab
Zinsen bis zu erfolgter Zahlung berechnet.
an.
Die Puttergemisohe werden unter beständiger Kontrolle eines Beamten der Versuchsstation der
Kaiser-lichem Livländisehen gemeinnützigen und
ökonomischen sozietät hergestellt
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eine Garnitur Saalmöbel, 2 Sofas, Couchetten, türkische Divans,« Stühle und
andere Sachen bjllig zusyptxtaufen
Neumarktstr. 5, Im·Malergeschäft. Son«
tags von 11-2 Uhr.
I
«,

Ists-tut Ist-f JTYII 111-thoset-

NR slsm LI-

Ists-Im

M.

sc

Ists-listi-

Oktxderi IND-

anbetaumt. «Leides«, schließt Prof. Gribowstix
Jana ich der «Retsch« nicht das Bergs-EIN km
reiten, wich der Erfüllung meiner Pflschtm ZU
entziehm
soweit es die physische Möglich
seit erlaubt, will ich meine Pflicht
-

tauf-

Hieromonach

Der

-

Jlio dor

soll, nach vom Jnnemninisterinm dem Synod ge-

worden Meldungen, wieder den Versuch gemacht haben, ans dem Fiortichtschcwskloster zu e n t f l i e

-

Man sand in seiner Zelle
eisernen
and seemde Kleidungsstückr.
Der Tag der Kotnblutne hat,
wie die ~Pet. Btg.« schreibt, unter der Ungunst
der vorgestrigen herbstlichen Witterung stack zu
leiden gehabt. Fast den ganzen Tag über
den Stiaßen ein unwirtlicheg
herrschte
e
i
Schneetr b e n. Das Publikum scheint
durch die vielen vdshergegangenen Blumentage
noch nicht um seine Opfersreudigkszit gebracht worden zu sein, denn ed begegnete den Bringe-n der
Kornblume tm allgemeinen recht enthegenkonrrnend
Dennoch ist anzunehmen, daß ein großes Teil
einen

he n.
Haken

aus

der angeschafft-en Blumen nicht let-geschlagen weiden witd, und die Zeit« wo ein Blumentag mit

einem«

sein.

Defizit abschließt, dürfte nicht mehr weit
.

Der sicuke Südwest-Sturm vom 19.
Sept., den ein Steigen der Newa um 6 Faß
begleitete, hat, wie die Residenzblättet beruhter
in Pemgbmg nnd Umgebung mannigfachen
Schaden im Haer und namentlich auch im
Uebetichwemmnugzgebiet angerichtet
Sfewastopsh Vor einiger Zeit hatte, wie
die Jst-tsch« berichtet, der PI i jta w Oufetto
BnllamiOhnjnge, die einem Diebe abgenommen
wann, in. Verwahrung Stamm-w Duftka
ließ von einem Juweliet die echten Bullauten
durch Glasimitationen ersetzen. Der Betrug kam
jedoch an den Tag, als der Untersuchungs-schiedie'Ohninge einem Sachvetständtgen sur AbDer Polizeipsistaw Olifetto
schützaug vovlcth
ist seines Amtes enthoben und verhaftet worden.
Odessa.« Der ehemalige Leiter der Geheimpolizei des Odessaex Universitätßas
luliu hat, wie die «Retsch« hört, dem Prokutenr vieles Material über die Mißbtäuche
überwiesen, denen sich der Jaspieator des jetzigen
Kansas aa der gea. Universität, der Koaietlss
Selietär Getitsch schuldig gemacht hat. Geiiiich hat angeblich durch Batulis die Geheimpolizisleu angesiistet, reiche Studenten der
Teilnahme an Sgchodleu, chemischen Obst-taktisnen 2c zu be.schuldigen, um diese bang nach
ihrem Ausschluß süs, hohe Summen wiedeiu die Univeefuät ausnehmen zu könne-. Ferner
soll Geriisch Knie-gelbe- untet fingieiter
Bnchmig für Pgivatzwecke vetausgabt habenCGetitsch wird, wie eiinneclich, auch nachgesagt,
daß et vor der Schikßeeei im chemischen Laboan die »Atademisien« Revolver verteilt
aste.
.

.-·

-

-

Zatoeikm

Ausland.
Halbinsel

.

Die Kriegführung auf der Balkan·
Das Kriegiähren in ver Südosteckc Euxopas
ist,»«abgcsehen von allen anderen Hemmt-rissen und
Schwierigkeiten-, militäpisch-technifch, sowie taktisch
Und stcategijch, keine leichte Sache; denn der
größte Teil des Landes wixd von mächtigen, unwiulichen- Gebirgen kingenpmmeen Von einem
einheitlichen Ksjegsschavplatz würde übrigens gut
gefalls es zum Losichlagea kommt
Licht
Die Bulgaim, die
sprochen werden Mann-.
Suchen nnd Montemkztiacy die Eise-then
sie
alle- wesdm Umüslsch ja dem möglichst schnellen
Einmagich irg« tüsttkches Gebiet ihr Kstegshetl
-

versuche-.

Die Pult-taten dürften mit ihm HauptVo- Oneumelsm aus über Tnnova etwa

Macht
in

zu

im

Richtung des Okimbahn aus Umstandka
met-schicken vesiuchety wähnt-b sie gleichzutu-

en

Sühne-essen ihres Landes einen Dmkybsuch

Koch Macessouien Unternehmen weiden. Setbev usedv Moktenegtinel weiden zuvächst
iee das Sandickuks Nomchctz außerdem nach
Silbe-Hirn eitszukücksn Gelüst veripücen, während
die Hellenen, denen es bekanntlich Um Epcs
ins need am eine gtündliche ·Abcuuduug« ver
thessglsfchm Ganzen nach Norden hin zu tun
ist, von Süde- hei in Mscedonien und Epiiug
einzuialleu sich bestrebt-I weiden. Es fragt sich
tin-, inwieweit nicht die tütlcfchm Tinppeu ves-

JFZ

Ytsrvtivlänpistso

seit-IV

Me- cebonien möglichst-u bereiteten Es

sei daran
Italien
daß in diesem Landezteile auch
Das erste Jahr des Krieges
zwi-!
der secbifchsbulaaiiiche weg von 1885 zuItalien und der Türkei, das so-J
Entjcheidung gekommen ist; Slivnitza, wo Fürst schen
eben verflossen ist. hat sür einen Krieg der NenAlexander von Butsu-im im November 1885 sie zeit verhältnismäßig
wenig Kosten gesorSeel-en entscheidend aufs Haupt schlug, liegt dert. Die
Ursachen
hierfür
sind in dein Umnordwestlich vvu Sofia an der Orient-Bahn, stande zu sehen, daß der »Krieg«
eigentlich in
nicht allzu weit von der feebifchen Ganz-.
der Hauptsache nur in einein Fortbestehen feindUnter den gegen die Tüskei verbündeten seliger Beziehungen besteht, während die SchlachStaaten gebührt den Bnlgaten die führende ten in der Mindergahl sind. Der Tripolitksieg
hat. bisher nach Angaben der türtis then ReStelle.
gierung rund 167
Mk. gekostet. Davon
Seit seiner Unabhängigkeit hat Buigatien waren 60 Mill. Mk. Mill.
Soidgelder,
auch
ans allen Gebieten des Staatswesens eine soci- zu zahlen gewesen wären, und der dieRestsonst
von
schteitende gedeihliche Entwicklung zu verzeich- Mill. Mi. tara sür die Verpflegung nnd 107
sür
nen
vot allein dank der tasttosen Tätigkeit die Munition
in Betracht. Etwas teurer stellte
seines König-ssich der Krieg
Italien. Die italienische
Der Bulgare gibt einen tresslichen Soldaten; Regierung rechnetsürbisher mit einer Gesamtauser ist nüchtern, genügsam nnd nagt-atteind, von gabe von 250 Mill. Mi. Dagegen
der
Jugend ans zum Waffendienft vorbereitet, ge- Krieg mit Japan in jeder Woche rundkostete
20 Mill.
horcht et willig nnd ist seinen Führern ergeben; Mk. aus jeder Seite. Frankreich mußte sür
et ist tnpset und läßt sich süt sein Vaterland
den deutsch-französischen Krieg
1870-71 mehr
und seinen Glauben leicht begeistern. Die Ansais 6800 Millionen aufbringen, wobei jeder
oildung ist sorgsam nnd wird nach mode-nen Tag mehr als 20 Mill. Mi. kostete. Der
TriGrundsäpen geleitet. Bekleidnng, Angxüsinng polig-Krieg bleibt also mit seinen runden 400
und Bewassnnng sind die schwachen Punkte, da Mill. Mk., die
aus beiden Seiten zusammen
daz Land nn- wenig von dem Material hervor- während eines ganzen
Jahres aufgewendet wurbringt, das die Armee nötig hat.
den,
den bisherigen Keiegetosten
weit
hinter
Jnt Kriege-wird die Volkskraft aufs änßecste gurü
angestrengt; etwa 10 Prozent der Bevölkerung
Serbien.
wird In den Waffengeensen. Da nur der LandBelgmd wird
Aus
ein saftiger Vor gestnint iin Lande bleibt, wird die Feldartnee eine fchmack der künftigen
Krieg-steteerinnert,

-

etsehr
.

Stätte von 850 000 Mann erreichet-.
.
Ein viel schwächere- Geguet ist das Rüstigteich Setbiea. König und Regierung sind
schwach und unter dem wechselnden Band-Regimevt ist für das Heer aicht viel geschehen. Die
poliiisiuendeu Okfiziete nnd die schlechten Finanzen diisfteuv kaum eine sehr nachhaltige Kriegfühimig gestatten. Jasgesamt kann Sesbien im
Kiiegsfalle 160 000 Mann Infantetie und 8500
Reiter auf die Beine bringen.
Die Türken wissen ganz genan, daß es sich
bei einem Balkankeieg um die Existen z
ihres Reiches handelt. Die Ansrnsung des
heiligen Krieges wäre wohl die erste Folge der
Krieggertlärung
Auf den Kriegsschauplatz
können die Qsmanen gegen 500 000 Mann stellen,

erst allmählich

freilich nicht alsbald, sondern
Gegen Balgarien

sind sie außerdem dadurch im

Vorteil, daß sie mit ihren Pan-ern

die gegen

so

die starke italienische Flotte
zwecklos waren
und klugerloeise nicht geopfert worden sind
die bulgarische Küste sperren könne-.
—-

Deutschland
Atti 1. Oktober flatterte zum ersten Male die
deutsche Fahne in der nen en KonsoKolonie: ein großer Teil des von Frankreich

abgetretetieit Gebietes wurde ,ossiziell« den

Vertretern der deutschen Regierung übergeben,
und zwar jene Gebiete, die «naiürliche« Grenzen
besitzen. Ueber die Ast und Weise, wie diese
Ueveegabe sich vollziehen sollte, here der Leiter
der französischen Grenzkorituiission, Hauptmann
Päriquei, dem »Man-i« einige Mitteilungen
gemacht. Beide Regieruugen sind übereingekdms
men, diesen Ali mit der giösien Einsachheit zu
vollziehen. Die Uebergabe und die items-kategtiahtriewird sich nur zwischen zwei Regierungsbeamteri adspieien, und damit vermeider man
eine Fülle von Formaiitäien. Sehen vorher hat
man oie uechioe oereitgestellt und zur Residenz
des Qisigitsschess gemacht. Am Montag-Aventi,
also am Taze vor der Uebergade, ist der mit
der Ueberiiahme beuusrragie deutsche Beamte in
der Nahe eingetroffen, five-naschen in- unmittelbarer Nachbarschaft der an diesem Tage noch
stanzdsiichen Station und nimmt die Urchioe und
Ddlumenie in Besitz, die ihm von dem dishetb
gen Herrn des Laube-s übergeben werdet-. Zugleich empsaiigt er alle gewünschten Jnsorinarids
nen und Mitteilungen.
Mii der Morgendäan
nie-ung, also tritt dem Augenblick, da in »den
Kolonien die Fiaggea gehiszi werden, ist dann
die Uebergade vollzogen: da O Land ist
deutsch geworden. In dein Augenblick,
an dem an der Fahnenstange statt der Triloldre
die schwarz-weist tote Frasse gehiszt weid, werd:u die bisherigen Herren des Landes denbeirts
schen Boden bereits verlassen und die neue
-

«

en

gsamm el.— unterm 8. Okcobet folgende Depesche zur Verse-bang gebracht: »Ja Sanjaer
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aus

der 2. Kurie 70——80. Es wurde
gesinnte Wähltr stder
Stadt und des retses Dorpat zu veretntgen, um
die konservativen deutschen Elemente zurückzudräns
gen. Zu dem Behuf wurde die Leitung der national s demokratischen Fortschrittspartei bevollmächtigt, mlt den fortschrittlichen Elementen der
russischen und lettifcheu Bevölkerung
etn Wahlabk o nt m e n zu schließen behufs
Unterstützung der estntsclten Kauf-thaten Jtn allgemeinen müßten die estntschen Volksvertreter
weder zu sehr nach links noch zu sehe nach rechts
tendierertz sie hätten sich ungefähr nach den Prinzipien ver national-Demokrattschen Fortschrittspartei su richten.
Die Versammlungen denotninterten dann zu
WahlmannsKandidaten in der 1.
Karte cand. P a r t B und Dr. mod» K o p p e l
und tu der 2. Kurle Schuldtrektor P ö ld und
carni. U ul e.

send

und

beschlossen,

forgchrlttltch

Nachdem fett mehr

zwei Jahren kein ein«
ziger Mord aus unserer Stadt zn berichten gewefen, ist dieser Tage hier ein Rast-word
verübt worden. Gestern fand man, wte wir hören,
den 75-fahrigen Jaan Kronts,
der sich
mit dem Fangen und Verkaufen von Singvögeln
befaßte, in feiner Wohnung tn der Alle-Straße
als

59 ermordet vor; An dem Toten waren die
Spuren der an ihm vollführten Untat deutlich

zu

erkennen: er hatte einen schweren Hieb auf
Hinterlon erhalten und die rechte Hand war
ihm durch einen Beilhieb fast vom Arm getrennt.

den

Der Ermordete galt für relativ vermögendz
von
fanden sich noch etwa 100 Rbl.
Beziik soll es zwilchen set-bischen und iüectjchen vor,feinenßarmitteln
in das Futter der Weste-eingenäht
welche
Tsuppeu zu einem Zaiammeustoß gekomwaren«
Offenbar tft der Mord am Sonntag
men sein. Danach hättest tütltiche Soldaten oder
spätestens am Montag ausgeführt wordenauf die leibliche Ganz-wache zu schießen begon- Dte Wohnung war von außen mittelst eines
nen. Eil habe sich em Kampf entwickelt, der Hängefchtosseö
verschlossen. Vom Mörder fehlt
drei Stunden währte. 100 (i) türkisch e
jede Spur.
8.
noch
z.
Soldaten sollen auf Dem Platze geblieben
sein. Auf seebt schet Seite sollen eit- (ll)
DieestnischeßibelsKommission hatte
Soldat getötet nnd nehme verwundet weiden im Pastorat Camby 2 Wochen lang Sitznngen
seit-X
Also auf tüttticher Seite 100 Mam- abgehalten. Um Mittwoch-Abend wurden die
maufetpt, während von deu,sethiichen Helden unt Arbeiten der Kommission abgeschlossen und die
ein Mann gefallen sein solll
Pastoren J B e r g m nn n -Paiftel und J. Köp pLais beschlossen, ungeachtet des heftigen Sturmes
Griechenland
Der giiechische Ministeepräsident B e n e z i l o Z noch am selben Abend die Heimfahrt einzutreten.
dem Wege zur Station Nüggen prallte das
äußerte sich, wie wir den «Bttsh. Wed.« ent- Auf
jedoch gegen einen vom Sturm entGefährt
nehmen, gegenüber einem Mitte-heiter dieses russiund mitten aus die Landstraße geschleuwurzelien
schen Blattes: ,Die M obtlisi ern n g
derten Baum, schlug um nnd schleuderte die Jnund
Lands
Seetnacht verfolgt nur defenitv e
heraus. Der Cambysche Pastoraislutschet
Zweck e. Falls jedoch die Türkei einen der vier und Postor
-Köpp wurden nur leicht verletzt,
Vulkan-Staaten angreift, höct die Stellung
Bergwand-, wie dein «Pogt.«
Pastor
während
Griechenlands auf, eine defensive zu sein, und ans
Wall
wird, sich der-U r m g e b r o ch e n
berichtet
nimmt einen aktiven Charakter an. Die
daß er wohl
griechifche Regierung ist entschlossen, the Pflicht und die Schulter verstaucht hat,
arbeitsunfähig
geworden
sür
mehrere
Wochen
ist.
vor ver Nation bis zu Ende zu erfüllen.«
Bei der Katastrophe
Unglück auch
Demselben Kostespondenten gegenüber erklärte der noch die Pferde durch,gingendaß zum
die Reisenden bis
giiechische Außenmtnistet Kote-titles u. a.: »Für
Uanipicht
Gut
den
Weg
zum
zu
Fuß zurücklegen
den Fall, daß das Ersuchen des Balken-Staaten
wo aus sie dann per Achse bis zur
an dte Gioßmächte sich als etgebnistog erweisen mußten, von
sollte, haben vie B a l k a n St a at e n beschlossen-, Station Nüggen befördert wurden.
gemeinsam Und anfihteigenethttco
Ueber den nn anderer Stelle schon erwähnten
votzngehetn Nur dann können die Balkans Au romv
bllnnfall desserrnh v. ServiStaaten auf die weitere Durchführung der von Tiegmtz wird
aus Berlin vorn vorigen Mittwoch
etguffenea
ihnen
Maßnahmen verzichten, full-z dte noch gemeldet: Ein schweres Ankona-bilGeoßmächte die Reaufiexung weitgehender Re- unglück eretgnete sich in der
von Landsformen jüt die chetstltche Bevölkerung be- Türkei berg a. Warthr. Dei russischeNähe
Rittesgutsvesitzer
gar-anmut!
v. Suyl kamt-tern, von Berlin kommend,
H.
mit einem Heute-agen, dessen Besitzer namens
Schlaal iv schwer verletzt wurde, daß er im
Die Neuwahl des Rette-B
Krankenhaus bald danach verstarb. H. v. Sttyk
tmg einen Armbrnch und-andere Verletzungen
der Universität
davon. Der Chauffeur des Internal-UT der das
am
der
eilsgestiigeu
wurde
Abend auf
Kons
Sitzung vollzogen. Wie wir häuti, was die Unglück durch unvorsichtiges Fuhren verursacht
Sitzung ganz nasses-ordentlich stakk besucht, indem hatte, blieb unverletzt
von sämtlichen 57 stimmdetkchttgten Guedetu des
wir hören, verunglückte vergesse-n
Komm-s um s fehlten. Bei der Denomidiuang auf «Wie
der Staiiou Tabblfet der 54 jährige U. Laider Kandisatea für den Rettorposien ethieiieu,
wie vorm-steh des bishesige Netto-, Professo- ioxo, Giuuvbesitzet tu Ah. Als der Zug sich
schon in Bewegung gesetzt hatte, wollte et noch
Dr. W. G. Alex-jew, 25 Stimmen und Piohmeiusptingeu, glitt Dabei aber aus und geriet
fessoc Dr. med. W. A. Uianassjew 17 Stimmen, mit dem linken Bein
unter die Räder des Zuge-,
währen-o die übrigen 12 Stimmen auf ein-Reihe welche
ihm den Schenkel zertrümmern-. Die
von Piofessomy die· I—2 Stimmen erhalten«
essle Hilfe wurde ihm doetfelbst zu teil; da der
sich zeitplmemm Beim Ball-steigen wurde zu- Bahnaczt
in Laisyolm zufällig nicht anwesend
esst über Professor Alexcjm avgesiimmt, welches mat, wurde
des Vetunglsickie nach Taps be37 Stimmen edhielh
Psojessot Mai-assfördert
jxw das Konseil ersucht-, von feines Kandidaiut
abzusehen.
Psofessor Dr. W. Alex-ich ist
Von einem Musiksreunde werden wir um unsonach-vix sehr gtotzei Majorität für ein neues
Vermittlung angegangen, um eine sicherlich
Qmosienmum zum Ritter der Univessiiät ge- auch weitere Kreise interessierende Bitte an die
Wählt windenAdresse des geseierten Dinger-ten des lgl. BerliDer neugewähltc Reise-, Psofessot Aiexejew, ner Hos- und Dom-hones, Hm. Musildireltors
ward-, wie »wir feiner wies-, vom Konietl oamu Prof. Hugo Rädel, gelangen zu lassen. Es
denen-, het dxc am 2. Oktober denn-Stehenden Feieheißt in dem Schreiben etwa solgeaoermaßem
oes 50-jäyii4en Jantsüamg des Riga-r Polizei-chDas P r o gram m des Dotpater Domchors
mtums ot- anesficäc Doipac zu nen-um
Konzert-I enthält mehrere schöne Kompositionen
nicht« welche in Petersbnrg und anderweitig two
Waylvewegung.
-
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Grenze überschritten haben.
Jn denselben
Formen vollzieht sich mich vle Uebelgcibe jene-I
Landsteiehe, die unter sranzdsische Hereseheist treten. Die Pioiololle, die oavet adzesaszi
werden, find schon vorher sestgesstzi und situierten
Zur
im Wortlaut miteinander übe-ein.
Ddrr, wo
den
Zu
bevoxsteheaden R e i ch s d u m a
die Grenzen noch nicht genau bestimmt sind,
le
der »F u r j. List ol«
Wal)
n
veröffentlicht
wird die deutsch-französische Grenztomuiission einen
in, dem er eingangs darüber klagt,
Artikel,
am
Beide
beginnen.
1. Dezember
ihre Arbeit
daß es «trauixig war, zu sehen, wie bis gen letzder Kommission sollen nach dem Proten Stunde die russischen Wühler augenscheinlich
astigen Industran Widerstand entgegeuiktzen. Parteien
der
Grenzregulierung
Es Laus eben sehr leicht, wie während des gramm mit Arbeiten verbinden undauch wissenTeilnahmlosigkeit in bezug aus die
bdtanische tue völlige
griechisch-täglichen Krieges von 1897, auch au- schaftliche
an
den Tag legten-« »Aber«
Wahlen
so
eihndgraphische Forschungen, sowie Untersuchundeiz kommen: damals überschritten die griechi- gen über Erdmagneiiemus
iüyrt er fort- ~das schien nur so. Gegenwärtig,
anstellen.
schen Tmppeu swa- die macedoniiche Grenze,
wo das Siadtamt bereits die aus den Namen
Aeußerungen des II aiserz Wil laulendes Wahlanzeigea versendeh sind auch vie
aber sie wurden sehr schnell nach Thsssalten zutückszewocfeu und erlitten dort auf ihrem eigen- heim über die Richtungen in der evan- Rassen zur Tätigkeit erwacht
Um Montag,
stey nnd wertvollsten Gebiet Rade-lage über gelis eben Kir ch e teilt der Berliner Theologe den 24. September (am Sonnabend, des 29.
-

-

..

..

-

.

«an

,

ans

des s. Stadtteilz war zu Ohren
der Gewürzyändler Jah.
eerd in der Petersburger Straße Nr. 46 mit
Allohol Handel treibe. Dem Beamten gelang
es, eiue Flafche Bier im Ofen zu ermittelt,
welche Entdeckarcg dem Bude-besitz« 30 Rbl.
Strafzahlareg einv-achte.
Diefer Tage gelang
es ferner dem Beamten, ebendorts einen versteckten
Haudkorb mir einigen Flasche-i Bier zu ermittelt-,
wofür die Strafe mindestens verdoppelt wird.
Wie man sieht, muß der geheime Allohvlhaudel
fo eiarrüglich fein, daß sich weder Arrest, Gefängnis noch hohe Geldstraer als genügende-Z
Übfchrecknsgimittel erweier.
—h.
Der

Polizei
daß

Zelt-nimm

Die heute uns zugegangen Kunst-Beilage
des «Rig. Tgbl.« enthält eine wohlgelaugeue

Reproduktion der von Ad. Hilpebtemvs Meisterhasd geschaffenen Büste Einst v. Berg
m nun-, worauf dessen Verehre- hietmit hie-ge-

-

wiesen sein-.
Bereits leit mehrm- Tageu sind säm t
liche Eintritt-bittern zu dem morgen
staufiudesveu Konzert des Bei linet
H of- und Domchores verkauft Es findetdahey wie wir auch as dieser Stelle mitzuteilen etincht werden, an dem Konzert-Abend an
der Kirch entür kein Verkauf von
Billetteu mehr statt.

-

Den Bericht über die Donnerstag-Sitzung
Naturforscher-Geseltjchait
stellen wir für die nächste Numm- uusms Blatder

teö

zurück.

«

Ueber den am kommenden Mittwoch im Saale
der Bürgermusje bevorstehenden BeethovenSonateuabend für Klavier und Vio-

loncello der Heeren W. Sinfonow und
E. Beloussow wird uns geschrieben:
Am Mittwoch erwartet das Dotpater Publikum ein exzeptioneller Genuß. Psoiessoe WSiafonow, der frühere Direktor oezthoolauet
Konservacoriums und berühmte Dinge-eh ist eine
Kunstgiliße ersten Range-s und der junge Celluo w ist auf dem Wege, eine
vmuoie E. B elo
solche zu werde-. Ssasonoioi Klavieiipiel ist
eine Offenbarung,
namentlich in det Interpretation von Beethoven. Der Künstler hat einen
einzigaetigen Anschlag, der seinem Spiel unswöynliche Klarheit und Ausdrucksiähigieit vesleclzr. Es ist voller Begeiiletung und zeichnet
sich durch künstlerische Votueymlzeit aus« W.
Ssasonow, der als Dieigeni das Orchester durch
seine Begeistetung mit sich formtßt, ist wie verwandelt, wenn et am Klavier sitzt; sein Spiel
ist to zart und seine Kunst ist so mini, sein Anschlag ist so bezaubeend,, daß er das Publikum
yinreißt. In Heekn Belonssow hat Herr

uss

Stafonow

einen vortrefflichen Paeiuer gefunden,
dessen Spiel sich mit dein Ssufonows zu einem
harmonischen Ganzen vereinigt, wie es schöner
tauni gedacht weiden kaut-.

Neueste Nachrichten
Gifte-n

Beten-bars« 22.

Sept.
vormittag
wurde, nach den «Bicsh. Wed.«, ein starkes
Polizetaufgebot im Hofe da Universität, beiden Emgäugen tu die Aus-irosteu, is die Kavtuette 2c. und am Univessitätsqaai aufgestellt Es waren viele Studenten versammelt, doch kam es bis sum Mittag
In keineslei Unordnungen.
Berti-, ·4. Ott. (21. Sept.). Der Reichskanzler ist nach Schloß Lcnoeehof in Vaterabgeieist, einer Einladung des Prinztegenten
folgend-, die et nicht insletzteu Moment ablehnenwollte, um nicht grundloie Vernimm-gen über
eine Gefahr, die dem Frieden der Gsoßmächte

.

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

.

.
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Aus der Peipua-Gegend wird ungeschrieben:
—--do. Seit dem Is. September wütet hier
ein heftiger Weststu r nt vet in vet Nacht
vom 19.
den 20. Sept. za einem furchtbaren
Orla n ausartete nnd verschiedentlich ganz
namhaften Schaden angerichtet hat. Einen
wahren Hexentanz hat der Statut ant Peipus
vielen Stellen
selbst ausgeführt, wo er
Dächet aufgenssen, starke Planken nmgewvtfen
und Bäume entwurzelt hat. - Im Brette-has des
Sagen-ekle «Omtnedo« am Peipus wurden Bretterstapel vom Sturm erfaßt und wie leichte
Langsttohbünvel
durch einander geschritten
Schwere Bretter wurden viele Faden weit getragen.
Um 20. September setzte ein S ch n e e st a r m
ein, war jedoch nur von kurzer Dauer.

zwei Konzerte gegeben wurdens zu Gehör gebracht sind. Zu den in das hiesige Programm
nicht aufgenommenen Sachen gehört auch die
schone Komposition Max Brachs «Pa l ms onutags Morgen« aus euren Text Emattnel Geibels, der damit eines der herrlichsten Gedichte
der deutschen Literatur geschaffen hat. Es wäre
sicherlich sehr vielen Musiksreunden in Dorpat
eine besondere Freude, dieses schöne Gedicht in
Musik gesetzt zu hören- Die Komposition tft ja
keineswegs so umfangreich, daß sie nicht sehr drohen tönte, beweisen-sicu4. Okt. (21. Se.pt.). Um Sonnabend
wohl als Zagabe im Konzert der St. Johan- wirdBelsrad,
der König die Sitzung-u der Skapichiism
Vortrage gelangen könnte. Vielnisstkirche
zum
Professor D. U. Mey e r in der «Bonner Zig- September, sitideu bereits Die erstes Wahlen leicht hat der verehrte Herr Dirigent die große mit einer Thron-ehe eröffnet
mit. Professor Meyer war dem Kaiser während staut Die Rev. der «No;ol. Zig.«) plain man, Lieoenswürdigkeit, dieser Bitte zu
totllsahren.
ber Zürieber Kaiser-Tage borgesisllt usd vka ia den geistlichen Räumen des «Rooiiil« die
ein
dein Monarchen in
Gespräch gezogen muHaudwetterveutngsVortrag von
organisiereuve
Versammlung
den. Ueber den Verlauf des Gesprächö berichtet der russischen Wähler abzuhaltea...
Direktor Berthold Otto.
nun der genannte Theologe: »Der Kaiser fragte Vo- allem muß festgestellt werden, ob wir mit
der
Jn
nächsten Woche bereits beginnen die
sag-, 21. Soff ruf dem
wi
alsbald-, welcher Richtung ich angehöre, worauf irgend einer anderes Wäylergruppe eine Verein- diegwinterlichen
H andtoertervereinss
e
s
ich mich zur liberalen Theologie bekannte. barung treffen können oder ob wir selbständig Vorträge. Leider werden einige dieser Vorobs-j
i
e
ei der 8 Personen
I sta t,
Nur muß man seine eigenen träge nicht am üblichen - Freitag stattfinden tönHierauf erklärte der Kaiser, er sei auch nicht vorgehen sollen
gewm
made-.
eine
überhaupt
veranschlageux
orthodox, was,
Neben deii nen, da einige answärtige Vortragende ihre
bebentliche Kräfte nicht zu gering
Peter-darg, 21. Sept. Das Verkehrs-MulSelbstbezeichaung sei. Er setzte dann ausführlich rein-russischen Wählem w e r d e I s i eh u n s Reisebtspositionen nicht haben dem entsprechend
und sehr lebendig seine religiöse Stellung augsteeinm beschloß eine Traisietnng der «Ltuie Moauch viele Fremdstämmige an- treffen können.
einander. Er lebe nicht in Dogmen und Bemit einem Geleije nach Düschließen, wie z. B. speziell die im
Am nächsten Mittwoch-Abend wird der
Ua LIAkenntnigschriften, sondern in der Bibel, usd ver- StaaisdienstSteheudeih die nach bekannte deutsche Päoagoge, Direlto r BertDE Ne. 5 der Zeitung »Luifch« wurde tougegenioärtige sich in ernsten Lebenslagen, wag der ganzen Natur ihrer Lage hold Otto aus Berlin-Groß Lichterfelde,
Christus dazu sage. such den Pfarrern solle keine irgendwie nicht gkmäßigten, im Handwerker-Verein über das Thema ,Der fisziect.«
man nicht einen buchftäblichen Beregieruugsseiudlichen Neigungeistige Verkehr ntit Kindern.
Kissmndsh 21. Sept. Kolowzow ist nach
.«
kenntnigglanben auferlegen.
Ssptichi seichte-.
Aber die gen habet können Cis
Eine Erziehung-»Nun in HanSo der «ij. List-« zur Wahlbemegimg.
Kirche brauche die festen Formen, sonst
un d S chule« sprechen. Dieser interessante
Romeichertaöh 21. Sept. Dem ehem.
Was die estuische Wahlhewegusg Vortrag wird nicht nur sür Pädagogen berechgerate alle-s in Verwirrung. Darin lägen die
Leonow hatte der HeiIdelzmaiichatl
Entgleisungen Trank-S, deren Konse- anlangt, so fanden vergesseer im Lokal des »Wa- net sein, sondern ins Gebiet aller Men
mau
loc-. tot-. das Wahl-echt entzogen-,
quenzen ja äußerst unangenehrn seien. Aber die lemuirie« Versammlungen der estschen« in das aller Eltern, schlage-· Sie weil er auf einer Statuts«-Versammlung den Geist
Pfarrer sollten keine Dogmen predigen, sondern ii is eh e ii W üh ler der beiden städtischeii Kit- alle dürften aus diesem Vortrage etwas Be- des Kolaten untergraben habe. Leouow appeldie Gewissen vor Christus stellen und in die riea statt. Aus der 1. Karte waren, wiemtr herzigenswertes mit
heimnehrnen. Dabei wird lictte as den Senat, Und dieser hob die VetSchätze der Bibel einsührens
dem Mosis entnehmen, 50—60 Wähler ame- der Vortragende nicht etwa nnr die theoretische füquug des Hemmt als nugesetzlich
auf.
-

.

Nkspsslggsx
Ungleich heftigeren Widerstand dürften allerdings die Butgaren einem etwaigen Einmarsch türliicher Truppeu in ihr Gebiet entgegensetzt-te Es ist wohl gewiß, daß die Türkei
versuchen wird, die Feindieligkeiten na eh O ft
cum elien hineinzutragen, wo, auf der Südseite des Vulkan-Gebirges, der Winter mild und
das Gelände nicht allzu schwierig ist. Prächtige
fruchtbare Täler am Südfuße des Balian gehen
allmählich in die Ebene der Maeitza über; sudetn bildet die Linie der Marttza die Hauptbetkshssstraße zwischen Konstantinopel und Serbien,
sowie weiterhin nach Desterreich hinein. Strangisch vvp großer Wichtigkeit ist außexdem desiidwestltche Teil des eigentlichen Balsam-, weil
sich dort die Hauptstadt Sosia befindet, und alDurchgmtgipith zwischen Ostruenelien und Serbien, sowie zwischen dem eigentlichen DonauBulgarien und Macedonien. Hierhin den Krieg
sit tragen, muß die Aufgabe der türkischeu Beeinmal, Um Setben und
fehlshaber bilden
Bulgareu an ihrer Vereinigung zu hindert-Dann
auch, unt durch Besetzung dieses wichtigen Gebietes den Einfall dee Verbündeten Truppen irr

behaudelteu

Frage berühren, sondern
ieichea Er f ahruageu praktischer Art mit Kinde-a
schöpfen.
Betthold Otto ist eine ia der Pädagogeai
Welt vielmustcitteae Petsänlichteit nnd hat in
Gioßlichtetfeide bei Betita sein eigenes pädagos
gis-he- Jastitut. Nach dem Vortrage wird Heu
Otto gern bereit sein, ia einer Diskussion
auf-die ihm etwa vorgelegten Fragen und Einwäude sähe- einzugehen.
Seite der

aus feinen langjähriger,

.
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Gute und billige

I» JOH- Massouse

Elekt-

mittl. Alters, welcher die drei Ortssprachen
in Woyt u. Schrift beherrfcht u. Zeug-

J. icon-, ais-gelernte-

Wenig stammt-. lalls Ta. Hochzeits-

Anstellungnisse besitzt, sucht entsprechendeKaution
vor-

oder Vertraneuspostem
-handen. Gefäll. Off. erbeten sah-»Ak.
an die-Exp. d. 81.

nslt list-einstsehnend-stetens-alt Ist-le tot-laus- verhärpekt die jäeelste Form der Erlei-

ablage, vereinigt in sieh alle
Vorzüge der bekannten Brietords

ner und der «sehnellhetter. ohne
deren Nachteile zu besitzen nnd
übertrifft sie weit durch ihre sondereigensehakten

In gesehm-schonen Quernatter Ausführung, eigenen Fsbris
kate, jn Quart und Polierer-net
empfiehlt
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für eine gute Idee-. verhingen Sie

I

. sot. unsere Urstlssskoskssks
ul(()’smos«, Finanz-Gos. Brüssel,
. 101 Avenue -Albert. Auslands- .
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(pra.ktisoh und theoretisch) erteilt eine
von der französischen Universität
äiplomierte Lehrerin sonnenstrasse
Nr. 1,Qu.2. Zu spr. v. 10-—ll u.2—4
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WolgasKamaiBank

88—887«

86—86«-.«
857«-—-867««
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SchimmfabrikF
Gen-er Mahom-Werth
Ges. der Putilow-Fab..
Gesellschaft ,,Ssormowo«
Russ.-Balt. Waggonfabrik

615
120
146
940
186

.
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.
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.

.

.

.

.

.
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440

175
152
270

.

.

.

Befestigt.

Fin-
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.

Brjanjter

Tendenz:

Bis-BGB
307--311
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1047«—105’J«
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versch. Gärtnerarbeiten im
Herbst u. auch im Frühjahr· Arbeitet
schnell u. billig. Zu erfr. Blumenhandl.
erfxpäsghannisstn 18, Gärtner Freude.

-
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DOMAIN-NR

-——

.

clai- lloisaatsr Wissstskashwsnstalt
sonntag, d. 30. septomber, um 6 Uhr im schulsaal

—-——————-

-

Generalversammlun cis-« Mit listlor
.

,-

«

Tagesordnung-: Jahresbericht, Kassonherioht, Willigungen und subvssntionsn,«
s
etwaige Anträge, Wahlen.
«
»
M-,
list- Iqrgstsstb
Mo sittlsnssesellsnlwtt tles Isrlsqpsaolsllsaslels ,«,l.qlnll-" J
GefL Off. sub E. B. St. Moiseküll, Livland.

Wirtschafts-liabilit·

»

sacht lalelligsnte

Ziqgssss
Als-gutem
mit

zur Anlage einer

Gut gelegen. Wasserverbindung mit
Dorpat u. anderen Orten. hehm in fast

unbeschränkte-r Quantität Grosses
Torklager ebendaselbst Der Lehm
ist von der Oekonoznisehen sozietät
u. anderen Sachverstandigen aut seine
Güte untersucht worden und eignet
sieh speziell zur Anfertigung für
Daehptannen, Drainröhren, Mauerziegeln und Kanne-In Gehrannte und
rohe Proben stehen zur Ansicht. NäJan-rasche Str. 18.
here Auskunft
——

Eine Stutze etwas
im Haushalt helfen

die

u.

auch

schneiderieren muß, wird gesucht
Teichstr. 34, von 12-—Z.

-,-

J

»-.

spEMtNuM-poEHL

dop-

N.

«s:k:·-»;’·"
«

der Quecksilberkuren), HerzEcle
Alkohollsrauz Tabes damals-, Ulr-

ais-lasse-

-.

TI«

T-

etthekh Umso, Palpltatiom Myokarältx

mai-geh bannte-,

g-»

«

,

Its-tern,
h lls

ArteMerostz

f

Kymmel, Riga.

"

.

.

.

lose,

«

-

Besonnt

.

M
leiste-

Deutsche und Französische in
Theorie und Praxis beherrscht, bereitet
die LandwirtImmer Deutsche-»der
in alle Klassen der mittl. Lehranstalten vor.
u.
in Dimepraktisch
theoretisch
schaft
Spe ial. Russisch
Erbsenstr. 38, Qu. 8,
erlernt hat und gute Zeugnisse vorim gos, Sprechst v. 2—4 u. 7—B Uhr ab. mart
weifen kann, sucht Stellung als
der das

11. -ZEIIIMI-sll l l kl .

zu erteilen, jedoch Anfänger bevorzugt.
Neualler Art, wie früher nach der schwierigsten Zu sprechen von 4s—-5 nachm.
.
und·-gekürzesten Vorlage, Gesuche, Bitt- marktstr, 14, Ou. 1.
schrtften übernimmt u. liefert korrekt
cwyaeakxa
. .; ·
Lostmanm
okcoktsmx ygmzepomewsh no nostopsp
A.
Erteclt deutsche Stunden. Collegienhefte ihn-L chakc»ollmn.yanenhnnya, Menaller Fakultäten nach der neuesten Vorlage ypoxcm cllexh West-. as.
cazxovax
81, Iw. Z, Zo zmopK xkoua xxo 81-, 11.· zum.
Lager.

c.

»

.

m.

-

.

I

Prof. Herd-Hek)
tr. 8, Cu. 10.

pour donner de leyous aux enkants
Znsbsnknst 40.
f
-

.—-.

111-wissiMic-«ZU

für 100Rh1. zum Ist-staat

—.Petri-str. 34, Qu. 1.

--

Leipzig.
früheren
Prospekte gratjs durch die Direktion
Handels-Äkademie,

Es

.

G sperraias welchejn ihrer Wirkung mit demselben
·n haben und, nur wertlose surrogate darsichtder Gesundheit schädliche substanzeu
W
bei Mthealtz sexueller schwäche, AltersanNeuralglg stutzt-may Tal-erkaM

;

wiss Hast-IM-

Daselbst steht altes tiv-In (Tykoler)

Masse-I

übernimmt

Institut tm- hinweise-Beensahaltllclie lieu-So
von Friedr. Meister Inhaber der über
Europas Grenzen jun-aus bekannten

,

»F-

sum Its-rsam asww·w-wiw
Otto Zweit-, Musik« Mem-ess-

—-

Ins-Ismen- sama-Tänze
empfange bis zum 1. Oktober tägl.
v. 12—1 Uhr vorm. u. 3 --4 Uhr nachm.
in der Petersburger str. Nr. 59.

.

L XMBLSMLWMWMYÆ

«

pelter Buchführung.
testcopien u. Angabe

-

«

IWULML

.

skz

--;

Freunden, besonders der i;-ZT
Frelw. Feuerwehr

,

-:;-z«. sagt allen verwandten und

sprachst v. 10—12 u. 3-—5 Uhr
«
Quappenstn 20, Qu. 5,.

.He E

versehen mit
halter«, empfängt die Buchhandlung

Wos Unmensch-ist.
Wid» SMEWMQ—F7M KOCH-c

.

k——-s»«s——«« " »« «LL—j-"T«XFÆM2

O-

erfahren in

UMHIHM

Nsr

.

-

Absolvent d. Kur-se Dr. Zalosowoj in
, st. Potersburg.
spez.: Kosmetlscbe Massage,
Haar-pflege, Heilgymnastik,
Elektrisjeren.

«

·

Im KLEMM
DMMWMMM AMLMosis-do-

111-es

Langia

Anmeldung-en zu den folgenden
Bewegtes-· Zwitter-. stattsam-,
sslgimwiasn wie 111-Mir

,

,,

=————--

W M wes
Instit-I- sts-www tat-M

den 28.

St. Zwanzig-KircheIs.
Sonntag nach Trinitatiz, den 28.
Am
September.:
Hanptgottesdienst um V,ll Uhr.
Predigt-Text: Jak. ö, 18--20.
«
Pgedigen Wittrocb
Um «X«1 Uhr Kindergottesdienst Wie 1.
Missionsmje Panli.)
’
Am Montag, den 24. September, Bibelbesprechung für Hausväter um 9 Uhr
abends im Pastorat
«

Buchhalmnglekukeau PLEASE-a str. Nr. 6« k==——-=
scthe Lies- Tanzkunst zu sofort. AntrittGesucht
Imm sisllm —KZI-m Sah-U
f. e. Gut in Kurland ein

11. MMW

,,

»

,,

Anmeldung-en werden rechtzeitig erbeten im

Beginn am 8. ORTMDOL

—

-

lIMIW

s«

.

H

Vertreter n.

««

Mener

.

sz

aufs Land Lehrer oder Lehrerin zu
3 Knaben, welche in die Realschule 2., Z.
und 4. Klasse vorbereitet werden müssen.
günstigen Bedingungen Erkorderlich Kaution oder gute Reterenzen«. ]
Zu erfragen Gartenstr. 51, 3—4 nachm. bei
,
Adresse: Pmkchcoe oknkan 0-Ba Meinen-h Entom-naan P are-. z
deutsch-sprechendes
und
,
. N
—2l—iuTsis«chÄ
f
-

-

Altstkasse 11.

«
-"

94,70-—677,
London Checks f. 10 Lstr.
Berlin
100 Rmk.
·
46,24—23 ;
Es7,47-46
100 Fres.
Paris
Fonds- und Aktien-Kurie.
40,· Staatsrente
937«—94»«
1057,-10673
5«J« Jnnere Anleihen 1905 n. 1908

.

Hlllllll 11l 11lll Ell

,

Fiir die vielen Beweise
Teilnahme anliebevollle
J
lässlich des spTodes ihres
T lieben Mannes, des Pedellen

ok. E. via-sing

’

Kursbericht

.

«

9

St. Pezterzbvrger Börse, 21. Sept. 1912
Wechsel-Kuer

.

-

sw7

g

Telegkaph. Befugnisse-sie aus Peteszbnig
für morgen: Mäßis kühl; verändern-h

·

.

Zeitung ansgeschnittene
Rat lautet: »Gehen sie in die nächste
Apotheke und nehmen sie 60 Gran
Cepheläolsstohr in Tebletten«. Meine
Mutter hat einige Tebletten eingenommen nnd wurde geheilt. Die übrigen
Tebletten geben wir dem en Rheumetismus leidenden Nachher- Einige
Tebletten haben euch den gesund
gemacht M. M.

sw7

Embachstavd in Etat-ims: 80.14.

»

.

7651
92

Missmüfsifssfscwiw uächsjzsqzo

.

.

.

«

8;

Uhr

WM

Ist-« U. von Hexchen
Zurückgekehrt

«

»

765 s
24

2. Niedesfchläge

·

Herren uncl Damen sofort nachgewiesen werden.

Es

Barometer(M-eresniveau) 768·2
Lufttemperat.(Centig1-ade) —0»8
Windricht.(u.G-schwiuv.) wsws
Bewältung (Zehniel)
I

.

.

.

gximsxssisxkxgs.s:ggg«sx«d

Der aus

’

·

«e«. e

.. T:

.

Okkerten nebst Angabe des Berufes und der« verfügbaren Zeit sind zu richten an das Postkaeh Nr. 42, Jurjew,hjvland
Sub ~Nebenverdienst·«.

.

zi;zahlt sich jetzt
ganz gesund.
(i.

szc WAle äll U· ME»

olme
kann

»

.

«

-

-

sei
sie set-eili.
Meine Mutter hat mich geheten,diesen
kostenireien Rat, der sie so schnell
von den Leiden erlöst hat, in den
Zeitungen zu veröffentliehen. sie hat
jahrelang furchtbar gelitten n. nichts
konnte ihr helfen. Die Aerzte konstatierten bei ihr Palang Neuralgie u.
Neurjtis.
Die Kopfschmerzen waren
Die Erleichterung er.-.-xentsetzlich.
gte momenten und meine Mutter

list

:·.s-.k·

ad.

Kindetgottezdienst Um U Uyc Hauptgottesdtenst mit Magd- W. Staatsanleihe von 1906 .«
mahlgfejer.
W« Prämien-Anleihe (1864)
Beichte Um Ihn Uhr in der Sakristei.
(1866)
Pudjgttext: Lukas 17, 7-10.
der Adelsbant
Prämien-Anleihe
Pzediget Streu-ihrigtxt-, St. Petersb. Stadt-Oblig.
Um 80. September, dem Cum-fest Kollekte fü! Eh Chartower Landsch.-Pfandbr.
die vereinigte« Usmenpflege der St. Johannis, u. Wo Oblig. der 1. ZufuhrbahniGes.
Univessitätggememdr. Um Eint-fest AbendmahlzAktien der 1. Feuerassec.-Comp.
feiet. Die Beichte am Sonnabmd, Um 7 Uhr
Versich.-Ges. Rossija
»
in der Kuche.
Russ. TransportsGef.

MuseuijtngangezumSchwarzen

-

»

7 Uhr
1 Uhr
morgeag.l
mittagQ
l

. Hut-:
gestern

1.

.

"

September:
Um Ihm

-

«--;

»

Univetsität

vom 22·«- September 1912.

«

.

—-

-

«

.

Universität-»NichtAm Is. Sonntage nach Nimmt-,

s

Von-reist
bis« zum 27. september.
111-. Th. lichsshewitz

»

des meteorolog. Obseivatosiums dJ Kais.

Kirchliche Nachrichten

-·-

Fkåchauttet
Milllckllllllil
W illlll Illllllllllli
Ilsens-v Ikesieuirele

Wetterbericht

,

Mittwoch-, 4. Okt. (20· Sept.). Einige
tausend Achan-r haben sich bei den Dösfem
Jichtenitfch und Stowa versammelt mtd drohen-,
Jpet zu überfallen, wenn man ihnen nicht
Waffen austeile.

zusammen

Konferenk

»

«

mandtetts

-

-

»

«

»

«

li she

»

mid Postverbindungen sind eingestellt Ja der
Stadt ist es ruhig. Nach PMB-end siad 1000
bewaffnete Albaaet est-gereist Aus Semitza wird
gemeldet, daß ierbii che Band en eiu Bis-ekhang bei Asiekaugeguffen hat-en.
spek, 4. Ott. (21. Sei-U In den Moscheen
finden Beratungen über me R i ed et m etz e l un g
der Subeu statt. Die Albancijühket find
dagegen. Die tüstijchen Ozfiztete same-m die
Seit-en offen zur Auskommen-g nach Seil-ten
und Momenegko auf, damit cis Bimbo-d verhindert werde. Zum Schutz der russischen
Mönche tu Detjchana wurden Truppen abtoms

sehr

ernze

«

A

neckst-, 4. Ott. (21. Sepi.). Die Eisenbahn-

,

geschlagen-.

-

m»

«

.

s

.

«

«

Totenliste

"

»

»

»

s
«

September:

-

«;

»

Marien-Kircht.
nach Anstatt-, den 23.

18. Sonntag

Am

Konstantin-16, ö. Ott. (22. Sept.). DiEstnischer Gottesdienst mit Beichte und AbendRachricht von dem Uebetichretten der mahlsfeier um 10 Uhr.
Gie u z e bmch die Balgqpen wird dem e u
Rächst-; deutscher Gottesdteust am Sonntag
tje it.
Bei eines Manifestatwu wurden die den-so. September-. Anmeldungeu zur Kommunion
,
Fenster in der bulgarischen Ge- taas zuvor von 10—12 Uhr im Postorat.
iandtichaft und im griechiichnn Kon-nnd
sulat etugeschlageu. Viele Griechen
Butgeneu haben ungehindert zu Schxff die Stadt
ver-lassen.
UnivexsitätgsPedill Armut Ednaid Essenon, f im 62. sagte am 18. Sept. zu Dei-Hat
Bei Timcoseh übe-fielen Bulgaren ein
Marta K·ütner, geb. Hast-, f im 46.
türkisch-Z Block-zau- uud wurden zurück«
Inbr- am 18 Sspt zu Dorvat
Bei Nowtbaiar übexsstelen Setgeschlagm
v en die tüskiicheu Tinppen, wurden aber zmücks

"

,

große

St.

zur Bädiugung stelle-a.

taus Staaten

.

hast dem« geMalta, -4.-Okt. (21. Sept.). Angesichts des sichteu auf Frieden vvshsmden
Ereignisse im Rohen Osten haben die englischen meinsamen Vorgehen der Mächte. Auch das
Wie-er Kabinett werde den fehl-mischen AktioKreuzer ,Yamomh« und zWeymoutM Oidcr eg- nen
der Mächte nicht few bleiben. Sobald der
haltes, aus Gib-alten nach Malta zu gehu.
der Wie-set Regierung bekannt .seiu
Ott.
Beschluß
(21.
Sept.).
4.
(C,omcticut),
Kestpsxt
mitzuteilen.
wird,
die Frage einer eucopäijcheu Einwerde
Berlin, 4. Okt. (21. Sept.). Der Magisimt Ein Passagiessug BostousNewYosk entsl-ist« Es mischung aufgerollt werden, wobei Oestees
Vemmtdetr.
Besitlluuges auf gab s Tote und zahlreiche
machte ja Rußlaud
reich und Rußland, als den am meisten
frisches Schweine- und iudfleifch.
inteieisietteu Mücheesh auf Wuksch die Rolle der
Verm-, 4. Ori. (21. Skpy Da Gefaßt-tZur Balkan-Krisis.
Bevollmächtigten Europas werde über-ichafmat Miquel ist zum Geueialloniul in
Sie-, 4. Okt· (21. Sept.). Auf der Börse lassen weidete.
Uegypten ernannt werde-.
Im Minister-at machte Poixcatö Mitteilung
stiegen die Wette stümiich auf die Nachricht vom
von feiges stpgechungen mit Ssasosow über
tönt-Obers, 4. Okt. (21. Sept.). II del italienifchstürksischeu Friede-zdie Fortsetzung der Aktion des Mächte zur Ves.
Nacht ist Schnee gefallen.
-sch l nß nnd eine Inhigete Einschätzung der Bal- htudecung
des Krieges, bezw. zur Lokalisietnug
·- Eising, 4. Okt. C2l. Sept.). Dis-SchiffskausLagr.
«
Balken-Kogfltkcs.
Von
Auf Jeden Fall werde
kowpstevter
Die
Des
75kjähriges
erfährt
»N. Fr. Pr.«
wexft Schuhen stiftete aucäßlich thtes
die Aufrechterhauung des territo c i al en
bereit
die
fei,
auf
Seite,
s
Betchtold
sibeiteisWdhlfahiw
daß
Graf
Mill.
Mk.
Bestehen-z
für
Vorschläge :Pv"iam6s einzugehen. Man könne status quo asgestrebt werdenetuiichtnngeth
I
sagen, daß man unmittelbar vor einem gemeinstem, 4. Okt. (21. Sept.). Die »Mit-una«
eSept.).
Dann-ver, 4. Okt. (21.
DerFl i
und
die Auffassung, daß die Großmächxe,
verteidigt
Defms
meiusamen Auftreten Rnßlauds
g e t B i : ! m a i e r stürzte sich bei Fichtenwalewie
den
Krieg nicht zulassen wolle-, auch von
stehe.
sie
leichs
zu To d e.
in Pola hetifcht, der Türkei die Garantie des Schutzes von ChitJm
Matteeatsenal
Qfespefh 4. Ott. (21. Sept.). Die Bewälder
eine verstätlte Tätigkeit Es stenjosdesn»mü«ßtett—.
»s«
tnug der uugartichcs Staat-bahnen teilt-» mit, nach an «,Beit«,
Das ojsiztelle Demeuti der FriedensfchlußJustaudsetzung
der
schleimigen
wird
daß vom heutigen Tage ab die Züge des Orient- der Flotte gearbeitet.
meldungeu wurde in politischen und parlamenta«
Expnß direkte-· Verbindng Wien-Konstantisppel
Genugtuung aufgestemmt-,
, Die Blätter beurteilen die Lage ruhiger-, doch tiichen Kreisen mit
unt bis Sosia gehen werdet-.
immer noch mit Mißtmneu Rußlayd gegenüber- da man bei der gegegwämgeu Lage der TürSee-invo- 4. Okt. (21. Sept.). Dis Mobi- Die «R. Fr. Pt.« fragt, was-um Seibieu und kei die Farbe-missen Jmlkens eshöyen töuntr.
lisatiou der Vulkan-Staaten hat diejßevölterang Monteuegw nicht demobjlifieien, wenn Rußlaud
«.Belgrad, 4. Oktober "(21. September-)
ernst Die Mai-Männer find deprimiert,· aufrichtig den Frieden wünscht Die «.Zeit« er- Das tückisch-.- Kouiulat sandte 800 hier lewäykend dieSetbeu frohlsckeu. Die indischen klärt, OesterreichsUngatn würde einete gefährbende Türken und Arnauteu über Fiume Nach
Führer versprochen der Regierung, im Fall eines lichen Weg gehen, wenn es sich vom Vertrauen der Tit-sei. Die Züge gehen nur bts Sofia und
Krieges bekuhtgeud auf ihre Stammesgeuossm zum ossizielleu Rußland und feism Friede-Witwe Pistoan Die Verbindung mit Konstantinopel
emszixkem
leiten lassen Mist-F
Ist untewwchey.
gab
Sept.).
Poincarö
(21.
4.
Okt.
Die
Sept,).
4.
(21.
Okt.
Meiste-n
ParisOfen-cis
-«Buk-zrest, "4. Okt. (21. Sept.). Auf deSiajoaow zu Ehren ein FrühstöcL
nugmjschen Blätter weter Raßland beständige Bösse ist die Stimmung eine festeZwei
Dorn-, 4. Okt. (21. Sept.). Das englische Jntcigen auf dem Balken vor. Die- gegenwägs Cogpö weiden zu den· Muts-ödem in Plojeschti
Unrerieeboot «Bedwa« stieß mit einem ttge Lage sei das West des russischen Djploi zusammengezogen. Die Wege sind passiewar gennd kaute »Die 14 matte. Sogar der friedfextige Balgerei-me sei DIE-deuOzeandamper
Mam- der Bejatzaug extra-ten mit Ausnahme von russischen Drohungen, daß er gestützt werden
Das Telegtamm des Kaisers von Rußland
des 2. Otfizers.
Das sein-lese Untcxieei wüxde, eingeschüchtext worden. Ocsteneichsungaw an den Kögig auläßlich dessen Ewetmuag zum
übers-wachen
bem, das am allen Errungenschaften der Tech- Nüsse scharf die misische
Feldmatschall der russischen Armee brachte einen
mt ausgestattet war, hatte vor dem deutschen Das »N. Pest. Jena« ettläkh die serbische uciequbsuck hervor. Die Presse behauptet,
Dampfcr «Amerita« passieren wollen. Dieser Armee könne nicht die Grenze überschreiter ohne daß Rumämeu neuttal blettmi werde.
Zu
österreichischen Boden zu- bettete-. Der Sandschat den Manövem wurde u. a. des Kapisäu des
hatte das allein ans dem Wasser hervorragende
Pertstop des Bootes za spät bemerkt und ei Nowibasat sei eigentlich österreichisches Gebiet russischen Generalstabs Palkzya eingeladau
gesammt
"
Destenetch dürfe nicht zulassesi, daß doxt eine
Konstantin-weh 4. Okt. (21. Stpt.). MiTrennt-, 4. Okt. (21. Sept.)-. Der s vsi a- fremde Sovvegäuität sich festsetze. Buschde habe nister Nastm Pascha ist sum Generalistike r Wol sh stürzte aus einer Höhe nicht das Recht- an der Südoftgxenze Ocstemichs tun-S esnanut worden;
Mitteilungen über
die Bildung eiyes zweiten Russland zuzulassem
von 200 Fuß und schlug sich to t.
die Amtes sind verboten werde-. Die Trupp-n
Ofen-est, 5- Ott. (22. Skpk.). Nach Se c- werden in 2 Arme-n geteilt werden. Die eme
Stockhyluy 4. Oct. (21.--.—Sept.). Das essb
e n passierteu 18 Waggvug mit Kcie g s
i
beunter Kommen-be Rom Pafchad wird gegen BalReval
Geichwada hat sich nach
aus Frankreich. Dteicö gamn und Setbten jechgen
und die andere unter
ge en.
make-tu
wurde jedoch an der G t e n z e bei Btuck a un- Ali Riga Paicha gegen thechenlaud und MomeRuc, Z. Okt. (22. Sept.). Nach Pseßmels gseh«at ten.—-BulgartenhatinPUß- negm
,
bntg 100 Mixlipuku Pater-nen
bangen ist zwischen J t al t e n und der T ür
Eine Kommission von Generalstabzoisizieten
begibt sich nach Ramäuien.
tei eines volle Christus-g- erzielt bestellt.
work-en. Osfiziell ist diese Nachricht noch nicht
Zwei Ks e user verließen den Bospotus nnd
Bari-, 4. Okt. ·(21. Sxpu Nach den Jesbestätigtforwnttomu kdes Außeamiujstettums hat sich W
e k.
Madriy 4. Okt. (21·.’ Sept) Uns Vorschlag Vulkan- Lage nicht ges-scheu
Di- eDie
anänien
die
Mobilssics
beMIIVUUSQ
Idee einer jateinatioaalm
Rie«
Tinte-Mitten
daß
der
hat-die
da Gesellschaft
Regierung ald Ersatz bei st r e i ten dspeu Ei f eu- lUYS beikhlossen have used zwischen Bulgakeyaud hufs ioiostiger Ausführung« des As 23
baizner 4000 Bergatbeitet,shauplsächlich Tut-km Schmimützel stattgefunden härter-, bestän- d es Berliner Tini-stets beginnt an Boden
nnd Chauffeme, in den Dienst ge- gmsich u ich tx; Die Unterhandlmsgen der Mächee zu gewixmn -—«- dank der Urstassjützxmg seitens
nehmen eine günstige Wendmigz es seien Aus-s Ein-glaubs.
Die Tückeis wikd dann eirie v or
sc k.
gegen diese Vetfägmsg eine
ein, der Senat sblieb jedoch bei
suud schrieb des Heime-u vor,
Bescheid
feinem
inne-Halb dreier Tage Leouow diese Entscheidung

N 2 20.

Norjfdlivländische Zeitung.

Sonnabend, 22. September, (5."-T"Oktober) 1912.
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Eine intelligente
junge Dame

W. K

»

kann sich als Verkäuferin melden in der
Blumenhandlung bei d. Steinbrückefmf

Dame
Gebilde-to
Stunden des

für Finige
Tagstr.BeKindern.
Revaler
sukht
Æfftlig
junge maacben
Zwei
wünschen Nachhilfe oder Converfations-

M.
«

«

.

Um Zllssllllullgsvon

tlis Ist-Ists (I(artokkeln, . Kohl,
Erbsen, Grütze etc-. u. besonders um
speek) blttet herzlich
11l- Lebensmittel-schlossEmpfangen werden die sendungen
Im Universitäts—Ps-storat bei Pr. Psstor E a h n. Daselbst findet auch vom
stunden in russischer od. deutscher Sprache
erteilen. Osserten sub s. F. 33 an Oktober an, jeden Mittwoch um 11
zu
Uhr, die Verteilung an d. Armen statt.
die Exp. dieser Zeitung.

Druck von C. Mattieie·n,- Dei-pat.
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ge n NußiaudQ

Protlamutixonen waren, nach
lettischeu Zeitungen, in der letzten Zeitxjtiedernrn
in verschiedenen Gegenden Lin-»und Zustandauggesireut
ln B u u Sie waren .-..iolehe,
wie auch eine Nummer der ~Bihua«, ist-den
-

Hauptstraßen in großer Menge ausgestreut und
an die Häuser geliebtWerro. Von e stn i ch e r Seite werdenwie der ,Po3t.« zu den R ei eh i du m n
W a h l e n »hört, zu. Wahimnnnssandidnten
aufgestellt in der 1. städtischen Zurie sdvoknt
M ä t t l it und in der 2. Kurie Idvokut
.
Jaan L ö o.
Pers-nn. Auf der am 20. September statt-

s

-

,

Und daß Jungfrauschait und höchste gehen wird, fylarge es roch Leiche Wams-sitt
f·
Reinheit zu allen Lebzeiten uud in allen Ländern und vergsiiert
fast göttlich hachgehaltenwurden, das beweisen » Eiristens wird Mgcboulö uster deii Jeder

dies leicht!

Rücken und gibt sich nicht einmal mehr die Mühe
zu sehen, ob ein-Wert vielleicht eesier Güte seius

-

Hier tritt ans etwas voll-samtnen Schönes

entgegen, die Reinheit und Opseesresudigteit, wie
nur die größten Realisten, die- Griechen, es ge-

sie darzustellen in Jphigenie, Messin
Antigone-i Nun will niemand glaube-, daß der
Orient , eine solche Erscheinung heran-bringen
Kann. Und darin irrt man sichs Die Frauenseele ist dieselbe inkallen Ländern, nnd gerade
Jwas sie besonders auszeiyhmh ist ihxe Selbst-;
wagt haben,

"

die Madam-en aller Länder und die wunderbaren Fraun-gestalten der Dichtern-sit dasteheiiljs ImaGehn-ten aller Religion-stiften
wird as sie glauben wie qu die -ärde·rii«,· Heiidie

zu nnterschätzem Das grausanee Publikum sagt
ost: ·Du bist doch nur eine Feau«, iehei den
dürste.

Daß man heutzutage viele Frauen Arbeiterbieuen werden sieht aus graste Not und Tapferkeit, setzt die Jphigeuien und Madonneu doch gewiß seicht-z herab, sondern verleiht ihnen einen
noch größeren Runda-. Sie sind die wirkiicheu
Pionierinnen in der Frauenfiage, indem Zfie zeigen, wie hoch über allen Männern die Jungfrau
»sicht, in ihrer unnahbaren Reinheit uäd«" Herr..lichteitl Die hachachibare Arbeiterbiene hat die
Lilien nicht beschädigt und nicht Verdrängt» Im
Gegenteil, sie hat sie oft gehütet.
Jst es nicht gerade die Sache einer edlen
jiFeau, die alle-höchste Weiblichkeit zu« besingen
und in das hellste Licht zu stellen? Es iist·««dieser
gießen Dichterin gelungen, ein ewiges sert zu
«schaffen,« das ein ganzes Volk vors aller Nagen

apsern.

»Gesetz«

auszu-

erhebt, ein Vati, das eben daniederliegt, gegen
Fähigkeit, sich vollioazmen
Es liegt» sogar Hierinihre allergrößtel sdaa Menschen und Elemente sich venseheovren hagesinnt-e
dar abee
Sie- ppsert sieh nur sei,-gerne und »Ja ben« unt

ihre

-

Düsikeldorf

Weit der Dankbarkeit und Pietät, diese herrliche
Dichtung ausgeführt worden« istt
;
eine
sagte
nur
doch
Frau»
««Du bist
ein
dreijähriger Bub zu seiner scheltenden Mutter;
Dieses Wort ist man nur zu geneigt, einem noch
so großen Talent entgegenzurusen, nur nat sich
das Recht zu geben« eine so hervorragende Arbeit

tosigteit,

-

denen 80 irnruutrituciert und 8 gis Hospitunten
zugelassen waren. Von den Studierenden entstammen 22 den B u l t ins-sehen P r ovi n

«

,

z

große Arbeit,

-

·

«

Ernst und welchem Eifer diese

-

.

i

l

;

s-

—,

ist wie in diesem Augenblick die Türkei, so
kommt es einem wie ein Hilferuf var, wennsich
eine Stimme erhebt, die der Menschheit zeigt,
streuen Snlvn iiber Türkei
was sie an dem scheiternden Landes-perliert«nnd
und türkische Frauen wie sehr es der Mühe wert fein würde-, seine
Die Königin von Rumänien, Caruien Sylva, verborgenen Schätze zu heben und ans Licht zn
hat, wie Ali-ed Dolzbock im «L.-U.« berichtet, ziehent
su einer demnächst erscheinenden dramatischen
Dichtung «Maebouli« von Keriruiö Ha-l « Diese Stimme ist diejenige einer hochbegabten
noueu ein Vorwort geschrieben, dessen Ausfüh- Dichte-in nnd edlen Frau, die nicht umsonst viele
rungen Von starter Attuuiitiit und roohl geeignet Jahre in der Türkei getedtsJ die Gastfreundschsft
sind, Aufsehen zu erregen. Es sei vorausgeschickt, dieer merkwürdigen Volkes genossen nnd tief
daß sich hinter dem iürtischeuNaeueu die Ge- eingedrungen ift in die Sitten nnd -Lebenganfmahlin des Generalleutuants z. D. Hohe-Buschk: fassnngen, die- unter soganz
fremdem Gewande
verbirgt, Marie-HobesPaskha, eine Schrift"
stellerin, die sich dereiis durch manche poetifche so viel Herrliches bergen.
Gabe Sympathie erworben hat. Jhr Aufenthalt
Die Jphigenie des Orients ist diese
in der Türkei, ihr Verkehr mit den Größen dennd ex wäre gewiß der Mühe wem
tiiriischen Volkes, ihr Eindringen iu die museis Wachsan
sangfran, die ihrem Lande nnd der
reine
diese
manifche Literatur, ihre Beobachtung des türki-"
-.-.s·hen Frauenlebeno und- der ice-listigen Frauenseele leidenden Menfchheit geopfert wird, anf der Bühne
haben ihr die Anregung zu dem Drama ,Mae- eriyeinen zu ·laffen.
L
bouW gegeben, das in kurzem im Verlag von
Es wäre sogar -erfrischend, einmal wieder an·
G. Freytag (Leipzig) und F. Terapr (Wien) siängst Vergangene-. in appellieren, zumal das
nich-ist« We- «Macbonte« ist, wird dmch pag Stück
mit großem Talent nnd unendlicher Liein
Vorwort der Königin-Elisabeth oonskNuuränien
gekennzeichnet. Diese Einführung hat folgenden geschrieben ist« »Ich hatte die Freude, seine Entsstehnng mit sit erleben in allen Phasen gfeiner
Wortlaut:
Bedeckt-gute
Entwicklung, nnd kann zzbeiengen«. mit welchem
is
so
»Wenn kein Les-d
ichs-Fee

Feuilleton

»

Menschheit es

er Haue-nichten«

nicht«

ewig

Höchste itz. sich selbst

befasse- wikyxkäy km

zn"glaubeu,s undishkgrüße
die edle Dichtern-H die ihre ganze Seele-stimgesetzt hat, dem Poliz» ig dem sie Lieskiswrd
Freundschaft gefunden, ein splches Lisqyiyuert mi"
wandelbarck Darikbarkeit sit"sekei«t.·
den
Is.
August
Singtch
x912.
’
Casrufeiisyivaf
»H» Wochen ersi hat
.dieseVorZeiierr
’«gesschrieben, die d » Begriff-erdreistfähigkeit eineerichterisr nnd die Hochherzigkeit
einer Herrscherin offenbare-.
«

"

j

-

Artus-It

in

schen Pfurren haben befest- weiden sinnen,
so daß nunmehr s e eh s; V n t an s e n-- tid
nig sind.
,
.
.
der
König-sAn
Universitiiki
--b e r g studierten, wie «tpir. in der -—,,Bnlt.
Wochschw berichtet finden, iut vergnngenen
Sommerieenefter 88 Landwirte non Beruf, von

«

"Rzräjgi ieicsj"spsstzigiu
«

«

Literarisches

Dis strick-ge hu katholischen

Kirche bei den Ostsxeefineir. Eise
·

-

-

ans

-

Wert setzen, ohne aufzuhltrey das zu sein,« was
er ist nnd was asssänwillü—s Er kann eben
das-is hat gerade« die-» Geschichte der
nicht
.ein en oder n e r
neuesten Zeit den-lesen
Staat werden. Und damit ist der Türkei,
trotz aller in ihr noch steckenden kraftvollen Keime
als europiiisehed Staatsgebilde das Todexurteil
geschrieben: über kurz oder lang muß die eurepliische Türkei als izlaeniiischer Staat zu exi-

«

tmthchsmmb

;

«-kaonneder-WOWTW-irs

Polizei.

-

I

Oelennern des ngams und den Christgläubigen

'"

«

i

Untertanen, den« Moslirnd - und «Giaurd«, den

Krieg

so

,

-

so

Der fpauifye Eifers-bitstriit beendet
Eis neues Todes-Her der Reis-packt

h.
aufnehmen —würden, ohne hierzu-genügend
vorbereitet zu sein. Der gegenwärtig eingetretene Stillstand in den Ereignissen lasse sich ge- gehabten,
sehe zahlreich besuchten- Generalverrade dadurch erklären, daß beide Parteien ernst-·
der Pennauer Ortsgtuppej der Bultis
fatutnlunglich mit den Vorbereitungen zum entfcheidenden
schen Konstituiionellen Partei wurden, wie die
Kampfe beschäftigt seien.
«Pern-, Btg.« berichtet, nach, dein Kassenbeticht
Dir-pay 24. September. «
zu Kandidaten als W a h l m ä n n e r fiü r
Uns dein- Kirch endericht des Livis die ReichsdunwWahlen die Herren F. R c m
ländischen Generalsuperintendenå b a ch für die I. Kurie und H. B a i i e r iiir
ten für das Jahr 1911
entnimmt das Mig; die 11. Kurie denominiert. In ist«-Vorstand
Tgbl.«, daß indem genannten-Jahre kein einzig- wurden die Herren F. .Ranrbach, G. Darum,
gec altiver Pastor gestorben ist, wohl oder zwei H. Butter-- H. Neun-ende, J. Kibde und S. v.
durch Erneritnr ans dem Amte geschieden sind; Brenten als Vorstandsgliedey und die Herren
Entlassen wurden se Pastoren nnd 1 iszastorslliiel H. Schmidt, E. o. Wolffeldt und S. ngisnow
lnr behufs Uebersührnng in andere Konsistorialsx ais Kandidaien gewählt.
Von est n i
2
r
in
uuigestetlt
Seite
werden
der I. Kurie
gingen
ebenso
s
Probejahrsssknndidaters
bezirlez
ehe
vor vollendetem Probejnhr in andereßonsistok vereid. Rechtsanwali L e e s ru e ut und in der
’
eialbezinle übe-. Dagegen sind Z Kandidaten 11. Kurie De. T u tu ne n.
der
vorigen
vrdiniert nnd 2 Pastoren aus anderen Konsistodie
Jn
Wocheist siädtiiche
rialdezirlen in den Dienst der livländischen Desinfetiousanftnlt Hbeiinv Perngufeden
Kirche getreten. Im Piobejnhn stehen 8 For-dis; Stadttrnnlenhnuie iui Bau vollendet und debaten-, von denen 4 sür den estnischen, 4 sür den triebsfähig geworden. Es ist, wie Wir aus der
.«Wischens- Teil Livlnnds .s-·Tbestisinnrt-Esfindess" IV n· »Pen. Btg.« ersehen, ein iolider net-STlMMla nt stehen znnr Schluß des Berichtsjohrez quudexn ausgeführten und niit Zetuentpfnunien gedeckCaußer Ritan nnd Seltinghoh noch 9 Pia-ren- ter Bau, der in der-Mitte eine geräumige Kapelle, in
-6 itn lettischen Teile Livlands nnd s in QeseL eineue Flügel einen Untetsuehiingiråuut Tun-d BegierNach Schlußdeö Bericht-jahresist indes noch ein giuuneri und weitere RguuiiieskeitenJ in niederen
Probejahrslandidat oidiniert nnd nach Kugel (avs den Dezinfektionkuppurut und die das .»" nötigen
Oesel) gewählt worden« während zwei der. lettis Röunteenthäin Des neue aus-.
de-

din g zu sein. Die Machtbefugnisse der Wie Avantgarde der gelben Gefahr« die
lajetsregierungen und der Bezirksvorstände zu; ihrerseits keine Mythe,»sondern·.etwaz durchaus
erweitern, wäre unter diesen Umständen ebenfalls-; Reaies sei und Europa neit den schwerstenErs
überflüssig nnd zweeklos. Man hat sich inzwi-; schütternngen drohe, anzusehen. Unter solchen
schen wegen des Vorschlags des Grasen Buch-E Umständen sei es»wohl kaum eine Frage-, daß
thold beruhigt, denn nach und nach beginnt mark Europa den Vulkan-Staaten im Kampfe mit der
in den weitesten Kreisen einzusehen, daß etwas; ,Tiirkei helfen müsse,
zwar, »daß daraus kein
geschehen muß, um erträglichere Zustände einzu-« zeuropäischer Krieg entstehn Die europäischen
führen. Die Dezentralisation wird sich als Mächte seien an der türkischen Vdikswirtschast
Wohltat für die Macedonier erweisen, wenn sie mit Milliarden beteiligt, andererseits können die
nicht mehr lange aufs sich warten läßt, und wenn europäischen Besitzungen der Türkei ohne Schwiedie Regierung mit Aufrichtigkeit ans Wert geht- rigkeit die dreifache Bevölkerung aufnehmen, d. h.
Der Grundsatz, nur dasmahammedanifche 10 Millionen Europäer können hier in nächster
Element an erste Stelle zu setzen, läßt sich in Zukunft eine gesicherte Lebensstellung finden. Die
diesen Provinzen nicht mehr aufrechterhaltenz Gefahr der gegenwärtigen Lage liegevaber hauptdort, wo die Christen die Mehrzahl der Bevöl- sächlich in der Schwierigkeit einer Verständigung
kerung bilden, muß der Mohammedaner die Mitzwischen den kleinen Balken-Staatens indessen
zugespitzt, daß der Krieg
arbeit an der Verwaltung auch seinen christlichen habe die Lage sich
Landsleuten gestatten; über diesen Punlt wird unvermeidlich sei.
man nicht länger hinwegtomruen.
Die besreierische Mission Nußdem Vulkan sei als beendet zu
Man ist hier zu nahe an «Europa«, man hat »la-ndx
betrachten, da die slawischen Völkerschasten gedas Beispiel der Entwickelung und des Fortschritts der Nachbarländer zu- sehr vor Augen« nügend erstarkt seien, uru sich selbst helfen zu
und stetig werden Vergleiche angestellt, wie es können. Indessen brauche Rußiand einen S chl ü
und sel sum Bosporusz um sich bei dent
in diesem Lande sein idnnte, wenn
es
Die
gegenwärwie
leider in Wirklichkeit ist«
nächsten Vorstoß der gelben Gefahr den Rücken
tigen Verhältnisse sind ungünstiger denn je, da: zu sichern, müsse Rußland iru nahen Orient
man-·-cbgesehen««-von-—denr-s-—Elend «-ineullen---Veir-—i »in i ti »Beste-tret ch— ge uneins-sit m es « Sie-chewaltungszweigen,
mit einer Unsicherheit zu machenz es wäre daher eine reinliche Scheidung
rechnen hat, wie sie in diesen Ländern seit der Jnteressensphären zu empfehlen. Die Vervielen vielen Jahren nicht geherrscht hat. Dabei hältnisse können sich auch derart gestalten, daßj
vergrößert sich der Rotstand immer mehr, die Europa genötigt sein wird, die endliche Be rTeuerung nimmt stetig zu. Die besten Arbeits- drängung der Türkei aus Europa aisf
lräste verlassen das Land, und wenn man dazu notwendig anzuerkennen.
noch die politischen sittentate in Betracht zieht, - Kuropatkin resurniert: Welche Komplitaiionen

s

.

Seil-sinnen
Ader auch wenn die Forderung-nicht aus Gewährung einer Jutonoeniet für die vorherrschend christlichen Teile der. europäischen
Türkei hinausliestz sondern nur jene Reform-u,
»Die- sie« schon im Berliner Traktat vorgesehen
xjarjenkJYHr Ali-Gewinn Macedonien und silJ beean»«"ernsilich verlangt würde-, erschiene es
hüchstjkaglielz ob die Türkei zur Durchführung
solcher Reformen überhaupt imstande
ist. Bis In einem gewissen Grade gilt auch von
«- den Türten das einst auf die Jesuiten angewandte
Wort: «sint, at sank-, nat non eint-lu
das
sein,
sind,
lünnen
nur
roie
sie
heißt:-"«Sie
so
oder sie sind überhaupt nicht l« Völlige soziale
nndsrechtliche Gleichstellung zwischen allen ihren

Monteuesristssthiu Ost-ze.
Auf Frankreichs Ast-stut- sill Ist-Mut
und Dem-reich die Ordnunsxter Beehältsissc
auf dem Vulkan übertrtsey Peche-.
König Peter eröffnet Ue Stuspfthtism
Mast-min- iu Quidquid-oben -

Kampf im der

.

Regbiernng

Die Laqe auf den Bill-u ist imperiiudert äußerst sehst-im »Ist PinenTm
gen soll eine Entscheidnuq der Kristjifsksilsex

-

-

I

;

1

anch entstehen mögen, sie dürfen nicht in einem
Die Resormschwierigleiten undl hat man ein Bild der twstlosen Zustände vor Kriege
Voll
mit Vesierreich führen; die Vergrößerung
sich,
mit
denen
das
rechnen
hatzu
Resprmnotwendigieiten in Mae edes
territoriaten
die
Besitzes der Balkansiaaten aus
Europa
ergibt
in
Füe
Tüetenhmschaft
donien beleuchtet in recht instruktiver Weise
der Türkei ist für Rußland erwüns chi;
Kosten
Alte-uns
die
weaig
tisstliche
sich daran
fli- sie
eine bereits vor einiger Zeit, nach pur der Mojedenfalls in den
der Bozperua aber
tive:
entweder
isTode
sich
zu
stefvtmlereu zu Händen der Türkeimußbleiben, es sei denn,
der
4 uerbündeten Ballen-Staaten
bilisierung
baß er an Rnßland füllt.
adgesaßte Korrespondenz der »Min. Zig.« aus lassen oder aber unter dem gemeinsamen kriegeder
Die stürtisch e Armee hält Kniopattin
Systema
zßalkaustaaien
risches
christlichen
zu
Saluniki. Es heißt darin im Hinblick auf die
für überaus tüchtig, aber kaum genügend
entgegen
aller
Beut-,
verbluten.
Es
»daß
sei
.
neuesten Reformansprüche:
iriegbbereid
«
Die türkische Geschichte des letzten und des Wahrscheinlichkeit und entgegen den Kaina-geder
Nach
der
Nitolais
Prdfessor
Kann die Türkei «
laufenden Jahrhunderts weist eine Reihe solcher lesen der Jslamsoch einmal einen starke-u InfAtabemie des Generalstabes
Spuren lchwuug2uimmt nnd dem Just-len- Manii« auf
«IRefdrntpersuche
anf,
wohl
teilweise
welche
Reformen durchsiihrent « hinterlassen haben, die aber fürdie Bevölkerung die Beine hilft. Und diese Möglichkeit als unter
W. L. Jn n a k o w
Eine Belgrader Depesche - vorn 2. Oktober Macedaniens nnd Ilbaniens von vrecht gering- den vorhandenen Verhältnissen einzig gegebene hat sich über die Chancen der kämpfenfügigern Reihen waren. Die Regierung ta n n
Ins-te zu melden:
es- auch, welche das jetzt droheyde den Parteien im Falle eines Krieges ansung der Maßregel nicht die ist
mit
der
Anländi
wurde
suswärtigen
gefprochen.
hiesigen
Flut
folJst
das durchzuführen, was sie Völlergemehel auf dee Vulkan-Halbinsel zurzeit
gende Mitteilung gemacht: «Mo r g en mittagit zMitt el
Er meinte, baß ein AzSieg der flawifchen
dem Osmaaentnm im Gut-de vielleicht nicht nu- Waffen
übergeben der serbische, dulgarische, griechische anordnetz sie kann nicht eine Kluftssüberspringen,
sehr möglich, ja wahrscheinlichseißan den
nnd rnontenegrinifche Gesandte in Konstanti- fdie auszufüllen sie versäumt hat; sie hat keine willtommeu erscheinen läßt
«
verbündeten
~Ballanmächteuf gebühre natürlich
nun
herangebildet,
befähigt
wären,
welche
nopel der Pforte ein KollektiosMernos Beamten
die Hanptrolle Bulgarien, nnd es; fei
die
unterRegierung
Bestrehungen
in
zu
ihren
randuru, in dem die Türkei aufgefordert
anzunehmen, daß ed anch zuerst losschlagen
wird, UltsSerbien, Macedonien, stützen; sie hat es überflüssig gefunden, diesen
werde. »Die Baums-Mächte seien
allerNatur,
fremde Fachleute, einwandsreier
ansische Miliiärantoritnten
Ulbanien und Kreta innerhalb dreier Beamten
dings itkn Nachteil, als das Zu «an men
als
es
beizugebenz
Vorbild
sie
hat
Musterund
Tage Autonomie zu gewähren Nach Abüber den drohenden
wirken berbündeter Armeen mit
Laufe der Jahre übersehen, die Behörden zu
lauf dieser Zeit wird die Aufforderung an die im
Schwierigkeiten
Ballen-Krieg
verbanden nnd ReihePflichterfüllung
strenger
Grund
aus
der-bestehenI
Pforte wiederholt und gleichzeitig-den Sigmund den
reien
Türkei besinde
unvermeidlich
seien.
Gesetze zu verhalten. Willkür und UnwissenDie russischen Blätter verfolgen selbstver- sich aber wiederum in der ««Die
- tauchten- eineskollettionote übergeben wert-eins
Beziehung in einer
und
die
der
Begeschüht
Klagen
wurden
in der mitgeteilt wird, daß nach Ablauf? heit
ständlich rnit der lebhaftesten Anteilnahme die mißlichen Lage, daß sie gerade in der Nebrganis
weiterer drei Tage die Vulkan-Mächte völkerung erstickt. Die Völkerschasten dieser Pisa-Z Entwickiung der Dinge aus denr Balsam Nach- saiion
ihre Armee begriffen sei, wvzn noch die
zu befriedigen, ihren Ansprüchen gerecht! denr
ihren Forderungen Init. den Waffe-n Gel- uinzen
politische Zerrüttnng nnd die verwickelten
Baikandipionraten
betreffs
entssx
sie
sämtliche
finnere
Charaktereigenschaften
den«
werden,
ihren
zu
zu
tung verschaffen werden-«
auswärtigen
Beziehungen s«hingntünren. Rumäs
be-.
schwierige
sprechen, isteine außerordentlich
Auf-z drohenden Vulkan-Krieges interviewt haben,
Diese Forderung ist unter dein starken Druck gabe; die nationalen Umtriebe und Bestrebungen ginnen sie jetzt, auch russische Militäeanioritäten nien werde allem Unscheine nach Neutralität be-«
obachten, sodaß die Fittich-falls sich sit ihren
der friedenxbedürfiigen Mächte noch nicht der einzndämmen, nicht minder; aber all das dürftek
über ihresnsichten betreffend die Kriegscharcen Gegnern noch Griechenland
gesellen sollte,
gerecht
die
Gesetze
Türtei übergeben worden« Ihre Stellung wäre die
nicht hindern,
der Balkanslatoen zu. befragen.
des
vereinigten Instit-met der Balsich
schwer
sorgen,
en
diei
lassen,daß
handha
zu
dafür
zu
gleichbedeutend ruit deur sofortigeu KriegsEinem Jnterdiewer der «Wetsch. Wrenrja« .tan-Mächte werde erwehren können.
des türltfchen Beamtentums beausbruch. Eine andere Antwort lünnte die Willkürherrschast
»Der einzige Trnmpf, den die Türkei
seitigt wird, indem die Behörden der schärfsten gegenüber hat« sich
besitze, sei eigentlich ihre Fl ott e. Falls
Türkei garnicht geben, denn die Erfüllung dieser Aufsicht unterstellt werden.
General Kuropatkin
der
Krieg entbrennen sollte, so sei wohl nicht anForderung oder auch nur die prinzipielle Geneigts
folgendermaßen
Reformen mit dem gegenwärtigen Beamten-; in längerer sing-seithng etwa
die
zunehmen,
Armeen den nnheit zu Erörterungen über dieer Unsinnen wäre material zu beginnen, ohne vorher eine gründ-, til-er den Yaikans rieg geänßertr Die Mahom- verzeihtichen daßFehler slawischen
würden, den
wiederholen
für die Türkei gleichbedeutend mit »politischen! liche Reinigung vorzunehmen, scheint ein Un-; ruedaner, resp. die Türken seien als eine Rußland 1877 begangen habe, d. daß sie den

-
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stieren aufhören.
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Untersuchung übe- die Formen der-religiöseExpckusiop lintjzlicittelcslter von Urspu-
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-1912, Reyal.)"

vyu Juni Unge"
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"

Ink- Init syst-Im
ils-lich 7 Ril» Wissle s 111. so cop» siegelt-Muth s Ist-

«

Orts-M sitts,
Luthe- Smi und Mc Imagsk- W
iß lou s Uhr-sorgen bis 7 Uhr abends Wust
ss WW berstet-knis- vou o—ll Uhr Wen-.

—st—- Die vorliegende Arbeit, ein Wie-derabdrnck der irn Dezember 1909 in Wien verteidigien Jnangnraldisserrarion des Verfasser-, be-

handelt

die sich allmählich oollziehende Christianisiernng der Finnen, Osten, Lioen nnd Korea
in der Zeit der Wende des 12. snnr Is. Jahrhundert. Zunächst werden in gedrängten Zügendie Motive der rniitelalterlichen Expansion im
allgemeinen nebst den geschichtlichen Zusammenhängen der Finnenrnission dargelegt. Die folgenden Kapitel handeln von der religilis gefärbren Expansion der nordischen Königreiche sowie
des Erzfiiftes Brernen während des 11. nnd 12.
bit sur Uebernahrne der Führung
der
ission durch den Papst- der dann endlich
von Rom ans die Einführung der heidniichen
Finnenvdller in die Christenheit erzwingtDern Gefchichisfrennde dürfte die übersiehtlich gegliederie nnd klar geschriebeneSindie will-

Jahrg-undeer

kommen sein.

W

Schloß »Mühlheim. Ein kuriicher

Roman von Friederile Hirsch-traun
(Hannover, Adolf S p o n h o l F Verlag.)
—si:— Ein echter Gouveruaniensßoman liegt
uns in dem Buch von Friederile Hirschmann vor
nicht in dem Sinne, als würden dariu die
Schicksale einer Gouveruante behaudeli, sondern
im Sinne einer gouvernonieuhaft anmuieuden
kühlen Verständigleit in Erfindung, Aufbau und
Darstellung. Man wird der Verfasseriu Fleiß,
-

Bildung und eine gewisse Gewandtheit deSprachbehaudiung nicht absprechen könne-, doch
der inneren Wärme,
entbehrt ihre Erzählung
der Stimmung und des packenden Schwunges,
mit einem Wort: de-. künstlerisches Element-,

woran

letzten Endes Ia alles ankommt. Auch
die von den unfesigen in mancher
ab-

Einsicht

weichenden lurliindischen Berhälini
erfahren
Ein dem Buch bei weitem nicht die Beleuchtung
e

mib Schilderung, auf Grund derer die

Verfasse-

riri berechtigt wäre, ihren Roman gerade als
einer ,turischeu« zu bezeichnete
Immerhin mag das Buch, in dem eiu früher

aus

Tat geläusiger als Englifch war. Er führte uns
nach dem gesuchten Dorf, wo wir sahen, daß er
unter den Wilden eine-Art von König war. Als
wir in seiner Hütte am Feuer saßen, erzählte er,
daß wir die ersten Weißen waren, die er seit,
vielen Jahren zu sehen bekommen hatte; über
sein Leben selbst schwieg er sich indessen aus und

Muniiionz ein altes tiappris
ges Feldbett und ein Sonnenschirm bildete-i die
Requisiten seiner Hütte. Er hat, wie
Der geheimnisvolle Weiße ant weiteren
er
uns
erzählte,
sein ganzes Leben in sfrita verKongm Ein namenloser weißer Mann, der
der Suche nach einem
infolge einer freiwillig auferlegten Buße seit 80 bracht und war aufgehört,
von
bem
er
vor langen
Schuh,
Jahren unter den Wilden am oberen Kongo in in die verlorene Gegend gekommen. Die Jahren
weltberlassener Waldeinsamleit lebt, ist oon dem nach dem Schatz hatte der Mann« der, wieSache
wir
englischen Aftitepßeifenden Stewart jüngst durch vermuten
su dürfen glaubten-, früher im Angolas
Zufall aufgefunden worden. Der nach London Distrilt Silavenhandel
getrieben hat«-te, mittlerzurückgekehrte Forscher machte dem Berichte-stat- weiie aufgegeben-,
er war schließlich mit
nnd
ter eines Londoner Blattes über den interessan- einem
der inzwischen gestorben war,
Freunde,
ten Fall folgende Mitteilungen: »Der Mann und
dessen Grab er ans zeigte; halb tot vor
war die geheimnisvollfte Erscheinung, der ich je Erschöpfung
von dem Stamm ausgenommen worbegegnet bin. Wir hatten uns während eines
der ihm seither königliche Ehren bezeugt.
den,
furchtbaren Unwetters int Urwald Verirrt und Bei dem Stamm, der ihm das Leben gerettet,
waren auf der Suche nach einem Dorfe, das
er denn auch seine Tage beschließen, die er
unser Führer in der Nähe vermutete, als wir will
der Aufgabe widme, die Wilden zur Zivilisaiion
einen älteren Mann auf uns zukommen sahen. zu erziehen. Ueber seine Herlunft und sein VorEr hatte so lange im Lande gelebt, daß es zu- leben
sprach
geheimnisvolle Greis kein Wort.
nächst schwer war, zu erkennen, ob es ein Einge- Er begnügte der
mit der Erklärung, daß dieser
sich
borener war oder nicht. Sein langer weißer Aufenthalt die letzte
einer langjährigeBart wallte sum Boden herab, und eine ser- Bnßübung sei, die erEtappe
auferlegt habe.
sieh
selbst
und Um
fransie, bis zu den Knien reichende
begleitete er uns eine Strecke
Tage
nächsten
eine ebenso arg mitgenommen-e bauuuvo enesacle Wege-;
uns dann von ihm nnd
bildete seine ganze Kleidung. Die an der Spihe sahen wir trennten
unter seinen schwarzen
lange
ihn
noch
marschierenden Träger begrüßten ihn als weißen
stehen und uns Abschied-grüße suMann, aber als er näher kaue, fprach er uns in
W en.
der Sprache der Eingeborenen an, die ihm in der

Kunst und Wissenschaft

!

«

Flinte, aber keine

lFofe

111-den

-

-

Jlugtunst

Aus Kanton wird unter

dem 28. September gemeldet: Der chinesische
der nach seiner Ausbildung in Amerika eine Reihe von Flügen in
China ausgeführt hatte und bereits eine Anzahl
chinesischer Flieger ausgebildet hatte, ist bei seinem Schaufluge vor chinesischen Qfsizieren td dlich übgestürzt. Als er im Gleitflgtge
niedergehen wollte, übe-schlug sich der Appatiai
und begrub den Flieger unter sieh.
Als erste-it
Opfer chinesischer Uviaiil wurde er mit besondere-r

Flieger To n g -Y n

,

-

Feierlichteit bestattet.
Humor des Art-lauten Chef:
,Sie wünschen also eine Gehaltoerhöäungk
Können Sie mir zwei gute Gründe dasür angeben i« Buchhalter (belümmert): «Jq, Zwillinge!«
«Unser Lansbnrsche stürzte sich
gestern ans die Poesie.« ,Wie kam denn daz?«
«Der Feuilletonsßedaktenr gab ihm einen Tritt,
Die
daß er in den Papiertotb flog.«
Frau: «Karl, wozu liest du die Heiratsnnzeis
gen?« Der Mann: »Ich
wollte nur mal sehen, ob sich nicht jemand verheiratet hat, den
ich nicht leiden kann-«
-

-

«

«««

«

-

«

-

-

·
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siebenmaligen Fing
ru n d u m Pnr i Z ovllsühtte der französische
Flieget D a n c o u r t nnd zwar im Wettbewer
um einen Preis von 5000 Fr., der vom General-at des Departements Seine süe denjenigen
Flieget ausgesetzt wurde, der bis zum Ende dietes Jahres im Laufe eines Tages am häufigsten
einer bestimmten Strecke, die etwa 100
Paris
Kni. lang ist, In umkreisen vermag. Dnncourt
sührte sieben Flüge mit jedesmaligem Statt und
Ziel in Jeuvisy ems. Jm ganzen legte er 800
Kin. zurück nnd ist somit erster Unwäeter auf
den Brei-.
Das erste Opfer chine fischer

aus
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«

«

·

Mannigfaltiges
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«
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schon oft nnd besser behandelter Ehekorflitt
der männliche Teil trennt sich wegen einer schönen Larve, hinter der eine rafsinierte Spekularitiri steckt, von feiner edlen Frau und wird zur weigerte sich auch, das Dorf zu verlassen. An
von neuem in wenig origi- den Wänden feiner Hütte hingen die Bilder des
Strafe ruiniert
rieller Form dargestellt wied, bei auspuchsloieren Vaters dea regierenden deutschen Kaisers nnd der
Königin Viktoria von England, beide arg zerLesers vielleicht Beifall finde-.
fetzt und beschmutzt. Der Mann besaß eine
—-
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nals war, erblickte das Rigasche griechisch
Ueber die Sonnabend erfolgte Un
tunft des englischen Geschwaderg in orthodoxe Konsistorium im Gedicht
Reval berichten die Revaler Blätter: Schon um eine Gotteslästerung für die es den ver19 Uhr morgens geigten kleine Rauchmolten am antwortlichen Redakteur des Blattes Frau
Horizont die Ankunft der englischen Gäste» Bald Ljubi zur gerichtlichen Verantwortung zogdarauf konnte man die Umrisse der Schiffe er- Das Begirlsgericht verhandelte Mittwoch diese
kennen. Voran ging der Panzerlreuzer «.Jndo- Sache unter Ausschluß der Oeffentlichleit und
rniiable« mit der Flagge des Geschwaderchefd, verkündete sodann, der «Lib. Ztg.« zufolge, ein
des Udmiralo Sir Werander am Mast, ge- freifprechendes Urteil.
folgt von den Kreuzern ·Cochrane«, ,Warrion«,
Liban.
Wie aus einem Telegramm
«Uchillod« nnd ,Natnl«. sld die ,Jndo- heutigen Blattes ersichtlich, ist gestern der
mitable« in die Reede einfuhr, feuerte sie den Grundstein des neuen Deutschen TheaBegrüßungssalut, der vom Kreuzer «Rurii«, auf ters in Libau gelegt worden. Die «Lib. Zig.«
dem die Flagge des Kommandeurn der Baltis veröffentlicht in diesem Anlaß in ihrer SonnRebab

c; ter,-«

'
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(ehem. Vorsitzender des Libauer Friedensrichters
plennms) Basehmakow. Dieser nahm auch bei
Peter-ones Es verdient hervorgehoben zu
werden, daß die «Now. Wr.«, die während der den, den nach dem Ballan abreisenden Ofsizies
letzten Jahre gewohnt war, Oesterreich als ren auf dem Nikolaisßahnhofe bereiteten Ooatios
den ärgsten Feind Rußlands hinzustellen nen mit zahlreichen Reden eine führende Rolle
Das russische Note Kreuz stellt 850
und mit demselben Fanatismns die Entente ein.
Betten
und 287 Sanitäre und Aerzte bereit,
mit England zu predigen, gegenwärtig eine
die
sofort nach der Kriegzerllärnng nach dein
recht augenscheinlich-e Enttänschung durchlebt.
abgehen. Davon sollen 850 Betten auf
Balkan
Denn nicht nur daß, wie bereits erwähnt, ihr
die
bulgarisehen
Hospitäler, 800 sür die serbis
neuerdings Englands Verhalten in der Persischen
Frage immer weniger behagt, auch in der gegen- schen und 100 anf die montenegrinischen entfallen.
In Moskau bildet sieh ein Komitee
wärtigen Bailaukeisis bereitet ihr die englische
Hilfeleistung der gegen die
zur
zurückhaltende Politik Beklemmungen
Türkei
tämpfenden Slawen,- für das
Eine Korrespondenz der «Now. Wr.« aus
London hebt nämlich hervor, daß Engla n d sieh besonders der Prior des serbisehen Klosters
wegen seiner vielen muselmännischen Untertanen in Moskau interessiert. Dem Stadihaupt Gutschs
nichts gegen die Türkei unternehmen low sind bereits Spenden für dieses Komitee
lönne. Wenn das ein Erscheinen Oesterreichs in
wordenSalonili zur Folge haben sollte,
könne Eng- überreicht
—Um Freitag nnd Sonnabend war wieland dagegen nichts tun. Man kann sich denken,
mit welchem Entsetzen die «Now. Wr.« von solchen derum ein Polizeiaufgebot in der PeErklärungen Kenntnis nimmt. Sie schreibt: «Jn tersburgerUniverfität nnd
um dieselbe.
bezug
die laufende Ballanpolitil ist eine Ein- Zu Unordnungen kam es
Die
nicht«
Verzümischung der Großmächte, speziell Oesterreichs,
in den Krieg die größte denkbare Gefahr-. Das gerung des Ausbruehs des Vulkans,
meint die ,Pet. Zig.«, ist dem zwischen dem
Hauptproblem des Tages, die Frage, die gegenwärtig endgültig und bestimmt gelöst werden Reltor D. D. Grimm und Professor Gribowski
muß, da von ihr das Schicksal von ganz Europa entstandenen Mißverständnis zuzuschreiben. Prof.
lautet folgendermaßen: Wie
abhängen kann,
weigerte sich, wie auch bei ung bereits
wird England sich zu einer bewaffneten Einmischung Gribowski
gemeldet,
in dem ihm vom Rektor im Gebäude
Oesterreichs stellen? In der kritischen Stunde, die
des
alten
Physikalisehen Instituts zugewiesenen
und
man
wir durchleben,
wo
nach einer Reihe
abscheulicher Fehler-» die
dilettantischen Audiiorium zu . lesen und der Rektor seinerseits
Diplomaten zugelassen haben, die Hände herab- fand es, angesichts der gefährdeten Ruhe, nicht
halten wir uns im Namen der wichsinken
möglich, ihm ein Andiiorium im Universitigsten Lebensinteressen Rußlands stir berechtigt, für
tätsgebände
zu geben. So fiel die Vorlesung
uns an die russische Diplomatie zu wenden, nicht
aus.
Um
ts-« Uhr traf der Kurator des Lehrum ein Programm, sondern nur um eine Information zu erhalten
Tut wenigstens das bezirks in der Universität ein.
Prof. Nikoallergeringste, insortniert euch und stellt unwidernotv hielt, wie wir in der ·Retsch« lesen, ungeruflich fest, wie E n g la n d sich zu einer E i n- stört vor einem sehr besetzten Audiiorinm im
mischnng OesterreichsverhaltenwirdP
Wir-wiederholen es: davon hängt das Schick- Physikalifehen Institut seine zweistündige Vorisal Europas ab. Rußland hat das Recht, das lesung.
Der Hetmnn loc. teu. des Donfcheln
zu wissen«
Die Purischkewitsch nahestehende «S emKosakenheeres, General Mis ehtschenko, wird,
schts china«, der schon wegen ihres extrem wie nach den Residenzblättern gerüchtweife verkonservativen Standpunktes bekanntlich England lantei, von seinem Posten zur ücktreten.
höchst unsympathisch ist, höhnt darob die «Now. Man dürfte nicht fehlgehen, wenn man feinem
Wr.« nnd meint, ob wohl jetzt die «Now. Wu- Mißerfolge bei der illegalen Streichung des
verstanden habe, daß nicht England, sondern Adelsmarsehalls Leonow aus den Wählerlisien
allein Oesterreich Russland
dem Ballan helfen hierbei eine Rolle zuschreibt.
kann. Allerdings versteigt die «Semschtschina«
Das Kapitel ·Die Behörde und
sich dabei zum phantastischen Vorschlage, sitr die die Wahlen« verschwindet nicht ans den
Abtretung von Ruthenien (Rotrußland) Oesterreich Spalten der oppositionellen Blätter. So hat,
Salonili auszuliesernt Jedenfalls scheint die wie u. a. aus Ss aratow gemeldet wird, die
,Semschtschina« insosern Recht zu erhalten, als dortige Polizei die fertig gedruckten Stint m
den von Paris ausgegangenen Vorschlag zettel der oppositionellen Parteien ko ns is
.
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difchen Gouverneur eine Visite ab, die von Sr.
Exzellenz auch sofort erwidert wurde.
Zum Aufenthalt des Ministeegehilsen
Bank in Reval lesen wir in der »Nein Zig.«:
gelschüsfe in den Kopf-, den Magen und die Freitag um 7 Uhr fand ein von den Gliedern
des Börsenvereins gegebenes D iner im oberen
rechte Schulter erhalten hatte, während der an- Saale
des Schwarzhäupterljauses statt. Andere eine Kugeln-untre im Magen hatte. Denk
waren der Ministergehilfe Bart, der
wesend
Anschein nach sind sie vor etwa einem Monat Gouvernem, die hervorragendsten Vertreter der
erfchossen und in der Scheune niedergelegt wor- Handelswelt und die Vertreter verschiedener
Ministeegehilse brachte das Kaiden. Beide Erschossenen scheinen gebildeteren Ressortsaus«Der Der
des Börsenlomitees
serhnch
mittleren
Alters
anzugehdren
und
Kreisen
zu Erhard Dehio hieltPräses
eine Rede, in der er u. a·
sein. Sie waren gut gekleidet und trugen Veto- dem Ministergehilfen für seinen Besuch in Reval
sipediftenmnhen.
dankte, worauf der Ministergehilfe persönlich
lonnte
Herrn
Dehio antwortete.
Nach dem Diner
die Udministration der
Mir-. Jm Juni
der
das deutsch e
Ministergehilse
besuchte
eine
große
St. Jakobi-Kirche flir
Gabe
Um 11 Uhr 20 Min. abends verTheater-.
danken, die zur Unschasfung einer neuen T u r mließ der Ministergehilfe die Stadt. Jn Begleiuh r dienen soll. Die Uhr ist jeht bestellt nnd tung des Minister-Gehilfen befand sich der Protnird vor Weihnachten aufgestellt werden. Die fessor Kandiba, Chef des Baumesens der AbteiUdnrinistration ist, wie wir den Rigaer Blättern lung für Handelshäfen im Handelsministerium
Weinberg. Die Brennholzpreife droentnehmen, nun wieder in der erfreulichen Lage,
bei uns ins unglaubliche zu steigen. Es
hen
danken zu dürfen fiir ein ähnliches großer G e
wird schon 18 Rbl. für 1 Faden arschinlanges
schenk von 5000 RbL das die Geschwister Vielenholz verlangt. Unter solchen Umständen
St. der Inseln-Gemeinde zum Bau einer wird es wohl ratsam sein zur Stein l o h
neuen Org e l dargebracht haben. Da be- lenhe i z u n g überzugehen. Vorläufig sind
reits ein kleines Kapital fiir diesen Zweck vor- allerdings die Kohlenpreife infolge des großen
englischen Frühjahrsftreils im Verhältnis zu den
handen war, so kann nun sofort zu dem Bau früheren
Normalpretfen noch recht hoch, aber
einer neuen Orgel geschritten werden.
immerhin dürfte die Kohlenheizung beträchtlich
Der Liviändifche Gouverneur o e r to ei billiger zu stehen kommen, als bie Heizuna mit
gert e, toie der ,Rish. Westn.« mitteilt, dem Holz bei den ungeheuerlichen Preisen. («Wesb.slnz.«)
Karlsruh. Der Deputierte der Z. ReichsVerein leitischer Buchhandler und Verleger die
duma
wie die ,J. D. Las-aen
Herausgabe eines lettisch
Bu chhitnds -aus Karlsberg ist,
Talseu) erfährt, bei der
Wandsen
Greis
ler-Jonrnald.
zum Bevollmächtigten durchg e f a l
Der langjährige berdienstoolle Präses dee n.
-Rigaer Liedertafel«, Max b. Reib ni h ist,
Mitam Verhaftet wurde, nach der »J.
mie das «Rig. Tagebl.« berichtet, aus GesundD. Lapa«, am 15. September ein Red atheitsrücksichten non seinem Posten z u r ü ck g e tiu n s g l i e d der Zeitung «Muhsu Domas«,
st re t en. Zu seinem Nachfolger wurde Herr J. Druwa, und zwar wegen einer Sache, die sich
1905 in Rönnen im Goldingenschen
Edgar v. Samsonshimnrelsstjerna ge- im Jahre
abgespielt hat.
Kreise
·
wählt.
Liban. Die Wahllomitees der lettifch en
ln Anlaß des zehnjährigen Jubiläumd ReichsdumasWähler wählten in einer
des rusfischen Theaters spendete, vereinigten Sitzung eine Subtommissian, die mit
nach der «Rish. Musle das Ehrenmiiglied den Angehörigen anderer Nationalitäten Komdes Garantendereinz des russischen Theaters promisse anbahnen sollen. Diese Kommission hat«
die «Lib. Ztg.« ausführt, mit den Juden
S. S. Klim o w 3000 Rbl, deren Zinsen wie
und anderen Nationalitäten Libaus, mit Aussur Unterstützung noileidender Schauspieler vers nahme der Deutschen, Verhandlungen eingeleitet,
die, wie es heißt, sich bereits dem Abschlusse
wandt werden sollen.
eines
progressiven Wahlblocks zuBezirtdgericht
verhandelte, wie mirs
Das
neigen.
Jn diesem Block sollen sich mit Ausin den Rigaer Blättern lesen, eine Anklage gegen
der
radikal-kutschen Gruppe und des
den als Wilddieb bekannten Jure Puchtvell, nahme
äußersten rechten Flügels der Rassen, L e tten
der aus Rache gegen den Gutsbesitzer Harry u n d J n d e n vereinigen.
v. Stryl-Koriiill und den Förster das WohnJn der Nr. 20 des .Gol. Lib.« vom
haus der Walgjärwschen Forstei am ö. Juni 25. Januar war ein Gedicht veröffentlicht,
1911 eingeit schert hatte. Das Urteil welches Noahs als Weintrinler und Liebling
Gottes
Obgleich das Lied nur eine
lautetan 10 Jahre Zwangsarbeit und getreue schilderte.
Wiedergabe eines politischen, von der
einen Schadenersatz von 2926 Rbl.
Zenfur schon vor Jahren sreigegebenen Origi-

ein Bauplatz geschenkt und eine Subvention in Höhe von 80 000 Rbln. bewilligt wurde.
Ein nicht minder feeigebigeg Entgegenkommen
findet den Theater-Vereins bei der Bdtsenkaufs
mannschast, die 25 000 Rbl. füe den Theaters-an
spendet. Die Sammellisten laufen inzwischen etsolgreich von Geschäft zu Geschäft, von Hans zu
Hans. Jn wenigen Monaten ist ein genügend
geoßer Bansond zusammen, um die materielle
Geundlage füe die Weiteefiiheung den Vorarbeiten abzugeben, und augenblicklich verfügt das
Vaukoiniiee über ein Kapital von ca. 125000
Rbl.," von denen 70 000 RbL aus privaten
Spenden stammen. Da die noch fehlende Summe
in Höhe von ca. 50 000 Rbln. jederzeit durch
eine Anleihe aufgebracht werden kann, ist der
Theaieebau auch finanziell gesichert,
selbst wenn keine Spenden wehe dem Bausonds
zufließen sollten. In etwa 1 Jahre soll der
Bau laut konteakilichen Abweichungen fegtig sein
seine Tote der deutschen dramatischen Kunst
nen.

Rnßland und Desteueich dasLsfcheu zie« D et Gouoerneur erklärte -as
.d Wahldes Vulkan-Brandes überwiesen wer- gese. nimm M NEM- gedruckter Si
Wust-lieb
den soll.
nicht aber d
m
Der russisehe Außenminister Ssaf o Zettel seien
gewesen«
d
er
Des
Kadetten
Sfaratower
Fühlst
now wird Die nstag in Berlin erDobk mlwliti- Vss die Stimmzettel h«l- Ruck-«
wartetdqv MW WIm 80« Sept. wird der Ministerpräsident lasse u- d ürfe ein Exemplar
b
Stimme
e
jsa zurückerhalten. Dobtoluolsti b eKokow z o w der eben mit feiner Gemahlin
schwellte
sich
beim Ministxtpkäsmm mw beim
in Ssotschi am Schwarzen Meer weilt, in PetersMt
Ve«
wie
’t
Innern. Darau in w
mf
burg zurückerwartet.
der
in
e
«Reksch« lesen
Der Unterrichtsminister Ca f so ist nach wir
s
n
Stimmzeml wiede- fmgegebxnl
Petersburg zurückgekehrt
ja
gxb
der
Bevollmächtigte
du
Wie die »Retsch« erfährt, ist der bu l Aaukkpmde
Im Kasus
Bereschanstt verhaftet«
garifche Gesandte in Peiersburg GeNell- Wutds dst ebemalt S· AHSWDMC Maxilneral Paprikow nach Sofia berudpw ( M oh) Ums des Listen gestrk chm Die Ge«
fe n worden« da er dem Hauptquartier der dulM
wählten i
garischen Armee zukommandiert worden ist.
ti deMspmmllllltlkll
le die ,Now. W«l·
WM Mut
-7Die Slawisehe Wohltätigkeits« Wiederum is der R
r
i
esldeiiz. DeGesellschaft hat angesichts der bevorstehen- dG SV
den BalkansKatastrophe bereits alle Hände voll ZMck feines Aufenthalts ist noch nicht bekam-Es
Dleser TWe ward-« da »Mi- ZTA«« bU«
zu tun. Am Donnerstag gab sie den auf den
in da Residmz dm GWMW st en
künftigen Kriegsschanplatz« abreisenden BalkenM sie ein« Postkastm dan eilten
Slawen ein Abschiedssouper, auf dem u. a. von
bnlgarischen Offizieren sehr bewegte Reden geO s
a en,».
halten wurden. Von russifcher Seite war der
l
sp
u
Haupt-ebner der Chefredalieur den «Reg.-Unz.« um äm VVU Wes die Marke a b Haus«

-

;

-

berichten
lettischen
Scheune des Olaischen WihntapisGesindez wurden Mittwoch die Leichen zweier ers chos se
ner Männer gefunden, von denen einer 5 Ku-

abend-Nummer in einer besonderen Beilage die
Pläne und Wisse-des ichmucken Gebäudes nnd
schreibt u. a. in einein längeren Artikel: Die
Verhandlungen des Theater-Vereins mit der
Stadtvenoaliunn erzielten nach längerin Vethandlungen im Oktober 1909 den fast einstimmigen Beschluß den Stadiverotdneten, durch
den mit freigebiger Hand dem Theater-Verein
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Desinfeltionoapparat hat iiber schen Geschwaders, Vizeabmirals v. Essen, gehißt
war, beantwortet wurde. In der erwähnten
Inhalt und ermsglichk M is- Reihenfolge
trafen die Engländer aus der Reede
feitidsen und epidemischen Krankheiten nasse PM- ein nnd nahmen
den Platz zwischen unseren
naiteu und Zinnenimichmnsen auf einmal zu Schiffen ein. Als die Gäste
die Reihen unserer
desinsizieren.
Schiffe passierten, hatten die Matrosen beider
Walt. Zu den Reich CHORUS-IchGeschwader aus Deck Aufstellung genommen.
den englischen Schiffen wurde vom Orchester
Auf
le n hbrt der »Po-» daß von estnisch e r
und auf unseren die englische Natiodie
russifche
Seite als Wahimanmtkandidaten aufgestellt wer- snalhymne exekutiert.
Beim Anker-werfen wurde
den in der 1. städtischen Kurie Stadthaupt der Salui nochmals ausgetaufcht,
woran sich
Märt so n und in der 2. Karte Advoiut Vizeadmiral v. Essen zum Admieal Werander
zur Visite begab, die gleich darauf non Admiral
H. H e l l a t.
Kreta Mai-. Ueber einen Doppel tu or d Wer-ander auf dem ,Ruril« ermidert wurde.
Wer-ander dem Estläns
die
Blätter-: In einer Hieran stattete Admiral
sog-Ue große
b Kubitmeter

seist-ask
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nnsweidentiger Bestimmtheit,

so

so

Pferde sofort zur Hand. Heute zweifelt wohl
kauni jemand mehr daran, daß der Bund der
vier christlichen Vulkan-Staaten das erk Ru ß
lands ist. Zqu Ueberfluß hat Nikita es aus-

-

geplaudert: ·Montenegra wird unbedingt in
Uebereinstinunung niit Rußland handeln und
keinen Schritt unternehmen, der in Petersburg
wißsällig ausgenommen werden würde. Wir
haben uns den Ratschlägen Rußlands immer gefügt und werden es auch weiter halten. Montenegro wird nur dann losschlagen, wenn Rubland geritstet ist und seine Zustimmung gibt.«
Und was für Montenegro gilt, gilt auch
Bittgang-, Serbien und Griechenland. Was soll
dringenden Beman also von den angeblich
mühungen der russischen Diploinaten halten, den
Frieden zu retten?
Hat sich Rußland vielleicht zum Verbünbeten englicher Näutepolitik gemacht, die ganz Europa in ein großes SchlachtDas ist das Rätsel
feld verwandeln will?.
von Balmorall .Die letzten Depeschen deuten auf einen gewissen Ausgleich der Anschauungen zwischen
Wien und Petersburg hin. Wie uns eine Ugentun
Depesche vom Z. Okt. (22. Sept.) aus Paris
meldet, soll sogar bereits eine Formel fii r
ein
der
gemeinsames Vorgehen
Mächte gesunden worden sein. Die Depefche
lautet:
Jiu Gespräch ruit einein Mitarbeiter des
«Ternps« erklärte der Minister dea Aeußern, lHofrneester Ssasonow, daß die Formel, die der
Begutachtung der Mächte unter-breitet wird, sich
durch große Präzision auszeichnet Es handelt
sich nicht utn ein einfaches-Versprechen
von Reformen, sondern um praktische
Mittel zu ihrer Durchführung Da
die Vatikan-Staaten erklären, daß sie auf Tent-

so

sur

so

.. .

.

.

.

.

torialerwerb verzichten, so müsse diese Formel sie
befriedigen.
Ja einer Unterhaltung mit einem
Mitarbeiter der «Libertb« erkiäete Hofmeister

Sfafonow, daß irn Falle eines Krieges die Möglichkeit, ihn zu lotaltsieren, in Europa nicht mehr

dezweifelt werde.

Der italienischstiitkische Friede.
Dem ,Jvntnal de Gendve« wied, wie nnd
eine Depesche meldet, ans Oncby vom vorgesteigen Sonnabend mitgeteilt: Zwischen den

Delegierten ist eine vollständige Vereinbarung über die Hauptpunkte dee Feiedensbedingnngen erzielt worden, doch hat die
Uniergeichnnng noch nicht stattgefunden Beetelini ist nach Cadonr abgereist, nin Giolitti Mitteilungen über den Entwurf des Feiedenzbers
tiages sn machen. Reschid Pascha begibt sich
nach Konstantin-web Die Unterzeichnnng des
Feiedensveetiages wiid durch dieselben Vetteetet Jialiend nnd dee Tit-let erfolgen, welche
die Friedenspeäiiminaeien ausgearbeitet haben.
Die Grundlagen der Verständignn g über das Annexionideleet sollen, nach
einer Belgeadet Meldung des ,L.-U.«, sein:
Die Pforte gibt den beiden nscilanischen Provin»

sen bolle Selbständigkeit, Italien

-

sucht sich

mit ihnen gn verständigen Die religiöse

Sonnenlinität bleibt nnbesühtt. Die tückischen
Tenppen können sich silr den Eintritt in den
Dienst der beiden Provinzen erklären oder Absng mit niilitäeischen Ehren erhalten«

D L I Z F is L K

U D.
Zwischen Rominten und der Wilhelm-Straße sind,
berichtet die «Tägi.
Rundsch.«, Draht nnd Telephon dieser
Tage in geradezu siebeehastee Tätigkeit. Ganze
Berge von Schriften nnd Aktenstück-en sind in
dein stillen, ostptenßischen Jagdschloß beiK a is ei
Wilhelm eingetroffen, nnd der Kaiser hat unauigesetzt gearbeitet. Jede neue Phase der Entwickelung in der Ballen-Kein wird beut
Kaiser
schnellstem Wege, selbst in d e e
Nacht, nach Rominten gemeldet.

so

ans

Oesterreichsungarm
Man berichtet ans Wie-, daß trotz aller
offitiösen Dementis das s. ö st e r e e i ch i seh e
das in Dalmatien steht«
A em e e C or p s
Mobilmachnngöotdre erhalten hat. Das
Eisenbahntnateeial soll schon beteitgestellt sein,
mn die Trupp-n nach der Grenze gn bringen.
Setbien
Der Belgiader Professor Kossutic ist in
Petetsbnrg eingetroffen und hat einem Mitarbeiter der Mem-. We.« einige nicht nninteressante
Mitteilungen gemacht. Unten anderem ließ ee
sich etwas bestimmter über die eigentlichen
·

,

Vulkan-Wünsche der Seeben ani. Dai-

lich

-

—-

-

Perioden-Hh

wagen,

-

bleiben.

,

Konstruktionen s. Ott. (28, Sept.). Der
Agentur Reuter wird nach London gemeldet:
Gestern abend erhielt die Regierung die Nachricht über einen ernsten Zufammenstjoß
an der rnontenegrinischen Grenze, der
vielleicht den Anfang der Kriegsoperationen bedeutet. Einzelheiten fehlen.
Sonst ist die
Lage unverändert. Die Manifestationen dauern
an. Die Vertreter der Ballen-Staaten erinnrten Jnstruttionen von ihren Regierungen. Man
daß Dienstag die Entscheidung gfallen
wer e.
s
Inläßlich einer Konserenz der Senatoren zur
Befprechung der Krisis entstanden Gerüchte über
eine MinisterkrisiQ Man spricht davon,
daß das nene Kabinett von Kiatnil Pascha ge-

ging-ist,

«
bildet werden wird.
einer
an
die
Rote
Jn
Mächte betont die
Pforte ihre Friedensitebe und wälzt alle Verantwortung auf die Balken-Staaten
"

Der Exminister Assim
Mission nach Wien.
den

reiste in geheimer

Die Reseroejahrgiinge von 1888-—188·8 wureinberufen. An die bnlgarische Grenze wurde

die 1. Kavalleriedivifion abgesandt. Manifestans
ten warfen die Fensterscheiben ein in der
italienischen Botschaft, der bnlgari-

schen Gesandtschaft nnd int griechischen
Konsulat. Die Pforte hofft, daß ein Krieg den
schlechten Eindruck verwischen würde, den die italienischen Friedensbedingnngen rnachen werdenDie Stimmung hat sich gebessert infolge der freilich unkontrollierbaren Gerüchte, daß der englische
Botschaster mit der Pforte Unterhandlungen angeknüpft habe in Sachen der Möglichkeit der

Verwirklichung des Revaler Programms über die

Die fieberhaft betrie-

macedonischen Reformen.

benen Kriegsnorbereitungen dauern an.
«
Jnfolge Pferdemangelz wegen der Kriegsvorbereitnngen haben s Trantbahnlinien den
Verkehr eingestellt.
Dem Wiener «Koer.-Bur.« wird gemeldet,
der Außenrninister habe den Vertreter des «Koer.Bier-« bevollmächtigt, mitzuteilen, daß-die Pforte
beschlossen habe, behufs Verbesserung der Administrotion in den enropitifchen Provingen das
Gesetz von 1880 anzuwenden, das in Erfüllung
des Art. 28 des Berliner Traktats ediert worden ist.
erkiib, 6. Okt. (28. Sept.). Es wird eine
allgemeine Mobilisaiion vorgenommen Enthu-

siasmus ist nicht zu bemerken. Die Reservisten
werden, nachdem sie ihr Feldaugritftnng erhalten
haben, nach Hause entlassen-.
Eine Mitteilung der Ottomanischen Agentnr
über ein Massaker der Muselmännee in Bnkgas
»rien sbrachte unter der nenfelntännifchen Bevölkerung große Ereegnng hervor.
Jn Peiseend
lam es zwischen Albanern und Bürgern zu
einem bewaffneten Zusammenstoß. Es gab Tote
-

nnd Verwundetr.
Paris- 6. Dit. (28. Sept.). In seiner
Antworten-te beantragt Oesterreich,
durch die Vertreter Rußlands und Oesterreiods

in den

Balkansßesidenzen

Roten überdenen die Mächte die Integrität der-Türkei nnd den status quo
auf dein Balian garantieren. Nußland und Frankreich sind
diesen Vorschlag
eingegangen nnd man hofft auch auf die Zustimmung der übrigen Mächte. Dann könnten
Dienstag die betr. Roten überreicht werden.
Konstantin-weh 7. Okt. (24. Sept.). Der
Beschluß der Pforte, das Gesetz von 1880 Gezüglich der Reformen) anzuwenden, wurde nach
einer Beratung des Außenmiuisters mit dem
rnfsischen, französischen nnd österreichischen Botschafter gefaßt. Nach einer Erklärung derottos
manischen Agentur darf die Kriegsgefah r
als beseitigt angesehen werden« Die
Un chaunng wird allerdings nicht von den
Balken-Staaten geteilt ," die auf
Durchführung anderer als der im Revaler Programm vorgesehene-Reformen hoffen.NachMeinung
des Außenministerg ist die Lage unverän
d ert, denn man muß die Haltng der BalianoStaaten abwarten. Schon das Mürgsteger
Programm ging weiter, ais die Bestimmung
vom Jahre 1880, gar nicht gn reden von
den
der Vulkan-Staaten geforderten Gn«
rant en.

reichen zu lassen, in

aus

jeyt

-
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Adelheid v. Stsyk, T im 72.·Jakzre am
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Grey nnd Ssas
worden ist. Die darüber antilich ausgegebene Erklärung des «Reuterschen
Bureaus« will glauben machen, daß Sfafbndw
und Grey vollkommen in dein Wunsche übereinstimmen, siir den Frieden zu arbeiten und an
jeder diplomatischen Aktion mitzuwirken, bie diefes
Ziel fördern Aber dann muss es doch auffällig
nberraschen, daß unmittelbar nach den Konsereni
zen von— Balmoral Bulgarien, Serbien, Montenegro und Griechenland den Mobilinachungsbes
fehl verdssentlichen, und daß gleichzeitig Nußland hart an der deutschen und österreichischen
Grenze eine «Probeinobilinachung« andrdner. Wenn die rufsische Regierung die Lingelegenheit als gänzlich harmlos hinstellt, da
nian ja keine Pferde in die Mobilniachung eingeschlossen habe,
lächelt der Kennner darüber.
Ei werden in Rußland genaue Listen über alle
Pferdedesiyer aufgestellt, und
hat man die

sonow abgemacht

Der
Bund beabsichtigt keinen Erwerb territorialer
Gebiete, Tsondern er will nur die Freiheit der
lultnrellen und ökonomischen Entwicklung nnd
Selbständigkeit der Palme-Völker nnd deren
Schutz gegen jeglichen Angriff.
Die Nachricht, daß das rnsfische Rote Kreuz
seine Dienste angeboten hat, wurde rnit Begrifw
rung aufgenommen
Sonn, 6. Okt. (28. Sept.). Ein Minister
erklärte deni Vertreter der «Pet. Tel.-Ug.«, in
Butgarien sei man von den Lienßerungen der
Mistschen Presse über Bulgarien entzückt Die
WUifel seien gefallen und das bnlgarische Voll
könne nicht mehr auf halbem Wege stehen

.

von England zwischen Edward

Interessen anf dein Bill-en verfolgen.

-

wenn man

-

-

der Frage,

indem er in humorvollen sendnsgen einige Er- ans siheeer Qsellz daß der Fr i ede ug
lebnisse mitteilte, währer Professor C v. Ran- vertrat mit Jtaiieu Koch nicht abgepnch dein nnanslsichlichen Eindruck, den dar schlosskit ist«
Konzert auf ihn gemacht habe, Ausdruck lieh.
New-Vieh s. Okt. (28.- Sept.). J ack 8 elig,
Ein weiterer Toast galt dem verdienstvollen ge- des angebitch auf Anregung des Polizeiojsizteez
genommen sei, herabsinken müßte. Falls die schäftlichen Leiter der Konzertreise, Hrn Fritz Becket die Mörder
Rosenthals bestochen hatte«
Türkei den Frieden wünsche, so habe sie sich un- Weyer, wohlbelcmnt in Dort-at als 1. Tenor wurde gest-ne in der
Teambahn voe Philipp
der
folgender
Antonomie
verzüglich mit
Gebiete des Sold-Damiett- des Berliner Lehrer-Gesang- Davidsohn erschaffne, de- behaupten- vou
einverstanden su erklären: 1) Macedoniensz vereinz.
selig ausgepiüedert zu sein. selig sollte im
2) Alt-Serbiens, das von Balgarien nnd SerEs folgte noch eine Reihe weiterer Reden, Prozeß Beckec morgen als Hanptsenge funbien in freundschaftlichem Uebereintommen abgein denen Professor Rüd el rnit seinem kernigen, gieren. Der Spieler Rose sagte schon gestern
grenzt worden sei nnd in das das Sandschat von humorvollen Wesen die Hauptnote ung-ro Das dem Staatsanwalt, selig werde beseitigt werdet-. Es
Nowibasar sowie die alten serbischen Hafen un- ganze gesellige Zasammensein nahm, zumal die wurden Betefe von 4 mutmaßlichen Mördetu
terhalb der montenegrinischen Küste des Adriatis Ansrichtnng nicht-s zu wünschen übrig ließ, einen Rosenthatz mit Blutflecken entdeckt
schen Meeres miteingeschlossen sein würden; nngenrein stimmungsvollem Verlauf und sicherlich
s) Süd-Albanieng und 4) der an Griechenland werden die Teil-nehmer noch lange der werten
Zur Balken-Krisis
anliegenden Provingem
Von den Mächten der Berliner Gäste sich mit Dank erinnern.
6.
Wien,
Okt. (28. Sept.). Das «FremdenTripelsEntenie wünschten die slawischen Balkans
erfolgte
die Abreise
Heute mn Ihm Uhr
Staaten nur das eine: daß sie
in den bevor- unter dem von Herzen kommenden schneidigen blatt« teilt mit, daß dem Grafen Berchtold der
zu einer gemeinsamen
stehenden Kampf nicht einm schen.
Hnrral der 80 Knaben und unter dem Abs Vorschlag
grauteeichs
Aktion
der
ächte
Die Blätter
der
und
überreicht
ist«
Taschentücher
Hüte setRumün i e n.
schiedsschwenlen
die Notwendigkeit eines österreichischweisen
der
aber
auf
Dorprtensen
In
iens
so
Manchem
maz
Der Korrespondent des »Dain Chronicle« der
Wunsch lebendig geworden sei-, daß der russischenes Abkommens hin. Die »N. Fr. Pr.«
er habe erfahren, daß die
meldet seinem Platte,
wäre ein Fehler, falls Oefterreich den
Ruf:
»Auf Wieder-sehen l« seine Verwirklichung meint,
rumünische Regierung erklärt habe, finden mitge.
Vorschlag Europas, auf dem Vulkan als Schüßer
im Falle der Eröffnung der Feindseligteiten der
der Ordnung auszutreten, annehmen würde. Wenn
Titr k ei zu helfe n. Ein entsprechendes
Gestexn sind die stehlen des Eltern- die Großmächte wieder Einfluß auf dem Vulkan
Abtommen der Türkei mit Rumiinien sei getrof- tomiteeg am hiesigen
gewinnen wollen, so müsse eine lendung in der
sen worden, sobald die Türkei erfuhr, daß die nasium schließlich dochAlexander-Erzenzustande gekommen- Politik Rußlands erfolgen. Die gegenwärtigen
vier Berliner-Staaten ein militürisches Bündnis chchienen waren 274 Eltern, während das laut russischsdfterreichischen Beziehungen seien ein Unabgeschlossen hätten.
ministeeiellek Verfügung erforderliche «-·-antum glück für Europa. Das Vlatt sieht keine Lebens267 beträgt Zum Vorsitzenden des Eltern-Kofragen, die Oefterreich-Ungarn und Rnßland trenT ii r k e t.
miteez
der
wurde,
hören,
wie
wie
nen könnten. Europa brauche eine Verständigung
Bauexkoms
Ueber die Türken aus Samot wird der
«Rat.-Ztg.« über Athen berichtet: Hier sind missen S liw a t, zum Bizepcäieg Prof. S aint zwischen den beiden genannten Staaten.- Das
»R. Wien. Tagebl·« meint, der neue Vorschlag
Meldungen aus Samod eingetroffen, die von Hilaire gewählt.
werde den Krieg
abwenden, wohl aber im
Ausschreitnngen
der türkischweren
Wie wir hören, ist es der Kriniinalpolizei Fall eines Siegeskaum
der Südslawen den Nationas chen Truppen am 24. September berichten. gelungen,
den mutmaßlichen Mörder des VogelEuropa beleben.
Fabriten nnd Verkaufsliiden wurden in Vathi händlers Jaan Krontd in der Person eines jun- lismus in ganz
s.
(28. Sept.). Auf einer
Paris,
Okt.
Vier
eine
die
Eingeborene,
Frau,
zerstört.
sowie
gen
In ermitteln. Es handelt sich um abermaligen Konserenz zwischen Ssasonow
und
erst vor kurzem Mutter geworden war, sind ge- einenMenschen
arbeitgscheuen 19siährigen Burschen, der
tötet worden. Vier junge Mädchen hat man ge- schon vorbestrast ist nnd von dem man wußte, Poincarö wurde von neuern die volle Ueberein·
schündet. Die srangbsischen Trnvpen, die am 25. daß er gern aus Geld Karten spiele. Er war ftimmung in der Auffassung der Lage betont.
morgen die Antwort Oefterreichs zu
September eintrafen, besepten nur einen Teil der als
letzter anr vorvergangenen Freitag Abend in Man hofft,
Stadt. Der übrige Teil und der Rest der Insel der Wohnung des Ermordeten gesehen worden erhalten. Die Mächte sind offenbar gewillt, im
Europas mit einem Kol lektiovors
wird von den Türken verwüstet.
Uus Kreta nnd lenkte dadurch den Verdacht ans sich. Man Namen
schlag
nnd
einer
heruorzutreten. Vei der Konserenz mit
große
Aufregung,
jeder
herrscht
Versuch
sand Blniflecken an seinen Beinlleidern und beim den Vertretern
Serbiens und
Vulgariens,
neuen Besetznng durch die Mächte wird jedenfalls Berhbr
verwickelte er sich in Widersprüche.
drangen Ssasonow und Poincrrd
Griechenlands
aus einen bewaffneten Widerstand stoßen.
die
Vögel,
die sich
Hervorznheden ist noch, daß
in der Stube des am Montag ermordet ange- darauf, daß die genannten Staaten keine nicht
c b i n n.
wieder ungeschehen
machenden Schritte unterIm 29. (16.) September fand in China das troffenen Dändlers befanden, alle an Durst nnd nehmen, damit die zu
der Großmächte
Maßnahmen
woraus
Hunger
eingegangen
hervorgeht,
waren,
große Fest zum Gedächtnis der Reparalysiert
würden.
Die
nicht
Gesandten
daß der Mord mehrere Tage vorher andgesührt sprachen, dieses ihren Regierungen mitzuteilen.vervolution von Utschang statt. Die Regieworden
sein muß. Bekanntlich können Vögel
rung hatte Beflaggung angeordnet; es fand eine
England schloß sich dem von Frankreich for7 Tagen ohne Futter am Leben erbis
sich
zu
große Truppenparade statt; sür die gefallenen
mulierten Vorschlag in Sachen eines gemein--h.
Revolutionüre wurden Trauerseiern abgehalten, halten.
samen Vorgehens der Mächte in der Vulkanpatriotische Schriften wurden verteilt, die Armen
weniger als 58 Personen beiderlei Frage an.
Nicht
gespeist nnd zum Schluß wurde noch ein g r o
der lehteu Woche
Geschlechts wmde im
London, 6. Okt. (23. Sept.) Asquith erße s Bank e t t gegeben. Im Finangministes wegen "«T ruuken h eLaufe
it im Polizeiamstlokal klärte in einer Rede in Ladhbank, der politische
rium war eine revolutionäre Augintensiett Damit wäre der Retord in diesem Horizont sei lange nicht so umwbllt gewesen, wie
st e l l u n g untergehn-ist, die allerlei Dinge au- Jahre aufgestelltl Im Monat
Juli betrug gegenwärtig. Doch noch sei die Hoffnung nicht
der Revolutionsepoche enthält. Für verstärkten das
2 Wochen 72
verloren, daß die schreckliche Kriegsgefahr vermieHöchstmaß
für
war Vorsorge getroffen, da das Gerücht
Schutz
den werden tönne.
verbreitet war, die Mandschus wollten die FeierBelgrad, s. Okt. (28· Sept.). Bei der
Folgende
Verfügung «de;t Vetlichkeiten stören.
tehcsmiuistetinmö, die Anspruch aus- Erdffnuug der Skupschtina wies der
allgemeines Jssteeessehcben dürfte, ist, wie man König in seiner Rede darauf hin, daß die
Lokales
der »Lib. Z.« mitteilt, am 10. Sept. erfolgt: Skupschtina zu einer außerordentlichen Tagung
Das mit größter Spannung bei uns erwar- Bisher
wurden die Fahipiäese für Passagietzüge einberufen sei im Hinblick auf die außerordenttete gestrige Konzert des KgL Berliner 2 mal im
Bedingungen im Nachbarftaat. Die unJahre geändert und zwar am 18. April lichen
erträgliche Lage der Stammesgenossen in der
H of- und Domchors bedeutete sur unser und 15- Oktober
jeden Jahres. Da die Bedürfmusikliedendeg Publikum einen musikalischen
des Pessonenvetlkhrs sich ziemlich llae her- Türkei habe Serbien stets Sorge gemacht, naFesttag. Wie erwähnt, waren schon seit mehre- nisse
ein-gestellt habes, so sollen in Avlshemtg an ei- mentlich infolge der immer dringliche-ten Hilferen Tagen sämtliche Eintrittskarten verkauft, nen Beschluß der
Kopfe-sey vom rufe der bedrückten Stammesbriider, denen völBank an Bank war die weite St. Johannis- sah-e 1910 die Jukewationaien
Fohvpläne süe Passagieozüge lige Vernichtung drohe. Wir haben, fuhr der
Kirche von Zuhörern besetzt und nicht wenige unt-meh- uur einmal im Jahre geändert König fort, das gemeinsame Gefühl des Volkes
mußten sich mit einem Stehplah begnügen. werde-, angefangen vom 18 April 1913. Es zurückgehalten behufs Aufrechterhaltung des
Der Eindruck des von dem exquisiten Chor unter wird
Im Hinblick aus eine solche Handam lö. Oktober 1912 zum le tz t en Friedens.
Leitung seines berühmten Leiters Gebotenen toar Malalso
lungsweise
hatte die serbische Regierung das
ein Winterssahesplau eingeführt
ein bezwingender, sicherlich sür viele der Zuhörer
Verwirklichung der Reformen in der
Recht,
eine
besondere Verhältnisse, insbesondere Türkei erwarten
ein unvergeßlicher. Die morgen erscheinende fli- Falls
Zu
zur Sicherung der friedlichen
deu Sommetveeleht, Aendemngen bedingem
Konzertbesprechung toird hierüber das Nähere so sollen solche an Ost und Stelle von den in- Entwickelung des ftammberwandten Volkes. Die
berichten; siir heute sei mit lebhaftem Dante teressierten Bahnen und nur in
ihrerseits wandten sich nach Konstantinopel
besonders kom- Mächte
nur erwähnt, daß aus die in unserem Sonnabend- plizieeten
mit
Ratschlägen wegen der
freundschaftliche-n
in des Zeigtealveewalmug in
Blatte ausgesprochene Bitte hin die Bruchsche PeteezbmgFällen
Drangsale unserer Brüder und der übrigen Chrierledigt werden.
Komposition des Geibekschen Liedes ,Palms
sten. Leider war alles vergeblich: anstatt der
sonntags-Morgen«, dessen Text mir in der nächerwarteten Reformen wurden wir durch die
Telegramme
sten Nummer unseres Blattes solgen lassen
Nachricht von einer Mobilisation der Türkei in
der Nähe unserer Grenze überrascht. Als Antsreundlichst als Zugabe dargeboten
der Fetwssurger Gereizt-appeawur e.
wort darauf konnte seitens Serbiens nur das
Eise-nimDer ganze Besuch der mehr als 100sköpsigen
Gleiche, die Mobilisierung der serbischen Armee,
Uisey 23. Sept. Jm Gebäude der vereiBerliner Künstlerschaar nahm einen ungemein be- nigten Stadtschnlen
begann mit Unterstützung der erfolgen. Unsere Lage ist klar: die Pflicht gefriedigenden Verlauf. Um die Vorbereitung des Stadt, der
uns, Maßregeln zu ergreifen zur VerteidiDirektion der Volleschulen und der bietet
gung
Konzerts war schon im Frühjahr der Dorpater Rigaer Mnsitschnle
unserer
Sicherheit. Jm Einvernehmen mit
im Beisein non Schülern von
MännergesangiVerein angegangen worden und 22
den
ValkansStaateu müssen wir alles
christlichen
eine
Serie
Elementarschnlen
von Freikonzerten tun
gemeinsam mit der Musikalischen Gesellschaft haSicherung
der notwendigen Bedingunzur
ben dann die Vorstände der genannten beiden sür Lernende. Das sind die ersten Konzerte gen für einen faktischen, dauernen Frieden auf
Vereine, tatkrästig unterstützt von einigen anderen dieser Urt. 28. Sept.
dem Vulkan. «Jndem ich«
schloß der skds
Reven,
Zu Ehren der englischen nig
ganzem Herzen den Arbeiten für
Herren und namentlich auch von unseren Damen, Gäste
«von
fand ans dem »Na-il« ein Frühstück statt. Staat und Volk Erfolg wünsche, erkläre ich die
das Unternehmen in die Wege geleitet. JnsbeAdmiral
Essen toaftete ans den König von Engsondere wurden, wofür Hen. Oberpastor Wittfür eröffnet. Es lebe das ferbische
roek ein besonderer Dank gebührt, sämtliche 80 land nnd Admiral set-ander in russischer Sprache Fknkpl
o schtina
«
Knaben, immer zu Zweien, sowie alle Herren ans den Kaiser von Rnßland.
Ssasonow erllärte einem Mitarbeiter des
Peterskian, 28. Sept. Die nicht zur Arvom Domchor in den Familien aufgenommen;
«Figaro«, die Türkei werde in die Ernennung
wetteifernd bemühte man sich um die Ausnahme mee einberufenens Balgaren Petersburqz saß- eines belgischen oder schweizerischen Gouverneurs
ten aus eines Versammlung folgenden Beschluß: von Macedonien nicht einwilligenz desgleichen
der Berliner Gäste.
Um Sonntag wurden die Berliner Gäste Die Pflicht eine-s jeden Bucgnren ist, in den nicht in eine Kontrolle der Administration Mareschon in Tabbiser von dem dorthin ihnen enti- Reihen der Kümpfenden zu stehen. Darum doniens. Es sei unrichtig, von einem Bunde
müsse man sich als Feeischürler nach Bnlgnrien oder einer Föderotiou der Ballen-Staaten zu
gegengesahrenen Präses des Dorpater Männergesang-Vereins mit dem vereinbarten Arrange- und Macedonien begeben.
reden, die sich nur zufammengefunden hätten, um
ment bekannt gemacht und dann hier am Balsnhos
Tanne-O 28. Sept. Ins der Station Differenzen mit einander aus der Welt zu schaffen.
von Vertretern der Familien, die Gäste bei sich Schifcheiowo übersielen 15 B e w a s s n e t e in Rnßland habe die Vulkan-Staaten zu einer
beherbergten, sowie von den Mitgliedern der bet- der Nacht den Zug, in dem ein Urtelschischit aggressiven Politik nicht angefeuert.
den genannten musikalischen Gesellschafter-, von reiste, nnd rnnvten 4000 RbL Sie brachten 2
Das lienerKabinett sprach sich in Beantdenen die Aktivität des MännergesaugsVereins Bomben zur Explosivn nnd verwundeten 2 Gen- wortung des französischen Vorschlags für einige
sich vollzählig eingefunden hatte, begrüßt und aus darmem Nachdem sie dem Konvoi die Was- Abänderungen aus, die nach Prüfung und Andie Häuser verteilt.
sen abgenommen hatten, verschwanden sie. nahme den übrigen Mächten mitgeteilt wurden.
Der erhebende Eindruck, den das Konzert aus
Die Rede des Königs wurde enthusiastisch
Johanniötnh 6. Oli. (28. Sept.). Der aufgenommen.
die Hörer
und die Bewunderung, Flie g er Ahlig (?) stürzte mit seinem MontemDas Erwähnen der Mobilisation
nterlassem des Dirigenten und des ans 200 Meter Höhe. Beide sind to t.
welche die gieiftungen
wurde mit langanhaltenden Hoch-Riesen aufChores hervorgernsen hatten, fanden aus einem
Mndrid, 6. Okt. (23« Sept.). Das zenirnle genommen. Bei seiner Fahrt ie- die Skupschtina
unmittelbar nach dem Konzert in dem freundlichst Streit-Komme beschloß,
wurde der König non der Bevölkerung mit
S t s e it zn b e
den
bewilligten Saale der Großen Gilde veranstalte- en dig e
Begrifterurag
begrüßt.
Montag wird in der
n da Cnnnlejas versprochen habeten gemeinsamen Abendessen ihren vollen Ans- einen
die
Skupschtina
durchgesehen
Untwortadresse
vie
Gesetzentwnrf über Erhöhung der Löhne werden.
drueL Nachdem der Präses des Männergesangs der Eisenbahner
sowie über die Verkürzung der
Vereins, Redakteur A. Hafs elblatt, die Arbeitssiänden einzudringen.
Heute wurde der reguläre Verkehr der Passagierzüge eingestellt. Die Eisenbahnen sind dem
Herren vom Domchor begrüßt und Direktor A.
Spnley 28. Sept. Heute iras bei Ihnen
in Vertretung des durch Krankheit
Gruß
Militiirressort unterstellt. Ossterreich erschwert
am Erscheinen leider verhinderten Preises der Majesräten nnd dem Auslande Prinz Sigigmnnd den österreichischen Serben das Ueberfchreiten
von Preußen, der jüngste Sohn des Prinzen der Grenze, unt die Bildung von FreifcharenMusikalischen Gesellschaft, Dr. O. Seesemann
Heinrich nnd der Prinzessin Inne, ein.
corps zu verhindert-. Die Nachricht, daß in
den genialen Leiter des Domchors, Hin. ProBut-weit 6. Okt. (23. Sept.). Die Ver- Ungarn 18 Waggons aus Frankreich kommend-er
fessor Hugo Rüdei, gefeiert hatte, sprach dieser
in gündender Rede warmen Dant aus sär die treter des hiesigen albanischen Komitees sind der Kriegsmaterialien angehalten seien, erregte Ungastfreundliche Ausnahme, insbesondere an die Unsicht, daß die Ursache des ev. Krieges die willen
zumal in diesen Tagen eine aus
Adresse der beiden deutschen musikalischen Vereine seitens der Türkei den Aibnnern verliehene Halb- Deutschland für die Türkei bestimmte saffeni
und dann an die der Damen Dorpats, die sich nntonomie sei, die alle Hoffnungen der Balkans sendung durchgelafsen war.
vor allem auch der Knaben so fürsorglich ange- Slnwen vernichtet habe.
Die offiziöfe ,Sarnonprawa· schreibt: Der»
nommen hätten. Die samos geschulten ,Berliner
Konstantinopeh s. Okt. (28. Sept.). Der Vund der Vulkan-Staaten wurde von allen MächJungen« ließ der Oberpastor Wittroek leben, Korrespondent der «Pet. Tel- Ug« ersährt ten mit Freuden begrüßt, die keine egoistischen

die Serben vor allen Dingen
Antonomie für UltsSerbien, ohne
welche Serbien selbst entweder zu einer österreichischen Provinz oder zu einem Lande verarmter Heiden, dem jede Entwicklungssähigteit

nach verlangen

-

Lösung

wüßte, war ini Schloß Baiiuorat des Königs

isss 221

.

ehrlich und aufrichtig den Frieden wünschen, und
daß ihre Bemühungen, den Krieg noch iin lebten
Augenblick zu verhüten, frei sind von jeder Hinterhäliigkeit. Aber schon die wahre Meinung
des dritten Zeitgenossen, Italien-, ist in Dunkel
gehüllt. Und nun gar erst die Mächte der
TripelsEntentet Jst ihre Friedensliebe nicht
Maske, die in Kürze abgeworfen werden wird,
unt zum Schlage gegen Deutschland und Oesteri
reich- Ungarn auszuholenP Man hätte den

Schlüssel zur

RHHIHHIIHVUCQ ssctiigs
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670.4
7.6

Windricht.(u.G-ichwind.) wswö
Bewölkuug Gehnteh
9

770.8

769.8

sw6

sws

6.4

10

96
Z

W
2. Niederschläge
—-

s. Embachstgviv in Ceakim.«: 80.19.

für

)

Telegsaph. Wettern-sagte »Aus Wiesis
morgen: Yärmcrz verspeisen-ich- g » skrk

Für die Reduktion vemuiwksrikiiht
statt. dass-thun Frau E- Mem-im
ciiftfzs an Arthritis und Ehe-umaHlk Psksllllslh tismus
Isra» ist d. weisser »sich-z
gegen
"

Glutin-« Asche-sie Mittel

these Krankhoxtea

Rotdlkvländifche Zeiten

KOCH-SCHkostenkrelenßzZtz

-

Verdauung

wieder

s

herge-

stellt ist.
Mein Jst-It Host, dass dieses Mittel
in den besten Uespitälern angewandt
wird; der Hauptvorzug besteht darin,
dass das Mittel ganz unschädlich ist.
,

z;

-

»

fr. statt-set Mut-new ..4
sonnabonä von 2—3 Uth
M H. Walten Donnerstag
374 Uhr.

lIIMI

l

n. Freitag

-

,

sr lI IJSHFYSIIH
Bat-zick- Kul
fmfite-tt gnoåltchf

von

Predigt Yon A.»Beren’ctts, gehalten ans
stiftungstage der Universixäh
12. Dez. 1911.
Der Protestantismus in Osteuropa von
A. Berenäts.
sp

f

!

Preis: 60 Kop.
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sucht-Immuns«
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grosser Auswahl

;

versehen

-

,

14.-10.
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«

14.j10.

Nach salilmorot
,
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.

«

»

«

Gesucht per sofort

tüchtiger,

unverh

»

,

»

-

Aufs Lands

9

eine

makkt-str. 24.

,

,

,

,

»

«

»ijs-.
tåsilia.

«

steinhaus

sambja.

im ersten Stadtteil unter günstigen Bedingungen zu verkauer
Jamafche
,
Str. 18, von I—3.

Ame-nis.
Fürst Bülow.

»

vie-»Ist:

,

»

Amor-ja-

»

Uns sen

Leppikstr. 1, Qu. 2. Zu be-

von 4—6 nachmittags.

Mktlmufsflkllk

WernerLf

MS

Blanquetite
»

Ums-111

Ente

's

»

f

3 kleineren Zimmern
undeüche, in der Nähe des PufchkinGyninasiums gesucht. Anerbietungen
bitte an die Exp. d. 81. unter »K;« senden zu wollen«

von 2 größeren od.

«-

Jn der

Sitz-Ins

findet Dienste-g,

’

den
—-

·.

s

in neuer Sendung- erhalten

Mag. l(. JusrqsnsoL

Promenaäonstr. 14.

-

Melusiweisset Pudel

zu verkaufen

-

Altfthky Qu.

s.

garteuftn gga

iflt

eine

Sammet-tell- csinsgkbcauchtk
Postulat-lieu
zum-Besten Iler- Aasstalt «,,Mariontsof«
hzst freundlich-i

llokk llago Wort-otia sei-w 111-ass- contllisrsl UoshsuuikstL 7) erst-mais m: ist bot-sit
die gesammelten Masken tin samt-taxes Ins-C mit m Eber-mittels.

EPIISI sich-sitz Das-tm-

C. hausfrau
StutzeCharakters,
deutschen
’O.

ans Universitäts-

semvlatlcm

Vollm·acht?s- Rattcntypbus-sah-two

Eine Famtltcnwohuung
(

I

mit bescheidenen Ansprüchen zu 2 Knaben (9 u. 8 ;Jahre) gesucht Hauptbedingung: gute Kenntnis der russischeu
Sprache und; Konverfation in derselben.
Off. zu Irickjten un Frau Grimm, Pern«au,
Königstt. 7,-" bei H. Thalberg, Pferdepoft.

werden

ckqlsssmiss

25. septomher, V,4 Uhr nachm.
Alexandersm 35 statt.

-

Hotel
Werst aus Pernau, wird

Lehrerin

Mem. Armenpflege

set-

Gut gxlegenesz rentabekes

,

Fürst Biilow.

~

Neptun-Forstwika

I

«

Kronpkiszossin Cecile

~.

»

Nach Wlackiwosiolu

Eintritt 30 Kop.
Beginn s Uhr. w
list- liess-total-
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-
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«

»
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,

-
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,

«

T
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28.-IT
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»

»

Nach Windes-hin

s
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t

wirst-er e aje

-
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»

gegai
e
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Pass-

KaiserjnAugusteVictoria.
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TM« sam-

Uhr spie-u

elegenheitss

.

Un.

sosfotn

.

VII-M
llätheslelizs
Täglich

;-.thqus,

;

«

»

«Hmerilia«.

'

-

16.-10.
17.-10.
29.J10.
27.-10.

s-

«

~

Nach Rats-Ja:
mit der Eouverxaufschrift »Buch- Nach Mosis-Mendie Buchhandlung N.

emsxängt
ymmel,
iga.
KlterC

tur, Rai-pignus weisser Folla schnelle
u. stimmte Arbeit Handlung Neu-

»

.

12.J10.

26. Sept.
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Mit ZöZTEILWBJZHZTBZFWRZTL
testcopien u. Angabe von Gehaltsanfpr.),
d

·

Verkauf und für
Gut in Nordlivland,
Viehwixtschaft Anmeldungen emIlsltlsss..
tust
schauest-tIts-Ist schadlos-Ist- still-I- pokne
ängt pers. am 27. Sept. um 5 Uhrnachm.
Aumhme von Fell-schen zur Espars- L. von Roth,,s Dorpat,
London.
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j

:

ein mittejgroßks

jchen

«

«

imd

..

sin stets vor-tätig in.
T«

3.J10. Postäampker Amerika-.
Prosident
5.!10.

MINISTER

«

e. Gut in Kurland ein

unverhecrat Bucht-alter
t·i

sonduaäsn

verkauft

,

-

ist« sit 111-II (KBrtotkoln, Kohl,
Erbschsriitso etc-. u. besonders uuj
spat-D blttot herzlich
11l- Loh»sssssittslssslttlos.
worden die
»Im-tanzen
im Universitätskastorat bei Fr. aitor E a h n. Daselbst llndst auch vom
Oktober an, jeden Mittwoch um 11
Uhr, tllo Verteilung an cl. Armen statt.

,

»

,

.

·

Abreisehalber

-

«

zu sofort. Antritt f.
.

II

:

lkestauråtkt

Abkahrton von Post— und Passagierdampkem Enden statt:

·

näoxtstbtj

«

Nadxhilfe
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von

4-

.-
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flambakg-Amoktka-Liaie.

·

junge manchen
zwei
oder Conversationswünschen

Zu

’

2. Oktober 1912.

Banzburgg den

Nach New-York:

stunden in rufsi cher od. deutscher Sprache
;.
erteilen. Offerten sub s. F. 33 an.
Bot-mische
Exp.
ie
dieser Zeitung.
Nach

u F. sa.

Um ZUIMIIIII

an die Exp. dieser Zig.
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»
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steht billig zum Verkauf
stks 76.

-
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H
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? Gehn stock-g
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M lkansoa

Die

LILDIIU

,

«

Kund-oktKMIL Minva

Sack Ist-Bezirkum 4 Uhr

InhaltVorwort von Otto Seesemann Reden und Ansprachen, gehalten bei
den Trauerfeier-n in Dorpat
und in St. PetersWt-g.

peaempyow 11 romsm Bo Ecsh Im. op.
ym sag-, arm-. ap. amekc.-y-1., Loh-kamst
Bokagnsxgokcaa 14, 2-01?c
XII. n T. LI.
ask-»sic. Ihrer-u. n Imqno oT 3—5 11. B.

spat-s-

T

Täglich

M

Isl- thsasslss untl Univers-Ists«
Gamasus-.

zum Gedächtnis

Kam-

csygåaf

Auf dem Gute lllqu werden

Armenpflege

-l(IrctIl.

sikzung am Mittwoolx den

npeuozxaewfk

Proyxonadenstn 7.

,

schauspjel in 5 Akten
von Friedrich
v. schiller

Col-n siehet-L

t:

smpfehxen in

L fl. Rosenlkranz

I

von

stelsnstk. 13. E, Hosti-

-

,——

olconsmsmax Etwa-ihm
ypoxca Ito Kost-h npexmewansh
Vgga 23, Iw. 2-

..

«

Remarant

llglllil

so. sein.

Entwurf

hoch.

schien soeben:

Beginn· der Arbeiten sonntag,
Wochenbe- tlsa sog sont-when im?
genvon 9-12 und Leb Uhr see-le der Gra-Ss’se«hen schulej
statt.
Es kann täglich nur um 3 Uhr.
Die Helferinnen werden er—:
ein bestimmtes nicht grosses
sucht,
sieh Donnerstag-, em 27.’
Quantum abgegeben werden«
Sept., um 4 Uhr nachm. im
Universitäkspastomt Zu einer Bek«
spreehungH einzujjnden. Um
Diesiähkige
neuer Helferjnnen wird
Meldung
frische
sehr gebeten.

sind eingetroffen

Historjsches

nach dem

In meinem Kommissionsverlago Sr-

aaiwaitats missionin ·j

Ist-o

Salzstr.

-

sonntag, tin-I

""
a oscr
D·to Mlt

Damen

Arbeitsstatte
1, 1 Treppe

(selction des H.·-V.).

s,

melden»
d. Frauenverems

köztnetk»sich

MIMIM ssssEMlM

Anfang präzise ’,-.«9 Uhr abäs.
Eintritt 40 Kop. Schüler 20 Ren-)

äbeträgt bis auj weiteres :..; Zå l(.

IMMMIF
Kaiser-schaar-

. .
fr. Ur. E.Montag
Matt-essen
u. Donnerstag v.
«
1.2—1 Uhr. «
fr. A. Erstarkung-,
sonnabond v. 11—-12 UhrA. Halm,
fr. Prof.Dienstag

Oberst Ic- A.

und Konversåkion Zu mässigeg
Preisen. Ostert. werden erbetens an«
«
die, Exp. d. 81. sub »A. C. 0.«
.
Zu einem

v·.

Montag u.

,

Kaaamxmkcosk skep. N- 12. U
in st. Petekshukg
Eingerichtet nach den letzten Errungenschaften der AutomoblLTechnik
Theoretisches und praktisches Erlernen von Automobilen und Motorbooten
unter Anleitung ll»)elsrunn,te»zr spezialistem Jng. N. G. Icusnezow (Autor des
Buches »Ich-pok» Anromoonunaua«) und Ing.-Eiekts. N. A. Shdanow. Besonders berücksic- tigt sind die praktischen Fahr-ten und die noch nirgends eingeführteTZSrleHen und Zusammenlegen der Motore, sowie Vereinigung verschiedener Zund-, u. Ladesysteme der Accumulatore durch die sehijler.
Annahme der Gesuohe persönl. von 10 Uhr morg. bis B’Uhr ab. Por
Post erfolgen die Auskiintte kostenfrei.
=
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Noxyenlik·3nkholtgn.
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l!k. mell. Uhren-»Hm

lltttjäh starkes ästi-

Oltmuls waren die Magenhesehwerden
ganz unerträglich Von alledem hin jeh
geheilt dank dem
welehen such-I leh jedem erteilen In 'ehte:
gehen Sie ·»-in die nächste Apotheke
« oder Drogerie und heulen sie eine
2swöehlge seheohteh stomoxjgen von
1 Dr. Meyerl Nehmen sie so lange 2
Tzkeln zur Nekoht . ein, bis die regelmässig-e

klinik.
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;

«

«

Magnteukfels.Pl-ivats

««
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.
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sop ungen, e se ernen O» SSodbrengen
;
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Montag, 24. September, (.7f Oktober) 1912

:

u.
mit einiger
Erfahrung in Garten- u. kleiner Landwirtschaft, wird für deutsches Haus in
Livland gesucht. Anfragen mit Gehaltsansprüchen an d. Direktor der Taubstummenanstalt, Warschau, Alexanderplatz 6.
der
freundlichen
estnischen Sprache mächtig,

Zu

Fesjn.

von 5 gr.
warmer Veranda,
Bade-«und ienstbotenzimmer, mit allen
Wirtschastsbequemlichkeiten, Wasserleitung,
Garten etc., auf Wunsch auch Elektr.-Licht
und Telephon, zu vermieten. Zu erfragen
Neumarktstr. 10.
E chfcholtz.

gimmem

·

.

Hausdnme
g;»2:xssggxkexsEl-sskzsxg

«««g·cbkldetc2

- des Frauenkcrcijs 111-k-;skak:kg
»

il

,

Eine renovierte

Parterrewahnung

TFTMTUZRMLTTMYLUZFHÆJTMZT

Str. 80, Qu. 12, von I—4 Uhr.
-:-:.-«JMDame, die schon im Geschäft

MAYLI-WM"l kassiererin
«

gewesen, sucht

Eins Wohnung

eine Stelle als

f.

vekkäakokia

Kegiereriw
"p-»d- VlM
oder

resp; Vekkänferin,

der Z Ortssprachen
mächtig, mit guter Handschrift, wird für

ein größeres Drogengeschäft gesucht.
Offerten sub »A. L.« empfängt die Exp.

»

l-

Fsmpsshtshc

lelknjxxllgt

Ehepaar zu vermieten,Zimmer
event. mit Pension. Eine
Schülerin findet daselbst Aufnahme.
gkkssgjizgsgsekz "Störu-Str. 13 freuupr.

kindcrloics

Eine Fahnesckekm Ein
Russm
IMggxxsgsxk
11.—
f
Isidgkæzssgchkksxässikzsbmkggzggk

dieser Zeitung.

jnckc mollcnc Strämpfe
Socken
»

ffQuappensir. 20, Qu. 4, ist ein

-

.

I

Eine

.-

bittet

Haufe

.

Arbeit in oder aus dem
Wladimirstr.
.

Um

-

s

;

Schnlmabchen freie Gme Koch m
via Buüonräumo
Marienhofsche
deutsch- sucht
Dienstmädchen
OO

O

Gesnch t

eine Stelle
u. eme
Junge
sprechende Anfwärterin für Stadt u. JWL
Land können nachgewiesen werden; auch
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aus-

bringen wollte. Dieses Amendement führt Lerche
zu Anwqu Entschuldigung an. Wir lesen aber
darin nur den Wunsch derJlnnahnt e der Vorlage unter den Bedingungen-, daß sie nicht rückwiekende Kraft habe, daß sie bestimmter gefaßt
werde und daß die var Erlaßdes Geseyez ins
Land gelantmenensoluuisten ein erweitertes Erbeecht erhalten, statt daß Antonuw die Vorlage
glattweg ablehnte. Lerche hätte gut daran getan,

an das traurige Spiel der Oltobristen der 8.
in Sachen der KolonistensVorlage
interesse. Wenn dte Deutschen ihre Wünsche Duma gerade
erinnernnicht energisch betone-, müssen sie darauf gefaßt nicht zu
Dieses Verhalten der Ditobristen läßt die
sein, daß diese Wünsche den Interessen der bePetersburgs über das Verhalten ihrer
Deutschen
geopfert
werden.
stehenden Parteien
Die Deutschen Petersbuegs sind gottiob keine Deutschen Gruppe ganz besonders wachen. IhParteinienschen, sonst wären sie tu fast unendlich Pro g en m m wird anerkannt, aber ihr V e r
viele einander seindlich gegenüber-stehende Scharen halten steht sub suspicio« Es gibt in Pev·s(erspiit»tert. Ihre Interessen aber haben sie wohl tersburg ja genug Deutsche, die bedingungslos
ini Auge, und das sind an erster Stelle Kirchen- alles gut heißen, was der Vorstand der Gruppe
uud Schulerhaltung in ihrer gegenwärtigen deut- tun wurde, da sie eine Stimmzeesplitternng und
schen Gestalt, in sekundärer Folge I die Erhaltung eine Stimme-eiligstng nls die geshte Pflichtverdes Deutschtumz Die umgekehrte Folge ist sel- letzung betrachten. Die übrigen Deutschen sind
-

tener Zu finden, und das Resultat ist schließlich weniger «disziplinieet«, sie sind· sehr kritisch, und
das gleiche. Sind diese Wünsche in deutscheui wenn auch sie dem Vorstande vertrauen nnd
Sinne konservativ,
wissen sie,
sind sie den russischsnatios glauben, daß et das Beste will,
unten Ansprüchen gegenüber-wieder liberal. Mit daß auch der Vorstand mit bestem Willen sehr
den übrigen Wünschen steht es ebenso.
irren kann.
An schönen Auzhängeworten fehlt ez nicht,
Soviel zu erfahren ist, ift der Vorstand entund wenn sich die Deutschen Peterzburgs nach schlossen, in der 1. Linie für die Oktobrifteni
stimmt-, wenn von ihr p. surep und
ihnen richten wollten, könnten sie nach allen Rich- Liste
tungen laufen. Nun haben sie die Deutsche Leljanow gestrichen werden. Die Oktobriften
Gruppe. Diese hat ein ebenso schönes Proaber wollen"-"die—««ganz«e Liste ssdurMeHen,«T-d·a
gramm wie alle anderen Parteien, ein Programm, sie sonst teineKandidaten haben es seien denn
das allen Deutschen Peterzburgs mit einigen Wetterpropheten u. dergl. Die Deutsche Gruppe
Einschränkungen genügen könnte; es sieht nicht perfügt auch in der 1. Kurie über keine Leuchte,
weniger als bei den anderen Parteien darin. Vor der sie ein Mandat anvertrauen würde Schließallem aber ist die Gruppe deutsch! Tiohdeni hat lich wird- sie Tsich platt schlagen lassen und sich
die Gruppe nur einen recht bescheidenen Anhang, auch für Anrepund »Leljanow begeistern, zumal
und trohdern macht sich ihr Vorstand auch gar wenn die Vltobristen noch weiter damit drohen

so

so

.

.

zu

"

Feuilleton

Macht

ben

Text

der im

Sonntag-Konzert des Berliner Hos« und Domchors aus die in unserem Platte verlantbarie Bitte
hin gewährten Zugabe, da wohl die meisten Höier vie Worte des schönen Gedicht-, nicht voll

Der König
ein,

Die Welt

Palmsonntag-Morgen

Mit sie-öffentlichen nachstehend

weit das Teil

-

-

nannt,

fär« die

die Gruppe-stimmen würde, nnd

hätte et vorher tät dle Zustimmung der Deutschen gesorgt, so · gäbe es im ottobetstischen Lager wohl noch Lente, sür die die Deutschen the
Stimmen geen hergegeben hatten, wenn sie in
ihren Reihen « niemand »Ist-en, den sie dee
Wahl sät würdig erachtet-. Aber alles hätte
rechtzeitig geschehen solle-is So aber enthüllt
der Vorstand seine Pläne eittln zwdlsta Stunde,
.
wenn nichts meh- zn ändern ist. «
Bis dahin tappt die deutiche Wähleisrhaft im
Dunkeer fällt kmf allerlei Köder herein, wird
jedenfalls unzufrieden nnd verliert den Wert
eines einheitlicheu Faktorp,- den die anderen
Parteien in ihr scheu. Das Zaudern des Vorstandes aber macht den Glaube-, daß die
Deutsche Gruppe feste Grundsätze hat, In
nicht-.
Risi. Zur Belehrung des Direktor
posteus am Stadtgymuasiu m verlantet nach der ,Rig. 8:g.«, baß die Ernennung

Direktm

am

ser verabschiedete

·

sammlnng der eussischen Wähler der
1. Kntie der Stadt Reval einberufen Von 88
enssischen Wahlbetechtigten waren,- wie tote den

Revaler Blättern entnehmen, nur«-is Personen

zu ihrem Botsisenden den meid.
Rechtsnnwalt Post-i sen. wählten. Die dieser
Versammlung Beiwohnenden beschlossen mit dee
estnisch en Partei in wählen, wobei als Wahlmatm sitt die 1. Karte dei« Stadt-at J. P.
Winagead on- nnsgestellt wurde.
Wie
die Revaler Blätter hören, beabsichtigt dieeftnis
der Stadtßenal
s che P artei süe die 1. Karte den
ais
Herausgebeauszustellen
ded
eit-nicht« Ln i ga, das Stadthanpt
L e n d e r den vereid. Rechtsanwalt Post a sca.
nnd laut Kattell mit den tussischen Wahlen- 1.
Kneie den Stadttat Wi n o geado w.
erschienen, die

-

WÆMännet

——

:

,

,

..

seinen T od. Der Wagen mit der
Der Kammandietende des englischen Gewurde
der Zug seinen
abgetoppelt,
Leiche
Walre n d e r hat sich,
Weg iiach Riga fvu"ietz"ie;« Its später die Gete- schmeide-D Admiral zufolge,
dem »Bei-»Beste«
Sonntag abend ans
darmecie mit dem Eisenbahn-itzt etsebieu, war Revak nach Peter-hing begeben.
die Leiche spurlos verschwunden.
Karl-ad. Aar 17. September ist irr SubDa nicht anzunehmen ist, daß jemand sie ge-« bath der Pastor zu Lassen und Jlluxt Alexander
stohleu, ver-mutet man, daß der vermeintliche Be sie nach kurzer Krankheit verirlsiederr.
Tote, zu Bewußtsein gekommen, sich schleunigst Der Verewigte war, wie wir tu einem Nachruf
der ~ng. Zig.« lesen, al- Sohn des weil.
aus dem Staube gemacht hat.
Bastar- JuL Bosse Fu Wohlfahrt am 4. Januar
Estlsus. Von den Reichsburuachihs 1854 geboren and studierte nach dent Besuch der
les iu Estlaud berichten die Revaler Blätter: Wolmaricheu Kreiiirljule und des Darpatrr Gyrus
Die zum 28. d. Mts. festgesetzten-«Wahleu für aasiuars tu den Jahren 1877 bis 1886 stu Dardie 1. Karte iu den Kreisstäbteu Estlands ver- pat, wo er auch Der Landsmauafchaft »Nocliefeu, besonders in H a p I a l unter sehr schwacher baltja« angehört hat. Darm wurde er zart
Beteiligung, denn von 141 Wahlberechttqteuwm Paftorisdjanlt tu NeusPebalg nat-rien, « war
ren nur 48 Wähler nichten-. Als Wahn-äuVilar tu SerbeusDrosteuhof und Walt, fett
uertaudidateu waren aufgestellt: vou der deut- 1888 Pastoassldjaalt tu Erwahleu la Kurlaud
scheu Partei« das Stadthaupt von Hupfal Dr. uab darauf la seien-. sZaur Pastar von Lassen
G. v. Kraseustieru und von der
Partei und Jlluxl wurde er lru Jahre 1892 berufen.
der Tischler Johannes Räts. Der etztere er- Pflichttreue und Unspruchslasigkelt sichern dem
hielt W, wogegeu auf Dr. Kruseuftieru 21 Stim- Verewigteu auch außerhalb der Gemeinde, ander
men eutfieleu.
Ja Weseuberg erschienen er gerade 20 Jahre gewirct hat, etn ehrerrdes
von 140 Wahlberechtigteu 82 Wähler, und der Audeateal
i«-v-ou «estuifcher"« Seite buntgefteste Kuudiduts der
Zur Balkan-Krisis
Vorsitzeude der Wefeuberger Steuerverwaltuug
G. Allam eh (von Beruf Schlosse-) erhielt 52
Peter-bars. Die is Peter-bng herrschende
Stimmen, wogegeu der deutsche Gegeukaudibat, Auffassung von der Vulkan-KIND
das Stadthaupt R. Midniqu nur 85 Stimcharakterisiert die heute eingetwffme «Now. Wymeu erhielt.
Ja Weißeufteiu dagegen ver- ,:folgeabexmaßeu:
»Der ierbische und bulgmäfche
tiefen die Wahlen unter bedeutend regerer Beteiligung, da von 101 Wahlberechtigteu 81 Wähler IsGelaudte fahren syst, die Lage für seht einst-askzur Wahlurue sich eingefunden hatten. Deutf-her- jzuseheu, mcd teilen nicht ben von einige-Ei BläkKM
ieits war das Stadthaupt Mag. phakrm O- szgeäußerteu Optimismus ova- ja, nebenbei betime bald

mean

,

—-

,

Stadtgymncksium, Zoll-Rat R. Köhlxee
der gleichfalls
iie ben Ostseeprovinzen pädago giich tätig ist,
genannt,
Die AMICI-Eis·I"«««V«v v 111-d Sizii-Klstücken im Waise-wald, die Sonnabend

sowie Here Wa H i lto w

esiuischerseits

-

Ekie"i·iit ZEIT EFÆRMTs««L·aassXäfks«3-ikit«köisiäs

des Gymasiums in Feodossiji

RiUloch noch nicht alzfeststeheud zu betrachten sei, Vielmehr werden als von einflußreicheSeite empfehle-e Kaudidateu der Geschichtslehree

und

Beamte Wirkl. Staatsrat Pertej ausgestellt
Stadthaupt Brasche erhielt 52 Stimmen und per
Gegeukandidut 29 Stimmen.
Der Besitzer vor Pikwa, Herr Turmes-,
will,v dem ,Tall. Trut- susvise, sur die Arbeiter seines Gutes eiue Pensionskasse
grünt-en.
Es wäre dies die erste in Estlmux
Die Statutes sind schon zur Bestätigung vorgestellt worden. »
Meint Zn vorgestern war in der Russischen
Gesellschastlinjen Vereinigung eine Vorn er

beriktet

-

des

Bras ch e

-

»

,

estnifZeu

s

von der Stadtgütetvemalmug auf dem Wege
de- Meistbotz vorgenommen worden« hat, wie

so

die ,Rig. Zig.« erfähgt,
niedrige Angel-vie
ergeben, daß die Stadt den vorbehalten-en Zuschlag schwerlich erteilen wird. DieGiuudstücke
haben gar seine Liebhaset gefunden.

ziehet Er blickte auch nicht« spukte-lich viel um sich,

«

Kaum hatte er

sich einen

günstigen BeobachEr richtete sich wieder auf, schüttelte des
Kopf,
Eindruck
des
ersten
siH
löste die Hände vom-« Rücken und beng
ebenfalls
iDenlmalz auf sich wirken lassen, ais ihn ein sich an die Seite unseres Manne-, den ers mit
nmichaniety die jetzt znezMittagszeit aus v»den sheftiged Geklingel von seinem Plnhe scheuchte-. kurzem mtlttäctscheu Gruß
nicht unfreundlich anes
gemde

soll ist«-g und lauter Friede feiqz
Stteuet Palme-l

Singet

-

Die Groß-IRS ben-Che- sich unter Junkreichss Führung fortgesetzt Nun die Erhaltmis
des Friede-i auf dem Mitta- mth haben sich
unter sieh qui-Itzt
.
,
Die türkisch-italienischen Frieden-verhandlnnseti werden noch fortgesetzt
Grey über die Laie auf dem Balsam
Rumäuieu mobilifiert nicht.
,
König serv-nnd eröffnet Ue Bisses-in
DieAlbauer sannst-teren seien salurieu, Serbien und Griechenland-

.

essen

lage gestimmt. Er irrt durchaus, wie der Kadett
Roditscherv in seiner Zuschrist an die »St. Pet.
Ztg.« auch bestätigt; Untanutu blieb bei der Übstieutuung sitzen. Nachher, als sich ein Bruchteil
der Frattiun als. Ganges gegen die Vorlage
sprach, entschuldigte er sein Sigenbleiben sür die
Vorlage - damit, »daß er ein Amendement ein-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

"

Stimmen geangelt. Das Wertvolle daran ist,

wie bereits geschrieben, die Bedeutung, die den
deutschen Stimmen beigelegt wird nnd die Erkenntnis des Bestehens national-deutscher Interin Petersburg. Wie die Deutschen sich heute
auch stellen mögen, in der 4. Duma werden die
deutschen Jnteussen berücksichtigt werden müssen,
wenn die ö. Duma nicht ans dem Auge gelassen
werden wird. Ob diese Berücksichtigung« der
deutschen Interessen aber tatsächlich stattfinden
«
wied, ist eine andere Frage.
Wenn die Abgeordneten erst in Gen Sieleu
sind, da gibt ek- füc sie, wie die Erfahrung lehrt,
um die Interessen ihm Partei, nicht die ihrer
Mühle-, nnd die Tradition will es ja, daß ein
Abgeordneter die Jene-essen des ganzen Reiches
auf feiner Fahne stehen habe und nicht die deeiyzelueu Bühlert. Für den Partei-umsehen aber
ieptäientieteu seine Parteidvgmeu das Refchsfs

lkugsbusch ist, wie wir in

-

Wahl hat, hat bekannte
lich auch die ngL Ganz besonders schwer fällt
den Petergdurger Deutschen die Entscheidung der Frage, sür welche LReich-immerKandidaten sie sich entschließen sollen. Die Leckruse und Versprechnrgen der- Dltobrisien nnd der
Progressisten, sie würden der selbständigen Deutschen Gruppe ein Mandat überlassen- haben sich
natürlich als Blnff erwiesen. Das deutsche
Mandat ist vom Tapet verschwunden Statt
dessen wird auf andere Weise nach den deutschen
—MWM.- Wer die

ihrer Liste zu wenig haben. Diese 200
Stimmen soll die Deutsche Gruppe stellen. Daher die Lockungen. Ob die Rechnung der Progresftsten stimmt, wird sich! bei der, Wahl ja
zeigen. Auch die Oltubristen bemühen sich um
die Deutsche Gruppe, deren Stimmen für sie in
der 1. Kurie eben-falls sehr von Belang sind.
Der «epangelische Rasse« Hermann Lerche verhandelt mit dem Gruppenvorstande sehr eisrig
und bemüht sich sürf die Liste der Ottubrisien:
v. Anrepz Leljanotv und Lerche. Er befürtvartet
plötzlich auch die Abneigung gegen die Kolonistem
Vorlage nnd behauptet, seiu Parteigenosse Antonøtu habe in der Kommission gegen die Varbringung

Ein Arbeiteimeetiug bei Drehden Rigaer Blättern
lesen, Sonnabesd abend vor der Polizei aufgehoben werden, wobei 12 Männer und 2 Weiber
verhaftet worden sind.
Der Schulen-stehet P. Die-cis macht
in der »Rig. Arn-« bekannt, daß er der an« ihn
ergangenen Bitte, ihn als Kaubidateu für die
Reich-dann aufstellen zu bürer- u i cht willfahren kame, da et sich seiner pädagogisehen Tätigkeit nicht entziehen »Unse.
Eine ueite BaptifteuiGemeistzde
war is Riga von dem Petersburger Baptifteui
Prediget Fettler organisiert worden nnd hatte
für ihee Gebetsveriammlungeu die Zietemaems
scheu Hättst-, in denen sich ehemals die Regimentzkieche und die Menge befanden-, erworben-.4
Die neue Gemeinde erhielt, wie Her «Rish.’"
Weines-, mitteilt, den Namen »Es-Kisten von Golgatha« und da- Bethans trug ein Schild mit
der Ausschrifi »Geh-usw- .Wie das gen. Blatt
jeht erfährt, hat der Minister des Innern es
nicht für möglich befand-en, das vom
Ptediger Fettier und Leher Sttitzeneek eingeteichte Statut der genannten Gemeinde zu bestätigen. Der «Wests,« ver-nistet, daß iifolgebessetz
auch diel Gebetävetfammlnugen im Hause DespitalsSttaße Nr. 24 fernerhin nicht Juch- weiden
gestattet werdenName-IV Unter der Spitzmaeke ·Ge
die ~Rig. Rdsch.«:
flüch t ete Leiche«
Sonntag früh erkrankte pl plieh auf der Station Ramosky ein Unbekannte-, der im Persosppvzugs N- 75 »Im- Nkvsl ..-ech«. MAY Mr--·

;

St. Peter-barg, 22.5ept.1912.

werden, baß es den Deutschen in Rußland sonst
schlecht gehen werbe; benn die Regierung ärgeressieb bereits über das Zaudern der Gruppe.
Die Wähler der 2. Karte aber will der Grupå
penvvrstanb ganz ihrem Schicksal übe-lassen, da
alle Aastrengungen stir- sie viel Geld kosten
würden nnd been Vorstande aueb noch ein Plebiszit einbringen dürstet-, das ben Vorstand
veranlassen könnte, sein Mandat niederzulegenEz wird daher patriarchalisch ohne aber nur
rnit ganz privater Besteigung der deutschen
Wässer entschieden. Daß ein solche- Verfahren
aber gerade deutschen Wählern nicht behagt, tft
selbstverständlich und bereits heute zu be
«
merkens
. So wird denn anch das Wort «Selbständtgteit«
des Gruppenpeogeammes za einem Akt-hängeworte »ohne jeden Wert. Ein -« paar deutsche
Wahlen werden sich den Vorschriften des Bocftandes fügen, des Rest wied entweder» alle Lust
an der Wahl verlieren nnd durch «Absenttzmns«glänzen oder ans Opposition gegen den Boostand der Gruppe für einen vom kadettlschpxw
geessistischen Block stimmen. All die Beachtung
aber, die die Deutsche Gruppe momentan findet,
wird ungenutzt bleiben. Hatte der Gruppenoors
ftand rechtzeitig ganz bestimmte Personen ge-

«

Petetöbutget Mitarbeiter.)

keine Hoffnung-w den Anhang In vergrößert-.
Trotzdem wird mit der Gruppe gerechnet
«Die Progressisieu haben herausgerechneh daß
sie in der l. Karte ca. 200 Stimmen zur Durch-

"

Wahlsorgen.

unserem

Greis der Einzel-Immer s Kot-.

Dienstag, den 25. September (8.- Oktober)

Inland.
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stets Inst Lust-M
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Zeitung
Nordlivländische

Pfalmeul

so

Im-

häufig, wie die anderen Hei-eit
imch all den vielen hübschen Mädchen

Geschäfte-, kaute-.

Auch fiel

tungspnnkt

erwählt

und den

nicht auf, daß YEr hatte sich nämlich

gerade

auf die Schienen itedetn »Ach entschuldtjettspStz an dem Denkmal

et häusig vor-den Scheust-sten der DamenkaHof-much singt, bei Köykg siehet eint
Eder Ticambahn gestellt Als er erschreckt dem is wohl was nich tu Ordnung
Art-: Emauuel Geibel Reue Ge- fektivaggesihäfte stehen blieb, den«-I Ja- ttzteu die- Klingen nachblickte, sah er gerade noch, wie der
«Warmn, wies-o denn i«
bichte«. (Ges. Weise. Bd. 111 S. 105. Stutt- andere-s Hemck such, wenn ein Thübfcheg Mädel« Schaff-ier mit einem deutlichen Blick auf ihn
»Na, St kacken doch immer-n histgart. Ema-)
verstanden haben dürfte-J
oder eine hübsche junge Frau vor solch einem zu einem Fahrgaft auf dem Dinierperrnn die
zselötiystjgen Sie mich, Rücksicht-«
Es fiel ein Tau vom Himmel himmlisch mild,
des Sich-Rustic·SiirnsTippens machte.
Schaufenstrt
staat-.
Geile
Der
Das
Denkmal
Schumann wandte sich gekränkt ab nnd
Dei alle Pflanzen bis im Wurzel stillt;
laiigsmäuach
DerEMaml
ein
paar
rückte
dem
trat
Er
Säufevon
spazierte,
Schienen
wie er gekommen war, auf seinen Posten
Schritte
Eine wahre Hamburgiiche Geschichte Euit traurige-u
deu·
H
Laß Dein Sehnen,
vor.
«fchieu«isgeub"-etwaz
maskt
»Dort
und
audäehiige
seine
wieser
in
jåtück
Aufversank
eine
BeAusgang you F. Jacobfeu««).
zurück- wvbei et« scharf nacht-achte, ob das Ver"
Laß die Tiäneul
Megetg Wen-et blickte Vötzlich «tcachmug destuvaessiieH
zu
mntfamfcft
»
halten unseres Mam- uieht gegen eine StrafAu Einem ymderschsueu, sonnigen Spät-;
E- siel ein Tan, der alles Dürsteu stillt.
um sich, soajdkun unvexwandt Hemdewurde ei- mnveit postierier Schuhqunicht
mehr
beftimmmig des Reichs-Strafgesegbnches oder deJetzt
immer-Vormittag begab sich in Bimbo-g fols .ans,
Ein saustes Sausen kommt aus hoher Lust,
von-Der Rase, putzte iauf ihn aufmerksam nnd begab sich mit der Hambutgifchen Polizeiveeorduung
nahm
feinen
Kaeifn
verstoße. LeiStill grünt das Tat und sieht in Beitcheudnstz gerade-:
wieder «an sind be- Ehacmlofesteu Gehe-de von bei Welt, ais wenn er der war das Resultat feines Nachdenkend see
ihn
umständlich,
setzte
ihn
Ein Mann wanderte ben Jungfernstieg ens- jchrävhigte
»
Göttiich Leben
gerade zufällig
.
"skiuesissSch-its.»
vorüber spazierte, auf unse- Min.
laUs H— ein Mast-« ohne besondere Kennzeichen-, I Er sten-m getadeåo«egs"««uuf dasDekkmalTkii -7len Mann zu, hier
Führ ich weben,
wobei
er zum Zeiche- seiner
blieb
das
ihm
Teotzdem
Verhalten he- Manben infolgedessen ein-h niemand anfsiel. such der
Eis sausies Sausen kommt ans hohe- Last.
des Plasez los, nat ganz dicht an Sarmiosigkeit die weißbehandfesnhteu Hände
Mitte
nes
Es hatte es noch nicht erlebt,
Maus-lich
imf
war der Mann offenbar kein Fremder, denn er des Svckcl hat«-, las die gebet- oder vielmehr Idem Rücken in einander legte-.
Wie Engel-Hügel blitzt es über Land;
»
daß sich jemand das Denkmal
trug
Rai- schmäek dich Hei-, tu’ an ein rein Geweder Lodenhnt, noch Opetnglnz, noch pho- die-Unterschrift bis Denkmälh die Jahre-zahlen H Er stellte sich ein paar Meter hintei dem ieheu hattet Die Einmer die, er eingehend-Kugebisher an dem
tographischen Apparat, noch Wabe-strömpr noch nat-«
wandt ·
den Mka »und tmtdann wikdeceziy Haus« Maus auf und ging is die Enkel-enge vor ihm, Monumeut sich längste Zeit hatte anfhtzltea
doppelsohiige Gebirg-stiehl, noch einen unauf- Schiiiisspssxsckk
ikipi fis-»..spsssisxxggifsii-«3Mssiisk im
Sieh die Sonne
iu der Verlängern-its der Blsiiilluif des feher waren Auf »ein Mindest-on- wacttnde« fu«-ge
gexollten Regens-him, noch einen roten Bäbeter.
« Steigt is Buse,
mut des Hem- Gtitthölb Aphis-im Lesfing Mannes
zn sehe-, was dieser so eingehend Leutebeidetkei Gefchlkchtx und die
. «
« dem Presse-May
MFWWIIICII ilisi ex Use-· Lsud ist
U M den »das-ib. Rache-.- «
anzusehn-. j
betrachtete. Eis war das Deut-nah
sticht allzu viel Beachtif g«
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In gemäßigt-oppositionellen Kreisen

wohl ihr Lager an verschiedenen gnügen an fremdem Berbluien ist das Vertrauen
spititussen Itsueien «geclluuit« haben. Die in Paris nämlich nicht sehr groß.
Tatsächlich besteht die neueste VulkanNachfsegeme Kinde-dauern Hondarin, daß Frankreich
Friedensaktion
mannssTropsen, Rigasehetu Balsam,
als
Makler
auftritt und einen Machtspruch
ja sogar nach Tinctutn eapsioh die gewöhnlich
der kriegerischen Gelüste aus
Niederzwingung
is Mkschmtg mit anderen Jngeediensen zum zur
der
Vulkan-Halbinsel vorschlägt.
Ein-eilten gebraucht wird, war kolossal. Dabei
Der
von der Regierung gespeiste ~Petit Pabakf der Umstand nicht nnbetiicksichtigt gelassen
von Rußland und Desters
risien«
fordert
melden, daß die genanten Aczneieu einen sehr hohen
Bürgschast dafür, daß sie keine selbstsüchreich
Peozentsatz Spiritus enthalten. Viele Männlein tigen Absichten verfolgen. Rußland dürfte nicht
sowohl als Weiblein verlangten dicekt ,Wodla«. mit der alten Forderung freier Dardanellens
Undene versuchten durch List in den Besitz von Durchsahrt austreten und Oesterreich nicht an
Spiritug, dessen Verlan nur aus ärztliche eine Besetzung von Novibazar denken. Dann
würde eine Verständigung sür eine gemeinsame
Bei-ordnung hin gestattet ist, zu gelangen. »Dr. Haltung
möglich sein. Man behaupte, Ki derSoundso hat eben Spitituglompeesseu oeroednet len-Wächter werde versuchen, Berchtold
und zu Ihnen in die Apotheke geschickt. Er zu dieser Auffassung zu bringen. Die deutsche
diese Beeinflussung
wartet aus ben Spi·eitus«. Diese und ähnliche Regierung werde sich sür könne
verdienen.
Dank
Desterreich
sich jetzt der
wenn
angewandt,
oou
vielen
Schliche wurden
übernommenen Verpflichtung nicht entziehen, da
auch natürlich erfolglosed ja selber erst vor kurzer Zeit ein Programm
Jn Peterzbntg ist am 17. Sept. zur"Besserung der Zustände aus dem Balkan
Was Nußlandangehe,
L. J. Nagokny angekommen, der am lö. Mai vor-geschlagen habe.
d. J. per Beloziped aus Wladiwostot so sei sein guter Wille nicht anzuzweiseln.
in Sibirien vielfach Ssasonow und Poincarö hätten die
ast-gefahren war und
Uebereinstimmung ihrer Ansichten in ihren jetziden Eisenbahndainkn smn Fuhren benutzend
gen Audsprachen festgestellt. Poincarå halte
am genannten Tag, also in 125 Tage währeneine Annäherung zwischen Rußland
der Fahrt, die 8588 Weist weite Strecke wohl- und Oesierreich sür sehr wünschenswert,
ja sogar sür dringend notwendig und
behalten nnd ohne Unfall zurückgelegt hat.
bemüht, eine Grundlage sür sie zu finhabe
Au der Nybazlaja lebte einsam die 54i den. sich
Diese
Basis soll auch bereits gesunden
jährige B ett le tin Lasioaowch die geistesgestdsts worden sein. Die diplomatische-r Vertreter
war. J- der Nacht hörten die Nachbaizleute Frankreichs würden angewiesen, die ersten Erin der Wohnung der Lasionowa ein Stöhnen- öffnungen im Hinblick aus eiue gemeinsame « Akzu machen.
Man fand sie auf demßodeu liegend tot. Der tionDas
Blatt bezeichnet es schließlich als beund
die
Leiche war von Ratten dieNaieabgefiesseu
messen-way daß Frankreich und Deutschland
linke Fesse und der Unterarm ask-genagt Im Rocke eiu Jahr nach Agadlt durch den Druck der
der Toten wurden allerlei Papiete im Werte von Tatsachen dazu gebracht worden seien, the Be26200 Rbl. und zwei Reichsbankquiti strebungen süe die Ethaltuug des Feledeus iu
tangere über Aufbewahrungs von 21000—Rb1. Europa mehr oder weniger zu verweset-.
aufgefunden.
Die Seestreitkräfte der Balkan-Völker.
Wort-new Die zum 28. Sept. einbeeuseue
Kein Land der Erde hat solches Glück wie
Wähletveesammlnng
ladettische
Wenn man früher von Oefterreich sagen
Italien.
ten-sie, gleich eines schon früher einberufen-en, konnte: .’l!u fele Austkia
nuho«,
kann man
waren näm- heute Italien zurufen: »Führe ouso nar
nicht stattfindeer. Am Tage vorherVetsammlmtg,
ruhig
lich die beiden Orangen-e dieser
Staaten werden die, auch wenn du
andere
Knieg,
Bette-ein nnd der bekannte ladetliskhe Abge- keine eigenen Erfolge hast, die Kastanien ans
ordnete dee 8. Duma Schiu g atem, wie wir dem
Feuer holen.« Die drohende Kriegsgesahr
is der ·Retsch« lesen, aus Antrag des Gouverdem Balken wird die Türken beweget-, so
anf
ueuti von bei Keeis-Wahllommissiov aus den
als möglich ihren Frieden mit RomWählerlisten hinanöetläutert wos- schnell
aber nicht nur, um die sonst für den
machen,
bea. Die zusammensteömendeu Wähler mußten zn
Küstenschutz nötigen Truppen auf dem Balian
vor verschlossenen Türen umsehn-.
verwenden zu tötet-en, sondern vor allen Dingen,
Sein-. Zeisswerk-oben Im D or s e S eh is elz i- um die Aktionsfähigkeit der Flotte
kiuo fand eine Volksversammlung statt, wieder herzustellen Gerade jetzt werden Die Türauf welcheran Antrag des Dorfgeisilicheu be- ken zeigen könner ob sie auch gar See Tüchtiaeg
schlossen wurde: die eingewandecten B ap- zu leisten vermögen, denn mit ihren Schiffen
tisien augsnsiedeln und leise Baptisteu werden sie im Krieggfalle nicht nur Griechenseiner in die Gemeinde aufzunehmen-; den au- land-, sondern auch Balgariens Küsten mit Ersässigen Baptisteu dagegen zu Miit-en, daß man, folg angreifen können.
falls sie ihre Lehre zu verbreiten sucheu wolltes,
Für einen Seekeieg kommen auf tückischer
gegen sie bei der Admiuistration klagen werde, Seite voe allem die beiden in Deutschland gebaß sie ausgesievelt Und ihre Bethäuser aus immer kausten Panzec »Ba-barossa Haieeddiwl und
geschlossen wert-en.
»Sie-gab Reiß« von je 10 060 Tonnen mit je s
Von gleicher
28-Beniimetct-Kanonen in Betracht
Geschwindigkeit ist noch das alte Pause-NR
2n. September

-

die Bornnssagnng hingewiesen, derOltobristen einen Teil ihrer Stimmen
an die Nationalisien nnd Rechten, einen anderen
Teil an die Progreiflften verlieren würdet-.
Am Sonntag fand eine gut besuchte
Sitzung der Leihs und SparsSeltion
des Deutschen Bildung-· und HilfsBereinz statt. Diese dürfte, wie die ~Pet·
Zig.« are-führt, dnrå die wichtigen Beschlüsse,
die einstimmig gefaßt wurden, einen Wendepunlt
im Schicksal des jüngsten Unternehmens deDeutschen BildungssVereinz bedeuten. Die Settion hat zu Beginn dieses Jahres ihre Tätigkeit
mit einem Betriebskapitalsvon 4000 Rbl. eröffnet. Jetzt sind die Mitglied-beiträge nnd Anteilseheine auf rund 10 000, die Einlegen auf
rnnd 35 000 Rbl. gestiegen. Davon sind vielais statutengemäß mdglieh, d. h. rund 38 000
Rbl. gegen s—9 j- nuggeliehenz die Nachfrage
ist aber andauernb viel größer. Da es darauf
ankommt, den Umsatz zu heben, sollte der ganze
Betrieb auf eine andere, rein geschäftsmäßige
Grundlage gebracht werden. Zu diesem Zweck
wurde u. a. beschlossen, das bisherige Eintritt-geld von 5 Rbl, sowie den bisherigen obligatorisehen Anteilsehein von 25 Rbl. auf je 1 Rbl.
herabzusetzen Wenn jemand Mitglied der Kasse
werden wollte, um seine Ersparnisse sicher niederzulegen, mußte er bisher 5 Rbl. Eintritt-Held
zahlen und einen Anteilsehein von 25 Rbl. lösen.
Jetzt kann jeder, der dem Deutschen Bildung-»Die Feinde versöhnen die Freunde«
Verein mit· einem JahressMindestmitgliedSbeis
Uiiier dieser Ausschiisi leitet die «Tägl«
trage 1 Rbl. angehört, vollberechtigtez Mitglied
den Pariser Bericht über die u eue
der Kasse für 2 Rbl. werden und mit ihrer Hilfe Rdsch.«
großmächtliche
Friedensaktiou wie
Es wurden einstimmig gepraktisch sparen.
folgt ein:
wählt in den Verwaltunggrat Redaktenr G. PiRot schafft seltsame Genossen. Deutschpierz und der Leiter des Ev. Arbeitshanses land»Die
und Frankreich ziehen plötzlich ou einem
G. KromeL
Sicauge, um den sterbenden Frieden zu stütze-.
Petecsbueg veranstalieie am Sonntag Deutschland tut es mehr aus Selbstverständlichseinen UntialloholsTag mit Angemes- keii, bei Frankreich isi es mehr die Aktiouskcasi
von allerlei Aengsteie. Der Name Delcassä sagt
dieysten, Kiechenpeozefsiou, Verkauf von FlugUnd dann vor allem das sta u
bliittew, Jetiong, Vorträgen ec. Es ging eine manche-.Kapital.
Ja der Türkei beitägieo
sische
gewisse feierliche Vegeistewng diesem liege-neh2000 Millionen (ohne die Nationalschuld von
men voraus. Wie gemeldet, waren an diesem 2760 Millioneu), in Vulgaeien 400«" in Serbien
Tage selbst alle Kessxmoaopolbuden 420, in Rnmäuieie soo, iu Griechenland 800
gei chlosf en. Die alkoholfeeudige Bevölke- Millionen Fr. Und time lehnt sich Marias-ne
scheu an den Erbseiied und meint: «Beschütze
rung suchte aber und fand einen Ausweg
mich vor meinen Freunde-elf Frankreich soll
in den Upoiheleu. Die ia den einfacheeeu auf Rußland« Deutschland
Oestemichsuogom
Stahlteile-i gelegenen Apotheke-i düefiea am eiuwiekeo. Zum Insel-England mit sei-um Vec-

wird

znsolge die

-
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Als aber der letzte vorüber war, neunte er
des Mittelpunk- feine Hände von den Hoseuuähten, zückte fein
nur als die natürliche
tes eines freien quhes augeseheu.
Rottzbnch und eilte im Laufschritt auf unseren
Inzwischen war unser Mann nach der Mann su, der eben, befriedigt von dem Geschener
Seite hernmgesehwenkt und besah sieh Lessing itn weiter gehen wollt-.
Profit Er hatte aber bereits seit einiger Zeit
Barsch forderte er die Personalien des
die Aufmerksamkeit einer Anzahl Leute erregt, die Ahnung-losem Der hatte sie aber im Augenblick
seit ungefähr einer halben Stunde bei der nahen nicht bei sich, d. h. er konnte sich nicht ausHaltestelle ans ihre Trambahn wartet-en. Einige reichend legitimieren Aus diesem Grund nnd
ans dieser Gruppe lösten sich los nnd stellten weil sich um ben Schntznrann und fein Opfer
sieh, in derselben Weise wie vorhin der Schutz- eine dichte Menschenmenge bildete, wurde der
mann, hinter unseren Mann ans. Weitere Leute Denkmalsfchwärmer an Wache fiftiert (wie es im
von der Haltestelle folgten, Passanten kamen Polizei-Deutsch heißt). Hier wurde festgestellt,
hinzu nnd in kurzer Zeit bildete sieh ein Ans- daß der Mann Fremder und Literatnrprofessor
war, und es Heinrich-« gegen ihn ein Protokoll
laus.
wegen
groben Unfug-.
Alle blickten sie wie unser Mann zu dem unbeweglich sitze-des Lessiug hinauf, dessen Züge sie
Zu der datan folgenden Verhandlung kam
Male
Mann aus Königsbetz wo et beheimatet
ersten
sahen.
unser
zum
Die Straßenbahu konnte unt äußerst langsam wars extra her.
Sein Verteidiger bemühte sich, die Uhklage
durch die dichtgeftaute Menschenmenge fahre-.
Selbstverständlich stürzten alle ihre Jnsassm an damit zu Fall zu bringe-, daß er hervorheb, der
die Fenster und sahen zum ersten Male
Angeklagte habe dadurch, daß et Hunderte von
Hamburger-c sum ersten Male veranlaßt
das bunseue Aulis Risiqu
Was aber eigentlich los war, weshalb habe, sich den brausean Lessiug auf dem
der Mann da ganz vorne zu dem Denkmal em- Gäafemattt anzusehen-, direkt eine Kuliuetat
porfuh, begriff keine-. Die ganz hinten Stehen- vollbracht
den am allerwenigsten.
Umsonst: der Angeklagte wurde zu s Mast
im Nichtbeitieibuungalle zu einem
Selbstverständlich hatte der Schntzmann den Geldstrafe,
Er konnte aber nichts Tage Haft umstellt
Auflan längst bemerkt.
gerade
eine
M strafmildeud kam is Betracht, daß et
wie-nehmen, weil
endlose Reihe von
einein
und Fremder war.
Literaturptofessor
Senat-wagen zu
Fskhsiück im Rathause
votbeisuhr, vor seien Zusagen ex siege-siehet
geschenkt

das Denkmal
Er« selbst hatte
Erhebung
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«Messudija« Miso Tonnen), 1908 modeenisiert,
mit 2 24i8eutimetees nnd 12 15s8entimetee-Ka-

nonete amtiert. Für die Aufklärung zur See
versügt die Tüekei über die beiden noch nicht
veralteten geschützten Kreuzer «.Damidije« und
«Medjidija«, die 8800 bzw. 3200 Tonnen groß
sind, 22-—24 Knoten Geschwindigkeit laufen und
mit je 2 15s8entimeters und 8 12i8entimeters
Kanonen atmieet sind. Vor dent italienischen
Keieg besahen die Türken 12 in Deutschland gekauste Toipedobooizetstöcet von 270-900 Tonnen Größe nnd mit 19—85 Seemeilen Schnelligkeit. Außeebem waren 83 Tospedoboote vorhanden. Wie viele hie-von gesunken, bzw. genommen
sind,

ist nicht zu ermitteln.

««

-

sp

Von dev Gegnern der Türkei verfügi eigentlich nur G r i e ch e uland über eine kleine Flotte.
Modena ist allein der Panz-strenger «Geo-gios
Ame-off« von 10100 Tonnen, 23 Knoten Geschwindigkeit tmd mit eine- Bewassnusg von 4
und 8 19-Zeuiimeiei-Ka28s8euiimeiwskanoma
Küstenpauzeefchisse
,Pfaiâ«,
drei
Die
neuen.
«Spetzsai« med «Hydm« von 5000 Tonnen mit
17 Knoten Geschwindigkeit haben swa- 3 27s
«

Eine Statistik der praktizierenden Aerztr. Nach einer von Dr.
Heime in Gent angefertigten Statistik beträgt die
Zahl der in den 17 Hauptstaaten praltizieeenden
Uerzte 160,880. Im Verhältnis zur Bevölkerung stellen die in England praktizierenden
sierzie das weitaus größte Kontingent. England besiht nämlich 28 900 Nerztr. Dann folgt
mit
Deutschland mit 22 500, 19Rußland
800,
mit
Italien
mit
21400, Frankreich
18 240, Spanien mit 18 700, Oesterreich mit
10 400 und die Schweiz mit 1720 setzten.
Nach dem Prozentsatz steht England mit 7,8
Uerzten auf 10 000 Einwohner an erster Stelle,
Spanien mit 7,5 an zweiter, Italien an dritter
(5,6), die Schweiz an vierter (5,2), Frankreich
an fünfter (5,1) Stelle. Dann folgen Deutschland mit 4,8, Oesterreich mit 2,5 nnd Ruß
la n d mit nur 2 setzten auf 10 000 Bewohner-.
Um stärksten gestaltet sich der Prozentsas in den
Hanptstädten, wohin der Zasug der setzte am
größten ist. Brüssel hat verhältnismäßig die
10000 Köper dann
meisten setzte: 24,1
folgt Madrid mit 20,9, Rom mit 14,8, Wien
mit u, Berlin mit 18,2, London mit 12,8,
P et e r B b u r g mit 12, Paris mit 11,l und
Kopenhagen mit 9.
kahuk Pfungst, der Begründer
der Massenarmut-en ist im 48- Lebensjahre
plöhlich gestorben. Ein Heksschlug Mk- ist«-M
Leben ein Ende. Er beschäftigts sich Vvt Allem
mit Mathematik Naturwissenschafteu nnd Jugenienrrnesen nnd promovierte im Jahre 1886 ern
der Leipziger Uuivusikeit tu Chemie und Mathematik. Seitdem lebte er is FUkaUU II- Mals Großindustrieller.
Dkeje MUI Vetätkgusg
jedoch sicht, sei-M
Pfungst
verhinderte Urthur
Drange nach Erkenntnis nachzugehen Vor al-

aus
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ienze hatte en then »die Lehre Buddhas

best;

forpedoboote

paart, wie viel Zartheit, Güte und Großmut;
wie viel Ehrfurcht vor dem Göttlichen neben
vomiirtöstürmendent Erkenntnigdrang und furchtloser Wahrhaftigteitz mie viel Liebe zur Natur,
zur Heimat, zur Schalle, und doch dies HineinsGotrezlinds
sehnen in die Ferne; wie viel
viel gerühmten, viel gescholteschast in
nen, selten doch mit verständnisgroßen Augen
erschauten Ultvordernl Nicht nur Vorgesetzter
oder Untergebener, Kapitalist oder Arbeiter, Jnhaber dieses Range- oder Träger jener Uniform,
Mitglied dieser oder jener Partei, dieser oder
nein, Deutjener Klasse oder Kaste, Clique
scher, zuerst Deutsche-l Und auch nicht nur
Katholit oder Proteftant, sondern auch hier
Deutscher, zuerst Deutscherl Denn nie kann das
einer Religiondgemeinschast die
Bekenntnis
einer
Volksgemeinschaft
lösen; tut ed
Treue zu
das, dann ist leise religiöse Bekenntuidsrage
mehr, sondern eine politische Machtsruge,
also ganz gewöhnliche Fälschung, Schwindel
Tagen sind solche Mahnungen nicht
In
überflüssig« wo der unselige deutsche Kastengeist
wieder Blüten zeitigt, wie man sie nicht mehr
für möglich halten sollte, wo man eifrig am
Werke ist, den Frieden der religiösen Bekenntnisse zu untergraben und nach erprobten alter
Uebung Deutsche gegen Deutsche zu besten, weil
andere Weise nicht beizukommen ist.
ihnen ja
Da möchte man wahrlich Thors Hammer entleihen, um seinem
leicht übertölpelten Volke
das Deutschgedenken in die spröde Stirn unvertilgbar einzuhämmern.«
Wie die ,Tägl. Rundsch.« erfährt, wle irr
Berliner diplomatifchm Kreier erzählt, daß der
Nachfolger für Herrn v. Marfchall gefunden ist.
Eis wird behauptet, daß die deutsche Regierrmg
vertraulich in London ungefragt hat, ob der englifcheu Regierung, der Geh. Legcellonsrat
v. Stumm, der Dirigeut der politifchere Abteilrmg im Aazwärtigen Amt, als Botschafrrr genehm wäre. Die endgültige Entschließng falle
aber erft nach der Rückkehr Kaifer Wilhelms aus
Rominten fallen.
Unter der Spitzmaeie ·Stach eldtaht
zwischen Deutschland und Rußlandts
lesen wir in teichddeutichen Blättern: »Ein
einzigatiige Grenzscheide wird binnen
weniger Jahre an der trefflich-deutschen
Grenze durchgeführt sein. Trotz der größten
Aussicht ift es den Gteyzbeamten nnd dem milis
täkischen Gienzauisichtzdienste nicht möglich, dem
Schmuggel beizukommem Es soll daher eine
deakouische Maßyahme Platz greifen. Die russische Grenzveewaltmig hat nämlich beschlossen,
längs der tussiichsdeuischen Grenze einen 2 Meter hoher seht starken Stacheldrahts
einigen Stellen ist
za un ziehen zu lassen. Au eigenartigen
mit der Errichtung dieser
Grenzscheide begonnen worden; in 5 Jahr-en soll die
ganze Landesgeeuze damit vessehen sein.
-
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Dänemark
Ueber die deutsche Fleiichteuetung
und ihre Wirkung auf Däuematk
Das Studium des

Mannigfaltiges

»

Zentimeter-Geschütze, von denen 2 aber über schreibt man uns aus Kopenhagem Die Beschlüsse
Bank ohne Deckung von oben feuecn müssen. verschiedener deutschen Städte betreffs der erleichGriechenland hat 8 neuere Tospedobootsseestöcey terten Einfuhr von Lebensmiteln
6 Totpedoboote, 1 Unieiseebootz 4 Totpedos and Da n emarl zur Lindernng der Teuesind inzwischen in England ungetauft IMIg haben hier naturgemäß das größte Aufwer en.
sehen erregt. Die Stellung Standinaviens geBulgatien besitzt um ein Schulschiss need genüber Deutschland wird lebhaft erörtert. Von
von 100 Tonner die 26 Knoten vielen Seiten wird mit großem Nachdruck auf
?an en.
die Gefahr hingen-lesen, die sich für die standiRumäs
gesüstet
See
navischen
Länder selbst ergeben würde, wenn man
Etwas stärker zur
ist
nim, das allerdings, wie die Melduugeu be- in allzu bereitwilliger Weise dem steigenden Versagen, neuttal zu bleiben beabsichtigt Vorhande- langen Deutschlands nach Lebensmitteln aus dem
siud s Panzetkawueuboote aus dem Jahre 1907, Norden nachläme. »Politiken« sagt, es sei sinnein kleiner Kreuzer ,Elizabetha« von 1820 Tou- los, daß aus Deutschland trotz der Fleischnot in
einer Zeit, da das Fleisch 2 Mk. für-s Kilo oder
UM- 3 Kanonen-bunte nnd 17 Torpedobootr.
mehr koste, in einem Jahre (1911) 48 000
Schweine, 15 000 Doppelzentner Schinlen nnd
Deutschland
von
ein
Schasen 20 000 Stück mehr ausgeführt
du
Mit dem Appell ,Gedenke, daß
als eingeführt worden sei. Bei einer
Deutscher bist !«, wendet sieh das ·Türmer«- wurden,
gerechteren
Ordnung würde im Deutschen Reich
Es
Tagebuch im Oktober-Beste an die Nation.
keine
Lebensmittelnot
dern,
es
an
existieren. Wenn die deutdarin:
daß
»Nein,
heißt
ist nicht
vollem
in
Hafen
Maße der Einfuhr von
der Deutsche allezeit nur beflissen gewesen wäre, schen
aus
Standinavien
Lebensmitteln
geöffnet werden,
fressen,
der
fremden Machthabern aus
Hand zu
aus der eigenen Haut in eine fremde zu schlupfen ; wird man hauptsächlich in Dänemark eine loAusstrbmung von Nahrungsmitteln erdaß er nur Sinn gehabt hat für den Nutzen, lossale
das Geschäft; daß er vor jedem Erfolghabenoen warten müssen. Schon jetzt saugt der große
deutsche Koloß dänische Meiereiprodulie, Fische
auf den Knien gelegen und nur den geringeren und
Beeren an sich. Auch wenn die Preise in
Bruder getreten hätte. Wie viel ungebrochene,
fallen sollten, werden sie in Stanüberschiiumende Jugendkrast, heldische Kühnheit, Deutschland
trotziged Selbstbewußtsein mit tiefster Treue ge- dinavien steigen und einen Punkt erreichen, wo
,

diplomatische-s Berechnung
liegen dürfte. Die Red. du »Weil-L Bis-»O
Nach der all gemeinen Annahme ist die
Situation derart Fugen-ist, daß die von der
internationalen Diplomatie miteruommcsen Schritte schwerlich das von den
Vulkan-Staates gegen die Türkei eingeleitete Vorgehen aufhalten werden.«
Die Nachricht von der Niederlage
des einstußreichen Petergburger
Oktobristen A. W.« Bobrischtschews
Puschkin in Ka lng a hat, wie die ~Pet. Zig.«
schreibt, in Peiersbnrger paeteipelitischen Kreisen
großes und berechtigtes A Uss ehe n erregt. Gall
doch ein Sieg des temperamentvollen Wink-riskaFiihrers in Kalnga als ausgemacht Wie sehr in
oliobristischen Kreisen auf Kalnga von jeher gerechnet wurde, erhellt daraus, daß sich nach dem
Siege des linken Kabetten Schtscheplin in der
Mir-tauschen 1. Kurie (qn Stelle des verstorbenen
Plewalo), su welchem die Aliglänbigen nnd die
Industriellen der Opposition verhelfen hatten,
das Gerücht hattnäclig sich aufrecht erhielt, A. S.
Gnischlow werde eventnell für die 4. Duma in
Das gesamte Gouv. KaKalnga lanbidieren.
lnga wer in der 3, Duma ausschließlich von
eltobristischen (s) Abgeordneten vertreten. Bei
den lahlen von 1907 wurden in der Stadt Kalnga ausschließlich oliobristische Wahlmänner ge-

matt, im
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angetan

Buddhismus führte ihgc

bald

tu monisttsche Bahnen. Am 6. Januar 1906
war et es, der den Maximen-Bund ins Leben
tief. Ecnst Häckel wurde damals zum Ehrenvotsitzendeu ausersehn-. Bekatmt sind seine Essays «Uus der indischen Kultutwelt.«
Auch
als Dichte-, und vor allem als Lytta-, hat er
Leistungen überliefert, die durch Gedanken-

äeiefhe

se en.

und

durch Schönheit

der

Sprache be-

Vom lustigen Onkel Satu.

versührerische Auseigr.
»Ich dachte, Sie wollten Jhr Lundhaus vertauseu?« »Das wollte ich auch, aber dauu las
ich die schöue Sie-zeige, die der Maller ausgesetzt
hatte, und da beschloß ich, das Haus doch zu
All e D dah i a. Ein traubehalteu.«
riges Schicksal wird in eiueui amerikanischeu Romaue iu zwei Zeilen entstellt Da heißt es:
«Seiu Blick war die Verzweiflung selber. Mein
letzter Freund«, so rief er, »hat mir meineniDa uu see
letzten Dollar abgeluöpst.«
lieh. Zweifelud sragt der Richter die als Klä-begeein austeetende Gattin: ,Uud Sie wollen
haupten, daß so ein lösperlichez Wrack wie dieser arme Mann Jhueu das Auge blau geschlagener
haben soll?« «Jawohl, Herr Richter, denn
wurde erst eiu körperliches Brach als er mir
Seine
das Auge blau geschlagen hatte.«
Mann
Lesest u n d e. »Aber wann siadet Ihrgewöhnnur die Zeit, so viel su lesen-?- «Ach,
lich, wenn ich ernste Dinge mit ihm besprechen

Eine

——-

die meisten sie nicht mehr werden aufbringen
können: dann wird die Tenernng für Danemart
die Gestalt einer Kulturfrage angenommen haben. Rußland nnd Indien sind Beispiele dafür,
daß die eigene Bevölkerung eines Landes Hunger-not leiden kam, während die landwirtschaftlichen Erzeugnisse des Landes die Menschen anderer Lünder sättigen. Unter etwas anderen
Formen ist der Fall zur Zeit auch in Deutschland ein solcher.

Irland.

Die »Ulstet-Flagge

ist« eulevllt«
dieset Ruf durchzieht augenblicklich ganz Jclnnix
Die UlftetsFlagge ist das berühmte BanneWilhelm 111., das dieser nach Island leug, als
et 1689 gegen feinen Widersacher Jakob 11.,
der vom itischen Boden aus Den englischen
Thron wieder In erlangen hoffte, zog. Jn der
berühmten Schlacht an der Boer im Jahre
1690 etfochien angesichts dieser Flusse die Truppen Wilhelm 111. den Sieg. Die Fahne ist
von gelber Farbe; in der Mille zeigt sie einen
schwarzen fünfzosckxgen Stein, und rechts oben in
der Ecke weist sie ein rotes Keenz auf weißem
Grunde anf. Daß diese UlsteesFlagge, die vie
jetzige icifche Generation zum ersten Mal sieht,
ent-eilt ist, ist ein Beweis der Hefcigleit des
Kampfe-, ver in Island um »Heute-nie« entbrannt ist. Die Ulftee-Flagge ist das Wahrzeichen der ieiichen Protest-inten, und wie kein
zweites ist sie imstande, den ganzen Fannjisnms des pxisoeestantiichen Jeländecs »Hu

entfachen.

«

»

,

—-

·

Serbien

Ueber die Lagein Seel-ten wie-b unterm

2. Oktober been ,L.-U.« aus Belgrab berichten
König Peter sah- heute im Automobil in die

Umgebung Belgtadö and besichtigte zahlreiche
Teuppenabteilangen. Des König speach sich sehr
tobend über die Haltung bet Tenppen ans. Der
Thronsolgex Alexander fuhr im Antomobil mit been Prinzen Gent-g gestern durch die
Straßen von Betaut-. Die Pein-sen wart-en von
der Büegeeschast lebhaft des-süße
Die Regierung wird dem allgemeinen Wunsche nachts-muten
müssen und ein M o rat o c tu at einfühgenz allein
gestexn nachmittag sind nicht weniger ais 343
Wechsel in Beistab protestiertworden, während
Gläubiger und Gisanien zur Teuppe eingezogen
Die Mobiltsierun g beginnt, stei) in
sind.
allen Gebieten sühlbae zu
peinlicher Weise
machen. Wo Feldstüchte noch ins Boden steh-en,
inüssen sie verdienen, denn es fehlt an männlichen
Kräften-. Die Kam-ais und Beamten sücken ein,
die stellten-, die Leistungen-, die Aetzte sind einbemsen worden-, und wenn erst alle-z an die tätlische Grenze gerückt sein wird, dann wieb Belgsab
eine fast männetlose Stadt sein. Die setbischen
Kaufleute sind natüslxch schwer getroffen, nnd in
ben nächsten Tagen weiden zahllose von ihnen
the Zahlungen einstellen müssen. Übe- sie sind
resigmert nnd wehren sich nicht gegen den Krieg,
und in einen Versammlung Beigeaber Kaufleute
wurde erklärt, daß die Zustände ohnedies unhaltbar waren, nnd ihnen ein Este-g lieben sei
als diese ewige Kitegggesahia Schon beginnen
auch die Bauten von Menschen belagert zu weit-en,
die teils aus Furcht ihre Gnthaben abheben,
teils weil sie den Söhnen Geld mitgeben wollen.
Dabei geht der secbische Geldwert tapid zatüer.
Stil-mische Szenen spielen sich natürlich auch
dem Belgeabet Hanpipostamt ab. Tausende von
Menschen warten«stnnbenlang, bis ihre Depeschen
befördert werden. Der Postanweisangabettehr ist
enn-en, nnd die Post tann den nngeheacen Briefveeteht kaum noch bewältigen. Mitten im Gedränge der Posihalle hängt unbeachtet ein Kasten,
der die als nnbestellbar zarückgegangenen Bciese
enthält, nnd unter diesen Wiesen, des-en Adressat
als unaafsinbbae bezeichnet wuejbtz ist einei- mit
des Adresse: »La- Beine Natalia—Biarritz.«
-

-

ans

aus

Türkei

Am vorigen Donnerstage veraustalteteu in
Konstantiuvplel die Schüler der Universität und der hohen Schulen in der Auia

Universität

eiue Kuudgebuugsversammluag
Krieg.
den
Sie begaben sich sodann mit
für
Fahne-, vou einer Fahl-reichen Menge begleitet,
nach dem Kriegsmiuisterium, sangen patciotiiche
Lieder und riefen: »Aus zum Kriege» " Der
Unterstaatsselretär des Krieges sprach ihnen seinen
Dank aus uub erklärte, die Regieruiig werde
ihre Pflichttum Die Demoustranteu durchzogen
sodann die Straßen uuter Hoch-Ruer auf VII
Krieg. Vor deu Zeitung-redaktioneu machten sie
halt und kamen schließlich zum Palast. Der
Sultan erschien am Fenster uud dankte ihr-en.
Ul- sie den Dcagomaus der Botschasten, die
eben im Palast aus Anlaß des Geburtstageg
esprobr.
Die
Lieb
»Glaube
will.«
du, daß die beibeu ineinander verliebt studi« des Sultans ihre Glücktvünsche ausgesprochen
hatten, begegnete-, rieseu sie in französischer
Aber ganz siehe-, denn sie hört ihm aufmeetsam
beschreibt,
Golspaetie
Sprache:
er
eine
wenn
umständlich
»Wir wollen Kriegt« Der
zu,
sie, wem-i sie eiue Toilette griechische Dragotuau und der mouteuegeiuische
uud er hört
Geschäft-träger wurden mit deu Ruseu:. ~Niedschildert.«’«
er ruit Griechenlaudi Nieder mit Mute-e--grs is empfangen. Um Übegd seh-text die Des
der

-

-

—-·

aus

so-

sinnst-aus« Lunis-»

-

-

Tripolis
Von En ver Bey traf am Freitag in Berlin

ein Bries ein, der an seinen dort lebenden
Freund Haku-sey gerichtet ist. Das Schreiben
hat trotz des bevorstehenden Friedenssthlusses noch
ein höchst attuellez Interesse, zumal es eine Perspeltive eröffnet, die für die Jtaliener nicht unbedenklich erscheinen kann. Der Bries lautet«Hier geht alles vorzüglich. Leider haben sich
vie anderen Teile des Reiches in einen Brei verwandelt. Diese Zustände sichern Italien einen
viel größeren Erfolg, als ioenn es noch 20 Siege

der bekannten Urt. in Teipolis und Khrenaiia
davontrti e. Jch kann augenblicklich nur die
es uns gelingt, hier in hren
ballen.
fertig zu werden,
eile ich auch dahin. Sollten
wir aber gezwungen werden, vom Feind unverdiente Bedingungen anzunehmen,
würde mir
nichts übrig bleiben, als mich hier mit den
Jtalienern, solange ich lebe, zu
f kb l a a e u.«
«

Lokales

des Berliner KgL

Heft und

Bomben-.

Zwei unveegeßliche Stunden höchsten musikalischen Genusse- btachte me- das Konzert des
Berliner KgL Hof- und Domcheus am Sonntag
abend in der St. schauten-Kirche« Eine menstetbeochene Kette reinstet eihabeustet Eindrücke
war es, die uns diese etlefene Körperschaft unter
Leitung ihres genialen Direktotz Professor Hn g o
Rü d el vermittelte.
«
Es ist geradezu ersianesiich, zu welcher Vollkommenheit es dieser Chor gebracht hat. Ein
glockeuklate

helle

Kna-

bensiimmen, schöne ausgiebige Tendce und runde

technischen Bollzu übertreffen

ist hier zu einer
endung erzogen, die-wohl kaum

volle Bässe

-

sein düisir. Absolute Reinheit der Intonation,
Sicherheit der Eiusätze und tyihmische Präzision, sowie eine außerordentliche dynamische
Ausdruckssähigkeii vom zartesten Pian bis
das
sum strahlendea sieghasteu Fortissimo
sind die Eigenschaften dieser Veeeiuiguug.
Und dazu ein spikitus rot-tot wie Meister
Rädel, der energisch, zielbewußt und iempeeas
mentvoll, mit seinstem musikalischen Geschmack
Weh-lich,
iiefiuuetes Empsiudea verbindetl
kein Wer-der, daß hier Höheækunst geboten wird,
die List üjjerirdisch scheiui.Das Programm umfaßte eine Reihe älterer
wie neuerer Gesänge Fragt man sich, welchem
die Palme zuzuetkeimea ist, so sällt die Antwort
seht schwer, weint sie nicht gar Unmögiich ist.
Das warens ohne Ausnahme Peelen der å oapella—
-

-:

·

»

»

»

Literatur, die von unmittelbaren Wittuag waren

und tiesste Ergeifseuheit ausiösteea Um tmeiaiges zu sie-men, sei das eindringliche «Kytie«
aus der berühmten Marcellug-Messe von Palesttina, das wundervolle ~Adoramus to« von Corsi,
die mächtige 8-stimmige Antiphoaa von Platauim
ist des die fEkMU Hauptschattieeungeu des ganzen
Choees wie dek einzelneuStimmgmppeu etschüttemd
wirktety sente- das vom Männeechor gesungene
«Gegtüßt seid, Biüdec« aus dem «Liebesmahl
der Apostel«, Rheinthalers interessante Komposition des «84. Psalms« und die beiden zu
Herzen gehenden All-eit Becketschem «Jch hebe
meine Augen
und «Eiquicke mich« hervorgehobeu. Einen besonderen Reiz hatte ed, das
alte, einzig schone Ptaetoiiuzsche Weihnachtslied
Es ist ein Ros’ entsprungen« vom Männeechoe
zu höre-. Hatten die 20 Herren im »Liebe-Gelegenheit gehabt, durch prachtvolle
e
und
Rundung
des Klanges zu erstem-,
Fii
zeigteee sie is diesem leihuachtsliede eine
Zartheit der Jst-beit mid Fettigkeit des Borg

aus«

«

maälAChoe

so

-

einst

-

-

Futeipbaklameutarischeu
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Klotistischen
,

Tkzblf

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

B

«

hätte-lieben Kutie sind, wie

wir höre-, bei der heute seitens der Bevollmächs
tigteu des Dötpischeu Kreises vollzogenen Wahlm nun sWahl Stimmen abgegeben wordenfüc Ramot 31, und gegen ihn11.22z
für Mai-n 28 nnd gegen ihn
(Die Differenz von 1 Stimme wenige- bei
Ramot eckiäkt sich baden-ch, daß et gegen Maim
nicht gestimmt hat.)

ideales Stimmaiecial

iåi eS ws«nu

nahrirten

AlkkntSchenlern

«

,

-

Lächd

-

.-

sp

Um

«

ginblick
-taaten

auf die Mobilisation der Ball-mdie Durchführung der Reformen verzögert Die versprach-neu Reformen würden sich
als wirksam eewgilen sur Sicherstellung bei

Wohlfahrt der macixdouischeu Nittäosalitätem
Gestein seien desissitive Vorschläge in Sachen der
gemejuiames Schrjtxe gkxuacht

worden.
Gsey schloß seine Rede mit des Erklärung,
baß die m meisten auf dem Ball-m interessierten
Großmächte vom stät-isten Wunsch beseelt seien,
ds- Fciede möchte auf-echt erhalten bleibe-«
Wenn aber trotzdem der Frieden auf dem Bat-(
kTI gestört werden sollte, so werde doch keine
eksäkge der europäischeu

,

.

-

den Krieg

der Mächte nicht dem Haagee S chied g
genicht überweisen wolle, erklägte Grey: «J ch

-

kann nicht annehmen, daß dicprojeltierten
Kollektivichritte den Mächte einen
Mißerfolg erleiden werden. Falls dies
dennoch geschehen sollte, müssen wir natürlich
alles bennhen, unt die Einhelligteit zwischen den
Märkten anfiechtznethaltem Wie dürer keine
Initiative ergreifen, die diese Einhelligleit verletzen lönnte.«
London, 7. Okt. (24. Sept.). Anläßlich der
Meldung, baß England das Eingreier
des Großmächte in die Pallas-Krisis verzögert habe, ist die Agentnr Reuter ermächtigt, zu erkiäsen, daß, nachdem Gtey dieends
gültig formulierten Boxschläge am Sonnabend
Abend erhalten hatte, sie bereits Sonntag früh

von der englischen Regierung im Prinzip gebilligt wurde-. Die nicht von England angeregten Ergänzungen trafen erst am Sonntckg Abend
in London ein nnd wurden in der Nacht auf

Montag get-Mist
Sosia, 7. Ott. (24 Sept·). Am Sonnabeigd
fand in der Kathebtale eiee Festgottesdietest statt
auläßlich des Jahreskages der Unabhängigkeitserklärte-g BulgarieU
Um Its-, Uhr begab sich der König, von der
Bevöskerwsg stürmisch begrüßt, in die Schmian
die er mit einer Thron-ehe erössaeie DeKöaig wie- dataas hin, daß die allgemeine Mobilisatiou der Teappeu die Peollamiemsg des
Krieggzasiaades im Laade gemäß dem Art. 73
der Kogftitution nach sich gezogen habe. Die
Sobvauje sei eisebetusen werden, den Mobilisas
tioasbesehl sowie auch einige andere, durch die
gegenwärtige schwere Lage des Landes vorwegdig gewordenen Gesetzvvelagen zu bestätigen.
Der Köaig schloß mit des Woctem »Ich bin
über-sengt davon, daß Sie, die höheren Interessen
des bulaariskheu Königxeichz richtig einschätzenb,
Ihre Pflxcht egsüllea. Gottes Segen
Ihre
Arbeiten herabsuseub, erkläre ich die 1. aaßexs
ordeutliche Session der 15· Sobraaje süs ergössuet. Es lebe Bulgaeieal«
Eine Vorlage über
die Bewilligung von 50 Mill. Let zu Krieg-zwecks yaedkeiagebracht
Die ehemaligen macsdonischeek Basedenmämsey
die während früherer Ausstäade in Macikdoeeien
mitgesoäzteu habest und nach Balgarien ausgewaudeii warm, sowie-ten Banden-, die als
Kundschastesisbteiinugeu vor der Armee bestärken
werde-. Aus Macedonien wird gemeldet,
baß die Bevölkerung die Lebensmittel und das
Verbaudmaterial vernichtet und in die Berge
flüchtet. Die alten Wojewvden Stank-ansti,
Tschekuopejew und Nikolajew soll-m beseitz den
wichtigen KeessuisPaß besetzt used dadurch die
Verbiudmta zwischen ben im Lande zerstreuten
türkischen Tgnppesabieilungeu unterbrochen haben.
But-rest, 7. Ott. (24.. Satz-) Des Missistmat beschloß in einer vom König geleitete-I
die Armee nicht zu mai-klieren.
z?--T«"·-;3.Jt.).
Die zur türGemm- 7. Okt. (24..
kisch-n Grenze abmarichieses -e Brigade defiliette
an dem König und Kroapsinzen vorüber, indem
sie mit unbeschieiblichem Enthusiasmus den geMonats-en und den Throdtfolger be-

aus

-

"

»

»

«

«

Sitzung,

lieääente.
gi

Konstgntkuzpzh g, Okt. ;(25- Sepxgz »OpVertreter der Balken-Staaten erwarten Institut-«
tiouen von ihren Regierungeu. Sie glauben,

daß die letztere-c einen Reformvorschlag nicht emuehmeu werden, der die Autoaomie Mackdvs
uieuz ausschTießt used alte Begspxechmigexi wiederholt« die gegenwäxtig ihxe Bedeutung gases
eingebüßt haben.
Sämtliche Botschaft-r besuchten, die Pfui-sie,
wo heute wichtige Bereit-neigen erwartet weit-en.
Die Mobilisatiou wird foetgessstzd
nes-üb, 7. Ott. (24. Sept.)» Nach einem
Meeiing der albauiichen Nationafg
list e u in Sachen des Krieges vsxanstaiteteu
die Teil-schme- am Meeiiiig feivdl i ch eI
Deine-situierten voc dem halssttischeu, griechischen usw ictbiss
seh c n Konsuiat Beim letzteren wueden die
»
«
Fauste-scheiden cis-geworfen.
c

Paris, 8. Ott. (25. Sept.)· Der tärkische
Botschastet teilte Poimså mit, daß die Türkei
beschlossen hat, das Gesetz vow 1880 in
den Wilajets durchzuführen.
nochmals den Gesandten vosc
Griechenland zur Mäßigung.,

Poitccxiå tief-«
Bulgagiw -. und

Wetterbericht
Wais. usw«-sinkst

des meteorowhobsewawkiumg

vom 25. September Wis.

l

ts«tctslie[zlici)

Tgnkgson

Mächte in

verwickelt werden« (Beifqll).
Jn seiner Antwort auf die Anftage des Rabtlalen Massen, ob die Regierung die VulkanFtage im Falls eines Mißerfolges den Aktion

·

-

Reichddamas Wahlen.
Wählet angezeigt haben, daß die
süc sie bestimmten Drucksacheo und Stimm- des Balt. Konst. Partei aus irgend
weichen Gründen nicht is ihxe Hände gelangt
sind, werden hiermit alle, die noch nicht im Besitz eines gedruckten Szimmzettels mit dem Rameu von
zwei Wahlmaunß-Kandidateu der
Bald Konst. Partei sind, ersucht, sich aus dem
Wahlbureau (Kompagoie-Stt. 2, Große
Gilde) eines solchen abzuh o len resp. kommen sn lassen. Das Wahlbmeau ist täglich voy
3-4 Uhr geöffnet
Auch sei nochmals daran erinnert, daß diese
Stimmzettel nicht beschaitteu oder zerschuits
ten sein und tespine Flecke-, Zeichen, Unsoder Unterschriften aufweiseo dürfen.
Diese-Sonnabend findet
die Wahl stati!

Kante-i

Einen besonderen Dank müssen wie Heer
Professor Rübel dafür wissen, daß et des heulkchen Geibekschen «Palmsvnutag-Motgeu« von
Max Bruch am Schluß des Komet- uoch zu
Gehör brachte. Er bildete einen schönen sbichlnß des unvetgeßlicheu Abend-.
ter wurden meheeteverdächiige Peisouen verbreitet
Zum Schluß sei noch des Her-u Enrth geTime, 24. Sept. Vom 11.-18. Sept. nahm
dacht, der sich um den Vortrag des I. Gase- der
General
Fidatow ben Schicchi-wetten
der d-moll-Souate von Rheiuberget verdient
über
35 000 Kon Hokus-ich ab.
Zahlt-We
GethaidtWagnet.
machte.
Schwimmen-Abteilungen ergaben sich bedingungslos und lieferten die Wasse- anz. Bei
Arn vorigen Donnerstag hielt die Natur- Russesuhaiier und eine Anleitung darüber,
S ie e r ei wurden I Kosak nnd 4 Perser
forscher-Gesellschaft ihre erste die-senteund wo diese Wahl-eitel abzugeben get tet. ch ß
sterliche Sitzung ab, welche der Präsident Prof. u
Letz, 24. Sept. Der Astelichtschit der LeonE. Schepilewfki leiteteDann folgt eine Ibbandlnng über «gang
Regulierung
des
hardtscheu
Fabrik wurde ven s Bewusstsein um
Protokolls
Rach
letzten
hielt Rußland« nnd die drtliche Heimat, deren TenDr. Riemfchneider unter Demonstriernng denz sich nach dent Veransaeschlckten leicht erra- 10 000 Rbl. beraubt. Einer der Plündem
wurde verhaftet. Man fand bei ihm 1500 Rbl.
eines reichen von ihm befchafften Materials einen ten läßt, und darauf eine Beschwerde
auch über
Vortrag über die «Rajadiden aus dem Stromverm, 7. Okt. (24. Sept.). Der Diener
die estntschen Wahlaasrusr.
der Pernan«. Diese Mitteilung
tufsijtke
Milch-after fGietg trifft hier ein.
glauben
können,
Man
vielleicht
gebiet
ildete eine Ergänzung einer früheren Arbeit des der ,Jnri. List.« hätte
nun noch in swblster
Köln-, 7. Oli. (24. Sepl.). Die Bürgerwerde
Vortragenden («Liol. Najaden«). Im Zafltrßs Stunde den Boden sltr den vor einigen
Wochen meister der deutschen Städte berieteu
gebiet des Banner-Flusses ist von Dr. Grundvon ihm so dringlich geforderten Wahltomprdmiß über die Fleischteuetuug. Da die Regiener sehr sorgfältig gesammelt worden. Bei der Rassen mit der Baltischen Konstitutionellen rnugzmaßsahmeu keinen großen Erfolg verUntersuchung des Materials stellte es sich Partei
ebnen sich angelegen sein lassen. Die spreche-, beschloß men, sich nochmals as den
heran-, daß es in den listlichen Zufliifsen Wähler suder Baltischen
Konstitntionellen Partei Reichskanzler zu wenden mit dem Hisweise barder Pernan ausschließlich ans Unio ator Nile-. und wohl auch nicht wenige
rassische Wähler anf, daß nur die Erlauban der Eiufuhr von
besteht. Diese Muschel zeigt in jedem Wasserlanf werden wohl nicht wenig erstaunt sein, daß ein gefmenem Fleisch und die Aufhebung einiger
kleine lokalen Eigentümlichkeiten Bei den zwei Organ, welches noch vor wenigen Wochen einen Fleifßeichen-Bestimmungen heler löst-len.
westlichsten Zuflüssen findet ein plöhlicher Formen- Wahltomprorniß mit den »dentschen Will-ärgernLazar- 7. Okt. (24.»-Sept.). Dei belgische
wechsel statt, indem dort Unio ator gänzlich ver- ali natürlich hinstellte, jetzt dieselben «Mit· Staatsminister Beern a e r t, Präsident deschwindet nnd für ihn Unio ernst-us Rotz nnd bürger« rnit allen Mitteln
nnd zwar mit diVerband-, ist ge
Uaio piatokum Lin. auftritt, ersterer in besonders rekt nnlanteren
alt
Vaterlandzbers
nahezu
c en.
o
einer
riesigen
schöner Entwickelung, lekterer in
räter bit-zustellen
Im übrigen
abmüht.
Rom, 7. Okt. (24. Sept.). Die ita ci e
Varietät, die bisher für das ostbaltifche Gebiet wird man sich an sich
«Zwiespalt der Natur« nisch en Truppeu
diesen
lasseter ohne auf
unbekannt war. Die Ursache für diesen auffälligen des «Inrj. List.« bald genug gewöhnt haben.
in
Widerstand
Bom b a (in der
su—
stoßer
den
geologiFormenmchsel kann zunächst nnr in
fchen Verhältnissen vernmiet werden, worüber
Lemt Beuaehrichtiguug des Kreizarztes sind Kyrenaik-i.)
Nym, 8. Oct. (25. Sept.). Die türkischder nachfolgenden Diskussion gesprochen im Vorstadt-Bezirk an ansteckenden
iialienischeu
Fried e-uzvethandlnnwnr e.
gewesen
ein
Krankheiten zu verzeichnen
Fall
Den streiten wissenschaftlichen Vortrag des von Untetleibityphus iee der Mond- g e n is Duchy werden fortgesetzt
Abends hielt Herr P. Popoto über «das Stiaße Nr. 28 und an Diphthetie indes
Rad-ji« 7. Ott· (24. Sept.). Die Osttüste
Spanieus wird von Stürmen und Ueberschwemi
botanische Resultat der Exknrsion Stern-Straße Ne.- »des Herrn H. o. Oettingen nach Dammcgeu very-Metzgeftan«.— Der Vortragende schilderte die StelAuf einer Eltern-Versammlung der
Biaeeitz, 7. Ost. (24· Sept.). Der Uviatis
lung, die Dageftau innerhalb der bekanntlich be- hiesigen Realf ch ule sind zum Präses des ter D o g o u r der gestern um 6 Uhr morgensonders durch Prof. N. Kusnezoio näher unter- Eltewkkomitees Dr. W. Mehrin und zu aufgeftiegeu war, ist ans Valeucieunes in drei
suchten und abgegrenzten
Provin- dessen Stellvertretesu die Herren Tscheukais Etappen nach Pia-sitz geflogen, wo et um 5 Uhr
zen« des dieKaukasus einnim
demonstrierte auf sow und Dr. Kahckliu gewählt worden.
88 Min. abends eint-af. Er hat mit diesem
von H. v. Oettingen und die von
Karten
den PommeiysiPokal
Flug
»und den
Dieser Tage wende laut Verfügung des Hm. Welteekozd für die längste an gewonnen
anderen Forschungsreifenden gewählten Routen
Tage zurückeinem
der
Lastfnhrmanu gelegte Stgecke geschlagendurch Dagestan und verweilte schließlich aus- Livläabischen Gouvernems
Arrest
führlichen bei dern von H. o. Dettingen daselbst Karl Tönson mit 15 Rbl. oder I Woche beredet
Leberme- 7. Okt. (24. Sept.). Jarmuchi
gesammelten Pflanzenmateriah wobei er einige bestraft, weil et mehrere Lastfnhrleme
United-schau
isi iu Keimaudfchah ermordet worTaxe,
der
sur
sondern
Holz nicht stach
interessantere Exemplare demonstrierte und deren hatte, dem
den. Des Sieg der Regierungstmppen ist ein
von den Lastfuhrleuteu unter einander vollständige-.
Bedeutung site die Bestimmung der Flora des nach
Die Revolutiouäre verloren an
neigt-redeten Satze anzuführen.
DagestansGebiets besprach.
nnd
800 Mam- mid km
Toten
Vetwusdeteu
Im geschäftlichen Teil dieser Sitzung nahm
Eg sei-nochmals aus den mor gen abend Gefangenenjäa Die Regierungstiuppeu hatten
die erste Stelle ein die Frage der Gründun g
einer biologischen Station in Kowda um 9 Uhr im Handwerker-Verein geringe Verluste und erbeuieieu 4 Geschick-.
Vo strag« des bekannten BerliKalknmy 7. DIS. (24. Sepi.). Ein Meeting
am Weißen Meer. Aus Anregung von Professor stattfindeadeu
und, Schall-into Betthold von 20 000 gebildeten Maselmännetn spsach der
ner
Pädagogeu
Saint Hilaire, der damals der Naturüber das Thema «Der geistige VetTürkei gegenüber seine Sympathie ans nnd proforscher-Gesellschaft noch als Mitglied angeht-sie, Otto mit
Kinder-, eine Erziehnugss testierte gegen das Vorgehen Rußlanbg in Perwar vor längerer Zeit von der gen. Gesellschaft kehr
sien. Die Versammlung forderte, daß England
beim UnterrichtssMintsterium ein Gesnch um tesorm süe Haus und Schule« hingeGründung einer solchen Station ein-gereicht worden. wiesen. Dieser Vortrag wird nicht Im- Pädas übe-all energifch die Muselmännet schütze, denn
aogeu, sondern allen Eiter-u eine Fülle von die Zahl der dem beitischen Reich in Indien
In der nunmehr vorliegenden Antwort erklärte Anregung
bieten. Jst seitensse der ia Aussicht angeht-senden Muselmänner betrage 60 Millionen.
das Ministerium, daß es im Prinzip nicht abgegestellten
Diskussion
uad Fragenbes
neigt wäre, dem Gesnch zu entsprechen, daß aber
, Kam-, 7. Ott. (14. Sept.). Der Aegyptet
das dargelegte Bndget für diese Station unge- antwortuug wäre es erwünscht, daß akzch wurde verhaftet, der ein Akte-tat auf den Prenügend sei ec. nnd daß namentlich »aus den vom recht viele unserer Fachlente aus dem Gebteäe xkxieimjnister gemacht hnte, als er in Kakus eingetroffen trat
,
Jnitiator dieses Gefuches (Prof. Statut Hilaires der Pädagogit zu diesem Vortrage erschienendem Ministerium überfandten Schriften hervorgeht, daß der bezeichnete Ort der am wenigsten
Briefsaftem Hm K. Gr. hier« Ihren UsZur Balkan-Krisis.
lfiir eine solche Station) geeignete ist-, indem
Wiedergabe nicht für gewir
halten
zur
Berlin,
7. Ott. (24. SOLO-. Das .Verl.
el
Prof. Saint Hilaire die Gorelotna Guba als tje kgut.
'
betont, daß die gegenwä2iige Krisis gegeeignetsten Ort bezeichnet. Ja der Diskussion
habe, daß unter allen Grvßmächten ein
ze gt genfah
wurde von der einen Seite daraus hingewiesen,
Ge
in der Auffassung der Lage nur
daß die Gorelotva Guba ein Teil der »Kerl-du«
zwischen Rußland und England begenannten großen Bucht sei und daß wahrscheinstehe, was man in London vergeblich zu verlich nicht seitens Prof. Saint Hilaires ein MeiDifferenzen zwischen
nungstoechsel, sondern seitens des Ministeriums
Rent, 24. Sept. Beim Gent-erneut fain bergen sichundbemühe. Die nnd
Rußland
Oesterreich
Deutschland und
ein Mißverständnis vorliege.
wurde
ein
englischen
Schließlich
Ehren der
Gäste
statt. Frankreich seien wesentlicher Natur.
Frühstück
beschlossen, nicht weiter auf dem in Frage stehenei Gent-einem wastete auf den König von
Wien, 7. Dit. (24. Sepi.).-- Das KriegsGefnch zu bestehen, falls nicht ein Mitglied England nnd die englische Flotte. Kapiiän
den
der Gesellschaft ein neues diesbezügliches Projekt Hongh ais ältester Offeziee tvasieie auf Se. ressort hat, der «N. Fr. Pr.« zufolge, keinerlei
Verfügungen getrofer sur Verstärkung der
einreicht.
Mai. den Kaiser und dankte für den herzlicheu Greuzgamifonen
im Süden und Osten der
Schließlich wurden der Versammlung einige Empfang.
im Kriegsfalle werden MaßNur
Monatchir.
Geschenke vorgelegt: außer einigen Büchern
englischen
Der Ad el gab den
ein
Gästen
der Grenzen ergriffen
einige aus dem Nachlaß von Prof.- Carl D in e t.
sum
Schutze
«
,
wer
en.
Schmidt stammende, von dessen Tochter Frau
24. Sept. Der Kommsndies
Bart-, 7. Okt. (24. Sept.). Die Presse
Professor Burfy überreichte Gedenkmedails tendeJanuar-,
Besuchsgeschwadetz in Redes
englisches
len. Von diesen war eine dem Andenken St. E.
einen etwas stärkeren Peisintisi
äußert
mit
20
engval, Konteradmiral Wem-der, traf
v. Baers gewidmet, eine dem des etc-jährigen lischen
behauptet, England würde in die
nen-.
Sie
Seeoifiziemt ans Reval hier ein. Beim Note der Mächte
die Wendnng über
Doktorssnbiläums des Naturforschers Ehren- Mariaeministet
Ueberfand ein Frühstück zu Ehren der nahine der macedonifchen Reform leiten-dieEuropas
berg, eine Ul. v. Humboldt nnd eine dem englischen
waren
der
Auwefeud
Gäste statt.
150. Stiftungstage der Peter-bunter UtaObgleich England
nicht aufnehmen lassen.
Botschafter, der englische MarileAJtCchS keinen
dernie der Wissenschaften (im Jahre englische
besonderen Enthusiasmus über die Berder Dieigieteabe des Außemessoits Neraww nnd
Von Dr. Paldroek wurde ein andere
18«76.)
der Mächte äußert, so hat e- doch,
höhere MatineveitteteV Beim engli- handlungen
Bildnis des Botanikers Linnö dargebracht.
wie
der
der ~Pet. Tel.-Ag.« ans
Korrespondent
des
KameradBotschafter fand zu Ehren
Quelle
wurde der Dank der Gesellschaft schen
die
eben erwähnte Wendung
hört,
sicherer
mirals Weint-der ein Dim statt.
vo en.
gebiljigt
Moskau, 24. Sept. Die Zeitung «Teudow.
Zum Schluß bat der Miste-eh Prof. Dr.
Ss as onow reiste mit Baron Schilling nach
Urbeiiggeofcheny ifi to nf ig- Berlin
Zweite-«
wer
lphi,
die Mitglied-beittäge regelab. Ja Berlin bleibt er bis zqu Abend
H. Ade
mäßiger in zahlen.
z i e it worden.
M.
von Besprechungen mit Bethntann
zqu
Zweck
Eiu qlltufsifcher Rang-eß für häusliche Ec- Holttveg und KiderlensWächten
SsuDer ordentliche Professor der hiesiserr Univer- siehung wird während der bevorstehenden Weih- form sprach sich dem Korrespondenten der ~Pet.
Peleesburg
der
allgemeinen
sität, Dr.
einberufen werden- Tel.-Ag.« gegenüber sehr befriedigt über seinen
Geschichte Staatsrat nachizferien nach
Die in Moskau lebenden Grufi u i e r Pariser Aufenthalt aus. Er erklärte, England
Wassi l j e w ist, dem ·Reg.-Uuz.« zufolge,
als ordentlicher Professor der allgemeinen Geund Arme n i e i organisieren eine Fre i
sich dem französischen Antrag angeschlossen
schichte an das Pädngogische Institut für Frauen willigenssbieilung, die den Bal- habe
den Mächten herrsche ein vollkommeneZwischen
nach Petergburg überge f ü h r t worden. la n-Sl a w e u zur Hilfe gesandt weiden Einvernehuteu ier der Balken-Frage Bereits
Der Abgang dieser sei-gebildeten nnd außeror- foll.— Die Zuhöreeiunendet Feld- heute hätten die Vertreter Rußlauds bei den
dentlich kenutnigreicheu Seh-kraft von unserer
e rlu rfe wollen eine Saniiäikabieilung Vulkan-Staaten die Instruktion erhalten, mögHochschule ist sehr zu bedeutend
en.
lichst schnell utit dete Vertreterr Destetreichs sich
Zarizyy 24. Sept. Zwei Tage nach einaneinigen behufs gemeinsamer Ueberreichung
zu
DieDotpatetWahltomntisitpnhsh der weigerien
s U n
Note der
Jliodo
einer
r
zahlreiche
sieh
Darauf würden die
auf Antrag des Mitgliedes des Rigaer Bezirks- hätt g ei, baz Kloster zu verlassen und erklär- Vertreter der 5 Großmächtr.
Mächte die entsprechenden Schritte
getichts chdinger, den Redakteur J. Tdnii
daselbst 8 Tage verbringen zu wollen« Ein in Konstantinopel tun.
aus der Zahl der Bevollmächtigten der ten,
son
Weib und 2 Männer wurden verhaftet und
Okt.
7.
(24.
Losdou,
Sept.).
Gemeindeversammlungen ausgeseh l o s f e n
Unterwurde die Menge durch Kosaken zer- haufe erklärte Grey zur Vulkan-Lage, Im
da er seinerzeit wegen Unterzeichnnng des rent.
seine Anzeiuaudersetznngeg könnten nur ben Cåarakter von
Wisse-get Nufmfg verurteilt worden ist:
sitt-,
dem
Sept.
Ausstellnugg24.
Auf
allgemeinen
Hinweiseu tragen. Die Lage gebe
gegen
hat
diese Verfügung Beschwerde senkte-sum
stürzte die Frost eines städttichm zu ernstlichen Befürchtungen Anlaß. Die Großes o en.
Pavillouz ein. Ein Arbeite- jvnede getötet, 2 mächte treffen Maßnahmen zur Vorbeugung des
Der »F u r j. L i st.« verösseatlichi in seiner wurden verwundet
Krieges- EZ gebe 2 Punkte, auf die sich die
gestern unmittelbar vor der Versammlung seiner
Hanptaufmerksawkeit der Mächte richtet: 1) mißDreifa, 24. Sept. Der JUstizm i rr i
ReichsdnmasWählersehast erschienenen Nummer st e r erklärte im Gespräch mit Friedensrichtern, billigen sie unter allen Umständen eine Vereinen Artikel, welcher recht deuilich die inne-sie- baß das neue Gesetz vvm lokalen Geletzung des Friede-S nnd 2) bestehen sie auf der
Gesiuuusgeu dieses Partei-Organs widerspiegelt. richt zuerst is Südrnßlarrd wird Notwendigkeit der Realisieruug von Reformen
Unter Hinweis ans den Wahlansrus der Baltis Odessa) Mrb dann im übrigen Reich durchgeführt in der enropäiicheu Tärkei. Die türkische Rennd aus werben wird.
gierung habe die letztere Notwendigkeit bereitscheuKonstitutiouelleuPariei
die von ihr aufgestellten 4 deutschen Wahl-mu- " Unte- des im Konsum sich wilde-bin zahl- auerkauut. Eine Durchführung der Reformen
Kasdihateu schreibt neben verschiedenem Anderen reichen griechischen Freiwilligeu würde der Türkei des friedlichen Besii ihrer
das russisåe Blatt:
befisdet sich auch der griechischeslies enropäiichen Provinzen sichern. Såwierigkeiteu
seien dadurch entstander daß die Türkei im
Sud-I Die Dtvtiies sittlich ist. Eis gsxsppglutis
,

Zu den
Da einige

der

Dem-, 24 Sept. Zwei Weist von der
Stadt beim Botauischen Garten übersiehBauditeu die Post Sie waser 4, Boot
be u und töteten s Landwächtet nnd ben
Kutscher und verwendete- den Postillkos und
I Laudwächter,
doch ohne daß es ihnegeluugen wäre, irgend etwas zu erbeutest. Spä-
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Verometer(Meetesuive-iu) 767.6
Lufttemperat.(Centigrat-e)
3.2

Windricht. (n. Geschwind sWZ
1
Gehntch

Wölbung

-

7641

761.9
42
85

0.9

Ws WZ
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1. Minimum d. Temp. nachts 0.4
2. Niederschläge
8. Embachstcmd in Centtmu 80.19.
—-

Tales-aph. Wettern-groß ans Petekgbnkg
ür morgen: Kühl; gutes Wetter-.

"

kenn

sie, weiche beit
russischeu Interessen eintreten?
russiseheu Kaufleuten nichts-edit gewähren (l), aber für die scheite- aufihreu Gütern
Landsleute aus Deutschland (!l) verschrieben-, während die iussiicheu Arbeiter au
Arbeitslosigkeit und Hunger sterben können.
Nicht ein einziger überlegeudet rufsischet Mann
wird dieer frechen Versprechuugeu der Deutschen
glauben. Aber dennoch sind die Deutschen ersichtlich des Glauben-, daß sich unter den russischeu Wähleru Einfültige finden werden, die
ihueu vertrauen: schon haben sie eifrig Unbeieitet sowohl Wahlzeitel mit den Namen der

.

Vier von Griechenland n e u a n g e k a u f
te Totpedobootssetftöter haben
am vorigen Freitag mittqg Liver p o o l verlassen, nnd sich auf Befehl des hiesigen Mathemtuistetimus nach Phitabelphia begeben, um dort
Muaition einzunehmen. Das neue in Frauk
r e i ch ung-kaufte Ustetieeboot »O e l p h i I e«
hat sich nach dem Pycänz begeben.

die einen unauzlsschlicheu Eindruck hinter-

"

Griechenland

Faßgeh
e en.

"

monfttunten tn vollster Ordnung zurück- Mem sit
riefen: ,Rtedee mit den BalkansStaatenF
tst die Türkei äußerst
Finanziell
te
et
gelü
ich cht
st für den beohendeu Kampf
um ihre Existenz Jm Wilajet Kosfo wo ist
von Einnahmen überhaupt tetne Rede; dagegen
verlangt Ulbauien, ohne selbst etwas herzugeben,
große Zuschüsse Die Ernte ist dort durchweg
schlecht, daher der Ertrag des Zehnten gering,
und die Kaufleute leiden unter der außergewdhus
lichen Krise. Die Lieferanten des vIL Armeechps haben für Juli und August noch 40 000
türk. Pfund zu fordern; alle begonnenen Bauten
der Heeresverwaltung ruhen und die Zahlung
der Gehälter verzögert sich.
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Dieumgs 25. September (s; Otto-a) Imsspk
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Für die Mai-um vkkmxieixxsxskkiphp
Canzqzszkspkilelsmx Frau S. Rausch-IT
«

Norblivländifche Zeitnn

kauf findet an den Wochenwgen von 9—-—l2 und 2——s Uhr
statt.
Es kann täglich nur
ein bestimmtes nicht grosses
Quantum abgegeben werden.
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REISEIeDZu haben in

insbesondere
u. Mädchen
werden prompt und dauernd gehoben out-eh
hsi
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Bestätigt am 26. April 1912.
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~,Tschistol«« Warum-)
ils
beste Putzmittel üir alle Metalle-.
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s. M. LINIIIER, st. Petersburg.
wird als
Wünsche
i Ein KnabePsisgvlmeissss
deutsche Stunden ab
Zu
Kartoffelstr.
einer Dame zu nehmen. Off. sub beiä Schuhmacher Präka
lllltm kahl-.
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egeben.

aIILieAExp d. 81. erbeten.
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Mittwoch, den 26. Sept.

Suche-»san« Stelle-»s-
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-ichs zum-Vertreter-Ring in (Franoe)
d- la Faoultå des Leittkos ä Grenoblo
donne des lopous do IslanRusssand gehörend,· daher guoeuro.kranpaiso.
Pkix: 1 rouhlo par
Ein StelleWachen
29, DER-niemals l. 1.
eine
zum Alleindienen
Recht
athausftr. 16, Qu. 9, im Hof.
45010 billigere Presse, seit 1902.
maßonuca

(Violonc«ell).

,

Progr a m m.
Turnvoreins nnd dorDorpatok Sportverojne.
I.
schnell- und stakettgnlaukem Hooh-, sog-te sit-soll
5.
Weit-«- und stabspkingen; spat-1- und
l. Adagio sostenuto etl espressivo.
Diskuswerten, Kugolstosson.
molto pin tosto pro-Moll. Ron o. Allegro.
Eintritt: 50 Kop.; scbüler und schü-

an.

Alleåro

lorinnen 20 Kop.

sonst- llstlur 11. Is.
I. Allegro, ma non tanto·
molto.
11. soherzo.
111. Adagio oantab le.
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sonntags Wass- calcghrpk
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W. safonoff
E. Boloussoll
(Klavler) und

Konkurrenz

Ists-tcauitoksi
Empfehlo Frische-s Naschwerk
Qualität in reicher »Auswahl.
qkijllto Kontektkästchou zumässigeo
auf Tortsjh
Preisen.
Kkjngsl 11. Blgohkuc on worden sorg-

Beste-Hausen
fältig ausgeführt.

Ssuss

.

des Dorpatek

«-

-

für Klavier und Violoncello
ausgeführt von

am Sonntag, (1. 30. septomber.« nachm-27, Uhr-, unter Leitung des Parole-h-rers E. Ecken-di auf dem spielplatze d. D. T. Rovaler strasse 218.

ärjma

f

.

Beginn der Arbeiten sonntag,
Ilsa so. seist-salicis im
Saale der Grass’sehen schule
um 3 Uhr.
Die Helferinnen werden ersucht-, sich Donnerstag, am 27.
sept., um 4 Uhr nachm. im
Universitätspastorat zu einer BeUm
sprechung einzntinden.
Meldung neuer Helferinnen wird
sehr gebeten.
Ef? «.-.-s q-

·
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links-alm- Tor-verein.
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Im Fasse Tei- Engerlings-e

Ist-c Ists-s
la s Tolle-h
Grosses ergreifendes Drama aus dem Leben der Juden. DieHeuptrelle wird
von M. Kamisskaja, die ~Jüclisohe Vase-J ausgeführt-.
Das Drama
, macht uns mit den kämper zweier Generationen bekannt
Ausserclem: An den grünen Ufern des Je--1-t«-F’lasscs:s,L in Neturkarben
See Mitleiden-Reh die neues-te Nummer.
sese sls Pressa-erstem
äusserst komiselx

llatwtsnals-lomletllga

bestes Ratten- und MäusevertjlgungsmittsL
stets frisch erhältlich.
Drogerie

H

M

-

L"«
-

la allen fass-ben

Eintritt 30 KopBeginn s Uhr.

-

Man echte stets auf die Originalmarke

'

geistige verlieh- sitt

-

sen-.

As

l

.

«

lür Herren und Damen zu sportsklaeken

-

cito

Matten-. Eine teilst-nagskeins-a in Mk It. Mal-.

I

Novität !

s

««««

;

Diese Präperate Zeichnen sich durch grosse Bekömmlichs
Kett aus und werden vom schwächsten Magen gut vertragen. Keine Verstopknng. Kein Kopfweh

-

Hasses-steif

"

ser

Felix-zehneij

-

zu Damen- und

.-

auf dem

Novität !

sps

ci F«

Boxtlholtl
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Den 25., 26. u. 27. September 1912.
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Essbasssstoite
Kindermänsly
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case gut alles gut.
H Moloärams in Farbenvon s Tasmanion.
Lanclschaftshildok
Naturaufnabme. Neue serio.
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Komisohos Bild.
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worden ontgogongenommou und Auskünkto orRosenltranz Pkomenaäonstn 7, W. Zeitlety
tsilt da:-oh die Ren-on L.
Psplorstr., Marien-Apotheko, und W. von- stattsam Kühnstr. 3, womöglich
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«

T,

-

«

.»--.««

«»»
»g.

»

.

,

«

-

"« x

»

N

«

Doppelleben.

Dass-«
ärgndioscs

X«

t

U

bis-IF scpt. -1912. «

25.

Isg

.

sk.

von

.

"W

XX

~

vom

l-

-.

»

set-je

«

.
-

Parnimette N47l
liegt-. 1792.
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Packendes Drama aus dem Eisenbahnlebon in der Gaddo- Aus der berühmten russlschou künstl.
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.

s»

111-giebt-

-

111. L L a S l o as

Telephon 86.

-

"

J

(

7.

«

·’

a

«

stirbt Bank- und Bart, wenn ergraut, rot oder in
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; echt-, je nach Belieben, vom zartes-ten Blond bis
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der kirchlichen eArmenpflege
Umstand
ils-·Its solt-nahs- nz unhmustssscmslntlsm
.
Oborpastor V. Wut-sach, Ritterstn 20-, von 10—11.
von
4-»5.
Wallgraben
25,
Professor Pastor licht-,
Stollvokttoltojtäd kränlclostlu faul Säcke-list
C. hanc-esse UsgotuistokvbckY Teichstr. 5. Dienstag u.
.
·
«
Freitag von "11—-1"2.
str. 107b.
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km hat-alt-

A. Auster, Krasnogor,
s

kann fich melden

Corktyercr.

Eine

Montag von 11—l.
.
Alexander-Nr.
35. Montag nnd
stät-nun,
skran
Both-sinnt
Donnerstag von 3—4.
ststlttslsslontt Passior 11. beeilt-, salzstn 1, von 4-—-5.
Tumlotlwkz Bot-mische str; 4. Worktäglioh
schwor-tot
von
List-in Karlovvastrz 10. Worktäglioh von 9-——lo
.
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Krankenkost

zur Pflege und Ernährung der Kinder
in gesunden und kranken Tagen.
Zu erhalten in der Drogerje

-

9
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u. 111.·.5t.

Neubau -11.

sind zum Wohnungen
zu 5 Zimmeru n. allen Vequemlichkeiten

zu

vermieten. Zu erfr.
«-,ll—-11 u. s-,4——4 Uhr.

unmobL Zimmer
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~0.«
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gut mobltertcs Zimmer
Katlowaftr.
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Pension Kraus.

Ein schönes, helles,

.

m«Mrtec.l I.W

Alexanderitr. 6,8
Auskunft bei S. Kaplan do Preßs

sofort zu haben

Sehr

-

bequeme-

Zimmer

mit guter Pension und Badeeinrichtung
an.
Teichstr. 26, Qu. 2, von 11

th
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»Eleaant
und zusammenhängend, fMd Mit
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Neue,solidäæbaute

werden unter günstigen Bedingungen verkauft. Gefl. Offerten unter folgender
Adr. erbeten: lOpbosL 11ho. muan
M 117. Zwischenhändler verbeten.
Ein gut eingeführtes :
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sofort vergeben
W
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Plautus-tonmun

km kacken vergessen
;

Ritterstn Nr. OBAuf dem Gute 111-111 worden

sinkst-ts-lv

Vergl-es

—W

Eos-Hofe lbezuholen

,

Ritter-Sinn 3,

's

Pinse- nez

AKSIIIIeIZ

zlljjllfkllt
NIORHMHAIMUNSEI
zu ame- Usssswzk -

wird

lm saal tlss Ev.

.

Promenadsn-Str. 14.

.

.

ist frei geworden

Mit o«»l(

sub

Zentrum

der Stadt.
km d. Exp. d. ZeitungEiner
,

im

in neuer Sendung
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GFstnht vonffeinex stil elzenden Dame
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von 2 Zimmern nebst Küche etc. sind sofort zu vermieten
Teichstr. 24x26.

Gildcustr.·

lckkh

s. v. Kiesentzky.

Wohnzimmern, mit Korridor-System, Bade- und Dienstbotenzimmer, Wasserleitung, eventuell elektr. Beleucht., und
allen Wirtschaftsbequemilchkeitem sowie
6

cme kleme Wohnung

»Ein meniggetragener
l gnonk u. uamoaonlosiot
Viräkxjskhexmstknszk
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111-Illust. Telephon 284.
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an der Ecke der PastorakE u. Popl9kstr. 17 wer-day am 1. Oktober (1. JIlstiksh Näher-s daselbst, 2 Tr.

Wll l sl 111 17.IX.

Jagdhnnd, Kurzhaar, Brauntiger. Belohnung demjenigen der über den Verbleib des Hundes ffichgre Nachricht gibt,
resp. ihn zurückerstattet. Vor Antan wird
gewinnt C! Q! der Frat. Rigeusis
Blumenftu 3.
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efucht für eine stillebende Familie.
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A. L. (3 Br.);-«G.s F: (2 Br;);
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Kralleknahruns
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24.
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slllstts (inkl. Blllettsteaer) d 2 Rbl.
10 Kop., l Rbl. 60 Kop» 1 Rbl.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Galerie)
sind bei 111-.
vorm. E. JKarow’s Univ.- nohh., und am
Konzertabend von 7 Uhr ab an
cler Kasse zu haben. Von 2--4
Uhr nachmittags ist die KonzertIcssse geschlossen-

u. akkurate Arbeit. Handlung Neu-

markt-str.

Efine wardmlezcthrockenW h

von

Anfang 81X4 Uhr abends-.

weisser Felle. schnelle
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rur, Reinigung

mit guten Attestaten ncht eine Stelle
Karlowastr. 56.
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Wie soll man Rheumatismus und Gicht heilen?
Borasuqeoxcaa 42
sales-an
·
Das gratis sesanklte Buch wird es ihnen sagen.
Vor einigen Jahren litt ich schrecklich an Rheumatismus fast in allen
Gliedern meines Körpers. Aerzte nnd spezialisten iür diese Krankheit halten
mir nieht, und mehrere von ihnen meinten sogar-, meine Krankheit sei unheilbar.
Ich begann verschiedene Mittel, welche nur in Zeitungen annonciert werden,
anzuwenden, jedoch ohne jeglichen Erfolg. Ich gab schon jede Hoffnung auf,
von meinem Leidenje befreit zu werden. Allein, anstatt mich penokkup. n romovsso nost- ysxeöm ast-.
der Verzweiflung ganz hinzugeben, besehloss ich, diese Krank- Also-mag 11, Iw. Z, Laus osk B—6 11.
.
He
’ H heit und ihre Ursachen gründlich zu studieren, um vielleicht
»Es-später irgend ein Mittel zu finden, von derselben geheilt zu wer,«;-«. .-’L;langjährigem n. hartnäckigem Arbeiten und Grübeln
oder
,Hi HOPO « den« Nach
Mittel zu finden, welches wirklich findet
nyj X- Dkgglzgg es mir endlich, dasübertraf.
Aufnahme
Johannisstr. 16, tm
für
mich
Das, was kein Arzt
Erwartungen
?llx « TAFZI-"e«lle meinen
Hofgebäude, rechts.
ich
vollstänieh
selbst
bin
konnte,
entdeckte
Indien
nndnjetzt
4««- EI;
-—«"««» .e;,«"-—.»· dig gesund. Später machte ich meine ründung bekannt, und Der Bot-mische Garten sucht
O ie - Tausende an diesem Uebel Leidende sind dadurch genesen.
einen
wissen sollen,
z-« .« - Damit alle Rheumstismus oder Giehtkranken
«
wie von diesen Krankheiten geheilt zu werden, veriasste ich
ein Buch, in welchem ieh ausführlich beschreibe, wie man diese Krankheiten
ans dern Körper verjagen kann. ich hin bereit-, einem Jeden ein Exemplar
meiner illustrierten Broschüre unentgeltlich zu senden. In diesem Buche wird
angezeigt, wie leicht und schnell man diese Krankheiten bei sieh zu Hause.
(ohne Familie)
ansheilen kann. Zögern sie nicht, sondern verlangen Sie sofort das Grads-Buch
Brieie müssen aui Deutsch oder Russisch geschrieben werden. schreiben sie
füquMwÄJöisåkef eineji
Ihren Namen und Adresse auf einer Weitpostkarte an: M. E. Trayscr,
No. 229 Bangor Please-, shoe Latie, London, England«

;

.
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Während der Vorträge bleiben die
saaltiiren geschlossen.
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Preisliste über aile
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Nordlivländische

XENIEN --,«legsxe IZZFHHZ - ERSTER-THE

Erscheint stillsf
lntseaoimua va m hohe Wiss-.
Die Mission
morgens
sit 7 Uhr abends Heiß-tot.
M von s Uhr
Sprethstmcdat der Reduktion von Hisn Uhr morgen-.

-

..

·

Siebeskkgsgkåkyäæszåsäkg FAMILIE-s

steif sit List-Mk
.
Wle Nil-« lalbiährlich s Mr. so sap» vie-i .1i Mich I tot.
,
sammt so s
stach u I w I r ts: ishrl.7 Rbl. 50 sup» hskblshrkich s Nil
viatelishrlich s Im- II 111-.
?

«

-

«

IF FCIZTEHHTZF gäng ZTTWZIHJH IsssxkxseässssEteängs
Mitglij der Jukerake bis 11 Uhr vors-.
Preis für die-« siebeageipalxgue Petitzeile oder deren Raum 6 Kop. Ums www-s 20 Ps«
uns ta- .-xsten Seite kostet die Petitzeite so typ« Um das Anstand 576 Png und km Rellsmetell 20 Kot-. Gürs Ausland 59 Pia-)
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fandtschaft zu
Art der

bewaffneten

übergeben. .
Grenze Montenegroö haben die
Zusammenstöße angefangen.

So wäre denn die Kriegsfackel

auf der
Balken-Halbinsel entzündet Ob mm das
Feuer auf der ganzen Linie von den Grenzen
Griechenlands an entlang der iekbiicheu und butgaeiieheu Grenze sich weite-fressen wird, muß
Joch dahingestelli bleiben. Es ist wenigstens
dicht undankbar, daß Balgmieæ unter dem von
den Mächte-e ausgeübteyJYZUC guch fernerhin
noch Gewebe bei Fuß, stehen« .«b«.leiheB wird used
daß dann auch Mogxeuzgth»sechs-ewigeinigen
mehr oder mindes« vexiufieeikszeex Gebirg-kämpfen

Mike-heiß siehi.ggfzspgepiachtxlzvgtz»zeinige
Fleckes eingeäidett weiden find Und

nnd

kinigeSchafherden ihren Besikee gewechfeit haben,
wiederum sich zmu Fried-umsehen bequemh
Ristieten ini es ja mit diesem Kriege nicht das
Geringste
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sameu
Zielez seinen
gewähct.«

ge mühe- befinden, dem Resultat
due
sich Europa in den letzdrei Tagen wiedergefun-

nämlich,

sz
befindet sich

»

s«

pmte

Breit-nnd uns

Man hat gefragt: Wo ist Europa? Nat-,

Europa
in dem redlichen Bemühen,
das gegenwärtig mete- det Mitwirkung alles
Mächte erfolgt. Selbst den Fall angenommeey
daß dieses Bemühen nicht gekügty um den
Este zu verdiente-ee, hat es doch wenigstens

die

Feststellung

so

daß derselbe Gedanke,
Gefühl desselben Pflicht die Staatstauzleiea leiten kann. Der Friede Europas findet in dieser Gemeinsamkeit eieie start e
ja das

gestattet,

-

Bütgschaft.
Ueber die Gefahren einer BaltmeiKtise tatm
und will ich leicht- sagen. Das ist eine Sache,
die sich unglücklichetweise jedem Votansblick entzieht und betreffs derer die äußerste Zueiickhais
mag geboten ist. Die Formel, die als Grundlage eines gemeinsamen Aktion der Zustimmung
der Mächte unteebteiiet wurde, bietet das
größte Maß von Bestimmtheit, das in einer
notgedrungen allgemeinen Fassung erreicht wetdeu konnte. Alle wesentlichen Woeie sind daein
einholten. Es handelt sich nicht sent um
ein bloßes Versprechen der Reform-D
sondern um eine Bei-wirklich nng dieser
Reformen und um praktische Mittel, sie zu
gutem Ende zu sühnen Da die Vulkan-Staaten
beteuern, daß sie keine Gebietxvorteiie auftat-en,
sie sich logischetweise süt befriedigt
ee teu.
Heute (Freiiag) vormittag haben Ministerptäfioent Poiecatä med ich nach einem neuen,
aber vielleicht nützlichen Busche-u die Geier-dies
Se tbienz und Grieche vButsu-kurz
luei ds solidakiich mit-sangen. Wie haben
ihnen ipimell arise-e Gesichtspunkte dargelegt
Ich weiß nicht, welche Form die Aktion des
Mächte haben wird. Was uns anlangt,
sind
wir beseit, die zwei möglichen Methoden ansauehmeu: entweder gemeinsame Aktion
oder einejlktion Rußlaudö und Dei-terr eichs Ungatnz im Namen dir Gsvßmächtr.
Wie haben keine since-gedenken und« sind übe-zeugt, daß dies auch bei den anderen Märkten
der Fall ist. Die Ausnahme, die der Poe-schlag
in ben verschiedenen Hanptstädteu gefunden hat,
beweist die-.

soutätüssen

so

zur

Eckeåchung des gemis-

nützt chen Beistand

Inland

Die Lösung der Balken-Krisis in der
Beleuchtung der russuschen Presse.
Uebee die Schwiesigleitea, die sich eit-ter Vereiaheitlichaag des Aktion der Großmächte zur
Beilegung der Ballette-Krisis aafättglich is den
Weg stellte-, lassen sich auch die enssischea Blättet in recht instinktivses»Weisesp auss. So scheeibt
z. B. der Pariser Koreespoadent der ,Retsch«:
Es laesieetsa Gerüchte von Weis-nagsvesiehiedeuheiten, dis-Maus die Tatsache grünbetea, daß der Erfolg des. russischete
Außeamiuistees Ssasoaow is Loudos keineswegs ein voller war, aad
«

.

.

.

daßsichleinevolleUebeeeiustimmaagdee

eusstschea und eiglischea Anschauungen betreffs der Baikaasslagelegeaheiiea hatte
erzielen lassea. England hält nämlich die BallausFödetatioa für den angeeifeaden Teil und
fand es daher nicht stie· möglich, einen Denck aas

Kottstautiaopel auszuübeey wobei es übrigens
auch eiae scharfe Warnung an die Adresse von
Sofia und Brig-ad ablehiktr. Auch die franzögis,
sische Diplsmaiie stated, wenigstens aa
auf demselben Staadpasta
Die persönliche Unte-»dring Ssasotipr mit Pein-Its hat jedoch zur rechten Zeit
die aufgetauchtea neuen Mißverständaisse zerAngesichts dei! immer beohetideeea
streut
Nacheichtea vom Ballan beeiitea sich der französische Peemiee und der russische Minisiei sich zu
einigen
Als vo- eiaem halben Moaat Poiacarö erfuhr, daß die Keiegsvorbeieitungeit
dem Balkaa einen bedenhlichen Charakter attachment und
daß die mit Einwilligtiag Raßlaadz und Definretchs gebildete BallamFöxdetation fähig ist.von den Dtohangeu sa ben Feindseligleitea sie-zugehen, eatschloß et sich, aastatt
des Antrages des Grafen Beechtold,
der Fiaöco erlitten hatte, eines Gegenantrag zu stellen: anstatt eiaer allgemeinen Be-

san

.

.

.

.

.

.

aus

eigenmächtig

daß er dich mit dem Bade-tappen abwifchii Es
.«
sind nette Späßel Ein anderes Mal
spazieteu«,
gehe
Ach
einmal mit meiner Frau
unterbrach ihn Stall-htm, ~R-d begegue ihm.
Du läufst immer mii Mädels herum-l Selbst
am hellichieu Tagei IS darauf: »Es ist meine
Fiay, Exzelleuzp Er entschuldigte sich nicht einmal nnd schnalzie hieß mit der Zimgei Nach
diefer Beleidigung heniie meine Frau drei Tage
lang. Sie ist lein Mädel, sondern im Gegen.

.

.Sie wissen es ja selbst
«Mii einem Worte, meine Heere-, wietönnen
unmöglich so weiter lebeul Entweder wir oder
er, zusammen können wie unmöglich weiter
bleib-tel Wir haben jetzt das neunzehnte Jahrhundert Jeder hat sein Ehxgesühb Ich bin
swa- ein kleiner Beamieh doch kein Subjckiz ich
habe auch Ehre im Leibe und werde es nicht
duldesil Das muß ihm einmal gesagt werde-i
Eis-ei von M soll zu ihm hie-gehen und ihm
sagen, daß es weiter nicht sv Athen kaeml Jesus-um Nameui Wer will es inu? Man muß
es ihm wörtlich so sagenl Fürchiet seicht, Ihr
eigne-i dabei nicht« Wer will gehe-? Ich bin

teil

schon

.

ganz-heiser
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Ach will keine Voxauzsage mache-, aber ich
kamt sager daß wir uns bereits heute einem
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Ich sieue mich, daß meiiie seitglcmgem geReise mit dieser Kkise,;;-·znsammeasällt.
Dank meinem unmittelbaren und herzlichen Zusammegarbetten mit Heim Poitkcasö haben wir
mehme Tage gewissen können. Ich fasse
meine Ansichten dahin zusammen, daß, welche
Gefahren immer der Ball-m morsc- bxiggea
karg-, schon jetzt zutage nüt, daß die französischsrussische Alliatqmid die Triples
Esset-te vollständig bereit sind, die Friedens-alle zu erfüllen, für welche sie gewindet-, und daß der iu, den gegenwärschaffen
tigen Umständen von dem gkeigken Geiste beseelte

Ueber die Balken-Käse hat der Minister
Si as ou ow bei seinem Besuch in Paris einem
Redakteur des «Tempz« eine nunmehr durch
alld Blätter gehende überaus finden-freundliche Erklärung abgegeben. Sie
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schkow gebrauchte sogar einige unanstäudige
Schimpsivoetr. Alle schrieen durch einander. Es
fand sich unter ihnen übrigens auch ein BeeEin Held.
niiuftigee. Dieser machte ein besorgteg Gesicht,
Stint von Anton Tschechow
wischte sich mit eiieem schmutzigeet Tascheutuch
Ins dem Nachlaß zum ersten Male in ben
ben Schweiß aus der Stint used sagte: »Lohnt
es sich besu? Ach, gefekt auch deee Fall, baß
»Zaub. Nach-R übetleht von
,
U. Eliasberz
IS Wh- kst e was schaut dabei heraus ? Mit
,Pft
Wollet wie iug Poesie-Himme- welchem Maße Ihr meßt, mit dem gleichen
geheu, hier geht es steht gut
Er tauu uns Maße werdet ihr gemessen werdeu:· wenn
.«
hören
Ihr einmal selbst Votgesehie seit-,f wei-den
Sie gingen alle ts- Portierztimuer. Damit Euere Untergebenen auch gegeee Euch Revolutiobe- Potttet Mala- sie uteht belauicht uud au- machew Glaubt es miti Ihr stützt Euch sue
setgt, schickteu sie ihn aufs Mut-nut- Matur ist Verderben.«
Sie hseten aber nicht aus den« Vetnünftiy
nahm das Botmqu feste die Mütze auf, ging
aber uteht aufs Reutamt, sondern versteckte sich gen. Sie ließen ihn nicht ansteden und drängunter der Treppe: er wußte, daß etu Aufruhr ten ihn Im Tit-.
tue Lustige wur. ; Zuetft sprach Kaschulotow,
JEZ ist Zeit, daß man ihm zn verstehen gibt,
nach ihm Besserunqu nach diesem Sraischtow. daß wie ebensolche Menschen sind, wie ee i«
Gefäheltche Leidenschaften tumeu ins Wolle-u sagte Desdetnonom «Jch wide-hole: wie sind keine
Ju den etröteteu Gesichte-u guckte es, gegen dte Lakaien und keine Plebejcel Wie sind keine Gladias
toneni Wie können es nicht dulden, daß ei
Brust schlugen Fäuste.
,
»Wie leben in der zweiten Hälfte des neun- nn- so hetabwiirdigtl Er duzt nnd, et etwideit
«sehuten Jahrhunderts und nicht in der versink- unseren Gruß nicht, er schnanzt nnd an, wenn
flmlicheu Zeit. Oder der Teufel weiß maul- wie zum Vortrag kommen, nnd schimpft. Heutbegamx Kaschalotow. ~qu sich diese Dick- sntage dass man nicht einmal einen Lakai die-en,
bäuchigen früher erlauben konnten, ist heute nicht geschweige denn einen gebildeten Mensche-il Das
mehr etlaubtl Wie haben et endlich satt! Es muß man ihm endlich einmal sagen iist seicht mehr jene Zeit, wo .«
.Nenlich sagte en mit: Was hast dn ans der
Deidmygow hemmte das gleiches Stat- Schnauze? Geh doch zn Maine nnd sage ihn,
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Montemgro erklärt der Türkei den Krieg.
Schwierigkeiten im Konzert f der AMI-

luächte.
RuWche Euttänschnus Eier ten Eupfsui
.
.
Rai-uns in London.
Muts-g in der Peter-bunt- Universitätraiuug über die nationalen Wünsche der ciuzek
Die Pforte verspricht Reformen- Mll sie
neu Völkerschasteet der Türkei, woraus der östernicht
wies-bereit fein soll.
der
Vorschlag
hinweglief,
glaubte
reichische
fremDie Mosis-len werben von Rufst-nd ans
zösische Vertreter-, leichter das-Ziel zu erreichen- bewaffnet.
toetm alle Großmächte, fußeubi auf dem sei.-W
des Berliner Taktart-, vou der Pforte gemeinmed leistete Widerspruch zusam tu endgültiger
lusseuder Form die Durchführung vou Reformen chek Nachbarstaaten. Dadücfte es sich
uuter europäischer Kontrolle iu Macedouieu und aber bald heraussteller daß Nltsetbies dadurchUlbauieu fordern. Uud damit für die Pforte daß es sich bis at die Udtia erstrecken würde, sehr
diese lategorische Form reicht zu verletzettd sei, ernstlich
matitime Ja tersollte den Ballette-Staates mitgeteilt werden, daß es sen Oesteueiehz
würde.
music-en
Ferner würde Besterdie Großmächte, wie auch der
eiues
Aus-gnug
die
reich
vermutlich
Grenzeu des von ihm proteeventuellen kriegerisches Konfliltz sei, einerlei
giesten
autonomen
Verschiebungeu
territoriale
Albas-im weiter stecken wolaus dem leu,lalg
Vulkan zu lassen werden.
dies den Sei-ben behagen wärt-» und
Diefer letztere Teil des Gegenantragez schließlich wird sich auch die bulgaiische und serPeinen-öd fand allgemeine Zustimmung, bische Interesseusphäre in Süd-Schnecken schwer
doch betreffs der bei der Pforte zu er- abgtenzen lasse-L So dürfte eine Realisietmtg
hebendeanorfteilungen erfolgten aller- der
der Ballette-Staaten unvergleichlw
hnnd ins Detail gehende Einwände, mehrWüiefche
Reibungsstoff
bietet-, als dieown den Großnnd, gwa- nicht nne von seiten Wiens, sondern
befücwvrtete)
mäehteu
einfachezormel der ~R u t o
geringen
Verwunderung
in Paris
zur nicht
auch von seiten Petergbnth. Wenn nbeix der ujomie Maacedouieng«.
Kollektivschritt der Mächte in Konstantin-spal-"Die ,Now. Wc.« ist mit dem ungeschicklea
voxauggegangen wäre, so hätte Balgereier düVorgehen
der «aagetscheisllch von einem bösen
ntcht wagen würde, entgegen den Weisungen der
verfolgte-R
keinen
Faimn
vorzngehen,
genügenden
russifcheu Diplomatie wieder
Mächte
Von-wand
gehabt, eine allgemeine BaltansMobiltfationzn einmal äußerst unzufrieden. Gleich-eilst
veranlassen. Das mußte jetzt Sinkt-now in iet- ia einem längeren- Olstilel n. a.: - «
’
tser persönlichen Unter-editing nett Petncakö einer-.
England
eiaeu
~R
hat Ssaionow
kennen nnd auch der-englische Kollege mußte sich großartigen,
trotzdem aber ziemlich kalten
dem anschließen
Was aber die Vokstellnns Empfang gesunde-.
Die Hoffnungen, daß
gen der Mächte in den Balken-Residenzen be- nach der
la
Balmotal
die Triples
Visite
trifft, so vertritt man auch jetzt noch in Paris- Eule-etc
Teiplesslltiaui
eine
lich-la
.den Standpunkt: Lieber spät, als garnicht
ver-wandeln würde, haben sich augenscheinlich
Wasdiepeattifchen Schwierigkeiten nicht erfüllt Aber nicht sue das, die gewöhnliche ,E,kteate« ist alchlmql Zu einer ~R-tento
der Reformen in Macebonien be- tento
cordiala« ode! »amioale« erhoben wectrifft, fo führt die »Weißt-« an anderer Stelle den .ans, daß Oesteneichnahegelegt worden sei, auf
Und nachdem die «Row. Wt.« sich das-Eber
eine Befehng des sSanbfhakNowibazae zu verzich- beklagt hat, daß die Vulkan-Staaten entgegen
tet-, wofür Russland zusagte, die Datdasellem den Bestrebungen Sfasosowz vom Les-hone-
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aufgestachelt werden, iährtssie
selbst nachdem sich okt:
.
auf diefer Basis geeinigi haben,
günstige-die
für
»Als
nicht
russischeu
bkeibt das mcccdonische Problem äußeest schwer
hat sich die Ankunft Sinfolösba-. Die Pallas-Staaten fordert-, wie der Interessen
nvws in Pack g erwiesen-. Falls es wahr
fegbifche Professor Kossutitfch in Peietsbueg ist, baß Sinfonow die Verm-it t elungs
auggefühxt hat, die, Bildung von 4 a uivno
Pviucavåö zurslabakzauug freundschaftmen Peovinzen in Macedonieu, die lichec Beziehungen zwischen wie-ein
ais-d der zwei-einigen Maine-chiumfassen Wärst-er: Aktfetbieu («Nowybasax)·. Reiche
cm der Donau angenommen hat, so wird
Macedosiies, Alb-wies und das Gebiet vördlich man vielleichtbald einen neu-n Miß gti ff der
von Giikcheislaecd. Mit der Zeit dürfte natür- russischeu Diplomatie konstatieren müssen. .« .
Des weiteren wendetssich die »Nun-. W-.« in
lich die Souveränität des Türkei
über diefe aus«-Komm Provinzen rein formell geweht-ster liebevolles Weise Oesterreich zu und
werden. Taifächlich hasidelt es sich um eine weist daran hin, daß vocdem in der österreichischFrage ruhen zu
die Großen-dichte
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Konstantinopeh Dienstag, 6. Okt. (23.
-Sept.). Die »Ottvmanifche Agentur« veröffentlicht den folgenden Text einer Vom
montenegrinischen Gesandten
its-erreichten Kriegserklärung Monienegros an die Pforte:
»Ich bedanke, daß die königliche montenegrinifche Regierung alle freundschaftlichen
Mittel zur Beilegung der zahlreichen Mißverständnisse und Konflikte, die beständig immer
wieder aufs neue mit dem ottomanischen Reiche
entstehen, erschöpft hat. Laut Ermächtigung
des Königs Nikolai habe ich die Ehre mitzuteilen: die königlich montenegrinische Regierung bricht alle Beziehungen zum
ottomanifchen Reiche ab, indem sie den W a ffe n
enheimgibt, die Frage über die Anerkennung der Rechte Montenegros und über die
im Laufe der Jahrhunderte von dem ottomanischen Reiche nicht anerkannten Rechte seiner
Stammesbrüder zu lösen.
Ich verlasse Konstantinopel. Die königliche Regierung wird dem ottomanijchen Vertreter in Cetinje feine
überreichen«
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Montenegro erklärt der Türkei Minister Siasmmv über
die Lage auf dem Balken.
den Krieg.
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Teilung der europäifchen Wila
mkgagiichen Delegatton alle Redaer einer Vesjeip der Türkei »te- die christli- stäsbiguug mit Rußlarid das Wort geredet hatt»ey,
-

lannie mehrere gebildete jungen Damen

folgDegdemmzow blieb im stbeiuzimmet Ida-,
der
Lage,
in
die
wohl
lich war-er
Exzelleksz vor der Tür stehen und fuhr sich mit«
passenden Worte zu finden. Von Mut war gar der bebepdzu Hand über die Lippen. « Wie. spat-·
nicht zu sprechen. Es war ja allen bekannt, daß er beginne-? Er fühlte einen Fcöfifchmec ister einmal im Klub von einem Polizei-Benincas- ber Herzgmbe und sein Magen kämpfte sich ku«seher, der ihn süe einen Bedienten gehalten Hatte-, samm;n, als n die Glatze mit der wohlbekaumm
verlangte, daß er sich entschuldigen solle. Der schwatzen Watz- ecblicktm
Es überlief ihn(
Das war übrigens noch lein Unglück;
Revierausseher hatte noch nicht Ziit gehabt, ans kalt
dieses Unsinnen hin das Gesicht zn verziehen, es kösmte eivem jeden passiv-en. Na- hieß cals sich die Kunde von diesem Heldenmut über wagey
Matt
»He, was willst tm?«
die ganze Welt verbreitete und alle in Aufregung
Degbemonow
versetzte.
machte einen Schritt vorwärts,
«Geh doch, Sienjal Fürchte uichti Sag es bewegte die Zunge, gab aber keimt Ton von
ihm dochi Sag ihm, baß et es mit richtigen sich; sein Mund war wie Näh-nd Der DepaMenschen sa taa haii Geuagi Er soll sich tiekie Mit-, daß dicht nm der Mund allein geanbeee Lakaien suchen, wir lassen es em- aber lähmt war, sondern sein ganzes Jana-. Ocnichts gefalle-l Es soll unt seine Mädchen Mui fi«l aus der Seele in den Magen, bxriiüåsie
lass-tel Geh doch, Sienjal Bringe nen deine dort etwas, gliit über die Hüften in die« Fersen
nnd blieb in des Schuhen stecke-. Die Sshnbe
Sage ihm alle-.Feiiat iee Oeduueeg
biet
meine
waren aber durchlöchert Eis wahres Unglücki
Her-en
»Ich
Zu aufbeauseub,
Uebriges
sage.
Es
Ich fürchte, daß ich ihm ein
«Was willst bu? Hei Hzist du siehst-« ,
wäre besser, wenn Statschkow
»Hm .Jch. Ich s Jchhstie,Ex-t
.«
aifchkaw zellenz, daß
,Rein, Sieungasoliftgehew
Deöisemoww wollte ieim Zunge Halt geift ei- Heib em- weem es gegen die Fiiegey
geht« und leg-Hauch auf-, mein er beim-len ist. bietet-, die Zunge gehbxchte ihm abek nicht uan
Ei ifi ein Damiette-sei, du dagegen
Geh doch, fuhr fort: HJch 111-te, Exzellenz,,daß hie FeenGemahlin Em. Exgelleaz eine Verkosqug derart-»
Freundl«
Veglofung einer eqkpage
Dezbemoum brachte feine Friiur in Ord- staltet
seh
möcht-,
Gyllenh
«
.«« ,
die
ein Los
nung, vafte sich
Weste zurecht, hsisteM Und
gescheit nnd
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gingst-»F

Sie schritten sur Wahl eine- Des-mission
Nach las-gest Streitigkeiten wurde schließlich Desdemonow für den gescheitesten, tapfetsten nnd beredtssten erklärt Er war is eines Leihbibliothek
abomäesh hatte eine Ichdne Hndschtift nnd ging.
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hielten ben Atem
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»Ein Los? Es ist
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Ich habe

so

noch fü If Lese, Im- upch fünf ;
Willst du aber Mache-, notiette sich Makat alle-, was e,
fünfk«
hsttez als ei sich aber alles notiert hatte
Eö wäre Ia lang, meine Her-en, alles zu er.Rein, min, f Exzelleus ; Ein Los ge.«
zähleul Jedenfalls folgt daraus dte Metal, daß
nügt
matt keine Revolutioa machen soll.
-Jch frage dich, ob du alle fünf WIN«Gnt, Exielleuzl«
Mannigfaltiges
.8n 6 Rahel. Dir kann ich sie aber auch
Ein folgenfchwerer ZusamTruge deinen Namen hier menstoß in der Elbmiindung. Ein
In s berechnen
ein.
in diefe Lisie
Ich wünsche dir von Herzen, Zusammenstoß zwischen einem Schmimmdock und
.«
zwei Frachtdampfern der Hamburg-Amerika Linie
gewinnst
baß du
bei dem einer der Dampfer sofort fant, während
»Ich baute ichs-, Exzellens
Hm!
die andere schwer beschädigt auf Strand gesetzt
werden mußte, hat sich am Sonnabend gegen 4
Seht augenehm.«!
Uhr früh auf der Untereibe gugetragem Der
«Geh!«
Brasilien bestimmte Dampfer «Vandalia« der
Eine Minute später stand Desdemouow im nach
Hamburg-Amerika Linie, der in den ersten MorgenPoetieqimmer, tot wie ein Krebs nnd bat feine stunden den Hamburger Hafen verlassen hatte, pasFreunde mit Tränen in den Augen« ihm 25 Ru- sierte die Unterclbe bei Krautsand, als ihm ein
von Flensburg kommendez, für die «Reiherstieg«bel Fu pnmpesr.
Schiff-must
Maschinensabrik bestimmtes
»Ich habe ihm die 25 Rubel gleich bezahlt, S cb w i m m und
d o ck entgegenkam. Bei der herrdas Geld gehörte aber gar nicht mirl Meine schenden Dunkelheit, die durch den über dem
Schwiegermutter hat sie mir gegeben, damit ich Wasser lagernden Nebsl erhöht wurde, bemerkte
Pumpen Sie mit, meine der Kapitän ber «Vandalia« erst im letzten studie Miete besahle
genbiick das Doch Trotzdem er die Maschinen
Sie
Ich
bitte
damal«
Demut
mit aller Kraft rückwärtdlaufen ließ,
fofort
jammetst
?
du
in
denn
Du
einer
»Was
wirst
konnte
er
die Kollision nicht mehr vermeiden. Die
Equipage hetnmfaheeup
a n d a i i a« rannte gegen das Dock und
«V
Equipqgs
»Ist ciset Equipage
daß ging sofort unter. Unmittelbar, nachdem das Schiff gesunken mar- passierte der von
Angst
mache,
den
Leuten
wqhek
nicht
ich
Ich Hamburg
nach Westindien bestimmte Frachtdamps
bin ja kein Bischofl WD svll ich sie beim eine c i a«, der 20 Kajütpassagiere an
r
a
fer
.G
stellen, wenn ich fie gewinne? Was fange ich Bord hatte und ebenfalls der Hamburg-Imerika
smit ihr au?«
Linie gehörig ist, die Unfallstkllr. Die «G ra ef
Sie sprachen lange hin nnd het, wähnt-d sie cia« fuhr auf dir sinkende »Von.
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lchri f t. Zu dem Kapitel «unleseriiche Hand-I
schrift« erzählte kürzlich Mr. Whitelaw Neid,
der amerikanische Botschaft-er in London, der in
dies-U Tagen seine Räcktrittsabsichten bekannt
gegeben hat, eine hübsche kleine Geschichte aus
dem Leben. Der berühmte amerikanische Redakteur Horace Greelky wird von einem Freunde
sagt schriftlich za. Der
zu Tisch gebeten und
unmögliche
die
Handschrift GrecFreund vermag
leys nicht zu entziffern; er zeigt sie Bekannten,
Freunden: niemand kann diese Hierogiyphen
deuten. Halb im Scherz betritt der Freund nun
eine Apotheke und übergibt dem Apotheker schweigend das Papier. Dei setzt seine Brille auf,
versucht zu lesen, starrt seinen Besucher an, versucht wieder zu lesen: der Freund Greeleys
verbirgt fein Lachen hinter einem geheuchelten
Huftenanfall. Schließlich faßt der Apothek-feinen Entschluß. »Schön, fchön,« sagt er, »wilen Sie gleich darauf warten?· Damit ist der
Besuches- AUfB höchste belustigt, einverstanden.
Nach fünf Minuten gibt ihm der Apotheter eine
sorgsam eingewickelte Flasche mit dem vermeintlichen Rezept. »Ein Dvllari« sagte der
Apvtheker»es ist ein ausgezeichnetes
.Rszspt gegen Huften
.

.

Börseuwitz vom Tage. Die

dieser schweren
Humor nicht. Anläßlieh der Redne,
vie König Peter von Serbien am Freitag über
feine getreuen Truppen abgehalten hat, sollen
die Soldaten, wie ein Witzwort der Börse behanpcietz ihren Kriegsherrrr just dem Rufe »Ist or ais-o ti to salutant« begrüßt haben. Das
Wort würde auch auf die anderen Vulkan-Staaten Passe-,- bie in ihren Finstzröteu alle ein
Berliaer Börse verliert auch in

Zeit

M

s«

»

Bist-Ist Nic.

--

-

Reh-rungen

111-Ipo-

til-g.

«-

-

d:«::;l;

oskunlsmpo 1- thststimt Ist mit sjzsjskkzxzc
»denn-http
»
Meinem-stunk tut- Cto ostmpko tust ustl «
West-Russla« »Von«
Idol-. ht. s. 111-,
1»
nigll laohswu Kost s kwh 8640
XII-IV J"«««J’-·,.J«:.«.-«s«»«

Jede

.

tin-at kklx

’

-

—T«

;-·- »LT z-

lossdtstshto
les-gossen
Ox· stroswkspskttlsi

;
-’

nnd wurde
schwer am Rumpf bereehtigten Zunftmitglieder der Stadt London.
der Kapitän sich gezwungen sah, Dann tritt der ,Common Einer-, der Gemeindeden Strand auslaufen In ausruser, nor und fordert mit lauter Stimme:
sie
lassen. Bei der Rückkehr der Mannschasten der »Alle Personen in diefer Halle haben ihre Kopfbeiden Dampser nach Hamburg stellte es sich bedeckung abzunehmeu.« Wenn das geschehen ist,
heranz, daß zwei Personen von der Besatzung wird wiederum mit lauter Stimme gerufen:
der «Vandalia« eit-unten sind.
Die »Bau- »Alle diejenigen, die nicht Liverhmen sind, werdalia« ist ein neue-es Schiff, das im Jahre 1905 den aufgefordert, bei Strafe der Etnlerterung
aus Stahl gebaut wurde und 4230 Registrier- den Saal zu verlassen.« Die »Liberymeu« sind
sonnen groß war. Die «Graecia« ist im Jahre die wahlberechtigten Zunstmitgliederz sie allein
1890 ans Stahl gebaut, 2490 Registertonnen dürfen bei der Wahl deg Lord Mayors gegengroß.
Die Hamburg-Amerika Linie veröffent- wärtig sein. Dann tritt ein Mitglied den Rates
licht über den schweren Unfall, der zwei ihrer aus der Schar der Wähler und stellt nach altem
Schiffe betroffen hat eine genaue Dar- Brauche drei Fragen an den Kaudidaten, der
siellnng.
dazu ausersehen ist, Oberhaupt der Stadt Lorein Anhänger des
Die Sot e site die Uebeeles don zu werden. «Seid Jhr
protestantischen Glaubens ?« lautet die erste Frage.
benden der
Der süe die Uebetlebenden der «Titanic« Ratas Wenn sie beantwortet ist, fragt der Ratsherr
steophe gesammelte Fonds von 852 000 Mk. von neuem: ·Seid Jhr bereit,
Ihr gewählet
werdet, getreu dem alten Brauche die St. Paul-z
wird jetzt unter 649 Hinteelassenen der Mannandere Kirchen zu besuchen?«
schast nnd 561’dee Passagiere zur Verteilung Kathedrale und
kommen.
Das amerikanische Bundesgeeicht Und auf die bejahende Antwort folgt die dritte
werdet,
hat den von dee WhitesStaeiLtnte aus Anlaß Frage: «Wollt Ihr, fo Ihr gewählet besuchen,
davon abstehen, öffentliche Stätten zu
der ,Tttansc« stkatasteophe zu leistenden Schaetwa 400 000 Mk. sestgesept Die die der Andacht einer mit dem proteftantifchen
deneesatz
der Gesellschaft gegenüber geltend gemachten Glauben nicht verknüpften Religion bestimmt
über 4 Millionen sind?« Und wieder antwortet der Kandidar.
beliesen
stch
,
ae
Erst dann wird der neue Lord Mayor als rechtBürgermäßig gewählt ausgeruferu
Jm feierlichen
Wie London seinen
Zuge fährt der Neugetnählte in das Manstons
m e i ft e r w ä h i i. Je dem stattliches Rathaus Londoes, in der Guildhqll, wird in diesen House, wo der frühere Bürgermeister seinen
Tagen der neue Leidenscon der Themis-Stadt Nachfolger empfängt und ihm am Abend ein
gewählt, und dabei- entfaltet sich wie stets bei Banlett gibt, zu dem alle Würdenträger der
diesem bedeutsamen Vorgange der ganze alter- Stadt London geladen sind. Jn diesem Juhke
iiimliche Piueh der seit Hunde-ten von Jahren ist Sir David B u r n e tt sum Lord Mayor
bei der Bürgermeister-Wahl sur Schau tritt. von London bestimmt worden.
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Universität

Bands-new Am Montag was die Petefss
bit-ges Universität wieder von Polizei umringt
Alle Türen Und Treppen waren von Polizisten
besetzt. Auf der Straße fah man beeittene Patiouillen. Ein großer Teil der Schutzleute wen
mit Gen-ihren auggeeüfiet
Den lang sich hinsteeckende Konidor der
Universität, berichtet u. a, die- «Pet. Btg.«,
war ganz besonders belebt
ntehc alsje in
diesim akademischen Jahr. Gegen 12 Uhr machte
sich unter den sue-enden Menge eine bei-endete
Bewegung bemesqu Da ordnete sich mich die

-

-

-

wie man sich erzählt, aber, wie einer längeren Zuschsift an die Revahier und in Der Umgegend noch weite-e Ein- ler estuifcheuv Blätter zu entnehmen ist, noch
im Pastotat lange reicht genügend Interesse findet. Von den
btuchsdiebstähle vorgekommen
Range, in des Raugefchen Apotheke, auf ca. 700 Dorfschullshrern
Estlaudg
ihm ca.
dem Gute Rursie und vorher noch im eftais 200 beigetreteu. Und doch bietet er sind
Mitseinen
scheu Konsum-Verein in Wem-. Man gliedern viel, namentlich durch das dem Verein
nimmt an, daß es ein nnd bieielbe Bande ist, gehörige Gebäude, in dem die Kinder der Lehrer
die alle diese Diebstahle ausgeführt hat.
für ihre Schulzeit Aufnahme finden. Das neue
Sühne-land Starken Schueefall meldet Gebäude hat 18 800 Rbl. gekostet. Im vori-

-

-

der Petersbiirqer

gefaßc»tynede, unvekzüglich an dieOegaeeiiatwn
eines Hilfskom iiees für den Falleineg
Vulkan-Krieges zu gehen.
JmSets
bischen Kioster werden Anneeld u n g e n
von Freiwiliigen angenommen bis
jetzt haben sich bereit-s 300 Feeiwtllige genau-er,
onmnter viele Studentens anch einige Pto
fess o r e n haben the Udcessen ( angegeben.
Die Feeiwlligen gedenken Mosian iokoct nach
der Kriegkeektämng zu verlassen. Die Fli e
get Rossi-sitt nnd Wassiljew begeben sich auf
den voraussichtliehen Niegesehnen-lag
Lobz. Die Deutschen in Lodz haben, nach
bei «Now. Wt.«, beschlosser eine Deu t i eh

-

Jahren ins Leben trat,

Polizei in

.

"

6

Die

stattgefunhat
welche- gegen 25. Vertreter der höheren
darunter das Sinmheupt
Getellichafisteetie
Gnischkow ·ieilnnhmen, und auf der-der Beschluß

«

vor

sßie u.ediagmtgm

l oft
?K
;,den, an

der Adresse des Pcemierwiuistets Passitsch, an
Bulgarien unter der Adresse des Unterrichtsminister- Bobtafew und an Montenegro
unter der des Abgeordneten Tomanowsti S yms
p ath i e IT ele g r am m« e zu senden. («Retsch«.)
Die Petetgbutget Kadetteu haben als
Kandidaten für die 2. Petetsbucget Kurie visiziell uomiaiett P. N. Miljukow, F. J.
Roditschew und A. J. Schumann-.
Det PeietsbmgetA Piogre Ifistens
Block seminis-te als R eichsdum asKa udidaten für die 1. Kacie Peteskburgs den
Architektur Baxyschsikow Mbsolvent der PetriSchule), den Stadtvemdueten angenieur Kalugin nnd denSeuatsiektetärsGehilfeu und Re-

-

-

eutgegeritreterr, der

Fenertoehr abermals alarmiert: der große Vie hftall des zu Rothof gehörigen Gutes Kuste n,
das von einer Genossenschaft von Bauern bewirtschaftet wird, war in Brand geraten. Die
Windaner Freitoillige Feuern-ein war verhältnismäßig fchnell erfchienenjsdoch konnte sie nur das
große Wohngebände retten. Der Viehftall brannte
total nieder. Beim Beande sind 5 gute Pferde,
ca. 60 Schafe, mehrere Stück Großvieh nnd
Schweine den Flammen zum Opfer gefallen.
Die Entstehungsurfache ift unbekannt.
Wind-ca. Zu deu- Stadtvetotdues
te u·Wa h l e u wird des «Nig. Zig.« aus
lisdau mitgeteilt: Ganz besondere Umstände
haben et herbeigeführt, daß höchst wahrscheinlich zwischen der deutschen utid lettischen Partei
ein Kompi o m iß zustande kommt; die
Schritte dazu sind bereits getan worden uyd die
scheinen nicht unübectvindlich zu

"

Fubheweet
a en.
Ja letzter Zeit siad,

.
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-

-

«Lib.etg.«
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Wahlmiinnser Wahlen
für die Reichsdurua statt. Wie wir dem »Bosh«
entnehmen, wurden gewählt: im Kreise Pernau Güter-im zur Entgleisnng
zu bringen. Infolge
der Gestadewirt W e i B so n Hallist (von der des
rannte
den Pfosten an,
Zug
der
Dunkelheit
estnischen national-demokratischenFortschrittspartei) schlenderte ihn jedoch vom Damm nnd beschäiru Kreise Fellin der Gemeindeschreider Lo o
digie die Lokomotivr. Niemand ist dabei zu
rit s Großistöppo (ebensalls von derL Tönt-· Schaden gekommen. Nach einigem Aufenthalt
sonschen Partei) und itn Kreise Werro der Ge- konnte der an den Weg fortsesem Nach den
meindeschreiber P. It hur a n n Fiehrenhos.
Missetätetn wird ges-nicht
Uebir die »die-jährige Ernte in Livland,
Un der Dünamändefchen Straße Nr. 18a
die Ia guten Erwartungen berechtigte, lausen seht,
der
wohnte
Dbe ftlentnant Adolf
wie wir in der «Rig. Ztg.« lesen, wenig gün- Hahn (54 verabschiedete
alt). Dem Hausknecht fiel
Jahre
stige Nachrichten ein. Die lange Regenes auf, daß die Wohnung des Oberstlentnants
periode, die erst jetzt ein Ende zu nehmen scheint,
dem 22«. September
was
seit
hat das Einholen des Getreides außerordentlich niemand aus« nnd einging.—verschlossen drang nnd
er
Deshalb
verzögert, -so daß nicht nur vielfach das Somein
die
in
Wohnung
Fenster
nnd fand »den
mergetreide, sondern stellenweise auch noch der durch
tot
bei
liegen.
Inhaber
Diele
Die eingeauf
Roggen aus dern Felde lagert, woraus natürlich
polizeiliche
Untersuchung hat, wie wir in
eine schwere Schädigung der Landwirte erwächst. leitete
den Rigaet Blättern lesen, ergeben, daß OberstGanz besonders schlimm ist es aber dieses Jahr
Hand mittelst eines
mit der Kartosselernte bestellt, die, wie leninant Haht von unbekannter
t
worden
g
r
Handtnches
erwii
ist. Die Unordaus den verschiedensten Gegenden Livlands über- nung
einen
im
Zimmer
läßt
auf
Raub-nor b
einstimmend berichtet wird, sowohl quantitativ schließen.
- .
wie qualitativ ungewöhnlich schlecht ist.
Zutn Leichenfnnd in Olai, über
Wert-. EB wieb mi- geschrieben:
über
den
wir Montag beeichteten, etsaheen die
—p- Jst der Nacht anf den 28. September
Rigaec
anggesühitee
in
EinBiättet,
ein
feechftet Weise
daß die Obdnttion der Leiche
hat hier
btnchgdiebslahl ien Mannfaklmgefchäfi von ergeben hat, daß eine Vergistn n g mit
N.·Ragel n. Ca. stattgefunden Die Diebe Cyankali vorliegt. Die
Peesöniichteit der Toten
waren vom Hofe aus durch den angrenzenden
festgestellt
work-en, ebenso wenig,
Gatten in die Packlammer der Bude gedrungen, ist noch nicht
wobei sie 2 hinter einander befindliche-, mit Eisen ob hier Mord oder Selbstmord vorliegt. Die
beschlagene Türen etbrochen hatten. Um zum vermeintlichen Schußwnnden sind offenbar nicht
W;- gelangen, halten die Diebe 2 Pforten solche, sondern dürften Wunden sein, die dntch
ausbrechen müssen. Nach der von den Dieben Würmer entstanden sinds
getroffenen sorgfältigen Auswahl der gesanbten
Wes-en, die vielfach in ganz gesonderien Fächern, 2. Ostia-L Die vorgestrigen Wahlen für die
Kurie in den Kreigstädten vertiefen, wie
Schnbladen ec. aufbewahrt waren, kann geschlossen
werden, daß die Diebe sich lange Zeit in den wir den Revaler Blättern entnehmen, unter sehr
Jn Weißenstein
Budencllnnten aufgehalten haben. Nat die-wert- fchwacher Beteiligung.
volle-en Stoffe und Artikel haben ihren Beifall waren von 261 Wahlherechtigten nur 80 Wähier
gefunden, wie Seidenslosse, seidene Tücher, seidene erschienen. Mit M Stimmen wurde der estnisch e
der Kassierer der Papierfabrit Turgel
Stimle Fellkcagen (l-tztete allein für ca. 600 Kanbidat, Strandberg
gewählt.
Johannes
Ja Vapsal
Rbl.), auch Teicotg füe Heuenanzügr. Den Ge183
von
erschienen
Wählern nur 57 Personen,
samtveilnst berechnet die Firma auf weil mehr
die mit 50 Stimmen den estnischen Kandis
als 2000 Rbl.
den Privatanwalt Alexander Eldring,
date-,
Was die Nachforschungeu nach bete Dieben
(Die Resultate von Wesenberg find
der
Tag
erschwert,
der
wählten.
Umstand, baß
sehe
ist
nach vollführtem Diebstahl ein Sonntag war, an noch nicht bekannt).
dem die Bude erst um 2 Uhr nachm. geöffnet
Estlanb. Die Laubflucbt der
wurde. Hierdurch hatten die Diebe einen Vot- s ch u l le h r e r erklärt sich giößteutellsDorfand
fpnmg von ca. 10 Stunden. Die Frechheit dee dem Umstande, daß es ihnen unmöglich ist, ihren
Diebe spricht sich noch darin aus« daß fie, wie Kindern eine liädtiiche Schnlbsldmrg zu geben.
eifichilich, ein hinter dem Gatten bereit gestellt-s Diesem Mißstanbe will der estläudische g e g e nzum Fortschasseu des Raubez benutzt seitige Hilfgvereiu »der Lehrer

"

gestern die

.«

der Kreise Pernau, Fellin und Werro sanden

—«

"

Dort-at, 26. September

dänerlichen Kurien

·In den

.

.

Ueber ein neues Eisenbahn-scite nt at berichten die Rigaer Blätter: Vorgesteen früh nm 5 Uhr war anj das Hanptgeleise
der RigaiOetlee Eisenbahn, jenseits des Mangiabahnhofes, 5 Weist von Riga, ein Telegrapheni
pfosten gewälzt, um einen nach Rign kommenden
-

.

schlossen, sich nicht gn beteiligen.
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teifis wiederholen wied.
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anzuerkennen, wo sie

Zeiten Eugens von Savoyen nicht mehseit
exlstieten. Die Agentnr Havas meldet, daß
Desteneich nnt geringfügige Aendeenngen in der
in Konstantinopel zu peäsentieienden Note der
Mächte proponieet hat und das Ssasonow dazu
schon seine Zustimmung gegeben hat. Wie befürchtet-, das sich die Geschichte mit dent diplomatischen Schriftenwechsel wähnend der Annexionds
den

85

T

österreichischen Interessen

Kinder Aufnahme, Polizei draußen zumeintücken in die Universität. haltem Belieben-, die ihke Tit-willigng in die
geö- Um V,l Uhr beginnt die Votlesung des (ecnanns Aufstellung
ihm Kandidamten erteilten- Wie
em.
ten) sProsessotg Udlnsew (Zivllrecht). Er liest
verlautet, wird seitens der
in einem der isoliecten Auditoiien des· alten nach der «Pet. "·8.«
Rennh Der estiändische rnssische nnProgressisten
Antrag
gestellt-werden, zwei
der
tionale Klub hat, wie der «Rew.·Westn.« Physitaliscben Instituts-. Das Uuditviium ist
berichtet, am ts. August an die Fürstin E. D. statt gestillt. Die Türen weiden von außen und Kandisateu des progressiven Block-s in die KanSchachowskaja folgendes Telegramm ge- innen von atbeitgwilligen Studenten bewacht. didatensListe der Denttheu Gruppe aufsandt: »Der estländische rnssische nationale Jeden Augenblick wird eine Unterbrechung de- zunehmen, falls sie eine-solche anfstelleu und den
Klub bittet Sie, ehrfurchtsvoll gedenkend der Votlesnng erwartet, zumal die beiden anderen dritten Platz einem Kaudidateu der oktobiifttfcheu
großen Verdienste ihres heimgegangenen Ge- angefeindeten Professoren, Migulin (Finanzrecht)
lesewiem will.
ebensalls hier lesen Läste durchaus
mahis um unsere Grenzen-er, des Fürsten Ssers und Nilonow (Handelsiechi),
28.
Sept. nahm die Polizei in der
Am
die
Polizei kurz vor 1
gei Wladimirowitsch, sdie ausrichtigen Gefühle sollen. Deshalb wird
der tiefsten Anerkennung stir das lichte Andenken
auch in das alte Physitalische Institut ge- Arbeiter Bildungsgesellschast ans
r.
des Verstorbenen entgegenknnehmen.«
den Namen von Stassjulewitsch eine
Aus
Inzwischen waren der Kurator» Graf Hauzs Uebung vor. Von 200 anwesenden
dieses Telegramm hat die Fürstin E. D. Schachowskaja dern Präsidenten
des nationalen MufsinsPuschlin nnd sein Gehilfe v. detmann
wurden 7 verhaftet. Die VorKlnbs mit einem aus dem Kloster Pächtiz da- in der Universität eingetroffen. Aus eine ent- Arbeitern
standsglieder
weigerten sich, das Polizeipiotololl
tierten Dankbries geantwortet, wobei sie der spkschende Aufforderung des Kurators hin berief
der
Pro- zu unterschreiben, wonach daselbst eieie illegale
Bibliothct des Klnbs als Geschenk ein Exem- der- Direktor eine Konserenz
plar des Buches ihres Gemahls Eins dem fefsoren.
Versammlung stattgefunden habe.
Am 24.
bei Fürsten S. W. "Schachowskoi« zuWährend diese Konserenz stattfand, sammelte Sept. wurde die Haussuchung wiederholt und
Archgv
.
wen et.
sich die Menge im Korridor zum Meeting. es wurden, wie die ,Retsch« berichtet, 75
BücheKarte-ab. Die Eint-Jung der Let t e u mit Zuerst stimmten einzelne Studenten revoluans
der
der
tionäre
Lieder
Bibliothel
tonfissteit
JNacht
an. Doch- abweichend
de u Ja de n kann,· nach der »J. D. Lapa«,
der
von
der
voriger
Mitglieder
gen.
Gesellschaft,
Praxis
fanden
diese
wurden
weiter
Jahre
tm wtstlicheu K u r l a n b Bereits als endgültig
vollzogen augeskheu werden. Alt Kandidaten Versuche gar keinen rechten Widerhall. Die sämtlich Arbeitn, verhaften
staute sich in der Mitte des Number-,
sind in Tal s e u aufgestellt in der 2. Karte Menge
Der AntialkoholsTag gesialiete
und
die
Zahl der Teilnehmer am Meeting,
der orthodoxe Butsu-Grob- und
sich,
tvie
die ,Pet. Zig.« -miiieilt,· am Sonntag
dauerte,
nur
wenige
überstieg
Minuten
in der 1. Kuiie der jüdi s eh e Kaufmann Loui- welches
Es
eine
wurde
einer
großartigen
tausend.
Resolution
zur
Manisestation,
zu
K a l l m e it r.
Annahme vorgeschlagen. Sie betraf Ereignisse im nn der sich Hundestausende aus allen Schichten
sit-an. In den Re. 222 vom 21. SeptemZwangsgefängnis in Kertschz doch die
Bevölkerung beteiligten. Nachdem in den
ber veröffentlichte der ll,Gol. Libawy« einen Ue- Alademistem weiche sich
unter den Haufen der
tikel mit der Ueberschtiit;;4»Viel Lärm um nichts«,
der-Manifestanten gemengt hatten, erhoben Ein- verschiedenen Kirchen der Residenz Gottesdienste
in welchem über das Urteil des Lib. Bezirk-ge- spruch
und begannen zu lärmen, so daß die abgehalten waren, begaben sich die Andächtigen
iichts üben die Freisptechung des ehemaligen Re- Annahme nnd Verlesung
der Resolution mißunter Voraniriti der betreffenden Geistlichen mit
doktems des Blattes Feau Ljubi eesetieet wird, lan g.
Die
Menge
begann
darauf das «Ewige den Heiligenbikdern und Kirchenbannern in riesidie wegen Gotteslästetung verklagt worden mat. Gedenlen«
.
zu singen.
Zugleich unterzog das Blatt im Artikel die Tätig-.plöhlich schallte der Schreckengschrei gen Prozession in die übersiillte Kasansche KaDoch
deg
Rigaer geistlichen Konsistoriums einerkeit
durch den Korridon »Die Polizei thedrale. Der Zudrang nahm so gewaltige Diabsälligen Kritik. In der Erwägung, daß diesen lommtl«
Und in
Tat
eine
mensionen an,-daß der Equipugens »und-TraurArtikel die Autorität des Konsistoriumz unter- sehr große Abteilung vonderPolizisten«kaman die nicht
hunaus dem Newsti zeitweilig gesperrt
gtäbt und die Tatsachen entstellt, bestrafte dert
Die Menge stob sofort auseinan- bahnveilehr
Mann.
Gegen ges-, Uhr begannen die
werden mußte.
der Kutländische Gouverneue den Re dakteur der: viele Studenten
in die leeren Mäßigkeiisvereine
des «Gol. Libawy« Uns Bluhm mit 1 Monat Auditorieu, andere eilten stürmten
Umgüge durch die Stadi.
ihre
den Ausgängen zu. Es
Arrest. Da der Redakteur Bluhm verhaftet erhob sich ein großer Lärm, man hörte ProtestGegen Abend sandenkin 16 verschiedenen Uudis
wurde, hat, der «Ltb. Btg.« zufolge, die HeeDie Polizisten stellten sich im Kortorien Vorträge über die Schädlichkeit des überausgebeelndes «Gol.Ltbawyk beim Gouverneur rufe.
ridor auf und verhinderten weitere Ansammmäßigen Alkoholgenusses stati, die von vielen
um die Exlaubnia sue Herausgabe des Blatteg lungen.
unter ihm eigenen Reduktion nachgesucht.
Jm alten Physilalischen Institut war es Tausenden besucht innrem «Währe"nd der VorUns einer Versammlung der eusf i- inzwischen ruhig geblieben. Prof. Udinzew be- träge wurden Broschüre unenigeltiich verteilt.
zufolge, endete ungestört seine Vorlesung, geleitet von
sch en Wahlen wurde der
Aus dem Newski mußten allerding- zwei
ein Zusammengehen mit den gemä igten Letten Ovativnen Jm Hauptgebäude wurden einige Sammler für die Sache der Nüchternund De utichen empfohlen und sum WahlStudenten, welche ihre Matrilel und Einiaßlarten heit verhaftet werden, weil sie stark bemannstkandidaten der Gymnasialditektoe Smtrs nicht bei sich hatten, von der Polizei
festgenomnow mit 78 und zum bedingten Wahlmanns men. Auf ihre Bitte wurden sie zum Reitor trunken waren und groben Uussug verstimmKandidaten Heu Peilu tzli mit 89 Stimmen gebracht, welcher sie legitimierte. Gegen W, Die «Wetsch. Wr.« bemerkt: Am Antieltoholi
gewählt.
,
Uhr waren schon fast gar leine Studenten mehr Tage waren die «Ernüchterungskammern« »in
Kreis . Wind-ca. Ueber einen großen in der Universität.
den Polizeihiinsern überfällt und es scheint,
Brand lefen wir in der »Rig. Btg.«: Es verdaß»vieksach demonstrativ getrunken
Det Petecsbuvger ,Politische Klubgeht in der letzten Zeit faft kein Tag, wo es in
,
worden
ist. v
sz
vom
Sept.
24.
und bei Windau nicht brennt. So wnrbe am beschloß auf seiner Sitzung
auf
Most-en. Beim Peior des Seibi s ch e n
vorigen Sonnabend nach 10 Uhr abends die Antrag A. J. Gutschkows, an Sei bien unter
et g
eine Versammlung

ißu

Jahr fanden

dieiem Jahre ist der Und-aus ein noch

-

nigstens zu lotalisieten, geht die österreichische
Diplomatie ihren eigenen Weg und wendet sich
plötzlich an die Vermittelung Frankreich-, angenscheinlich, nen Rnßland zu veranlassen, doit die

gen

.

votteilt worden sei, nnd schließtjmnm
«Jetzt, wo alles Bemühen der Mächte datan
gerichtet ist, den Krieg zn verbinde-n oder we-

der ,Ds. Wehstn.« ans verschiedenen Gegenden
Roland-. Ja der N itaufch en Gegend des
Rigafchen Kreises liegt seit dem 21. September
eine Schueeschicht von s—4 Zoll.
neige-. Die nichttorporellen Studentenorganisarionen arn Poiytechnis
inm, deren es gegen 30 gibt, waren vorn Direktor aufgefordert worden, sich über ihre Beteiligung arn Jubtläurn schlüssig zu werden. Am
22. September hat nun, wie der ,Ds. Wehstn.«
berichtet, eine Versammlung der Vertreter dieser
Organisationen stattgefunden, die von 25 solchen
Vertretern besucht gewesen ist. Da zur Teilnahme am Festaith am 2. Oktober je drei
Vertreter der Korporationen und nur je ein
Vertreter der nichtkorporellen Organisationen ausgesordert waren, hat die erwähnte Versammlung
rnit 15 Stimmen gegen 4 bei 6 Stimmenthals
rungen (wegen mangelnder Jnstruktionen) be-

-

daß aber jetzt, nach Ssqsonowe Mißerfolg« die
deutsch-liberale «Zeit« den Mut gefunden hatdaz Vorhandensein inssischee Interessen auf dem
Vulkan tnezweg sn leugnen. Eingehenb sühet
nun die »Now. We.« an-, wie Rußlasd Mich
dein Kriege von 1877778 von Oestemich über-
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pnkonvuuxnmc sinnig-.-

Mittwoch, 20L September (9. Oktober) 19122

ben

o« rer r FJrF tm

-

verlangen-

Riislivlsudifche seit-111

tung der

hat, wie mir hören, auch die Verwal-

Dorne-ter Universität eine
rdßere Summe Geldes zur Nuschassnng einer
Sammlung stir ihr Kunstmuseum aus
ihren Spezialrnitteln bewilligt, was mit um so
lebhasterer Befriedigung zu begrüßen ist, als die
Universität bekanntlich äußerst sparsam mit ihren
Mitteln umzugehen gezwungen ist.

Zeichen

Der Ums und Ausbau bei für die
Detektivssbteiluug derstadtpolizei
bestimmten sämischen Hauses as der Gilder
Straße ist, sie wir häuti, beendet nnd das Gebäude is diesen Tagen der Mutter-Abteilung
übe-geben werden. Der äußere Bewuei und der

Neuausteich des Hause- lolles im nächsten Früh-

jahr ausgeführt werden. Im Gebäude befinden
die Bassiana-ee, ein photographischei Iteliee
und die Imtswohumig des Ehefi der Abteilung.

sich

Wie uns mitgeteilt wird, beginnen die Unfnqhnupsttfnngen im W efe nbetgi ch e n Go
qchimitaley Lehrer-Semin» am 8Ottober nnd- werden bis sum 12. Oktober bauen-.
Im 22. Oktober findet die Einweihung des Schnilotals statt und am Lo. beginnt der Unterricht.
Die Infnahmebedingmtgen weiden in der Kanzlei
des Seminars ausgereicht und auf Wunsch auch
per Post sugefaudt.
-

—"

Im Laufe der vorigen Woche gtiss die KeiBevollmächtigten weder vorn Beginn der Sitzung miualpoliiei
hietielbst o Personen auf, die sich
noch von dem Raum, wo die Wahl vollzogen mite- polizeilicher Aussicht in Udden, Wer-o
werden würde, Kenntnis gegeben worden sei. und Wall befinden, sich aber hierher begeben
England
Außerdem
seien 15 Gemeindebevollmächtigte durch halten, um Gelegenheitsdiebstiihle qussuführeu.
des
Beiaiuugen
Die
bciiifches Par- den Kreisdepntierten
zu dern Wahlalt nicht In- Sämtliche Qufgegeissene, bis auf einen, der 1
lamenis weiden am 7. Oli. wieder aufgegelassen
worden,
weil
ihre Namen in der betr. Woche Arrest erhielt-, wutdui an ihren Aufentnommen werden. Die Parteien haben dringewesen seien. So hätten
zurück-gefördert
-—h.
gende Auffasdermegen au« ihre Mitglieder ver- Liste 54nicht vergeichnet
an der Wahl teilgenont- haltsort
Bevollmächtigte
nnr
iendet, möglichst zahlreich zu eifcheineu. Der
während etwa 45 von ihr ausgeschlossen
Präsident des Handels-ums werde beantragen-, men,
gewesen
seien.
den Kommissionsbeiichi über die «Tiiauic«-KataBeiläufig
bemerlt, hat nicht, wie ed in der
von
Vorschläge
Eiufiihmug
und die
sur
gestern
vor
dern Druck des Blattes in den
karg
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
erbeijemngen in Erwägung zu ziehen;
gegebenen Meldung heißt, der Wahlmanns
Sah
Reh-h 25. Sept.
Die engli ch e u
Italien
Kandidat Dr. Raamot, sondern im Gegenteil sein Gäsi
e nahmen die Seheaswüsdigleiten der
Die Sturmgeiellen der »spie- Gegenlandidat, der Sand. jur. R. Malta sich Stadt in Augenscheim Beim Admiral Wem-der
Blus e« melden fich. GesinalG aiib a l d i der Stimme bei der Abstimmung enthalten.
fand auf dem Admiralsschiss ein Rom stau, zu
und sein Sohn Giuseppe beschäftigen sich augendem 600
geladen waret-. Nach dem
blicklichbamii, equreiwclligeniCorps
Vor dem lahlalt hattesich gleichfall- eia Rom fand Personen
eia Dis-et beim englischen Vizelousul
abgespielt, worüber der ·Post.« be- und am Abend ein Ball im Matiaeklub stati.
fü i Grieehe u l a u d zufammenzustellea.
Alle ehemaligen Gatibaldi-Fuiwilligen haben the ri iet:
Morgen verlassen die Gäste die Stadt.
Dienste angeboten. Es ist bereits eine große
«Die Kreis-Wahlen in Dorpat waren recht
Getersbnrs, 25. September. Vom InnenUnzahl Fceiwilliget beisammen. Die ita ii e lebhaft. Einen solcher bitteres Kampf minister
sind die Regtln für ben BenKaudidates
man
jedoch
Expeuifche Regierung ist
diefer
bat
hier lanf von
zwischen zwei estuischeu
szeichen, Blumen ee. zu
diiion durchaus n ieh i ft e u u v l i ch geson- schwerlich früher gesehen.v Die Parteigäns wohltätigem
Zweck bestätigt werden. Der
jedenfalls
nen, und das FreiwilligeieiCorps wird
des Dr. Raamot haitea die Brei-wähWohltätigkeits-,
nur
wird
Nächten-heim
im geheimen nach dem Balsa- aufbtecheu müsse-, er zu einer öffentlichen Borwahlversamms Vetlauf
gestattet, und
und
VolkswohlfahttssGefellschaften
lung la die Raume des Darpatsserrosehen
Bulgarien
häufiger als ein mal im Jahr. Die
nicht
Iwnt
Dort
sasammerigernserc.
FriedensrichtersPieuumg
nnd Kontrolle hängt von den GouUnter der Ausschrist »Ein bedeutungswaren wenig über 10 Akademikus-diesem Um Erlaubnis
dem
ab.
voller Tag sür Bulgarien« wird
verneuten
Von Zöglingen von Lehranstalten
durchzuspreebeir,«
war eine
privatim die Sache
Volljähtige
unterm
b.
Oktober
u.
a.
nur
out
sich an den SammSosta
«Lol.-U.«
bei J. Tönissore lu die dürfen
größere
Wähler
und
nne
Erlaubnis
lungen,
ihres Lehrgemeldet: Heute vorö Jahren wurde zu Tirnomo Redal Anzahl
zwar
mit
s
ti o a de s «'-;L"-« s t.«- zusammengebraobtigleit, beteiligen.
die Unabhängigkeit des Königreichö
gewisser
beist,
es
von
meu,.-Mgas, wie
Butga rien proklamiert. Dieser Jahrestag SeiteVom 1. Januar bis zum 21. September v. J.
-ansmerlsam gemacht worden
in Der Hauptstadt sestlich begangen-. war« EDie
über ben Uial 320 000 Personen beiderlei
wurde heute
sind
Polizei erschien nnd sorderzte die
Um 9 Utjr begannen bie Glocken sämtlicher Kieaus-gewandert und 41500 Personen
Geschlechts
Auseiuaadergebeuaas
J
Jst-rissen
sum
chen zu läuten, und der König begab sich in Personen
Imückgrtehet
Jor Jahre 1911 kehrten 84 500
peotestierle
Grund des Ptt.l des Bersatrems
die Katbedrale, wo ein seierlicher Gottesdienst iusgssGesezez vom 4. März 1908, wo et heißt, Personen surüch
Es regnete-in Strömen, allein die
Die Nr. 8 des «Latsch« wurde Erschlagdaß Bersasemlrmgen, die nicht dsseeiilich «" sind,
enge, die in dichten Massen die Straßen ohne
Anmelwsg und Erlaubnis ·-der Behörden uahmt
stillte, ließ sich nicht die Festeösreude stören. in Privat-bunten abgehalten werden dürfe-.
Piatiqsrdh 25. Sept. Lokowsow wurde
dem Wege begeistert be- Die
Der König wurde
die
Namen
der
Versammelneinstimmig
Polizei
schrieb
sum Ehteubütga der Stadt etgrüßt. Das Publitum strömte nun über den aiis. Die
begaben sich dann nannt.
Boulevard des Zarbesreiers sum Gebäude der zum großen Tei aus die bffeutlichefttersamw
Bin-Cza, 25. Sept; Der Justizmisistet traf
Sobranjez auf dem weiten, schönen Plane lung in
diePleunmsßäumr.
hier ein nnd bestchtigte das alte und neue Gescharte sich die Menge, die Stunde um Stunde
2
dichter wurde. Die Sobranje selbst war dicht
Die nussischen Wähler der fängnis sowie das Bezirk-gericht. Um Uhr
gestillt. Punkt V,12 Uhr stiegen die gro- Gruppe um den ,Jurj. Listot« ha- reiste du Minister wieder ab.
Alles erhebt sich. Das ben
seen-, 8. Okt. (25. Sept.). Ssaso « w
ßen Saaltitren
am Montag im Verein ·Rodntt«
ihre-.
der
Spitze
Ministerpräsis
an
der
in Begleitung Baron Schillings um« 7 Uhr
Ministerium,
veranstalteteu Versammlung sür die bevorste- ist
30 Minuten morgens Dies eingetrofer.
beut Geschoss, erscheint. Levhastez Händetlatschen henden ReichzdumasWahlen die PaSinund Duera-Rufe ertönen, die sich noch steigern, role: Wahlenthaltungl
ausgege- fvuoiv empfing die Gesandten von Bucgmieee nnd
als König Ferbinand den Saal betritt. ben. Der »Ja-j. List.« berichtet darüber in sei- Griechenland
Der König scheint ziemlich erregt zu sein. Aus nem Dienstag-Platte:
Auf der internationalen Konsedem Wege zum Thronsessel spricht der König
der gestern stattgehabten Versammlung renz sur Beratung der Frage der interna«8u
den jüngsten Deputierten Ktrow an, der sich
der russischen Wähler der Stadt Jurjem waren tionalen A usstellungen wie-, nachdem
als Freimilltger hat anwerben lassen. Für die
gegen 100 Teilnehmet erschienen. Die VerMalen-Wächter die Versammlung namens des
sammlung beschloß einstimmig: im Hinblick Kaisers begrüßt hatte, der französische
Zuruie dankend, besteigt dann der König den
erhöhten Thron. Mit tieser Verbeugung überdie augenscheinliche Unmöglichkeit, nicht Botschafter Cambon darauf hin, daß
nur in die Reich-dumm sondern selbst in die auf diesen Ansstellungen die Völker nicht nur
reicht ihm der Kanzleibireltor den Text der
lahlmännersVersammlung russische Kandidaten gegen einander lanturrieren, sondern auch von
Thron r e d e. Der König seht den Zwitter
aus und beginnt sie zu verlesen.
Zu Beginn
duechzubeingen,sich deiStimmenabgabe einander lernen. Die Unsstellung sei eine mächzittert seine Stimme, dann wird sie sester und
zu
enthalten und von neuem bei der Re- tige Waffe der Zivilisatian und des Friedensrrästtger und tönt laut durch den Saal. Er
gierung um die Bildung einer besonderen Zum Schluß erwähnte Cambon den raschen
schliein mit den Worten «Es lebe Bulgarienl«
Kur-te der russischen Bevölkerung wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands unter
Saal und Galerie brechen in srenetischen Jubel
des Baltitumö nachzusucden. Zu diesbezüg- Kaiser Wilhelm und bat KiderleniWächter,-»dem
aug. Der König verläßt nun den Thron und
Unterhandlungen mit den Vertretern der Kaifer die den Kongreß beseelendeu Gefühle
lichen
begrüßt den Metropoliten, vor dem er sich tief
Das Präsidium wurde
russischen Bevölkenmg der übrigen Städte des zu übermttteln.
verbeugt. Vom Ministerium begleitet, verläßt « Baltikums wählte die Versammlung einstimmig Deutschland zugeiaiesetzz
er dann den Saal, umbraust von dem Jubel
Prosessor W. P. Kuitsedinsti.«
Wieu, 8. th. (25. Scpt«). Ja bei Deleder Menge. Auch die moszhammedanischen DeWählergrnppe um den «Jurj. gation wurde das But-get des Fusan-meiDie
russische
putierten haben sich erbot-en, allerdings ohne List.« hat sich also zu einer Politik ab irato smiumg weiter bereiten. Alle-Redner stimmten
Dann wird, wähihre Hände zu bewegen.
nachdem sie während der ganzen einer friedlichen Balken-Politik zu.
rend draußen das Voll dem König sujubelt« ertichlossern
Wahiperiode keinen Finger gerührt hat, um sich Oefieueich müsse beweisen, daß es tultmelle Ziele
Teil der Sitzung geschäststuästtg eine Organisation zu gebeu, hat sie erst fest, nur verfolge und ein meetgenuiitziger Freund der
er e gi.
noch 5 Tage vor der su vollziehenderr salzi, Balianvdlket sei. Romauischuk wies varan hin,
Türkei
meist allerdings iuoisizielh
sich unter der nationalen Flagge endlich zufam- daß Rußland
meugefuuderr, um ans Verdruß darüber, daß sie dazwischen aber sogar ofsisieg»—
lus Konstantiuopel wies-Aber die patrioAuftiiehe Begeifternng vom 5. Oktober ge- leiue andere Rolle gespielt hat, bei due Wahlen meitfqifexeii G alisieu inwetdr. ehe einflußmeldex: Man wartet auf den« susbmch des garnicht männliche-, d. h. sich jedes Einflusses reiche Paisslichteites und Blätter in Rußland
is nationale- BeKrieges, in welcher Form es auch immer ge- auf die
Natürlich wird da- wünschte-, susächst
zu
schieht : fes et m. »du-II eise- Ost-mischen- ruit sur Wa er auf d e Mühle der ethischen la- zieht-I die salisiiceu ais-Ie- Ruflaub anzulangt, als gesichert gelten.
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Kirchliche Nachrichten

-

Wetterbericht

Paris, 8. Okt. (24. Sept.). Die englische
Regierung teilte Peinen-s mit, daß sie auf eingemeiysameö Auftreten ver Mächte in its-staatspopel eingeht.
Costa, 8· Okt. (25. Sepi.). Ja der Sohrasje erklärte Ges-how, Bnigarierr habess Jahre
lang die Ratschläge der Mächte, geduldig und
friedliebend zu sein, angeher Unläßlich des
äußerst herausforderudeu Verhaltens der Türkei
müsse Balgarierr jetzt jedoch mobilifiereu.
Malirrow, Geruadiew, Tarni-dem u. a. billigten
die Haudlmrgsweiie der Regierung. Der So
ziaiist Sakafow wurde, als er gegen
derr Krieg protestiereu wollte, uiede r g e
chrierr. Die Sobrauje nahm is erster Lein-g
die Vorlage über Anweisung von 50 Mill. th
an. Die Sobranje nahm
su Kriegszweckerr
sämtliche Militärtredite arr; desgleichen die
Antwort auf die Throurede, in der sich das
bnlgarische Ball bereit erklärt, alle notwendigen
Opfer zu bringen. Die Volksverireter spendeten
ihre Diiiien für Flugapparatr. Die Sessiorr
wurde geschlossen·
Leisten-, 8. Okt. (25. Scpt.). Der Transpott der Truppeu zu den Konzentration-punkten det- Armee hat begonnen und wird 5
Tage bauen.
Bukarefh 8. Okt. (25. Sept.). Seit Z Tagen sind die Wertpapiere im Fallen
begriffen. Dei Wichselkms ist bedeutend gefallenDet-—Getreide-Expoit aus Galatz und Btailvw
stockt-.f s Jusolge der Wözfenpaait nimmt die
Bevölkerung ihn Bankcivlagen zurück.
-Cetiuje, 8.. Okt. (25. Scpt.)« Dem Oktomas
uiicheu Bevollmächtigten wurden seine Papiereiugehändigt.
Konstauttuopeh 8. Okt. (25. Sept.). ReIchid Pascha hat der Pforte einen Bericht über
die letzten Bedingungen des italienischstütkischen
die von bei
Feiedensveetiages unteebeeitet,
beraten
werden.
Aus diesem
Pforte zurzeit
Gen-sehen Ver Minister des Aeußem Rundungiau die Botschaftee nicht empfangen-, die solche-gestalt keine neuen Schritte tun konnten.
Die Diplomaten halten eine In t etveu
tion Europas für verspätet. Allein
die Einwilligtneg der Pforte, die Anwendung
des Urt. 23 des Berliner Teaktats einer Betadaß
tmig sei unterziehen, erweckt die
es den-« Mächteee gelingen me e, baut der
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St. Petetsburger Börse-, 25. Sept. 1912
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Prämien-Anleihe
Oh St. Pener Sinkt-Oblig.
W, Charkower Landsch.-Pfandbr..
Wo Oblig. der 1. ZufuhrbahniGes.
»

46,22—21
Z7,46—-45

.

W, Staatsrente
W. Innere Anleihen 1905 u. 1908
W. Staatsanleihe von 1906
.

.

94,70--677,

.

gute

leichtern. In West-Europa hat jedes größere
Musrnm der antiten Kunst derartige Nachbildungen. In Rußland hat man eine reiche Kollettipn dieser smitationen im Museum des Kaisers
Alexander 111. in Moskau zusammengebracht.

—

.-

"

Dank den neuesten Auggrabungem namentlich
tritt die sogen.
aus der Insel Kreta,
der
in
Kultur«
Geschichte der
Megäische
griech schen Kunst immer mehr in den Vordergrund. Von den interessantesten Gegenständen
dieser Kultur gibt es schon ziemlich
Jmitas
tionen, welche in hohem Grade ihr tudium er-

auch denen

"

Schievexcfabrikk.
Geht-er Mahom-Werke
.
Gef. der PutilowsFab»
1487,
Gesellschaft »Ssormowo« ».
Rufs-Bald qugvnfabrll
289
Tendenz: Die Börse fxste sest ein; dann aber flaute
die Stimmung plötzlich ab und die meisten Werte schlossen
zu stark ermäßigten Kur-sev.
»

,,

»

Brjqnster

»

»

»

,,

»

.

.

.

.

.

.

.
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kadettiiche Wahimännet vertreten sein.

Absicht

.

-

aufrechrt

·

-

lahlrnann

«

ngsschen Tät-sei,

-

,

Presß

«

giiedenr. Leiber unterstützieu auch einige Meeben
zu erJst-jeden
leichische Polititer diefe- Besteebeu, wenn auch
ohne böse
Kiofaez "eikläii, Oesteneichs
Der montenegriuiiche Gesaudie
Ungam mü e ben Fehler der eussischeu Dipios überreichte der Pforte namens feiner
Regierung
matie ausnuheiy um die Emauzzipation der bieKtie gg ertlä tun g und reiste
auf einem
Baikasviiitet unter österreichischen eumguiigien Danxpfer ab.
P e o i ei i o r a i durchzuführen.
Es ist eine strenge Telegrarnmens
Wie-, s. Okt. (25. Sepi.). Jm Hinblick Zensur eingeführt Verboten wurde unter
auf die sich zuspitzende wie-nationale Lage for- dem-Vomande der Unverstandlichteit die Aqu
dert, im «Zcit« zufolge, das Krie g z te Hort gabe von Telegrarnmen in russiskher und lateieinen neuen Kredit bis zu 450 Mill. KroUkschet Schrift Die einlaufenden russischenTes
legrammes werden angehalten unter dem Bortoande
nen für Miliiärbebürfuissr.
,
Nin-, 8. Okt. (25. Sept.). Der Ptozeß der Notwendigkeit einer Uebersetzung
Die Lage bleibt, trotz einiger Besserung,
gegen den Anarchiften Dalba, der s. Z. das Atdoch noch äußerst gespannt. Die Bessetentat auf den König machte, hat sbegouneu.
rung erfolgte
infolge der Einsicht der
North 8. Oct. (25. Sept.). Der Eisen- PfMes dsß sieossenbar
den Krieg nicht vorbezeitet
für
übe-all
mit
normal,
bahnvettehe ist
Ausnahme
die
des stiblicheu Bad-setzes, wo die Streikeuden die ist- 111 den letzten Tagen erklärte
machte
Aufhebung der Versetzung eines Bahumeifterz Pforte bereit, die Ratschläge der Gro geh
anzuhören und gab die. entsprechenden Reformverlanget-.
«
verfpreehungen ab. Sonntag teilte die Ottornai
Hast-r, 8. Okt. (25. Sept.). Uns Utga nisehe Ugeniur mit, daß die
Regierung beiiaf ein Tun-part von 500 M i l i i är f i i n- schlossen habe, in Macedonien
das
Statut über
te u nebst Bat-ones ein. Gleichzeitig ging aus die Wilajetg von 1880
Die
einzuführen.
Urga ein weiter Transport von 500 Fiiuten Mobilisation
vollzieht
langsam.
fich.
ben
vou
ab.
für
Tfchasattu
Der Prozentsatz der nicht zur Fahne erChit, 8. Dit. (25. Sept.). Im Bezirk Dei scheinenden Referoisten
ist ein sehr
wurde ein rnffifcher Untertan von türtifchen Solgroßer. Die Kommandeure der· Reservedaten verhaften Der ruffifche Konfui forderte Divisionen sahen sich veranlaßt, Verrätern mit
Bei Choi eröffnete strengen Strafen zu drohen. Außerdem entziehen
feine sofortige Freiiassung.
ein- Fidai ein Feuer auf die Konfuiatswachr. fieh na.ürlicherweise Dreioiertel der Christen
der
Er wurde verhaftet. Bei der Schießerei wurde Mobilifation, die auch noch dureb dte großen
vom Berbrecher ein Perfer getötet.
Entfernungen und schlechten Wege sowie die
Dislokation der Truppenteile erfchwert -wird.
An Uniforrnen nnd Waffen herrscht kein ManZur Balkan-Krisis
gel, wohl aber an Pferde-« und Maultierrnaterial,
Berlin, 8. Okt. (25. Sept.). Dein Vertreter was eine Zwangsrequisition von«Pferden notwender Pet. Telegr.ssgentnr erklärte der saßendig macht. Letzteres hatte wilde Szenen im
ininister Ssaso now-: In den Unterredungen Gefolge. Jn der Residenz hielten Soldaten auf
mit dem deutschen Reichskanzler und Kiderlens den Straßen die Drofchtentatscher an und spannWächter ist ebenso wie durch die Verhandlungen ten ihnen, ungeachtet ihres Protestez,« die Pferde
in London nnd Paris festgestellt worden« daß aus. Die Stadt ist fast ganz der Vertehrsmittel
die Großmächte nach wie vor für die Erberaubt. Die Lebenkrnittel sind infolgedessen
haltung des status qao aus d ent- Balstark ien Preise gestiegen. Der
hat
tan und die Jntegritat des ottonianii so gut wie ganz aufgehört Die
d rse
schenße i ch e s eintreten. Diese Uebereinstims ist infolge der auf ihr ausgebrochenen Pae
mung läßt hoffen, daß im Falle einer wahr- nit untätig. s Die Börfenenakler
weigern
scheinlichen Störung des Friedens sich, den Verlauf von Papieren zu überaus denlDalkan der Krieg lolalisiert wer- nehmen. Die beginnende Erregnng unter
den nnd keine der Großmächie sich in den Krieg der rnnselmännischen Bevölkerung fängt an, dieRegierung zu beunruhtgen, die Maßnahmen zum
hineinziehen lassen wird.
politischen
man,
Kreisen versichert
Schutz des Lebend nnd Eigentums ergreift.
In esigen
egserllärung Montenegroz Doch kann in den enropäischen Peovinzen, wodaß diehiKr
nicht den Ausdrucks leiegerischer Maßnahmen, selbst unter den Albanern in verstärktem Maße
sondern nu r de n Übbr u ch der diplomatischen Waffen verteilt werden, ein Christenmassalee nur
Beziehungen bedeute. All e Z hängt vo n der durch ein einmütigez Vorgehen der Großmäehte
Haltung Bulgaiiens ab.
verhindert tot-eben.
f
Dilatotifchc und halbe Maßregeln
« Wien, s. Ott. (25. Sept.). Die «Reichspost« teilt mit, daß die Pforte auf Drängen des weiden die Vulkan-Mächte nicht befriedigen
österreichischen Botschafterd versprochen habe, die und den Krieg Anna Zbleiblich
.
beiden Hauptforderungen der Malissoren zu er- machet-.
Wehrpflicht
Gibraltay 8. Okt. (24. Sept.). NachMalta
wird durch Einführung
füllen: die
des Systems von Grengiruppen erleichtert wer- sind von hier 4 englische Kreuzer abgestumpr
den nnd in nächster Zeit wird die Steuernhebung eingestellt werden.
Konstantin-weh 9. th. (26. Sept.). Die
Der Abbruch der diplomatischen Montenegriner grifer am 24.- SeptBeziehungen zwischen Montenegro und der dagßlockbauz bei Kalmva auuyd
VII-Egg-m
Türkei hat sehr überrascht Die »N. Fr. mit bedeutenden Verlusten zurü-ckgeschlagev.
Pr.« meint, der Entschluß des Königs von Mon- 25· Sept. grifer sie mit bedeutenden Kräftegtenegro beweise, daß die Vulkan-Staaten ohne Betaya an.
Die Schlacht dauert
völlige Einheit hinwean Montenegro habe einen u o ch f o t t.
Das
selbständigen Schritt unternommen
und
Tagehl.«
meint,
Wien.
NußOefterreich
»N.
land würden dennoch nochmals mit dringenften
Die «Beit« erVorstellungen hervortreten.
wartet eine sofortige Kriegzertlärung CharakteUniversitäts-Kirche.
ristisch sei, daß Montenegro den ersten Schritt
Donnerstag, den 27. September, um th« Uhr
getan habe. Im Hinblick auf die Beziehungen Wochengottegdieuft
zwischen Cetinje und Petersburg müsse das VorPredigttext: 1. Petri I, 111-17.
gehen des kleinen Bergstaateg starke Bedenken
Prediger: stud. theol. A. Schilliugx
bezüglich der Aufrichtigkeit Rußlaudd erregen.
Die halboffizidse «Wien. Allg. Zig« meint,
die gegenwärtigen Ereignisse seien wenig geeignet zur Erhaltung des Friedens. Es sei zu beits-kais Universität
fürchten, daß die Bemühungen um den Frieden des meteorolädbietvatoriums
.
vom 26. September 1912.»
resultatlog verlaufen werden-.
;

Ausland

geleitet, die ja außer ihren eiMitgliedern auch noch auf die ladettlichen
Elemente unter den russischen sählem zählen
dass« So leistet die Gruppe des »Juri. List.«
indirekt Wahldteuste dem eituischeu und ladettis
let-en. Wägtgbtocksp
Jedenfalls müssen die Angehörigen der Baltischen Konstitutipnellen Partei und
die sich In ihnen halte-den Wählet bei ben bevorstehenden Dotpatet WahlmännwWahlen ihr
Reußerstes bewiesen, um wenigstens
innerhalb der 1. Kncie ihre Wahlmänner durchzusehen. Anderenfallg würde Doran nur durch

s s

EIN-istl

Partei
deitifchen
genen

"

Konstituiiouelle Partei nach dem sall oder duneh Ueberreichung eines Ultirnntmn I.
der Baltischsikoustitmioselleu Partei zu Jstwkschm werden die Rüstungen sieh erhaft surtgeseh t. Der Patriotisnrud der
und christlichen Bevölkerung ist
muselmanischen
geradegu bewundernpioert Die Pringen Zia
Eddin und Machaned Ali haben sich als geVom europäischen Balkan-Konzert
meine Soldaten einreihen lassen. Die Ulbanesen
erlassen einen Ausruf, worin sie ihre
Von den Großmächten ist ohne Zweifel
Landsleute
ausserdem freiwillig in die Armee
Oesterneich-Ungarn am schwersten durch
Der größte Reeder der Türkei, der
einzutreten.
die Vulkan-Krisis in Mitleidenfchaft gezogen und Armenier Gumnschian, hat alle seine Dampser
fo müssen die Gesichtspunkte, die von Wien her der Regierung zur Verfügung gestellt, ebenso
aufgestellt werden, mit besonderer Sorgfalt berück- die Vereinigung der Frachtwagenbesitzer alle ihre
Fuhrwerk Uns den Provingen tressen täglich
sichtigt werden.
Telegranrure ein rnit dern Unerviele
Um Sonnabend überreichte in Wien bei fran- dieten,Tausende
Freiwillige gu stellen und große Geldzöfifche Botfchnftet Dumaine dem Grafen spenden zu machen.
Die Tit-tel hat-wohl nie
Benehtold den von der fransbfifchen Presse be- in den letzten Jahren ein Bild solcher Einurütigi
reits angelündigten Vorschlag der fran- keit gezeigt wie in diesen Tagen. Der Zorn des
gegen die Vulkan-Mächte ist in stetem
zösischen Regierung Nach Mitteilung von Volkes
begriffen.
Steigen
Inftändlgee Stelle läuft diefer Vorschng baran
Griechenland
hinan-, den Irr-brach eines Krieges In verhindern
Die Wiener »New Freie Presse« meldet aus
und den status quo auf dern Ballen aufnehmeFreitag: Der Kroup r t us wird,
enhalten. Der Borfchlag findet im allgemeinen AthendievomRückkehr
des Königs absuwartes, beohne
in Wien eine günstige Beurteilung
reits heute als Oberkommaudsiereni
Von den sftetreichifchen B ed enlen der sur Armee gehe-. Da die Bahnen
meldet nachstehendei Telegtanun der ·Voss. Zig.« und Dampfe-Unten durch den Truppertraniport
aus Wien vom Sonnabend:
ausschlißlies in Anspruch genommen sind, so wird
Die frangdsische nnd die englische
tritt dte griechtfche Kammer ihre Sitzen-gen
nnansgesest iiir ein Einvernehmen zwischen ester- erst Mitte nächster Woche beginne-· sreich-Ungarn nnd Russland ans Grundlage der
Lotalisiernng des Lukan-Krieges ein. Eine solche
Lokales
Grundlage ist jedoch siir Dester reich sungestern,
bereits gemeldet, hier seitens
Die
wie
garn nnannehmbar, wenn die Formel der
Lotalisiernng des Krieges bedeuten würde, das der Gemeinde-Bevollmächtigten des Ddrptschen
man den oerbündeten BaltansStaaten stir Kreises ersolgte Wahl des Wohlbevnllntächtigten
nicht ohne
ihre kriegerischen Operationen gegen die Türkei Dr. J. Rnarnot gntn D e lahlistging
itn GeZwischensätle
verlansen.
dern
Ballan
ganzen
freie
Hand
lassen
ans Der
denr
des
nnter
bäude
FriedenxrichtevPlennnes
Truppen
in den
soll.
Einmarsch serbischer
nor
Kreisdepntierten
des
Baron
Nolcken
Sandschat Rowidasar würde die dsters Vorsin der
angegeden
der
Beginn
Wahl
sich.
slir
ZnZeit,
reichischsungarischen Staatsinteressen in der emptun 12 Uhr, ließ der Borsihende
sindlichsten Weiie berühren, ebenso die Besetznng benen einen
Polizei-Pristaw die Tiir gnm BerSlntarig nnd Dberisilbanieni dnred durch
Montenegriner und die Landung eines griechi- samnrlnngssaal schließen. Zu dieser Zeit besanden sich gnhlreiche Gemeindebevollrnächtigte noch
schen Corpo in Saloniti. E- kann bestimmt in
den Korridoren des Gebäude-; als sie nnn
angenommen werden, daß Oefterreich-Ungarn auch
die Verletzung dieser Interessen durch irgend hernach Einlaß begehrten, wnrde ihnen ein solcher
einen Vulkan-Staat nicht dulden wird, nnd daß verweigertDie Rechtmäßigkeit der Wahl wird nller
es in diesem Falle gezwungen sein würde, entangestritten werden. Jnsges
schiedene Schritte zur Wahrung seiner Lebens- Bornnssicht nach
sich,
der ,Post.« erzählt, die
wie
sanrt
sbelänst
tnteressen zu unternehmen.
sei-geschlossenen nns
der
von
der
Zahl
Wahl
Trotzdem ist eine zusagende Antwort Oesters mehr als 80 Gemeindebevollmächtigte, von denen
reichs sehe wahrscheinlich, nnd der enropäische das estnische Blatt 27 namentlich anfsührt. Auch
Friede dars, wenigstens was die Großmächte nn- wird vorn ,Pogt.« betont, daß den erschienenen
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Meldung neuer Helferinnen wird
Sehr gebeten.

-

Its-sonst-

w Ia

I

h f«

Don-an Hlexanaerstn

6.

E
I

»

Ists-III--IIIIIIIIIIIS
extra-keinem kaltgeklärten Dampkmeäiojnaltkan.
empfing aus dem Auslande die

Mystik- U. Mist-.

-

antc
K
is kzstmssthm

liebten

ganze Morgebohovo, zu hohem Preise- Gildow
’

-

,

rijjsxxxgkk

,

spsssg-

Mllvllolll
»

«

kiIFT EXE

szcxxLTEZJ L- Eseiki ·«k".
..xd;;;-jgis«g-Is-».»szs,s·esg Jst -«J?:s·-.-, »Es

.

,

H-»

EX-

ZIIJ

-."..

.·

Tis« EN«

--i«»«-fc,,.—-1—.-

.

«,

«:

2135 111-s-KPS - »Es-MA-

«TJ«K«E-W«
YTIZSLLZTZYXITTVF THE-·
..

"

«’«My«-’ZZÄ« GO-

."·««·

Fka O- Yes-·

’

««««:«·O:·I

’

»

· Französjsohe

ffsstsllskstslsssh
Mal- u. ZeichenUtensllien,

F

!

«

Kobxe
Tone-n

zi

;

Papier in versch.
in grösstok Auswphl

hol

carlUngen
soc

Tol. 197.

samhluaq

soxo

9

eine

2 KnazuHauptbe-

Rad-U-

·

27

H

zitkuFikfucth

ferffrfagefn

Deutsch-iprs3«eenizesch sich

-

Alleiudienen kann
melden
ZumastaniensAllee
26, Frau Bot.
.-

von

(

Um zagen-lung von

s

Unsscsfckgjnci
ckccn Nacknscnnkkzm

EEHORDEIVWAUFUSERAU

»an RICHTERM

wieder eafä -

annual-ist« 7.
Goötkmzt v. 8 U. morgens bis 9 U. abds

Inhaber

(

,

.

«

Ins-ev

VE- """«;-SNFZ"TM
DIC-

kahrens auf dem Gebiete dok Gynäkologiu«.

»-

-

J. H. Werner.

l il l kl l l l eslkk

=

fetten Ahetul
von 9—-V,2 Uhr nachts.

W

hats
~Ualtlsehlossohen
Gilde-Mut
«

«

9.

Empfehle meins neuronovierte

I

Eins Wohnung
Eins Mal-nung

gimmerth

für

Klubabonäg

und per stunde.

11. sagst-lin-

Vol-kaut

Wasserleitnncs

-

Aqstetgb

-

I. Efchl-oltz.

Eme renomerte Famtltcnwohnunq
-

-

Möbl.« Zimmer

lJio Buttemäumo

Zu.

Druck von C. Meist-fu« Domi.

swmsakmssiiotn

-

-

tm ask-ils Im Jus-gewisse
(-

,

«-

ksotmtagz d. 7. Oktober 1912

NUM-

.

a
am W jin

von

WMWMMIIL
Tagesord-nung":

.

ZEIT-STIMMEN
Mäfåäx

Progr a m m
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wirtschaft
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leetare da Dante
Franz Liszt

Sonate quasi Dante-sta)

11. Pkizluäes Odiu-
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Ins-on
Asduk »J«l(’l:edöriechopin
Eis-mein
Ballade Fsäur
Ill· Ewige-Variationen buclwsjg v.
Beethoven
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mit
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illi- tläs Armen (Kartokfeln, "l(oht,
Erbsen, Grijtze etc. n. besonders um
speck) bitter herzlich
111- Lebensmittel-soweit
Empfangen werden die sendangen
im Universitäts-Pastorat bei Fr. Pastor E a h n. Daselbst findet auch vom
Oktober an, jeden Mittwoch um 11
Uhr, die Verteilung an. d. Armen statt.

·

I
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der Rossource.
Tagesordnung: Vortrag v. Dr. F. Rlam
»Die Anwendung des Könige-over·-»—«»
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uHoScHLccHTk VERVAUUHS

warmer Veranda,
ist
und ienslbotenzimmer, mit allen von 3 Zimmeru mit aber ohne Möbel
Mö1,
vermieten
Str.
Rigasche
zu
seht-suchten- Ilsltlsr. 111-I und
Wirtichaftsbequemlichkeiten,
belmagaziu.
Ist-samt verschlagen-st- ist-Muth
Gatten etc., auf Wunsch auch Elektr.-Li t
und Telephon, zu vermieten. Zu erAnnahme von Felle-schon zur Esparstul·, Reinigung weisser Felle-. schnelle
fragen
Neumarktstr. 10.
u. akkurat-z Arbeit. Handlung Neuvon 2 Zimmern, parterre, als
Mu- makkt-str. 24.
quartier geeignet, ist abzugebext
thterstk- Zgazinstr. 4. Zu erfragen
tn der Lampenhandlung.
von 5 Zimmern (Petersburger Str. 99)
an der Ecke der Pastarat- u. PapierMaist zu vermieten. Zu erfragen
str. 17 worden am 1. Oktober 11. J.
rienhossche Str. lö, unten, von 3—-4 Uhr Yfür Studenten billi abzugeben
lIIUIIIIL Näher-es daselbst, 2 Tr.
1.
nachmittags.
Schukowsty-Str. 11,
5 gr.

snzung aminFreitag. ä. Es.

Rest-arm ~ssmerilia«.

Eine Kothm

Badek

Immer-zickz, ciqu 27.,1x.
f) Ums abends
Jollanllis-strasse 13, Qu. 2.
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gegen Schuppsnbildung. Haar-ausfall; Ordeer und stjmuljert den Wuchs
neuen Eamjes und verhindert das vorzeitige Grauwgrden der Haare.

se

erhielt

und Konveriation in denselben
Off. zu richten an Frau Grimm, Vertrau,
Königstr. 7, bei H. Thalberg, Pferdepost.
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Eine grössere Partie
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Eintritt für Mitglieder der clmiuad
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Werst aus Peruau, wird

gesuchter
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.
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I

mit bescheidenen
ben (9 u. 8 Jahre)
dingung: gute Kenntnis

(«Jmperator« In vorzüglichek Ernte
und nur ausgesucht guts Ware)

Zu verkaufen eine
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Aufs Land,
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in 5 Akkor-

siebet-L
J Lohn
g« Uhr absic»
Anfang-

Bei-Z mit elec- eslpten liwla cis compasäs hergestellte

(prakt.isch und theoretisch) erteilt eine
von der französischen Universität
äjplomiekte Lehrerin sonmllstrassg
Nr.l, Qu. 2. Zu spr. v. 10—1111.2—·4.

in

Mc
11111l
MIM
Hist-Ist

H

Mg

Natur-aufnahme. Neue sei-10.

relen- s [ I ZWI
HIMIBISW sll l l kl Bel
dndäkiersj
Fehlt klägaqöxgtsl ,
OLIEILEELKIIEILLLIWILL dlya Falmas
Lamm u. ones-nich
lungsstr. B,»Qn. Z, 11. Stock.

«

von

40 Kop.

Melodrama in Pardon.

Komjsckkss

.

Ansstel-

I

Die Länge des Bildes beträgt 790 M«

lETMWMM Läsllsltäikilst
ZW-

Fenster— .
Hygisoskopische

S-.
s

Mfkkkäkäxäkkäi
dkMxYkkuxkkeEUäszWlTH
d. Bude55,

empfangen
LIMIqu
M 9, und Frau sssiqp
Johannisstr. 38.
Probekartokeln stehen zur
Verfügung-.

Grandiosks Drang-L

«-

ssstsllaagsu auf die- be-

ksij

Das Doppellebsetx

Prima Decken-

cng Immer-.

EIN-Z Uhr.

Vorlssung
sD·M
IS aIt SSSP
»

seiden- Kam eelhaar
Ziege-Ahasv-

"

W W

«

5.

NR

ZU

.

-

Iuohaietleklage

E

.

des H.«V.).

tsgm

sur-Mag-

empfiehlt ir- grosser Auswahl

-

Edition

k,

unstet-aas- sama-Titus
empfangg bis zum 1. Oktober tägl.
v. 12—1 Uhr vorm. u. 3 4 Uhr nachm
in der Petersburgcr str. Nr. 59.

unterrichtet ein Spezialist

WMME
l
WMIM

»

.

?

-

in vorzüglichen Qualitäten empfiehlt die

:

-

is

·

(nach dem Entwurf von Friedrich
v. schiller)
;

Essig

I

3

Historjschss

staunten-, schwor-, Kaufleute-.
Ists-messen wjo 111-Mu-

I

Z-

12. Oktober, 6 Uhr nachmittaqs
in der Ressource.
Tagesordnung: Bericht über die Aus-

ätlel ung

1912;
rbeiterfragex

Jm

Ansstelluug

IV. Zwei

1913;

Auftrage

E. von Coffart.

Millll
Mcl
l
l
f
l
s
l
k
clai- Jobsnnics Universitäts-

Mascle
Wl
s
äl
l
l
l
l
l
l
ssggksgsskksssäskgzkgzgsss
ltn saal ckos Ev. Vorelns junger 111-mer

(ssl:-stssssss I).,
Der Vo 1· sst an d.·

T

Takalltszuo
Pren- Liszt
aus »Was-sie e Napoli« Konzertklügele c. Beet-stein.
.

Berlin.
—-

Während der
bleiben die
. saaltuken geso lassen·

Vorträge

a.

ARE-m

schl
usstuze
aprieem
PaFZeni
n
i
s
a.
ssäntsio
b.Arpogg

;

-

-

TM

Anfang präz. 81X4 Uhr skdeClllcits (inkl· Billettsteuek) d 2 Rbl.
10 Kop. l Rbl. 60 ic, l Rbl. 10 Ic»
sind
75«1c0p. und 50 Kop.
vorm.
J. Karmen
del-111.
Univ.-Buch anmutig-, und am Konzert-abend von 7 Uhr ab an d. Kasse
zu haben. Von 2—4 Uhr nach-n-ist die Konzertkasse goes-blossem
Diesksssrvjekten Billette siml 3 Tage
vor dem Konzerte zum-holen
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m ag- folgende Ossmeu emhaus-sten
18, Qu. 8. Kotsbmauhqk Fgansem Deutsch (15 Br.); K. (1 Bis-) ;
Ist-I stock-. »
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leh bin überzeugt, dass dieser kostenkkeie list der bemerkenswerteste
der Jetzizeit ist. Meine rheumetisehen
schmerzen waren so furchtbar-, dass
in modernen Dessis von 2 Mis. So Käp. bis s Rbl.
ich weehenleng nicht schlafen konnte,
nnd gleich in der ersten Nacht, nachIns und ausländischedem ieh dieses Mittel eingenommen
hatte, habe ich volle 8 stunden schlaien können. Jetzt hebe ich weder
Hüftensehmerzen noeh Rhenmetismus
noeh Jschjas oder wie-Man sonst meine
Wakzs llc S
Krankheit nennen würde. Meine
für Gemäcke- und Fraoks
fürchterlichen Kopisehtnerzen vergehen von 1 Teblette.
so lautete der Ret, den ieh in der erhielten in grösster Auswahl
Zeitung gelesen habe: »Ehe-gen sie
M Gans-atte. tät gutes Tragen.
heim nächsten Apotheker 60 Gran
icephaldelstohis in Tabletsten.« 2 Ta—hleiten gehen Solortige Erleichterung-.
Meine ganze Familie ist entzückt von
Laufs-of Nr. l.
diesem Mittel.
M·

Ful-

«

.

Zeitung
Nordlivländische
Rom-cis Ism- Ikrktlckse Isidor-Mk
Siebemggsdvåevzigster Jahr-MAY
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Der Kollektivschritt der Mächte
in der Balkan-Krisis.
Die Pariser Ugentnr Havas veröffentlicht,
wie uns die Pet. Telegr.-Fgenttrr depeschiew
steigenden Text der
rusfiich-dsterreichischen Rote

-

an die Vulkan-Staaten, «
die (im Anftrage der Groß-END werden Vertretern Ruslands und Oefterreichs den Bailarp
Begier-engen eit-erreicht worden ist:
»Die rnisische nnd die dsterreichische Regierung erklären, daß
1) die Mächte auf das allerenergie
fehefte alle Maßnahmen verurteilen, die zu einer Verletzung des Frie.
d en D führen können; 2) baß sie auf Gruer des Art. 28 des
Berliner Traktatg die Onkel-führung der Reformen in der Verwaltung der Entoz-Zischen
Türkei in ihre Hand nehmen werden,
wobei diefe Reformen natürlich wede r die
Sonne-säumt de- Snltanzj, noch
die territoriale Jntegrititt der
Türkei verletzen werden. Die Erklärung
behält inr übrigen den Nächten das Recht
vor, in der Folge die Reformen gemeinsam
einem näheren Studium zu unterziehen-8) Falls derKrieg zwischen den Vatikan-Staaten und der Türkei ausbrechen sollte, werden
vie Mächte keine Veränderung im
territorialen status qao der Europäifehen Türkei zulassen
Die Mächte werden .der Pforte eine Kollettivssorfielinng einreiehen inr Einklang mit
dern Inhalt der obigen Deliaration.«

v

s

Dies das Resultat der Verhandlungen du
Groß-schie. Da Telegtaph hat begeitg gemel-

es

bei diefe- Berhandluugen nicht in
volles Eiumütigteit hetgegaugeu ist, und leicht
könnte es sein, daß die Keime der Zwiespäctigs
kkii in den zu erwarte-des kriegerisches Witten
auf der Balken-Halbinsel in Zukunft wieder
emporschießem
«Bur Botscschichte des Kollektivfthtittei bei Mächtesinbeu sich ist Pariser

det, daß

oetääswlich

gerügei

ans

so
-

ans

Pforte

so

Inland

Stils-knien nnd der Polizei ein unserer Begriffe
spottet-des, stillschweigendes liebe-einkommen Wenn
indischen Polizeidieast
es
wesen ist, hat ein besonderes Kapitel seines tiirzs erwiesen ist, daß Angehörige eines bestimmten
Polizei und Verbrechen in Indien.
lich veröffentlichten Bache-: «Polizei n nd Stammes ein Verbrechen begangen haben, liefert
In den letzten Jahren ist Indien mehr als je Verbrechen in J udierr«denverbirecherischen der Häupiling ganz nach seinem Belieben und
znvoe nntee beitifebee Herrschaft bee Schanplatz Siäimtien des Landes gewidmet Sie haben ihre Gntdünien zwei oder drei von seinen Leuten sur
politischer Verbrechen geworden, die sich ans ben Heimat hauptfächlich in den nordwestlicheu GrenzBestrafung der Polizei aus, die dann alle übrigen
wachsenden nationalen Auflehnung gegen die gebieien und betrachten die dichtbewoharten Ebenen in Ruhe läßt Mögen die Ausgeliefecien auch
beiickende Fcenidhenschaft leicht erklären lassen. als ergiebige sagdgrüude für ihre Raub-züge, die ganz unschuldig sein, ohne Widerstreben nnd ohne
Uns allen anbeten Gebieten der Keiminalität hat sie einzeln oder irr Gruppen unternehmery nnd Widersede bekennen sie sich schuldig und nehmen
das Land mit seinen schroffen Rassegegensätzen zwar unter der Maske einer Beschäftigung, die die über sie verhängte Strafe gelassen auf sich.
und seine-n namenlosen Elend unter ben großen zu keinem Bedenken Anlaß gibt. Ja der VerDie verwegeaften indischen Vetbeechee brauchen
Massen der Bevölkerung, besonders zu Zeiten der kleidrntg eines Pilgers oder Häadlers oder eian einen Vergleich mit ihren auf derselben Stufe
Hungers-ste, von alte-s her in einein selbst für Bauern ziehen sie zu Fuß ihres Weges dahin stehenden abendländische-c Zunftgenosseu nicht zu
orientaiifche Verhältnisse sehe schlechten Rufe ge- oder fahren Hunderte von Meilen ins Lan hin- scheuen; sie führen zuweilen Streiche ems, die es
standen. Wohl nirgends aas der ganzen Welt eia, immer auf der Laaer nach einem Opfer. Im verdienen-, in der Geschichte der Veebeecheu auf
stellten sieh der Polizei größere Schwierigkeiten Rotfall schrecken sie vor den fehlt-umsie- Gewalt- den blniieiefendsten Seite-e vegseichsiei zu wecdeer.
entgegen als in dee bevblleetsten Knie-nie Großtatea reicht zurück, mit Pistole-, Dolcheu nnd Einst verschwandeee aus einer öffentlikheu Beidegibt
es
dort
die
an
beitanniensz
Polizeibisttikttz
Gift wissen sie vortrefflich umzugehn-. Die and stelle hiutee ein-Indes mehre-e Frauen mit bestem
Ausdehnung ntit ben kleine-en eueepäiseben Königdem Decean stammenden Bbamtas versuchen mit lukfcheei im Wasser nnd kamen nicht wieder
eeichen wetteifern. In der Spitze steht in jedem Vorliebe als Tafcheubiebe and Gepäckdiebe auf zum Vorschein- Da alle-s Suchen nach iheege
Fall ein englischer Beamter-, die Dfsizieee and Märtieu, in Saft-rer Tempeln und auf Eisen- Leichnams vergeblich war, so nahm man an,
Manns-haften aber eetentieeen sieh fast ausschließ- bahaerr ihr Glück. So gerieben nnd gerissen daß sie Alligaioeeu zum Opfer gefallen seien,
lich ans den einheiniischen Bevdlleeung, deren gehen sie dabei im allgemeinen so Werke, daß es Es fiel der Polizei jedoch auf, daß die verbatbatische Uebeeliesetungen in diesem Zweige großen Scharssimis und großer Findigkeit seiten- schwundenen Frauen ausschließlich den wohlhabee Verwaltung Intn Teil noch Geltung behalten der Polizei bedarf, sie auf der Tat Ia ertaipperi. benden Kreier angehörteetz sie waren mit ihrem
haben. Die- nnb dort treiben sogar noch bnech Zu gegerfeitiger War-nag, weine Gefahr irrt Na- mehr oder minder kostbaren Schmuck iet- Wasser
Tottnt Geständnisse etpeeßt und Besterbliebleit ben zage ist, bedienen sie sich einer merkwürdigen, fiir gegangen, wie es in Indien Sitte ist. Der BeeSicherheit-beweg scheint nach wie not ans been Ursein-geweihte ganz unanffiilligeu Zeichensprache- dachh daß es sich um schwere Verbrechen hauindischen Boden bppig In gedeihen.
Zaiveiier besteht zwischen solchen verbrechekifchen lelie, made verstärkt, als man eines diefe- leb-

Feuilleton

Sir Edrmiad C o y der länger als ein Viertel,

jahrhemdert im

tätig ge-

unserer

Zeit des gesteigerten Hunger- nach
in
Vesgnüguseg und zugleich der zunehmenden Etschwenmg der Lebensvethälieeisse alleuthalbeu in
baltischeu Proviuzen ecuftefte Beachtung
fis-eben sollt-m Des Artikel lautet:
Reval soll ein großes internationaleö V atiötå bekam-en, dessen Bankofteu
nehme hunderttausend Rahel betragen
Augesegt ist dieser Plan offenbar durch den Bau
des Kutegxhafeag und dee übrigen großen Unternehmungen. Und die Kaltulatioa der Unternehmen daß dort, wo viele große Summen

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Die Kollektivattion der Mächte.
Der Exfchah darf nach Persien zurückkehrenDer

Heim-w

Deutschen senkend-tret

des

General Bis-bischequ tritt zurück.
Ernste Nachrichten von der Meist-schen

NordpilsExpeditiow

italienische Qiinisssttettätcr SalbJahren Zuchthui verurteilt.
unseren
Serbien will der Pforte ein Ums-me
stecken und Miserbieu okkupieeeiq es erklärt
die Note der Großmächte für verspätet.
Ausstand in Nisus-ten gegen Ue türkischsosem serrfchaft. f ,
für fast alle doch immer schwieriger gestaltet, m
die Sorgen der Familienvätet auch ohnedies täglich wachsen, in einer Zeit, wo soziale Indern-cigen aller Ast große Anforderungen att uns steiherritt-en, das leichwecdieaie Geld noch leichter leix,
wo ter-sere einzige Bildnuggsiätty das Thea-weitectollt, dürfte nach Analogie von anderen ter,
trotz reichlichen Passe-spiel, sich kaum Kber
Ortes wohl auch in »Na-at sich als richtig ethält, in eines
Wasser
Zeit sollte-. doch
weiseu. . Mein-ameri, ganze Kapitale, dürften alle Kreise der solchen
Stadt einzuütig
es
iu
Basis-its
wenn
fließe-,
ziemlich sicher dieses
alle
tun, um ben Bau von solch eiüber geistiger-de Ansehung-kräer veriügt, die ja nem Schritte
»große«
internationalen
aus dem benachbarten Petersburg nicht schwe- Partei-P noch rechtzeitig
In ves«
iu beschasseu sind.
higdernsp
Aber da regt sich die Frage: bit-essen wir
Das wäre wahrlich ein gutes Wettl
ei ruhigen Blutes zulassery daß-solch
Dai wäre wiskctch eine
Büt sestein danaadersbzagstaoal sür auser- ja so leicht p f I i oh t!
davolrlEeUDez Geld iu nächster Nähe sich aufJede-hat, 27. Septembetut. Man sage doch reicht: wir brauchen ja
den
Reichsbnmasthlen lesen
reicht hiazugeheeh Oder: wer seia Geld witzlo- wir Zu
in den Rigner Blättern: Die Wahnsinns-g
bergeuden will, der mass doch ter-a. Wir wollen
doch lieber ehrlich trai- offeu seit-: viele, sehr der Gemeindedelegiecten des Ri g as eh e n preise-,
Der
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viele werben eben doch hingebe-! Brave FaZU der 80 Delegieiie erschienen.tvaren, hat mit
milieuväter, Die wieder mal jung sein wollen- 53 Stimmen den thanschen Delegierten Karl
Aeme Inaggesellea, die sonst reicht-wissen, was
G ailit
die Gaum-Ver-

mit ihren einsamer- Übeudeu unsres-engere Menschen sind« wir doch alle. Und in unserer servbsete, hasteadere Zeit, wo man abends ost
viel zu müde ist, um sich noch irgendwie
ernstlich zu beschäftigen, übt eben das Varieiö
zeiae weit größere Beziehung aus, als das seribse
Diama. Es ist lein bloßer Zufall, baß die
eraitea Theater in Berlin immer häufiger zu

Posseubühneu herabsinken-. Es ist
naabweigbare Statistik, daß iei Riga die 2 Variätås täglich über 900 Besucher zählen, wahre-d
das vortrefflich geleitete deutsche Stadttheaier bei
etwa 65 000 Deutschen bei gewöhnlichen Vorstellungen häufig mir 5—600 Besucher, selbst bei
Lustspielea, aufweist» Dieses Zahleaverhäituis
hat sich aber eest ia den allerletzten Jahres beraet verschoben« seitdem Riga ein - »großes internatioaales Variöie« besitzt. Feüher war das
Theater von etwa 1000 Personen besucht und
die tleieieu Vatiåtds begaügteu sich mit einigen
hundert Gästen. Als in Doepat vor einigen
Jahren ein Variätå eröffnet wurde, kamen so
Studenten aiebt mehr mit 1000 bis 2000
varietöaetigere

XII-theaus«
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anscheinend ziemlich

tot-.
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Oktober)

zuverlässige Fingerwoheseheiulich ist es aber keineswegs.
:
des
zeigr. Daraus geht hervor, saß
erste Vo
Vielmehr sprechen viele Anzeichen dass-, daß
schlag Frankreichs und Reißlaudz i- time das Signal gegeben isi zum stoßen
Beelin, Wien und Lenden höflich, aber kühl Ballen sßr an d e, den die Mächte zu löschen
abgelehnt worden ist. Erst der zweite sich ohumächtig erweisen dürstet-. Höchstkritisch faßte
Vorschlag, der gewisse Stellen nicht mehr ent- man schon am Sonntag in dem ausg nächst-e
hielt, wende von den drei Mächte-u günstig anf- interessierten Wien die Situation anf. Es wish
gesommen, nachdem einzelnen Rade-miger die vom gesenkten Tage von dort gemeldet:
«Bezüglich der Erhaltung des FrieGraf Becchtold noch verlangte, von Peinen-s-nud Ssqiouow sugestinmt wurde. Ein Parise- dens sind die Hoff-sangen in Wien heute nne
Telegramm de- ·B. L.-I.« meidet darüber vom noch sehe geringe Ja, man kann sagen,
daß mit dem Angst-euch des Kriege-,
6. Oktober:
besonders in Militäcleeiseu, in den all eoDie von Poinenrö und Ssafonoto für die oächsteie Tagen gerechnet wied. DeFriedensnktion in Konstantinopel oorgeschlagene serbische Ges-todte in Wien äußerte sich in
Methode der scharfen Tonart und der star- einem Gespräch äußerst pessimistisch nnd
len Mittel ist heute von Frankreich und Roßmeintep «Heute, da bei den Balkanvölleu alle
land aufgegeben worden. Bestirnnrend sitt Leidenschaften losgelassen sind, können die diplodiesen raschen Umschwung tonr die Haltung matischeti Schettte nichts me he uns eseh eDeutschland-, Oesterreichz nnd auch En g- ben machest- Tsotzdem Oesteeeeich keinerlei
laub-. Ganz int Sinne der von Herrn v. Ki- lcie esische Vorbereitungen trifft, ist man selbstderleniWächter dern Berliner Botschafter Cambon
hier militäeisch nicht untätig. Im
belanntgegebeneu Kritik des Poincaröschen nnd Kriegemimstetium wird siebetl) it ft
ea tProgramms waren die Antworten beitet, um file alle Eoestmlitiiteu
Sinfonotoschen
zuOesterreichs und Englandz gehalten. In London sein. Es fiel heute allgemein auf, kdaß der
wie in Wien hat man Anstoß genommen an dem Keiegsministec v. Ansseebeeg bei seiner UnwesenHauptsatz des Potncnröschen Programms: .Soche heit
dem Flusse-we von Wiens-Neustadt fast
der Großmüchte wird es sein, die Regeununterbrochen Telegmtnme empfieg nnd wiederlung der macedonifchen Frage in die holt mit hohen Ges-ereilen looserieste.« .
Hand zu nehmen« Dieser Ausdruck wurde
Die Kriegzeltläruug Mouienei
aufgefaßt, daß beabsichtigt wäre, der Türkei die
gI o s hat übrigens den- schon seit der Mitte derganze Resorrualtion einfach aus der Hand zu
nehmen. Gegen solche bedenktiche Schmälerung vppigeu Woche an der iüxkifchsmouieuegrinischeu
der Autorität der Pforte hat sich O esterreich
Gusse tatsächlich bestehenden Kki e g s z uft a n d
Ungo rn mit voller Zustimmung Deutschlands gewissermaßen um legalisiett.
sofort höflich, aber entschieden verSchon am s. Oktave-, also Donnerstagwahrt. Die gleiche Auffassung belundete der fetzte ein Teil einer monteuegtinischen Btigade
ejnglis ch e Unterstantosetretär Nicolsorn Es unter dem Konsum-do
Brig-wies- bei Nebesteht hier lein Zweifel, daß der heute ans femmy sitt-westlich vonihres
über den TataPleasle
Schottland nach London zurückgekehrte Sir Fluß, um in ben Saudfchak Nowibasar
Edward Grty jene Aenßerung Nicolfons voll- c i
rin g en. Ein Teil der Truppen schlug
kommen billigt. Somit könnte die mit großen iu its-nd
der Dämmerung ein Lager auf, wucde aber
Schwierigkeiten zustande gekommene Einigkeit der von herbeigeeilteu tückischeu Gxeuzttnppeu umGtoßutächte morgen ihre erst e K r cito ro b e zingelt. Es entwickelte sich ein Gefecht, in dem
in Konstantinopel bestehen. Die Aussicht
mehr als- hnudert Moment-stinkt gefallen sein
einen unmittelbaren Erfolg ist» nicht sehr sollen.
Um Sonntag hörte man an des Grenze
roß. Denn schon heute weiß man, daß die ununterbrochen-I Kanns-entsunken
jedes Zugeständnis davon abhängig
Die Montemgriner haben ihre Aktion nahezu
machen werde, daß der BallaniVierbund seine von dem
östlichstru Punkte des Ksuigsaiches geTeuppen von der ottoutanischen Grenze zurückabzuwarten,
gen
bleibt
den
Ei
welches
Resultat
Saudschat Rowibazqc gerichtet. Der
ziehe.
die bezüglicher Bemühungen der Großmitchte bei erste Bptstoß gilt dem nahe der Grenze
den Vulkan-Staaten zeitigen wird.
belegt-en türkisch-sc Städtchen Veto me, wo siehv
Und ums ist noch vor der Bekanntgqbe der in neuerer Zeit schon
manches Schaimützel
Alleine-Rote der Mächte die
ruf-gespielt hat.
Kikegzerklätung Manna-growie eine Bembe Zwei-geweht Wie gestern
»Eine neue Sorge«
schon bemerkt werden, ist es ja nicht nnd-May
Unter diefer Unffchiift veröffentlicht die
daß diefe-, wenig Respekt vor dem Wollen der
Mächte und speziell auch Nußlands ·bezeigeude »Na-. 8.« tian Artikel, welcher zwar eine unt
Dmufgängmum der Sshuc der Schwer-sen ganz sittliche Frage behaadelh aber dies in einer
Berge als montenegriuiicher Kleinkcieg verpufft ; Weise nnd von Gesichtspunkten aus tut, welche
Quellen
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Erscheint thus.

»

Wie kostspielig und wie gefährlich für junge
Leute aber ein ständiger Vuiåtåbesuch ist, das
hat jüngst eine der D ö t p ts ch e n Korporationen durch das Vaon solche Lokale überhaupt
zu besuchen-, wohl infolge entsprechender Erfahrungen, in nachahmeqzwereec Weise um zu
deutlich gezeigt. Daz sollte doch wohl auch usAelteten zu denken gebeut
Ja einer Zeit, wo der «Lebeuztampf« sich

zum Wahlnmnn für

sammlung gewähth der ihr auch schon 1907 angehdet hat.
Auf der Wendenfchen Ver-

an- Gtosbohn nnd
ans Ulyssebalg gewählt worden.

sammlung sind Mahlin

D

nh

:

Z ne et

Die Wahlversamnkinng her Bevollmächtigten
der W ol ne n ch e n Landgenteinden erwählte zn
Wahlmännenn die Gesindewirte Humans E n
seltn (Diese-MAY Preises des lettiicsen landwirtschaftlichen Vereins, nnd lPeter K r a st t n
(Nujen-anney), Glied der Kreis-Wehrpflicht-ten-missionAuf den am 23. September stattgehabten Vorwnhlverfammlnngen der Weimari eh en städtifchen Wähler sind als Mahle-äusserKandidaten aufgestellt worden: in der 1. Mute
Ehrenfriebenörtchter Staat-tat Dr. G. Ap p i n g;
in der 2. Karte Stadthaupt B. Musche.
Gegen die Propaganda der Settierer hat sich das Ministerium des Innern
bereits nor einiger Zeit mit einein umfangreichen
Zirtnlnr gewandt, und jetzt, wie die «Notv.Wr.«
erfährt, ein neues Zirkn lar erlassen« in
welchem ez nllen Gouvernenren vorschreibt, die
Settierer streng
überwachen, damit siesich
unter keinen Umständen mit Propaganda beschäftigen und damit ihre Gebetöversnmtnlnngen is
allen Stücken den Vorschriften vorn 4. Oktober
1910 entsprechen
-

rs

«

-

zu·

losetr weiblichen Körper ans dem Flusse aus- Ein mit Dhatuea
siichte nnd leise Spur einer Bißwurde von einem davonkommt, ist

Illigator daran entdecken keimte. Dagegen zeigte
das Fleisch Zersetzunger an den Stellen, wo die
Schmnckgegenstände gesessen hatte-. Bei genauerer Nachforschung kam matt baute einer Verdie Spar, die
des
brecherbande
Hauptbadeplatzes ihr Lager aufgeschlagen, arischeinesd zu dem harmloser Zweck, sich ebenfalliru Wasser zu vergnügen. In Wirklichkeit lag
der Latier-nach einem Opfer.
sie beständig
eine
mit
Sobald
Schmuck reich belade-e Frau
im Flusse sichtbar wurde, schwamm einer von ihr
ate sie heran, die leyte Strecke mater Wasser, ergriff sie bei ben Beinen und zog sie mit sich an
ein tiefe Stelle, wo er sie ihrer Kostbarkeiten beraubte, sacht-ein sie erstickt war,
Verbrecheeische Vetgismugeu gehören in Judieke fast sue Tagesordnung, sie entspringen des
Rachjucht oder der Raubsncht Jm letzteren
Falle bedient man sich aus verschiedenen Gründen
mit Vorliebe eines Pflanze-gänz Dhainea, das
leicht zu beschafer ist, da es ans einer Pflanze
gewonnen wied, die fast überall am Wege wächst
Dazu sent-sei, daß es süe Verbrechen eine sehe
empfehlenswerte Eigenschaft hat. Abgesehen dates-, daß e-, wie Pflanzengifte im allgemeines-,
keine Spuren zurückläßt, die durch Gemische Unslyse entdeckt werden tönt-en, beraubt es das Opfer

aus

unsern

aus

des Gewicht-Wes wem- ez sieht tödlich wirkt.

Vetgiftetei, der mit demseben
ganz arise-stande, der Polizei
genaue Miiteiimegeu über die set und Weise zu
machet-, wie sich der Anschlag gegen sein Leben
vollzogen hat. Sir Edmnsd Cey hat in amtlicher Eigeeiichait mit einer Reihe solcher Bergiftmingälle zu tun gehabt, aber in keinem einzigen Fall konnte der Täter entdeckt weidet-;
Die ans Unglaubliche streifende Leichtgläubigs
keit der unteren Klassen des indischen Volkes et«leichteet den Schwindler-n ist hohem Grade ihbeteügexischeg Spiel. Je toller eine Geschichte
klingt, desto beeeitwilligee findet sie Glaube-.
Einem Falle-, der von Dass zu Dei-s zog, ging
ver sü- ihn sehr einttägliche Reis ins-auf, ee
könnte Mädchen in Knabe-« verwandeln.- In
allen Familieei, denen er seine Die-sie zu der
seh-liebst gewünschten Metamorphose anbot, wende
er nicht allein ais sehe trillion-messe- Gast bewirtey san-heim auch je nach den vorhandenen
Mitteln mehr oder weniger reich mit Geld beer seinen Hokuspokus ausgeführt
schenkt,
der Stelle ais Beteiigee ethatte. Um nicht
kaimt zu werden, machte et die endgültige Bet,wirtlichuug sei-et Raube-kamst von gewissen Be«dingmcgen abhängig, die erst eesüllt werden mußeiner Pilgersaheteachber Grabstätte eiseHeiligey Almosen an die Atmen
Wie das

Hast-m aus

iTiere:

Verbrechen,

heit

usw.
so scheint auch die menschliche Dumm-

unter der

tzlöheeibeu Sonne Indiens sie-Iz«
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Raubiiberfälle sind
im Lanse von etwa zwei Monaten ans den
Lug-. Dreißig

Landstraßen in der Umgebung Rigai ausgeführt
worden, ohne daß ed gelungen wäre, der Täter

habhaft zu werden. Da

siigte es, wie wir in
der ~Rig, Btg.« lesen,"der Zufall, daß Landwäehter s verdächtige·sierle bei einem Lagersener
im Bellenhossehen Walde anteafen und festnahs
men. Da den Verhafteten zunächst nichts Gravierendes nachgewiesen werden konnte, wurden
sie wegen nnbesugten Wassentrageni administrns
tin mit einem Monat Hast bestraft, während der
die Detektivpoligei sie eingehenden Verhdren nnterzog. Auf diesem Wege ist es denn gelungen,
no eh drei Mann gn ermitteln nnd zu verhaften, die mit den« drei Erstermähnten eine Rän
berba n d e, gebildet haben. Unter den Verhafteten sind vier, die schon während der Revolutiongzeit verschiedene mehr oder weniger schwere
Verbrechen begangen haben.
Hoffentlich sind
nunmehr die Landstraßen siir einige Zeit von
Raubgesindei gesänbert.
Das Rigasche Bezirksgericht verurteilte
den Rtgaer Biätterrr zufolge, den verantwortlichen
Redat t e n r der ~Jauna Deenag Lapa«
Pihpiu wegen N a ch d r u ck Z eines der Zeitung
«varemeimy Mir« entnommenen Nrtitels über
die Tätigkeit der Strafexpeditioneu im Kaukasus,
zu einer G eld strafe von 100 Rbl. oder
einer entfprecheuden Arreststrafr.
Ueber eine Untomobihthastrophe
berichten die Rigaer Blätter-: Sonntag hatten
tinige Kommiz in einem gemieteteti Anto eine
Spazierfahrt unternommen. Bei Any holte das
Automobil einen Baue-wagen ein, in dem sich
der Bauer Boiossowitsch und seine Frau Anna
-

«’

-

befinden, die eine Kuh mit sich führten-

üppigee
Breiten-.

zu

gedeihen als in

Vor

.

-

—I

--

gemäßigtetev rich Leopold mit Gemahlin nnd feinen beiden
Söhnen befand, als sich in ungefähr 100 Meter
Höhe eine Menschengeftalt ans dem fallenden
Flugzeng löste, sich mehrmals til-erschlug und
Mannigfaltiges

ebenfall- in die Tiefe stürzte. Wie sich späteAuf heransftellttz war es der Flieget Alig, den die
dem Fingpiatz Johannisthal geriet am Sonntag, mit dem Anto hinzueilenden Uerzte nnd Hilfsam letzten Tage der Berliner Herbst-Flugtooche, mannschaften vollständig zerschmettert auffand-en.

Zweifacher Todessturs auf
Herbst-Flugwoche.

der

der TorpedosEindecker des Fliegers A lig in
in Brand und stürzte ab,
wobei der F ieger Alig und sein Fluggaft, der
Montenr Liebau, sofort getötet wurden. Rachdem am Nachmittag von 8 Uhr an um den
BombenwurfsWetibewerb, den Geschwindigkeits-,
Dauer- und Höher-preis fleißig geflogen worden
war, startete 5 Uhr II Min. der Fiieger Alig
auf seinem Torpedo-Eindecker mit feinem Monteur Liebau als
um den Preis des
Kriegsministeriumz für eu schnellsten Aufstieg
mit kriegsmäßiger Belastung. Nach einem tursen Unian erhob sich der schnelle Eindecker vom

250 Meter

Höhe

Fluggag

Boden, hatte nach 5 Minuten etwa 250 Meter
Hilhe erreicht und flog nun über den zehn anderen Flugzeugen, die sich ebenfalls in der Luft
befanden, mit großer Geschwindigkeit, immer
noch steigend, hinweg. sil- der Apparat sich
gerade über der dicht besehten Hii eltribüne befand, machte er pidtziich eine
Kurve nach
dem Flugpiatz in, und zugleich gewahrten die
ihn scharf besbtschtesbeu Zuschauer einen Feueri ch ein und starker Rauch, der aus den Flugzeug kam. Im Nächsts- UUgeUblick flogen die
Flügel in Fetzen dava- Usb des sischfbrmige
Rumpf des Eindeckers sauste wie eine Bomb«mit dem schweren Vorderteil senkrecht in die
Tiefe. Ein lauter Schreckensschrei ging durch
»das Publikum, unter dem sich auch Print Fried-

scharfe

'

.

.

—-

unseren

Berliner

»

W

Sein Passagier und Montenr Lieban mußte erst
unter den Trümmern des Flugappnratz hervorgezogen werden. Sein Körper war ganz zerrissen; er muß fofoet tot gemefen fein.
Die
Ursache des Abftnrzes läßt sich selbstverständlich
nicht genau feststellen, doch konnte beobachtet
werden, daß ans irgendeinem Grunde, etwa
Vergaferbrand, die mit Benxin geteäntte Leinwand des Flugzeugez Feuer fing.

Humor des Auslande-. Der
ehrliche Finder. »Was wünschen Sie?«
»Die 5 Franck, die Sie dern versprochen haben,
der Ihnen Ihren Kanarienvøgel zurückbringt.«
»Aber das ist doch kein Kanarienvvgeh das ist
ja eine Katze l« »Gewiß! Ader in der Katze
ist der KanarienvogelP
Jn· einem Städtchen im Staate lowa gab eine Schauspielertruppe
Vorstellungen vor erschreckend leeren Häusern.
-

-

Wieder war es Zeit, mit der Ausführung zu
beginnenz der Komiker schaute durchs Guckloch
im Vorhang. »«Nun, wie ist es besucht?« fragte

CharakterdarstelleU ,Vorläusig brauchen
wir noch keine Angst zu haben
wir sind noch
der

-

immer in der Majorität.«
Wein, Weib nnd Gesang ist des
Dreihund, beut der ...-I laddet a d a t I ch« seine
Umste Ramme- wisdmet Wir entnehmen ihr
folgende Styx-se
«
-

:

vetsptecheudeu wirtschaftlichen Zusagen für die
Zukunft erlangt-

die Deutschen rnit den Polen für die ahlen einen Blocke schließen und einen polnischen Kandidaten wählen, wurde, nach der
~R. Lodz. Ztg.«, abgelehnt. Als Grund
wurde angegeben, daß die Zeit bis zu den Wahlen zn kurz bemessen sei, daß von der Aufstellung eines den Deutschen genehmen polnifchen
Kandidaten noch nichts uerlautbare und daß in
den maßgebenden deutschen Kreisen ein Kandidatz

Deutschland

Gustav Lehmann, aufgestellt sei, der davolle Vertrauen der Lodger Deutschen genieße.
Heu-ängstet Dern Professor Broda aus
Paris ist, wie die Blätter berichten, ebenso wie
in Tantmerfora und Abo, auch in Helsingfors
seitens der Polizei unter sagt worden, einen
einen Vortrag über das Thema »Die religiöse
Krisis in Europa« zu halten, weil er Auslander
sei.
Professor Broda hat früher in der von
herausgegebenen
ihm
Zeitschrift «Dolutuente des
Fortschritts« einen Ftnnland günstig gesinnten
Standpunkt vertreten.

Ausland

Bulgarien auf dem Kriesspfade.
Das bnlgatifche Volk nnd die dnlgarifche
Regierung wollen den Krieg
das war
der Eindruck, den die am Sonntag adgehaltene

Mit einem nennenswerten Ued ers chnß
darf die Stadt Berlin aus dem Etatgjahr
1911 rechnen. Der Abschluß der Stadthaupts
lasse endet mit einem Ueberschuß von 7,7 Millionen Mart. Da daz« Jahr 1910 einen
Uebersehnß von nur 6 Millionen und 1909 nur
einen solchen von W« Millionen bsachte, so detvegen sich die Finanzen der Stadt wieder in
aufsteigender Linie. Den Hauptteil an dem steigenden Uebetschuß des Berliner Stadthauohalto,
der genau 7705 072 Mk. beträgt, haben die
städtischen Werke und die Übgaben von seiten
der Gesellschaften Diese brachten einen Mehrüberschnß von 877 800 Mt., wovon allein aus
die Abgabe der Berliner Elektrizitätss
werte 820 000 Mk. entfallen. Die städtischen
Werke schließen unt 961250 Mk. günstiger ab.
Mehrüberschüsse nnd Mindeszuschüsse haben ergeben die Masse-werte niit 718 000 Ml., der
Viehmurlt, Schlachthos, Beschau von außerhalb«

zusammen

nnd Fleischvernichtungsansialt
715 100
Mail, die Markthallen 149 000 Mt., lHasenaulagen 65100 M1.., Straßendahuen 273 900 Mk.
Die Gaswerke brachten dagegen weniger
712 800 Ml.,

was daraus zurückzuführen ist, daß

die erwartete Steigerung des Gaslonsums nicht
außerordentliche Sitzung der Sodtanje eingetreten
Bei der Hundesteuer ist ein
ist.
hinterließ. Ueber diese, stellenweise seht ftüt Rückgang von
46 650 Mk. eingetreten, der
mische Sitzung tot-d aus Sofia vom Abmeldnngen von Hunden basiert.
6. Ott. (2s. Sept.) berichtet:
Frankreich
»Heute um 1 Uhr nachmittags fand die feierei
In Doie (Dep. Jura) fand am Sonntag eine
liche SobtanjesSitzang statt, in— der dt
wichtige Gefetzezooelagen znt Abgegen das VerhältniömahlsSystem
stimmung gelangten. Es sind folgende: Das gerichtete Versammlung statt, in der die SenatoGesetz betreffs der allgemeinenM o b i l in a ch n ag, ren nnd früheren Minister Pichon und Troillot
das Gesetz über den Belagerungszusowie. andere Redner, die von der Kammer beschärfste betämpsten.
stand und das Gesetz über das Mot ato schlossene Wahlresorm
einm, das für alle vor dem 80. September ge- Vieh-tm der wiederholt das Ministerium
schlossenen Geschäfte auf drei Monate gewährt Poincarå aufs schärfste angriss, meinte,
die politische Lage und die gegenwärtige Krisis
werd-en foll.
Die Sitzung wurde eröffnet durch eine Rede seien ernst genug, daß die republilanischen Grupdes Ministerpräsidenten
Geschoro. Dann pen der Regierung ihre Besürchtuugen und Forderungen bekannt gäben. Das Ministerium, in
sprach Maiinoro, der Chef der Demokraten-Partei, der ausführte, duß.,die Opposition sich voll dem einige
besten Freunde sitzen, muß
unter
die Stimmen Rücksicht nehmen, die in allen
UND Salz auf die Regierungsseite stelle
der Bedingung, daß von dern beschrittedemokratischen Gruppen zum Ausdruck kommen
nen Wege nicht abgewichen werde. Wir verlangen, die Regierung möge die EinigNach ihm sprach Genadiew, der Chef der Na- keit der republiianischen Parteien
tionalliberalen (Stambuloroisien). Er beantragte, nicht zertrümmern und möge uns nicht
alle Gesetzeovorlagen debat t e l o z nnz n zwingen, sich von ihr lot-zusagen, um der Demokratie und uns selbst treu zu bleiben. Die von
nehmen
Bis dahin war alles in Ruhe vor sich ge- etwa tausend Wählern besuchte Versammlung
gangen. Die Kammer, deren Galerien dicht be- nahm auch einen in diesem Sinne gehaltenen
setzt waren, befand sich in erhöhter patriotischer Beschlußantrag an.
Stimmung, die aber durch den SozialistenSerbien
sührer Janko Sakasow gestört wurde. Seine
Montag
Nin
verhandelte die Skaps chian
Rede rief wilden Tumult hervor. Der über die
zutThrontedr. SämtAdresse
Redner, Vertreter des ersten Bezirks Sosia, sagte,
der
bürgerlichen
liche
Führer
Parteien billizten
daß die Entente der Vulkan-Staaten nicht
die Haltung der Regierung und sagten ihre
militärischenr," sondern vorher
kulturellenr nnd Unieeftüyang
Nat der Führer der sozialökonomischenr Gebiete vorbereitet werden müsse. demo tr ati su.
e n Partei,
Laptichewitsch
fch
Widerspruch
Schon dieser Passus rief lebhaften
spxach
namens
sich
Fceande
seiner
hervor. Satusoro, ein kleiner Mann rrrit bleichern einen Krieg smit der Türkei und· fürg egen
einen
nervdsen Gesicht, sprach erst vorn Platz. Nun demokratischen Baume-Band aus«
sprung er zur Rednertribiine und schrie seine
Meinung in die Sobranje, deren Aufregung von
Bulgarien
Sekunde zu Sckande stieg. Bei dern Satz: «Jn
Beim
Bulgarien gibt es Enthusiasmus, aber andrer- Montag Lonbouet Auswäctigeu Amt traf am
Meldung ein: Ein Telegiamm
srits auch in der Türkei Enthusiasmus« brach aus der folgende
bnlgaiischen
Hafenstadt Bar u a am
ein Sturm von Schmährusen von allen Seiten
der Parteien los. Ein Abgeordneter versuchte den Schwarzen Meer befugt, daß die Etugänge is
des Haer von Bat-ca durch Mitten ge
Redner von der Tribüne zu zerren, viele andere fp
eut sind. Die Schiffe Müssen 3 Meilen vor
umgaben Saknsoto, darunter der Schwiegersohn
der
Bucht von Vaena vor Unte- gehen und die
Geschwis, Nikola Raben-. Man drängte den Lotseuflagge
hisseu.
Sozialisten herunter, der schließlich den Saal
die
Rumänien.
suspendierte
Der
Danew
verließ.
Präsident
Sitzung. Nach ihrer Wiederaufnahme beendete
Man schreibt der «Tägl. Rdsch.«: König
Sakasoro seine Rede und begab sich auf seinen Carol von
Ruuiäuien hat vol längerer
Platz unter «Niederl«-Rusen. Dann wurden alle Zeit sich über die Vulkan-Frage
iu folgendrei Gesetze durch silllamation, ebenso die angeDea Sätzen geäußert: »Die einzelnes Nationalisorderten Kredite in der Höhe von 80 Mill io täteu iu Maccdouien sind unter tüslischer Obern en angenommen.
holjeit nicht
jämmerlich bediückt als
Die Kammeisipnng hat bei den nnbeteiligien man glaubt. Die Bulgaten oder Sesbeu als
Znhötein den allgemeinen Eindruck gefestigt, daß Herren wügdeu ihkeu Widersachecu, also allen
Natiovsealltäten, wer-tue- sieieu Spielraum
sich Buigatien mit halben Mitteln in der anderen
geweihte-, als es heute die Tät-len tun. Das ist
witd
und
macedonifchen Fragenicht bescheiden
auch die Ansicht meiner Regierung, die wir iu
es vorsieht, ihr durch einen Wa ffengang eine Konstantiuopel
lebhaft vertrete-. Eine Autobaue-haftete Lösung zu verschaffen »Die Regie- uomie Macedouieus ist nur der erste
rungs erklärte Ges chow am Schluß seiner Schritt zur Loölösuug. DecTüsleselbst,
ich von den Elementen dere mosalisch begeRede, «ist entschlossen, bis ans Ende ihre Pflicht wenn
uekiecten
absehe, ist« mit immer
zu tun«, nnd nlle Paiteichefs stimmten ihm tück- sympathischBeamteuschast
durch seine Mäuslichleitz Ruhe und
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Bemeitenzweet ist, daß auch die Ehrlichkeit geweseu.«
haitios zu.
mohammedanifchen Abgeordneten der RegieTürkei
rung ihre Ergebenheit und Unterstützung verAus S alo n iki wird vom Montag teles
sicherm-.
graphiert: Ja der Stimmung der Mal i i
Temr ist mit der Wein, doch teum das Weil-,
ist plötzlich ein Umschwung eingesoteu
das geliebte,
s
Von
den
treten.
Als
italienisch-türkischen
Essad Pascha den Fluß Matt überimmer
stil, ach, des Weibes Kostüm
kostschritt, kam ihm eine aus4Malissareufühkem beFriedensverhandlungen.
spieliger wird.
stehende Abocdnnng entgegne, die ihm versicherte,
Aber das Teueiste doch, ba- ist nnd bleibt der
Nach Pariser Privatmitteilungeu mi- Onchy daß die Malissoreu der Regierung
.
Gesang mir ;
vom 4. Oktober erhielten die italienischen etg e b en iei e u und kein weiteres Blume-Denn um ein Livius ersteht heut ein CaEssad Pascha ließ seine
telegeaphische Weiiuugeu aus gießen wünschten.
Friedeusvemittler
rufe-Billett.
s Tmppen den Marsch nach Stutati fortsetzen.
die
vorzugsweise
die
Rom,
sich
auf
finanziell
Der Ruhm, den andere Zeitungen durch die
Mexiko
jetzt Mode gewordenen Rundsragen ernteten, hat Seite der Feiedeuöbediugnngen beziehe-.
uns aus diesen ihren Lorbeeren nicht schlafen
Es bestätigt sich, daß eine Form gefunden ist,
Jn Mexito haben die Unsständischeu
lassen. Wir haben deshalb den bedeutendsten die glücklich den Schein ver-neidet, daß die trotz ihrer in letzter Zeit verhältnismäßig hausiMännern und Frauen des 20. Jahrhunderts die Türkei sich die Abtretung Libyer-s habe gen Mißerfolge und des Verlust-s einiger Führer,
Frage vorgelegt: Welches von den drei Lebensablaufen lassen. Die Pforte hat erreicht, daß die durch Verhastung vorderhand unschädlich gegütern Wein, Weib, Gesang ist das die bisher aus Tripolitanien und der Kyrenaika macht wurden, auch in letzter Zeit einzelne Lanhöchste? lir oerdfsentlichen hier einige der ein- gezogenen türkischen Staatseinnahrnen zur Grund- desieile und deren Bewohner, Einheimische wie
gegangenen lintwortem Richa·rdS t r a u ß: lage der Abweichungen genommen wurden. Die Fremde, bedrängt.
Namentlich gegen die
»Das höchste Gut des uzenscbliehen Lebens ist Verwaltung der türkiichen Staatsfonds in Kon- Umertlun er scheint sich neuerdings ihre Erder iGesana der Kompositionen von Richard stantinopel soll die Kontrolle der von Italien zu bitterung zu richten, da sie sich in der Annahme,
Strauß. Ohne die letzteren lohnt es sich nicht entrichtenden Unnuitäten erholterr.
daß die Regierung in Washington in einem
rnit ihnen aber ist es eine Lust In leDie Frage eines Uniehens und der hier- Mudero seindliehen Sinne interveniereu werde,
zuben.leben,
Wer die Kompositionen von Strauß singt, für erforderlichen Bürgfchaften wird gleichfalls getäuscht sehen. Alle Provotationen der Auswer ihnen der Lösung zugeführt, doch bleibt die Finan- stäadkschm sind aus amerikanischer Seite bisher
sollte 1000 Wahlstirnrnen haben
zuhbrt, 100
die ganze übrige Menschheit eine. zierung einem politisch ruhigeren Zeitpunkt vor- mit Verstärkung des Grenzschutzes und diplomatiWer anderer Meinung ist, der ist ein frecher behalter da die europüifchen Gelbmarliverhülis schen Vorstellungen in Mexilo beantwortet worLügner.«
Stadt h a g e n (Dauer- niffe augenblicklich einer solchen Transaltion sehr den; darüber hinaus ist nichts geschehen, was
einer Einmischung ähnlich sähe. Die Lage der
redner): »Mein und Weib sind mit schtmppsi ungünstig wären. Auf die dem künftigen SulAber der Gesang ist das größte Uebel der tansverireier in Tripoliianien jährlich für reli- Umeritauer im Lande, auch ihrer beamieten
Menschheit Denn während der Mensch singt, giöfe Angelegenheiten zur Verfügung zu fiellende Vertreter erscheint schwierig. Immerhin kam
kann er nicht reden, und der Mensch, der nicht Smyme wurde gleichfgllzzspßedachkgenornmen
die Kunde von der Ermordurg des amerikaniredet, hat seinen Beruf versehlt.«
Mrs.
Den vorliegenden Meldungeu ist nicht zu ent- schen Vigekonsuls McCagh in Durango selbst
Panlh u r st: »Der Mann bedeutet den nehmen, ob die Türkei die von ihr beanspruchte nach dem bisherigen Vorgehen der Ausständis
sozialen Tiefstand in der Entwicklung der rnensehi Kuh lettst at io n an einem Punkte der libyscheu schen überraschend, und der Eindruck von der
lieben Kultur. Der Mann ist rote eine Fenster- Küste erreicht hat, doch wird versichert, daß sta- Schuslosigteit der Fremden in diesen Gegenden
scheibez er verdient Steintviirse. Der Mann lteu Zugeständnisfe gemacht hat, um des wurde noch erhbht durch dieweitere Meldung
von · der Ermordung
singt und trinkt, aber das Weib herrscht, der Hundelsverkehr der Türkei mit Libyen zu begüneines amerikaniMann ist ein Weibe
ftigeuz auch sonst hätten die Türken manche viel- schen Ferner-, Nur systematisch durchgeführte
-
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Glaaguummer des Abendg: der Eiuzugsmaesch
aus der Operette «Behu Mädchen uud teiu
Maria« von Supp6, ausgeführt voa Werroscheu
Damen; feruer das reizeude Kußduett aus der
,Geifha« uud sum Schluß uoch die betauute
Königstragödie iu 3 Alten (iköuig, Königstochier
und Hieteutuabe), vou 10 Minuten Dauer.
Zu allem Guteu und Ergötzlicheu wurde zum
Schluß noch mit viel Luft uud Liebe gelangt,
woran sich auch sieben juage Museuföhue aus
der Embachstadt rege beteiligten.
Pers-an. Aus Pernan berichten estnische
Blätter-, daß sich dort einige Männer unter Fähnnng des Kaufmanns Linde zusammengesunden
haben, die eine
Gemeinde mit einem
selbständigen Pastor gränden wollen, da die dort
bestehende estnisehe St. ElisabethsGemeinde zu
groß sei; die Kirche
an den gewöhnlichen
Sonntagen kaum die Gemeinde, an den Festtagen
einen Platz ganz verzichten
müsse man
Es wird gemeldet, daß
der Ostsee der
Kaussahrer «M ar gar e t e« während des letzten
Sturmes gesunken ist. Die näheren Umstände
sind noch nicht bekannt. In der Nähe von Pernan haben Fischer eine verkarkie Flasche gesunden,
die einen Zettel mit folgender Inschrift enthielt:
«Der Dampser «Margarete« aus Oesel ist gesunken. Alle sind ertrnnkens Kapitän Nikolai

Uutpmobil

·

-

nahenden

«

·

scheuten sowohl Pferd »Die lebe-d e Leiche« avfsufühkem Daals Kuh und während Borossowitsch das Pferd Stäck wurde jedoch vom Stadthauptmanu vom
(«Netfch.«)
hielt, versuchte seine Frau die Kuh zu halte-. Repatoire gestrichen.
Rost-w I. J. Gu t s chk o w weilte,
Die Bäuerin wurde jedoch von der Kuh seit»Mut. D. Btg.· schreibt, in Moskau,
Wästs gerissen uud geriet unter das vorüber- wie die
u.
a.
um
auch den Grad der Beteitschaft der
ftheude Auto, von dem ihr-der Schädel gespal- örtlichen Organisationen
des ~R v t e u K t euten uud der Brustkorb zerquetscht wurde, so daß se D« festzustellen. Der Diiigimnde
der Modis UUglückliche an Ort und Stelle verschied. biliiativugssbteilnug des Roten Kreuzes-,
Gegen die unvorsichtigeu Automobilifteu wurde A. J. Gutschkow, ist der Unsicht, daß die Mogkauet Abteilung binnen kurzem zwei fliegende
eine Untersuchung eingeleitet
Sauitätdkolouuen auf den Weg nach Butsu-im,
Des-L Zum Wahlmann der öselfcheu Baue-- Seibieu und Griechenland
bringen könnte. Sogemeiudeu ist, wie wir im Most-« berichtet finde-, fort nach der osstziellen Kriegsecllämug sollen
der Küster A. P n u ab aus CamelsGroßenhof die Kolonueu abgefecttgt werden.
gewählt worden.
Kürzlich war es in der Nähe von Mogeinem schweren AutomobiliUudem
kau
zu
Eiußildvondeu
Sitten
aus
Ema-d
sall gekommen, indem das Unte zweier EngL o nd e gibt, dem «Pwlht.« zufolge, der Prozeß, der gegen 2 junge Männer aus Jegelecht länder, die sich aus der Fahrt von Paris nach
Sibirien befand-en, in der Dunkelheit gegen einen
angestrengt worden war. Im verflossenen Winspeisenden Schlagbaum fuhr.
ter traf Pastor To m be r g bei der Lehrstube die Chanssee
2 junge Münster, die zu den Lehrmädcheu ein- Dem einen Englander wurde u. a. der UnterJetzt hat sich ein
dringen wollten. Als sie ben Pastor erkannten, kiefer völlig zerschmettert
neues
Automobilunglück
den
mit
Steiunweit Mogund
entflohen sie
beweisen
Pastor
nen. Er teilte die Sache der Polizei mit nnd kauz ereignet· Der Chauffenr des ehemaligen
Reinhalt, der mit z Passaletztere nahm ein Protokoll auf, auf Grund des- Stadthauptmarms
sen
Arthur Jögi und Michkel Torger zur Ver- gieren saht, stieß in voller Fahrt mit einem
antwortung gezogen worden. Am 19, Sept- Trambahnwagerr zusammen. Der Chauffeur erkam die Sache zur Verhandlung: aber da Pa- litt tödliche Verletzungen. Zwei der Passagiere
stor Tomberg nicht erschienen wår nnd schrift- wurden leicht verletzt; der dritte war aas der
lich mitteilte, daß er die Angeklagten ermahnt Stelle tot. Das Aaromobil ging in Trümmer
habe, uod gleichzeitig hat, die Sache niederzuOdessa. Die «Dentsche Rundfchan« fordert
schlagen, verlief sie ohne Folge-.
die deutschen Kolonisten auf, vor allem
Neut. Wie der »New. Westn.« erfährt, be- ans Gründen der Selbsterhaltnng für keinen
absichtigt der Revaliche Bäcketvetein in den Dppositionellen, dagegen für d i e Otto b rist en
Bäcketeien die Rachtatbeit wieder ein- zn stimmen, die Kandidaten der Nationatifteu
zuführen, nen die Bedürfnisse der Bevölkerung und Rechten aber glatt abzulehnen. Jm Jelissas
Kreise wollen die deutschen Koloniften
zu befriedigen. Die Bevollmächtigten des Re- wetgrader
den
Bäckeweteins
die
oktobristischen
ehem. Abgeordneten L. Lutz
valfthen
haben sich an
zuständige Instanz mit einem Gesnch nen Aufhebung unterstützen. Die «Odess. Zth meldet, seitens
der Rechten sei ein heftiger Feldzng gegen L.
der von de- Stadtveewaltnng erlassenen Verordnung gewandt, auf Grund welcher die Nacht- Lutz in Szene gesetzt worden. Die Rechten nnd
beschlossen« sich zu vereinigen und
gienbeiitft in den Beotbäcketeien abgeschafft wor- Nationalisien
den Deutschen vorzufchlagen, Lug fallen In lassen
einen anderen ihnen genehmeren DeutWesen-beim In Weseubetg waren zu den und ihnen
in Vorschlag zu bringen, widrigenfallz die
schen
le
u
die
Kutie
542
2.
für
von
Wah
Mahlbetechtigteu 196 Wähler erschienen Gewählt Deutschen aan heftigste bekämpft werden würden.
wurde, wie die Revalet Blätter hören, des Volks- Die «Ddess. Ztg.« lehnt diese Zumutung ent.
ab.
ichullehm Julius S e lj a m a a mit 188 Stim- schieden
bereits von den
Wir
Oben-n
berichteten
men, wogegeu auf den Gegeukandidaten Alexandeden Konseiiselretär Geritsch lompro-"
namentlich
49
Stimmen
«
entstelem
Pitket
mittierenden Enthiil l u n g e n des ehem.
Miit-. Eine allgemeine Versammlung de- Leiters des
politischen SchutzL et te u beschloß, wie wi- iu der ·Rig Rdsch.« dienstes an der Odessaer Univerlesen, als Wahlmanniskanbidateu für die Reichs- sität namens lalnltry der sich mit dem genduma-Wahl in der 1. Knie Mit-ins den raisi- Selretär entzweit und dann der ProkuraIchen Kaufmann Neste r o w und den Itzt tur dessen Machenschasten
enthüllt hatte. »Herr
Strauer und in der 2. Knie den ehe- Geritsch«, schreibt Herr Wnlulin
in seiner Inmaligen Gerichtsamtsssaudidateu F e l d m a un geige u. a.,
mir die Leute des Schutz«besahl
zu unterstütze-.
dienstes dazu anzuhalten, daß sie den Verdacht
r eich e S tu den t e n lenken und
Der Erzxchah soll mit russisch-englischer
aus einige sollten,
versuchen
solche Studenten zu «chemischer
Erlaubnis nach Persien zurückkehren.
Obstrnktion«, Unordnungen usw. zu verleiten, daBeter-bors. Bei der Zusammeniueift S. D. mit man später gegen ein besonderez,Entgelt
Ssasouows mit Sir Edward Grey in sich sür sie verwenden lönne.« Und tatsächlich,
London ist, wie die «Reisch« erfährt, beschlossen sährt ein Korrespondent der ~Retsch« fort, verwandte man sich an der Neurussischen Universiwerden, dem zurzeit irr Odessa lebenden Exs ch ah tät
als Ausnahmesolche Studenten, legte
Mohammed Ali die Rückkehr nach sällesür Fürsprache sür die Ausnahme gewisser
Persien (mrd somit auf den persis jüdischer Studenten sogar beim Unterrichtsminisehe re Thro er i) zu gestatten. Seitdem er sterium ein und nahm dann von ihnen Geld.
dabei auch deren Namen. »Aus
sein Land verlassen, sei die Uuarohie in Per- Walulin nennt man
den Studenten KriteVerschen«
hatte
sien stetig gewachsen und die jetzige persische pulo sür wohlhabend dabei
gehalten, übte aber schließRegierung sei zu machtlos, um die sur Wiederlich Nachsicht und nahm ihm nur 30 Rbl. ab.
herstesmrg der Ordnung nötigen Reformen durch- Das Geld nahm, wie er eingesteht, Wakalin und
zusührem Die Rückkehr Mohammed Ulis würde übergab es dann Geritsch. Vom Studenten Terkeinerlei reue Unruhen hervorruseu, da der größte larapetow nahm man außer Gelb noch dessen silZigarettenetui und dessen silberne StreichTeil der Würdenträger und einflußreicheu Po- bernes
wobei aus Andringen Geritsch’ Waholzschachieh
litiker irr Teherau aus seine Seite übergegangen sei. kulin daraus bestehen mußte, daß der Student
Falls der Eszchah wieder den Thron be- sein Monogramm aus der silbernen Streichholzsteigt, sollen ihm 4 russische und 4 eng- schachtel durch das der Frau Geritsch ersetzen
Jn ruhigem Zeit, wo keine Unordlasse.
lische Berater sur Seite gestellt werden.
nungen vorsielen, richtete man sein Augenmerl
Ja den legten Tagen winke-en, wie die daraus, daß reiche Studenten, die die Vorlesunnicht besuchten, ihr Semester nicht verlören.
«Pet. Zeg.« mitteilt, iu- Peteeshnig wieder Ge- den
man dafür von den Studenten Dietes
So
hätte
rüch t e über das Bedo-stehen des Rü cks richs und Benetato
je 100 Rbl. genommen.»tritts des Fiuauzmiuistetz KoWakultn war auch mit dem persönlichen Schutz
koevzoeo vom Posten eines Minister- Geritsch’ betraut und begleitete diesen aus seinen
p e ä s i d e n t e u nnd die Ernennung rse-Chef- Fahnen duech die Stadt, wobei den Fnhileuten
I Rubel gezahlt, der Universität «aber dafür
des sgmtessoetz Keiwofchein auf den freigeon4 Rubel und mehr in Rechnung gestellt wurden«
deneu PostenLodz.. Wie gemeldet, soll in Lodz eine libeDas Petersbueget Komitee für Volks- rale·DeutscheKonstitutionellePartei
nüchteruheit beabsichtigt, im Theater des Volks- des Lodzer Fabrilrayons« gegründet
hausez Kaijer Nitolai 11. Leo Tolst ois werden. Der Vorschlag politischer Kreise, daß
dem

.

—ps—- sere-h Nach längerer Paqu Währeud des Sommers brachte uns der verflvssme
Sonnabend eiue sehr geluugeue m sfkkack schdramqtiiche Ausführung-« beides unsere
Werkes-he- Kraste vom Theater-Weinb« und
vom Gemischxm Gespwßereiu ihr Bestez beteu.
Gan er doch ein größeres Publikum zu schlreichem Besuch zu gewiuueu, um dem Deut
s the a Verein eiue größere Beisteuer zuwenAuz dem reichhaltigeu Proden zu können.
gramm der ,Buuteu Bühne« seien hier
besonders angeführt: Der lustige Schwaul »Ein
ier Gedanken stehengebliebeuer Regeufchirm«, eiu
Why-Tanz ausgeführt vou 8 uiedlicheu Backe
fischen; 2 humoeistifche Couplets (Meiu Oer
und ich und Auio uud Equipage); sodann die
»
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Rechte darf nimmer enießen wollen, wer
gustehånden
rot ißt und sie mit
tritt. Daß
ihr
Pfarrer Tranb solches konsequent getan, ihr Bekenntnis negiert und ihr die Existenzberechtigung
abspricht, ja in nnzweideutiger Weise dem
Christentum absagt (vergl. feine Streitfchrist:
~Staatschriftentnm oder Vallskirche«), dazu noch
alle kirchlichen Institutionen samt der sie hütenden Obrigkeit unablässig öffentlich verhöhnt nnd
beschimpft hat, gebt ans seinen Schriften und
den betr. Alten mit völliger Klarheit hervor.
Der Ev. Oberkirchenrat hat also, wohl wissend,
was silr einen Entrüstnngsstnrm es herausbeschwören mußte, nur seines schweren Amtes gewaltet und konnte nnd durfte gar nicht anders
sein Urteil stillen, von Gesetz nnd Gewissen gezwungen nnd gedrungen. Es mußte nunmehr
gegen Tran ein sörmliches Disziplinarversahren
eingeleitet werden, das er übrigens s. 8. selbst
als das die Rechte des Bekiagten besser wah(als das sogen. Jrrlehreverfahren) bezeichnet at.
Wie aber Adolf Hernach der Männern wie
Jatho und Traub felvfi dieWege gewiesen und
fje auf die schiefe Ebene gedrängt, auf der fie,
im Amte stehend, fort und fort gleiten und
fchließiich fo oder fo ftrauchelu und stürzen
«müffen, noch den Mut gefunden, in feiner Bro"fchiire den Geift der Ev. Lugdeslirche anzuklagen, der eine »Veruureiaigemg des intellektuellen
Gewissens« hervorgeruer habe, ohne andere,
Xuäherrliegeude Gründe dafür zu finden, muß gerade bei diefe-u großen Forscher jedermann wunderuehmeu uud wird wohl ewig eiu Rätfel bleiben.
Emil Rathlef.
Karishof bei Oberpahleu.

Füßen

rendh

sind nicht der Meinung, daß bei uns
eine dffentliche Diskussion des weitschichtigen Streitfalles
Traubsharnack wesentlichen Nutzen verspricht, möchten jedoch mit
zwei redaktionellen Bemerkungen zu der vorstehenden Zuschrist nicht zurückhalten Wie uns zunächst scheint, hat der Herr Verfasser der Zuschrist viel zu wenig hervortreten lassen, daß
Wir

zu Lande

nicht

der

religiöse

Standpunkt

Traubö, sondern dessen Verhalten gegen-

Oberkirchenrat nnd dern
den direkten Anlaß nnd den
entscheidenden Punkt in der Maßregeluug des
Pfarrers Tran bildete, wie es der Wortlaut
des Urteils kiärlith erweist. Ob Harnach indem
er das Vorgehen den Oberkirchenrates als allzu
streng nnd
unter Hinweis auf kaum minder
starke ebensolche sei-falle der Positiven
alnngererht tadelte,Recht hat oder nicht, ist eine
andere Frage; jedenfalls liegt
der Schlüssel zur Erklärung, weshalb arnack s. Z. den
Pfarrer sutho auch verurteilte, sür den Pfarrer
über dern
Kirchenregiment

gierin

Tranb aber eintreten konnte.

-

Sodann spielt

bei dem Forscher nnd Wahrheit-further Harnuck
in seinem Eins-finden gegenüber dern heißdliitigen
Wuhthtitssnchet Tran der Umstand eine wichtige, im Vorstehenden garnicht berücksichtigte
Rolle, daß der Oberkirchenrat selbst durch das
nen e Geer über das Sprnchkallegium und den
Lehrproseß die Geistlichen der Landeskirche gegenüber dern früheren Zustande in eine ganz
neue Lage versetzt habe.

Zu den Reichsduma-Wahlen

Wir stehen unmittelbar vor den Reich-dama-

Wahleu.Uebermergere,Sorr-aberrd,
bereits sällt sür miser Dprpat die Entscheidung
innerhalb der erst e et Wählerlurie, die im
Jahre 1907 mit recht ansehnlicher Mehrheit 2
Kardibaters der Baltischer Korstitutivrrelleu Partei irr die Rigaer Versammlung als Wahlmämeer

eutsaubtr.

Seit jener Zeit haben sich die Verhältnisse
desjenigen Richtung, welche für eine
Gunsten
In

fortschreitende

unseres
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Lokales

Ausgestaltung

Brei-e

ge-

Marineminister

ek-

fedolten wurden und der Kr eg gefordert
Militär säirderie den Plag. Der
wurde.

Großioesir und

sder

schienen draußen und erklärten der Menge,
daß die tonstiiutiouelle Regierung ihre Schall-igkeit tnn werde. Ein Krieg nach s Wochen
werde vorteilhafter sein, als augenblick?ich,
ein Krieg nach . 3 Monaten noch vorteilhafter. Den Munifestanten gelang es nicht, vor
der russifchen nnd französischen Botschaft zu demonstrieren. Ueber die Stadt wurde der Beluverhängt.
T
gerungszustand
DeErregung wächst. Das

Komitee

für Einigung nnd Fortschritt tultiviert den
Brot«-ruinian Der einzige Ekfvlg
der europäischen Einmischun ist das verspätete
gie
Eingehen

der Türkei aus
Anwendung des
Art. 28 des Berliner TraktatQ Doch dasselbe
verliert jede Bedeutung im Hinblick auf eine
von der ottonrnnischen Ugentnr verdsf-:nt
-

lichte Mitteilung, in der ed heißt, daß die
Regierung Macedonirn kcinerlei Astronomie
geben und keinen Christen zum Gouverneur
einsetzen werde, »denn ein jegliches Remüsse vorn- Paslament durchgeführt
wer en.
Athen, 9· Dit. (26. Sept.). Die Vertreter
Ausland-· und Oefterreichs überreichten als Bevollmächtigie der Großmächte heute des Regierung eine (an der ersten Seite
heutigen
Blatted wiedergegebene) Deklaration der Großmäehte. Der rufsifche Gefandte machte auch noch
eine mündliche, in freundfchaftlich mahnendern
Ton gehaltene Mitteilung, in der ed heißt-, daß
die Mächte einmütig beschloser hätten, bei der
Pforte ernste Reformen durchzusehen Ein jegliches Auftreten der BalkansMächte fei im höchsten Grade unvorsichtig, denn diefe Mächte rig-«
tierten dabei viel, ohne je etwas für die Christen
in der Türkei erreichen zu können als Reformen,
deren Durchführung die Mächte bei der Türk-ei

sornägesetz

unseres

durchzusehen beschlossen haben.

Totenliste

Böifenmakler Adolf Ruhe-, f im
Jahre am 19. Sept. zn Peter-barg.
Spphic Linde-, geb. Baum, f am
Sept. zu Ili-Pemhof.

77.
19.

Litogiaph Karl Christoph Coudsu-, f
19. Sept. zu Petergburg.
Ema-a Kunst-, geb. Hain-, f im 57.
Jahre am 19. Sept. zu Peter-lung

am

Wetterbericht

des micpkpläobiswaiokiumg dsnaik univexsiicki
vom 27.

September 1912

morgkthl mittlägrt
legleläxmthlTu
1

Beremeter(M-eresuivecu) 777.4
8.9

Lufttempetaweutigrado

Windricht. (n· Geschwindvewdauug weh-nen

NBZ
10"

7752
8.0

774.7
7.0 .

BNBL

BNBZ

1

1. Minimum d. Temp. nachts 2.5
2. Nicht-schlägt 0.2
-
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s. Embachstaud in Teutimu 80.24.
Telegiapy. Wette-prosusse qu-

für morgen: Mühl;

tret-en.

Peter-sum

-

—-

Zot-

Für die Reduktion verantworgäicw
Cum-» JL Hsss II bis-it New E Meiji«-««
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Frankreich

halten, in denen Ausland nnd

.

ran eben
scheitern müssen. Es kann niemand, der überhaupt noch ein Gewissen hat,
sich mit seinem Amtseide auf das Bekenntnis der Eo. Kirche verpflichten, dem gemäß man
zu lehren habe, und dabei zugleich ein Tod
feind dieser Bekenntniskirche sein, in deren
Mauern man, sich selbst in ihnen ber end, zielbewußt unablässig Brefche auf
schlägt.
Ob Pfarrer Traub schon bei seinem Ordinattonseide sich völlig tlar war über diesen tödlichen Konflikt, ist uns nicht bekannt. Sobald
jedoch ein Geistlicher sich dessen bewußt wird,
daß er mit seiner Weltanschaunng und Berufsarbeit in Gegensatz zu seinem Imtseid tritt,
hat er zur selbigen Stunde um feinen Übschied eingukommern Ein eidbriichiger
Geistlich er ist eine oontikadictio in adjeato,
ein Monstrnml Bleibt er dennoch im Umre,
zeigt er nicht etwa, daß er ein weites, nein,
daß er gar kein Gewissen mehr hat nnd ist
dem gemäß nicht qualifiziert, Führer nnd
Lehrer einer » christtichen Gemeinschaft zu
sein. Tran der in sich selbst den Mut
nnd die Kraft zur Befreiung aus seiner
unmöglichen
unwürdigen
heuchlerischen und
jesuitischen
Zwitterstellnng
gefun
nicht
den
hätte somit dem Oberkirchenrat
für die endliche Erlösung ans diesem
Gewissenstode nur dankbar sein sollen.
Mögen solche Geistliche ihre, wie in diesem Fall,
ohne Frage oft hohen Gaben außerhalb der Bekenntntskirche verwerten, mögen sie in Gemeinden
predigen, die ihnen znjubeln nnd denen sie ein
Evangelium verkündigenx nach dem ihnen die
aber Diener der Ev. Kirche
Ohren jücken
kann nnd darf nicht sein, alle die ihm als solchem

Boden

«

-

auser-

anders über dieses Thor. Je bestes
Zur Balkan-Krisis
fällith auf einer mie
Stufe er ste t.«
O.
ster-, Dit. (26. Sept.). Die österreichische
-Die Bestimmtheit der Itonatiou nnd die Zaoersicht, mit welcher jede einzelne Stimme ihren Delegations"nnhnt das lußenbudget an. Uns eine
Port durchsührt, sprechen klar für die exzeptio- Unfrage erklärte Graf Berchtold, die Aufrechtnellen Vorzüge dieses bestes Ehorksepers in erhaltung des Protektorats des Kaisers
Deutschland.« Freilich findet auch der ,Rifh. vonOesterreich über der katholischen
West-O daß dieser Chor mit seiner Gesangweile Kirche in Uldanien sei ein steter Gegendas rnisifche Herz nicht so recht zu treffen ver- stand der Sorge. Die allgemeine Lage auf dem
möge, aber er bewundert das Dirigeutentaleut Vulkan rege die albanische Bevölkerung sehr auf,
Prof. Rätsel-, spricht von der Harmonie dieser welcher Umstand die Verwirklichung des Protesbezauberuber Tone, die sich ins Ohr schmeichel- toratd etwas erschwere. Nichtsdestoweniger sei
teu«, von der ~zur Vollkommenheit gebrachten die Regierung bestrebt, jeden Zwischenqu zu
Technik-C mehreren ~tttchtigen Wissen-« usw·
untersuchen nnd werde in den nötigen Fällen rnit
So der ·Imj. List.« einer- und der ,Nifh. der gebührenden Energie bei der Pforte austreten.
Mehrfach seien der Pforte freundschaftliche RatBester-« andererseits.
in die Hände.
schläge zu Gunsten der Malissoren gegeben worden.
Möge pflichteiftiger Bürgers-tun uufere WähFalsche somßnbelscheine sind in Jndbesonderesei darauf hingewiesen worden, daß die
let auch diesmal dazu treiber nicht uur für sich ssiracharn Orenbnrg nnd verschiedenen Städten Wiederherstellung der normalen Beziehungen zu den
Süd-Rustands ziemlich start« verbreitet nnd ver- Malissoren und deren Versöhnung den staatlichen
seiner Pflicht als Wählet nachzukommen, fou- schiedene
Anzeichen weisen tmme his- daß sit is Interessen der Türkei entspricht. Die Pforte
detu auch inne-halb feines Lebenskategorisch weitgehende Kongessionen an die
kurzer Zeit ihren Weg auch in nnsere Gegend
uud Betasskreiseg die Säumigeu anzu- sinden werden. Die falschen Baninoien führen
alissoren zugesagt und eine Spezialkommission
feuetu uud etwa vorhandene Hindernisse für die die Jahreszahl 1898. Die Nnmerarion der ruit entsprechenden Jnstruklionen an Ort und
Stelle abgesandt. Es sei gu hoffen, daß auf
Ausübung der Wahl aus dem Wege Iu räumen- Falsisikate ist eine verschiedene
—h.
diesem Wege unter der katholischen Bevölkerung
Bei den heute vollzogenen W a h l m än u eiGestein wurde von der
auf wieder Beruhigung eintritt. Weiter wies Graf
lahleu in der Gtoßgtuudbesihets dem Markte ein junger Mann ergriff-u, er ein Berchtold darauf hin, daß die Reden der DeleKarte des Dötpticheu Kreises sind, wie falsches 5 Nabel-Goldstück an des ierten durchweg dern Ernst des Augenblicks entDas Goldstück,
wie hören, einstimmig zu Wahlmännetu gewählt Mann su bringen
Man habe nicht so sehr die Tätigkeit
es Audwärtigen stut- tritisieren, als vielmehr
worden: F. v. Liph a i tiTomahof, E. v. das die Jahreszahl 1908 ihn, ist auf des etB rasch -Uya, E. v. StrytsWessletshoL L. v. stet Blick als Falschmüsze zu erkenne-.—h.
unterstühen wollen, was für die putriotische
St v e t Zssltscusthoh Baron Eduatd v.No l ckeus
der österreichischen Delegation ein
enkweise
Fortwähieud werben in Klub-, Restes-rann glänzendes Zeugnis
bedeute.
Kawetdhof und Al. v. Ess e u ·Castet.
Un
Billet-dnudßietbudeuDiebstählevon
der Wahl beteiligten sich 18 Gioßgruudbesiker.
sie-, s. Okt. (26. Sept.). Der Refeteut
-b äll e u
ohne daß ma- det Diebe in da
viel-.
Ren
ist
wiederum
im estsiicheu tuung Delegation begrüßte mit Genugich
Diejenigen Wähley welche sur Kategorie der
die gemeinsame Mission Oestecteiehs und
igkeitsveteiu
eine Elfeubeiutngel gestohlen,
Fabrikatbeitet und zugleich als Woh Mä
die
Rußlaebs
eiten
auf dem Ballen-, die Erklärung Ssu7
Weit
von
Rbl.
hinstellthnung-mute«
ee. zur
in Berlin und die vorzüglichen österfosowz
Teilnahme an den Wahlmänuers adleu berechleichischstuisiieheu Beziehungen. Wenn auch gdie
tigt sind, seien darauf aufmerksam gemacht, daß
Feiedessanzsichteu
start gesunken seien. so würsie an den itädtischen Kutten-Wahden doch diese guten Beziehungen fortbestehen,
le n am Sonnabend und nächsten Dienstag
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
was die Lokalisiemug des Friedens garnntieer.
nicht teilnehmen bit-fen, sofern sie
26.
Um
steh-h
die
Bilgeay D. Dit. (26. Sept.). Die VertreMittag-seit
Sest.
bereits in den inne-halb der Fabrikdas englische Ges-hinde- uach Eng- ter Rnßlandd nnd DesterreichsUngarnä machten
Etablissementt
Wah as a
ini Namen der Mächte der Regiernn ne ne
len mitgeftimmt haben.
elanntlich hauPeter-beses, 26. Sept. J- Livlaud sind Vorstellungen isn Interessedet
delt es sich dabei hier in Doipat um etwa 600
ewählt werde-: vous 78 Wahlmäemeeu erhaltung des Frieden-.
Personen, von denen mehre-e ein doppelte- bist-et
15
Die Slnpschtina nahm einstimmig die Vor4 Progeeiststeu, s
Das
lahlgesetz
Wahliecht haben.
schließt nun Kadmus undund Blieb-May
ende, 2 Par- lage über die außerordentlichen Militürlredite
zu den Kadetteu ReiGyllenh
die Ausübung des Wahl-echt- in zwei Wahlvon 46 an. Zu den bereits veranägabten 14 Millionen
veriammluugeu unbedingt aus und bedroht je- teilose nnd 1 extrem Linkerz in
6 Glieder bei KonstitnttonelliMous wurde einErgängnngsiredit von no MilWahlmännene
mal
der
dem
den,
zuwider zwei
seine Stimme aichjschen Partei, I Kadett, l ben
Ladetteee lionen genehmigt, der ans dem Betriebskapital
zu
abgibt, mit Strafe.
Reisender, I Linse-, 1 estuiicher Nationalist und der Nationalbant, den Restbeträgen der Anleihe
1 paiteilosee Gemäßigtee.
non 1909 nnd den Larbeständen der ReichsKost-eit Ssasosowsßelvussom
Der Heiman des Daniel-en Kohle-beere- rentei gedeckt werden soll.
Eines musikalisches Genusses seltener sit
Der Führer der Nationalisten erklärte in der
wurden die Besuches des gesteigert Konzert- der Miichticheuto wurde den Tmppen des kanbeiden tussischen Künstler W. Ssqsouow und tasischeu Militätbezitts zukommasdieet Ihm Ideeßdebattu Serbien wünsche nicht irgendwelche
E.« B elon s spw teilhaftig, die im Bürger- with ein Ulleehdchster Dank eröffnet für seinen Reformen, sondern es werde sein Blüt Vergießen,
damit seine Brüder endgültig befreit
,
musseusSaal einen Abend Beethov e v s eh e r eifrigeu Dienst.
nnd
geeinigt würden.
S ouateu süi Klavier und Cer veranstalteteu,
Der Flieget quewski stürzte ab nnd
Die Blätter teilen tnit daß an der türkischde- sowohl durch das Programm als auch dank trug schwere Beil-hangen davon
sein Apparat tnontenegrinischen Grenze Herein die Kiiegiopetas
die Ausführung von ungemeiuem künstlerisches zerbrach.
tionen begonnen haben. Das Organ der NatioDie Zeitung ,Lutsch« wurde tosfiszieet
Intezesse gez-.
,Serbsla Sastawa« schreibt «Wir hoffen,
der
des
Herr Ss aso now,
frühere Direktor
ums-u, ee. Sept. Bei eine-is Gunst-iu- nalisten
die übrigen Baums-Staaten nicht esniangeln
Modiauer Musen-arbeiqu der sich als Diris
daß
im Soldateutossospital wurden 6 Arbeiter werden, dein Beispiel
Montenegrod bald
gent einen berühmten Namen gemacht hat, gilt stms
von heuez 8 fchonxygkstokben sind.
verlestz
daneben auch als ein seinsinniger Pianist von
ZU LLIALU««.26. Sept.
Bei Tschettqssy keuDie Bewohner siltferb i enz haben sich
subtiler technischer Durchbildnng, wovon unser iettesite-,
ein Boot; Z Arbeiter est-ante- im gegen die Türken
gestern
überzeugen
die
Publikum sich zu
erhoben und die
beste Dujepe.
Umgebung von Wirsa befest. Man erwartet
Gelegenheit hatte. Sein Partner, Herr B elo
Teile-, 26. Sept. Der ehemalige Schüler einen allgemeinen Aufstand
in der ersten Reihe der russischen
uss om steht
’«Smafchwili, der den zLehm
Die Kriegsertlärung Montenegros wurde in
Cellisten. Was ihn neben einem eminent ausge- des Stadtschule
prägten Mnsilsinn besonders auszeichnet, ist Litwinow und
Sehnt-diene- ermor d et allen Kreisen rnit Enthusiasmus aufgenommen
hatte,
vom Miliiäebezietsgetieht zum Tode Man wünscht, daß auch Serbien fofort den Krieg
der schön gebildete Ton, der auch in der Kanti’
erkläre. Es verlautet, daß der Ministerrat sieh
lene, dem ernsten Baßcharalter des Instruments vetuetei t.
Qdessey 26. Sept. Im Zusammenhang mit heute über das Ultirnatum und die Kriegseikiäi
entsprechend, männlich-kräftige Empfindung augströmt und seinem Spiel und Vortrag ein jeder den Enthüllmrgen über die Mißbr ä u eh e rung entfcheideu werde.
Weichmütigleit abbolded, gesunded, man möchte des Kouieilsekretärs Geritfch (cf.
Die Blätter melden, daß Se r b ien in einem
sogar sagen: tlassisches Gepräge verleiht. Geer unter «Odessa« unter der Rubrik «Jkland«) Ultitnntnrn von der Türkei
die volle AntoBeloussow ist übrigens, wie ed heißt,ei«n Schüler verhörie der den Lehebetzirt revidierende Depar- nornie Altferbiens und des Sandfchat
Wiljew dere Sekretär Geritsch.
unseres Landsmann-, des Modlauer CellosPrm temeytdirekior
Nowibafar fordern wird
mit der BedinMit Genehmigung der griechischerr Regierung gung, daß dies Gebiet zugleich von ferbis
sessord Alsred v· Glehn.)
Das Zus am m enspiel der beiden Künstler, ist im griechischen Konsulat die
Truppen otkupiert wird, die bin
zur
fegen
die sich einer dem anderen mit bewundernswerter Arme-bang von Freimilligeu en
gültigen Durchführung der geforderten Antodie
Feinsühligkeit bei- nnd unterzuordnen verstehen, für
griechiiche Armee eröffnet notniesßeformen dafelbft bleiben sollen.
ist von vornehmstem Geschmack. Wenn man nun worden. An einem Tage meldeten sieh Ido.
Im Außentninifteriutn wird eine Statistik
noch dazu rechnet, daß diese beiden russischen Die erste Pariie soll morgen abgehen.
der in Altferbien und Mike-dorten fett 1909 erMeister das feinfte Verständnis sür die spezifisch
ser-ich, Ss. Sept· Uns Fuicht, von ben mordeten Seil-en zusammengestellt, utn den
deutsche Musik eines Beethoven bewiesen und Tücken getaput zu werden, halten sich hier Großmächten vorgelegt zu werden.
deren Gedankens und Gefühl-geholt mit den
mit Gemide bei-achten griechische DampfeEs heißt, die Kriegserklärung wird
Mitteln ihres geläuterten Kunstlönnend den Hö- an.
am
nächsten Sonntag erfolgen.
rern übermittelten, so mußte das gestrige Konzert
stechen-sei, 26. Sept. Von der Siedows
Ueber
London wird berichtet« daß die fereinen gang seltenen Kunstgennß bieten
einen schen Pola-expediilnn wird gemeldetRegierung
bifebe
Antwort auf die
seltenen schon allein and Eiern Grunde, weil man Den ~Siwjatoi Fola«, der am 14. Aug. Anhan- Kollektin note der als
Mächte
diese für verSonaten
.
meniger
als gel verließ, übernachtete bei Born nnd dampfte
diese
Beethovens-Es nichts
erklärt hat angesichts der Mobilifation
häusig im Konzertsanl zu hören bekommt.
am folgenden Meigen —in die Ktestowyssucht,
er Türkei und der bereits begonnenen triegerifchen
Von den drei Sonaten, deren jede eine der mn sich
Nowaja Seinle mit Trinken-essen zu
auf
an der türkisch-montenegrinifchen
bestimmten Perioden des Beethovenichen Kunst- versehen. Infolge des Sturmes mußte das rengr.
schaffend markiert, find die beiden später entstan- Schiff Umkehten nnd bis zum 17.sQngust bei
das Geer über das
Die Siupfchtiua
denen
die an Inhalt den drei
op. 69 nnd 102
Inseln bleiben. Erst nm 22. August Msraieriuru an,nahm
zugleich
reichsten nnd in der Fattur die lunstvollsten. Hier konnte es in
auch die Antdie Keestowyißncht
wo wortadreffe auf die Thronredr.
In
ist jeder einselne Satz von gleicher Schönheit nnd et bin kenn 80. Ung. verblieb. nbdampfen,
Vollendung, so daß ed ichmer ist, den einen oder 4 Kranke, ein Boot-many der Hier verließen letzterer wird der Einmutigleit aller Parteien
Mechaniker-Ge- Ausdruck verlieheu und ihrer Solidarität mit
den anderen besonders hervorzuheben.
hilfe und 2 Matteres das Schiff nnd lehrten deru Vorgehen-der
Regierung. Die verzweifelte
Der überaus warme Beifall, den bie beiden nach
sit-banget gutüch
Konzertgeber ernteten, veranlaßte sie zur Wieder- gingen 2 Boote verloren Durch 80.einen Sturm Lage der Stamme-genossen in der Türkei habe
Um
Ung. schlug unaufhörlich das ferbifche Volk tief erregt. Man
holung der ganzen lesien Nummer, der c-(larden Kne- sn Franz seiest-Land ein. habe,
Siebold
um den Frieden zu wahrer-, noch an der
Sonate, mais vom zahlreich versammelten Publi- Nach der Aussage eines
des
Mutes-sen
ist
festgehalten, daß das Vorgehen der
lam freudig und dankbar ausgenommen
Kohlenvoeeat des Schiffes so geeing, daß eiu KonstantinsPel das, Los der
roßruiichte
ichweelich damit nach Icchqngel zerückleheen Brüder bessern werde.
Anstatt des-sere aber habe
kann. Unter der Bei-sung gibt es keinen ein- die
Der ,Jurj. Listot« und «Nifhsti
Regierung zu ruobilisiereu beotiauianifche
Mann, be- mit Segeln umzugehen ves- gonnen. Die ferbifche
Westn.« über den Berliner Don-ihn.
Mobilifation war die
e
Ein Regensent des ,Jurj. List.« fällt
natürliche, unvermeidliche Folge. Judeur SerBerti-, 9. Okt. (26. «Sept.). Ja den Landbieu für die Sicherstellung feiner Interissen
über das Domain-Konzert u. a. folgende Urteile:
tag
wurde
eine
Vorlage
eingebracht,
dem
er
tat es feiue einfache, klare
geforgte,
im
Programm
Zu
so offenbart
wonach
Die
des Entstehens von Differenzen zwischen Slupfehtiua ist überzeugt« daß diePflicht.
hörten 12 Nummern vorzugsweise alter deut- Fall
verbündeteu
seh er Komponisten: Paiästrina (Deutfeher?i) den Eisenbahngesellfchaftet und den Eisenbahn-n Ballen-Staaten ed sich sur Aufgabe gefetzt haCorsi (Deutscher?l), Prätoriui, Bach, Rosen- das Schiedsgetichsmteil der Regieumg für beide ben, die Grundlage für einen dauernden
niiillerz und dazu relativ neuer: Mendelisohiy Parteien obligatorisch sei-c foll.
Frieden auf dern Balkau gu fchaffeu. Die
Slupfchiiua glaubt fest an den Sieg der gerechWagner, Rheinthaler und Becken
,Bei den
Rim, 9. Okt. (26. Sepi.). Der Una r
ten Sache und Menschlichkeit und ift zu jeden-i
ersten Takten«, fährt er fort, «offenbarie sich schon chi st D a l b a wurde In 80 Jahren Zuchthauz Opfer
bereit, um deu Erwartungen de-, subjein starkes Mißverhältnis der Stimmen; die Soveluit e i l t.
pranstimmen überwogen, die Ilistiunuen waren
gu entsprechen.
schen
Volkes
Konstantin-seh 19. Okt. (26. Sept.). Vier
weniger zu hören, die Tendre hatten einen Gur- nach Odessa bestimmte gsieehiiche
Kowauttuvpch
Schiffe wurden VALENng VII VII 9. Okt. v««(·.ZZ« Skpk,). Ein
geltlang, die Baritone deleidigien das Ohr durch freigegebeu.
kaegäzgtism ausgehaltcneg
ihr unangenehme- Tinidre und tiefe Bäfse gab
TLICSMMM
Einige tausend Studenten
Sept.).
0kt.«(26.
New-York
s.
Mldetk
Die
zum
es fast garnicht.«
An jeder einzelnen Nummer
der amerikanische- Jumesseu is Niema- biegsam- vvm Erz-»te- süx Einiguug uud FouSchutz
findet der gestrenge Herr Kritilus dann Mängel
schutt geleitet, is den Hof des Pforte ein used
gna get-Indem- ameritquiicheu Trupdesonders in der ~Rofe«, wo der Männer-dar peu nahmen Last ein, wobei sie 4 pwtefkikcten Unter den Masern »Ist
r s iud an
von 20 Sängern den Eindruck der schwachen
veilpcen. Die Nin-geniert verloren 50 Ente pa v ertaustl Die Auwenduugdes Veiverstärlt und ihn vie.
Auswahl der Männerstimtnen
ltuei Traktats führt zum Verlust der europäischea
für ein Pianissimo als wenig fähig erwiesen
des Berliner Trakcat. Die
Provinz-IF
9.
Tampico
(Mexllo),
(2s.
Sept.).
Okt.
Jst Maussestantes gegen
habe. Die «aehtstimniige Motette von Christian (11) Pulse-letter
wurden
von der Polizei zurückgeExplo i i o n statt. dräsgt,
Bach« findet er ,roh, sehr roh« ausgeführt Es wurden 22fand einsgesunde-.
als sie- ins Gebäude der Pfoste einzuLeichen
Man hält die dringxu suchten- Ez wurden
usw. usw.
flammeube Reden
Der Mis h. Westnckk hingegen urteilt sehr Zahl der Opfer für noch größer,
gegen die Einmischung Europas ge-·

.

Verfolgung der Trupps von Unfständisehen nach stellen Staates auf bei Grundlage bei historisch
Gefecht kann einen Wechsel herbeiführen, Gewordenen und der Prinzipien des Oktoberund-dazu gehören erhebliche Truppenmengen.
Maskfssttk aysttebtz nicht gebessert. Es ist
darum ein Gebet der Notwendigkeit,
Aus dem Leserkreise
daß alle ordnung-liebenden mosarchens nnd
Zu- Kleidung
verfassungsttenen Mitbiitget ihm Pflicht alZu dem Wirbelsturm Jatho T r aub hat
nun auch Ildolf Harnack feine Meinung Staatsbiitget nachts-muten mib einmütig ihre
In äußern sich verpflichtet gefühlt, und sehr mit Stimmen den von der Balt. Konst. Partei aufRecht. Jst er doch der geistige Vater solcher gestellten Kaubidateu, ben Hei-en Professor K.
Existenzen, die, man möchte sagen, mit Natur- Dehie nnd Rechtsanwalt U. Lieben, gebeu.
notwendigkeit an sich selbst zugrunde gehen: an Nur bei einmütiget Wahlbeteiligmtg
läßt
der scharfen, schroffen Klippe des inneren Widerspruchs, in dem ihre Weltanschauung mit ihrer sich auch jetzt wieder ein Sieg ethosseu. Jede-,
Lebensarbeit sich fort nnd fort bewegen nnd da- der sich der Stimme enthält, arbeitet dem Gegner
jedem
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Rückblick auf den Sommer.
jeden Menschen, der

Für
nicht vom Erwerbsleben unabhängig ist, war der Urlaub die eigentliche Quintessenz des Sommers. Denn, mag
derselbe auch während seiner ganzen Dauer mehr
oder weniger schön gewesen sein, Gelegenheit zumAusnutzen dieser Schönheiten bietet sich uns doch
eigentlich nur während jener in vielen Fällen nur
sehr kurzen Zeit, in der wir alle beruflichen
Pflichten von uns streifen und uns im wahren
Sinne des Wortes ganz »uns selbst« widmen
können. Diese freie Zeit wird im allgemeinen
entweder zur Erholung oder für eine Reise benutzt.
Jn den meisten Fällen sollen aber wohl beide
Zwecke gleichzeitig durch eine ~Erholungsreise«(
erreicht werden.

»

-

TM

-

Donnerstag, 27 Septestbzå

.

Das mit ~Erholung« benannte, angestrebte
Ziel könnte man wohl treffender mit ~Kräftigung« bezeichnen, denn in der Tat handelt es
in den meisten Fällen darum, die Lebens-enersich
gie des geschwächten Organismus wieder zu he-«
ben, um den im bevorstehenden Winter an. uns
herantretenden gesellschaftlichen und geschäftlichen
Anforderungen gegenüber gewappnet zu sein. Ein
starker Glaube an die Heilkraft der Natur liegt
in der Erwartung, daß es möglich sein wird,
alle Schäden, die der Körper im Laufe eines
Jahres oder einer vielleicht noch längeren Zeit
erlitten hat, so schnell wieder auszugleichen; es
unterliegt auch keinem Zweifel, daß ein Aufenthalt in der Sommerfrische bei guter Ernährung,
Ruhe und frischer Lust sehr zweckmäßig ist, aber
die Erfolge eines solchen können bei nur wenig
verfügbarer Zeit nur vorübergehende sein. Und
in der Tat macht sich das alte Gefühl des Abgespanntseins und der Erschöpfung bald nach der
Rückkehr in die alten Verhältnisse und ur gewohnten Tätigkeit wieder bemerkbar.
ganz
natürliche Erscheinung mahnt daran, daß unser
Kräftevorrat von neuem zu sehr in Anspruch genommen wird, und daß es also notwendig ist,
einen speziellen Nährstoff zu nehmen, um die
Kräfte, die im Sommer gesammelt sind, zu erhalten,»z«u hefestigen und möglichst noch zu mehren.

Diese

Ein derartiger

Nervennährstosf ist Sanatogen-

Bauer. Durch den Gebrauch dieses Mittels wird
das Nervensystem frisch und leistungsfähig erhalten, der Körper bekommt eine regelmäßige Zufuhr
von Kräften, das Blut wird aufgefrischt und die
Funktion der einzelnen Organe geregelt. Da es
leicht verdaulich ist, wird es von sehr vielen Personen mit schwachem Magen oder Verdauungsstörungen regelmäßig neben der täglichen Nahrung
genommen und es kann Jedem, der SanatogenBauer noch nicht kennt, nur« empfohlen werden,einen Versuch mit: demselben zu
Eine
genaue Gebrauchs-Anweisung befindet ich in den
überall in «Apotheken und Drogerien vorrätigms
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und Kleider worden modern und
elegant von einer Modistjn u. einem
Ren-anschliede angefertigt
Alexglxdspstri 39 Qui s-. .
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Anfang präzise BE,-« Uhr atmen
fjjr Mitgiieder der drum-ab.
Gesellschaft frei; für Njohtmithjeder
;40 Kop. Schüler 20 Kop.)
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Attest.
Ja-

Madthcu

junges

das russisch und deutsch spricht, sucht e.
Stelle zu Kfisderkt Lodjeanttk 23,-LJU.IO.

F

Ein 15-lahr.
Madchcu
zu
sucht
VI

If

Kindern oder eine ane. Stelle
dere Beschäftigung
Revaler Str. 409«.
-

-

Eine Wirtin
eine Stelle, kann auch verteisen

sucht

Katherinenstr.
für

—-

14, Qu. 4.
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Um
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mit guten Zeugnissen
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Zucht eine Stelle
.
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111-cis des Sestos aus- 60 Pfennig.
NB. Wer Flkkliche Eli-ganz liebt, wer aus dem
sehejnbaken Wut-wart der »Mode; eine brauchbake
Richtung vol-geschlagen »wunsept, »wer auch die
zweekmasstgkmt nnd Pretswutdtgkext der Kleidung
pflegt, findet in diesem Album
10 es en
or agen.
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im l. Stadtteil in baumreicher Gegend,
teilweise Holzrayon,.sgroßer Garten-. Baugrund, werden wegen Krankheit des Befi ers verkauft. Daselbst steht eine Kamit Gummireifen zum Verkauf. Off.
sub E. M. in die Exp. d. 81. erb.

lesche

Neue,

solid.

Häuserfgolgender
ebaute

«««;7.»-,

kauft. Gefl. Offerten

Zimmer-n

von

zu

3

Eine Wohnung
Zimmern

vermieten

empllehlt

J- Muts-II
II

.

Grosser

Gut erhaltene

Zeitschriften

»Er-ein« und ~Gat«tenlaube« worden billig verkauft
Rigasoho str.
N- 119, Qu. 8.

2 Wohmmmig en
von 3 und 7
allen WirtZimmerx

lawle ll MIIIIM

nncaspyuemshl

Laxotcsi

daselbst

Eine Famcltcumohnuug

von 5 Zimmern, nebst Küche und ieparat.
Eingang ist zu vermieten
Peters-

gerne-Ko

Pmtcokcag

8. Tau-b dice apoxxaloskcit
öoszemcn n Us. Up.

ya. 119,
aan-He

Rcusmertk Wohnung

beim

f

uaalozxopxcahgue upo-

Ist-.

zu vermieten
erfragen
f

.

gegen siehet-e städtisehe Obligation
gesucht OE. unter »B. A.'« an die
Exp. (i. 81. erbeten.

——

beIÆSTZLE.-»W
Teichstr. 74. Zu
Hauswächter.

Markt M 9.

Rbl. 6000

mit qder ohne Möbel ist
Rxgasche Str. 1, Mö-

schaftsbequemlichkeiten

stiåzj J

Oportoszwiebeln
Njesbinerz Gurken
schwarzmeerslconserven
Oktober-Kind

unter

vor- 5
(Korridor-System), Badeund
ienstbotenzimmer, Wasserleitung,
Veranda mit Garten ist sofort zu vermieten
Marienhofsche Straße 64·

k:;:.-:E,,x---;k;s

Frische-s Naschwekk
süsse Trauben
Div. Nüsse
Rostower Zuckererbsen

werden unter günstigen Bedingun en ver-

Adr. erbeten: lOphessb, 1101112 Amme-1M 117. Zwischenhändler verbeten.

»t;

von 4 Zimmern, Veranda u, allen Wirtschaftsbeqw ist zu vermieten
Philosophenstr. 2. Daselbst ist ein Piaqiuo

zu

vermieten.

Smaent sucht

Hgsgex..;(åt.xs.9..l.s»—»..——,—

moblurtes Zimmer
ev. mit Pension. Off.
Eine Famtlunmohnnug
zu richten
die
d. 81.
Zimmern nebst Küche zu vermieElegant möbltertc Zimmer
Schloßsttäaße läist Fin
und
mit

von 3
ten

zu

an

Exp.

.

sub 88

Rathaussxp 46

mäbL Zimmer

vermieten.

einzeln

zusammenhängend, sind
Teichstr.

vo er Pension abzugeben
2, E. v. z. Mühlen.
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ils sls stillst (Kartotkeln, Kohl,
Erbsen, Gkutze etc. u. besonders um
spook) bittot herzlich
Ills loben-sittslssslsthu.
Empfangen werden die sonünn on
Pr.
Im Universitäts-Pastorat beiauch
vom
stok ll oh n. Daselbst findet
Oktobers so, jeden Mittwoch am 11
Uhr, Oe«V-ktsiluug an g. Armen statt.
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Ein gut möbliertes Zimmer
kann einer stille-banden Dame vermietet
werden
Kastanien-Allee 4, Qu. 6, im
Hof. Von I—3.
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Gäste-, auch Damen, haben fmäen
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und Paß von 3—6 Uhr
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nur mit
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Bontu-

zu Z Kindern
jüngste-17. J. alt)
Müh anstr. 5, Qu. 6, v. 12——2.
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Dienstmädchen

skrechende
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für ein größeres Schulmådchen freie
Unterkuuft ge en kleine Dienstleistungen
u- eine deutschJunge
für Stadt u.
Anfwärteriu werden;
Land könnewnachgewiesen
auch
kann eine junge Dame als Gesellschafteriu empfohlen werden
Gartenftr. ·6,
von 10—11 Uhr. Pastorin Gurland.
Jus Haus kommende, deutsch spr.
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Socken
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Haus-schade
Meienzeugs.
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Lauf-«Satz«imgon ·"jst jedes Mitglied
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n erteilen, jedoch Anfänger bevorzugt.
sprechen von 4-—5 nachm.
NeuYrkitp 14, Qu. 1.
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Da es uns bereits gelungen ist grössere Partien Futter-kochen einzukauken, so otferieren wir
Krektfuttergemische fiir
(d, j» vfm November d, J» (im in Jsäcken der Mühle, versehen mit der Plombe der Versuchsstation der Kaiserlrehen Lrvländrschen gemeinnützigen und
ökonomischen sezietät zu folgenden Preisen franko Dorpat, als:
enthaltend c. 48 —-500,-« Rohprotein und Fett (Rohpl-otein ejrea 400- Fett eirca 80-») 1 Rbl. 18 Kop. pro
I Pun. 10-. Rohpkoteiki u. Fett kostet 2, 4 Kop.
enthaltend e. 42—440J· Rohprotein und Fett (Rohprotein eines 350Z0 Fett eirca 8"X,) l Rbl. 12 Kop. pro
«
"
Pud. J.«’,«o Rohprotein
Fett kostet 2, 6 Kop.
L)
enthaltend e. 400, Rohprotein und Fett (Rehprotein eirka ZZOJM Fett eit-ee. 7 2"X) 1 Rbl. 06 Kop. pro
e))
I Pud. 10-» Rohpkötein u. Fett kostet 2, 65 Kop.
Wir bitten um baldige feste Bestellungem da wir dieselben nur der Reihenfolge nach, wie sie eingelauer sind, etkeetuieren können. sollten
die früheren Anmeldung-en bis zum 15. Oktober e. nicht geändert werden, so werden wir solche als fest bestellt ansehen und dementsprechend ausführen
sollten wir die Säcke jimezkhalh Z Wochen nach Faeturendatum frnnko Dei-riet retourniert erhalten, so werden wir den angerechneten Wert
dieser Säcke gutsohreiben.
«
,
.
Zahlungsbedingungen: »Ja-der Betrag wird 3 Monate nach Faoturendatum als fällig betrachtet, bei späterer Zahlung werden von diesem Tage
ob syzj on Zinsen bis zu erfolgter Zahlung berechnet.
»
· .
Die Futtergemisehe werden unter beständiger Kontrolle eines Beamten der versuehsstatron der heiser-hohen, hielte-isoliert gemeinnutzigen und

«

«

f1«8-n9aise. Pkix: 1 rouble par
fLizszf f329, tue Kamiozmaja l. 1.
Eine Dame, welche das Berliner KonProfessor Kullah u. das But-awer National-Konserv. (Profess. Agghäzy)
besucht hat, wünscht zu mäßigem Preise
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.

·

sz

Hjs

--

.

Mit Mel

»
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Dorpatek oampkmühle, bot-pat, Machst-» 72.
V EIN-erster für Elstlaxnd Heeren-.- CHR. ROTERMANN, RQvZL
:,.
0
,

’

-·

Beginn der Arbeiten sonntag,
111-I Zo. sont-sahen im
san-le der Grass’schen sehnle
um 3 Uhr.
Die Eeiferinnen werden ersucht-, sich Donnerstag, am 27.
sept., um 4 Uhr nachm. im
Universitätspastorat Zu einer Besprechung. einzutinden. Um
Meldung neuer Helferinnen wird
sehr gebeten.
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(Polart·uohs) billig 111 Vcklmusslh Zu
bes. v. 111-Z
salzst-«. 16, Qu. 4.

und per Stunde.
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Korp.

Verkauf
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«7.«,5.«-,J

werden Der Post unter Nachnshme im
Paket 50 künstl. 111-isolssks-I(lktss für 1.20
versamit.
Pol-to 35 Kop. Adr: A. l enionxcetcy,
r. onkah 16. Korresp. in russ. spr. ord.

»

«
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«

schülerjnnon 20 Kop.
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ask comfcnt qcs vckcllls stlllL HENNINzu n orp a t
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fältlg ausgesät-Ist

«

Füt- tion-en

»J-

.

Bmptohlo Priscbes Nascbwerk
prjma Qualität in reicher Auswahl.
Getüllto Kontoktkästchon zu mässigen
Pk918911. Bestellungon auf Tot-ton,

.
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schnell- und stafettenlauken; Hoch-, Weit- und stahspringen; speers und Diskuswerken, Kugelstossen.
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Klotdlivländifche Zeitun

Donnek«stag, 27. September-, (10. Oktober-) 1912.

W

clll lllllllss

Mclllllllliälk

mit Jnhalt auf dem Wege vom Bahnhof
wie sagst-states- und das klatsch i1 ie Quappenstr. 8. Daselbst bei Frau
Djs Arbei- v Roth gegen Belohnung abzugeben.
tos- tlcss Its-stunten worden schnell und gut ausge.
BUan l. orbmaoher :
führt-:

E. Maiwurm-an.

NeumakkthLNh 14.

km lagst-kamt

gäisxllzu

verkauer

-

Lodjenstr. 28,

i
!

l

WisOenxGernch

s

»

unsres-uns
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IN Ist

»Köln.

stg.«

zum-«

«

ihresFiichheisiseeuie

suriickbleibenden

i sie brauchenNase
entwickelten

leine guten Augen ;

neit« einer gut

aber lsnnten sie ebenso wenig

"

·

.,
.

aus«

litten-Corde völlig unniitz

»

sei, da die
leiegsähreuden Staaten ihre sregulären Irr-treu
hätten und die undisgiplinierten uud ungeschulteu
Feeiioilligerscorpz nur stören würdet-.
: Die« in« Petersburg lebenden MonteneeD handelt sich uru 10"bis"12 Pergriner
sonen- sollteu"«"" gestern irr-ihre Heimat aibreisem
Die Bergdgerung der Abreise ist auf materielle
·«

se

int Wasser etwa-anfangen
»Hu-te die Seehnnde
der
überhaupt lamn mehr RiechWal
siSo hat
anetvety und sein Augelzeigt vielfältiges Anzeichen
Mindeiweetigkeit. Selbstverständlich bengeoßet
suchen diese Urteil-e bei Tieren wie den Walen

sast nur ans

qunlte die Biologie fast ganzv versagt. Zunächst
allerdings können wie uns aus ähnlichen Grün,Lz"dea wie beim Menschen erklären, daß der Vogel

chen hat. Die Tauben petdeu daran gewöhnt,
ihr Futter in dea Seiteakammeta zu suchen.
Nachdem sie bei uatiitlichetti Futter keine Auzeichen hatten erkennen lassen, daß der Genick-z--siua sie leite, versuchte man es mit Moschuz,
Eau de Cologite nnd Beigamoitsl, nad das« mit
dem letztern Stoss riechbar gemachte Futter bewiilte nach einige-- Zeit tatsächlich, daß die Tauben sich in einer übertaschead großen Zahl
von Fällen zuerst zielsichet derjenigen Seitenlamnm zuwandter ia detidas Oel sich befand.
Solch ausgeklügelter Bei-suche bedarf es, um das
Riechvetmögeu eiaes Vogels sicherznstellen. Welche
TBedeuimig es süe seist-etc Besihet haben mag,
wissen wir gar nicht« um werden wir es tiicht

skein

gutes Auge and eine schlechte Nase haben
tatsächlich ist kein Zweifel, daß das Voizgelauge das menschliche sage weitaus übertrifft.
jDet Getnchssinn der Vögel ist dagegen
so schlechterdings als ,bedeataugslo3« hinstelley
entwickelt,
man
da wir auch dTea schwach-u Getnchssimi deganz
abge.«schwach«
daß
ihn oft
leugnet hat. Namentlich in den Reisen der Meikschett nicht sitt wettlos halte-.
Ot-nithologen, die mehr das Vogeliebzn im ganUnter des Reptilieuaimmt das altbeiiihaite
die
Zzen beobachtet-, während ihnen Zeslegnng des Chamiilcan eine Sonderstellang ein, allbekannt
FKötpesZ «mid die Anglzzszjeinet Funktionen seinen ist nicht nat sein Farbeutpechsälttad sein Zank
Iliegh ist oft die Meinung gkhöxt worden« der genschuß, de- eiaeFliege aa«s-Eatserauagen pas
ZVpgel tieche nicht. Den Anatony besondees««dee eines Fingers zLiiuge unfehlbar eiheutet, ««sdxi«d«era
zGehieaasttaiozn eeyideitzdet Vogel müsse riechen, auch seine zuetiwgtdigea Augen« deren jede- nach-;
jda ee eine Nase lund atn Gehirns ein-Paar Riech- eigxr codes-v Nichts-g zu Eli-Ete- vetsigcas »Viel""die größte -fle«si»c·ht ist wegiset helaazaz daß diese Pagen mit
Hlappenx habe. Der Physiologe
gel
)
experiiåenss ihrem wiazigeu Stegs- itt jedestizasichtvdie YorzMühex das Riechvenitögen der

sfmnßz
z

-

von dem Durchschnitt aller übrigen Repiilien.
Unatoinen haben deni Chamäieon ein
Riechgehirn völlig abgesprochenz Spätethin hat
man. natürlich doch die kleinen Riechlappenkigesi
fanden, aber sie sind winzig klein. Daß der
Frosch etwas räche, ist nach nie belamti gewac-
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den; bei seiner Nahrung-suche jedenfalls betätigt

sich als reines Augentier. Anders die gesschwänzten Avmphibiea: wer unsere lieinen Salamander einmal in eineM,Aquariutn gehabt«hai,
weiß, daß sie zur Zeit ihres Wasseeiebeeid,« Jalso
er

etwa bis

zum

Juni, von

Ansspiiren der Nahrung

machen-

ihrer Nase beimF

erheblichen Gebtaiiij
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den meisten Fischen ist es
sehtka
das Riechveencögen experimentell festzztsiellenj bptb
hat man einen geblendeten und etwasansgeknns»»
guten Fisch, dem man ein Stück Fischfleiijthsaizs
etwa 10 Zentimetee in die Nähe-»Hiacht»e," nach»
einigersZeit in dentliekse Eingang geigten

Fsehr

and

kreisförmige Schwiwmbetvegungenaussähsneanehekh

schließlich m vite- zabeißeudegxeqvx »Hka
leeischstiick traf. Bat allen übiigeti ««F."ise"h’en
Wilh-Mk sich szbks Haisischt Und « Rachen tin-Es
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übertreffen.
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Bedentting der-

—-

unseeer Kenntnis vom anatomischer2Vane der betreffenden Sinnesoiganr.
Auch beithogel ist« uns die Anatomie ein
an
den
Twichtsigee
Wegweisey zumal im entscheidendenund
scheinlich
Geruch
Menschen
Gesicht

Der Seehund scheint peachtvoll in
Regel
die Zellsche
zu passen: er, dessen Kopf
oder
zwi- tatsächlich viel mehr von einer Lade ais von
Unterschied mischen Hund nnd Katze
der Zoologe stellt die
schen den Dundearten nnd Katzenartem der ;einenc- Hunde hat
verRiechvermögen
vorzüglichen
bei
«flosseusüßigeu«,
in die Nähe der BäRaubtiere
hat
Hund
hältnismäßig schlechte Ungenz zdie Katze, die viel -een —, hat auch wie alle wusserbewohnenden
besser sieht, riecht weniger gut, wie schon ihr Säugeiiere sein nur sehr gering entwiceltes Riechgerandetez Mit-schen verrät, an dem die Schranke verrudgey jedoch ein ganz vorzügliches Auge;
mit hervorragt. Eine derartige Be- diesswirdschon dadurch erfordert, daß das Tier
nicht
nnd Gesicht besteht aber über Wasser »und unter Wasser sehen, also iue
ziehung
es
ist kein Natuttipang, letztern Falle durch den Einstelluugzapparat des
nicht in allån Fälle-«
daß der eine Sinn nnr to mehr snrücktritt, kje Zuges die starke Weitsichtigleit auzgleichen mußbesser der andere entwickelt ist ; hdchstenz inne gdie auch- bei unt beim Fauchen-Haus optischen
Teil ergänzen fieh diefezbeiden wichtigsten Sinne ZGründen zsosort eintritt. Zudem- muß der See«
der Situgetiere in solcher Weise
Zhund vorzüglich sehen, weil er dein flinken-Fisch
Daraus, daß der Mittel-Reh den
Inachjagt.-· Ganz anders die Pale: insbesondere
die
Gang angeeignet dat, daß er satte fein Haupt Dngen-wars die mit
den
Am
Mepergtisßx
im Verhältnis gnr
111-!
durchsieben,
EWasseimassen in einsachster Weise verschlingenz
erhebt als Heellfe Säugetiere, ergibt sich,
Lalle« ,
Tiere zu

Erdboden
daß der Gernchisinn"für·«" ihn an

von

s

]

I

wesentlichen an die Sängetiere denkt, in Ingentiere nnd Nasentiere oder in Sedtiere nnd Riechtiere einteiien, der bei ihnen entweder der eine
oder der andere Sinn besonders gut entwickelt
fei. Ein besonders dentliehes Beispiel ist der

so

I

Von Dr. B. Franz, Frankfurt am Main at).
" Th. Zell möchte die Tiere, wobei er iml

-
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Das Rieehverniiigen bei den Tieren..

liert und daz- Sehen in gleichem Maße gewinnt;
und so kommt eu, daß der Mensch so ziemlich
alle Säugetiete an Vorzüglichleit des. Auges
übe-ragt und. von allen an Riechsähigleit übertzofsen wird. Ils- ein Beispiel aber, daß Gesicht
und Geruch nicht immer in umgekehrteru Verhältnis zu einander stehen müssen, können wir die
menschenähnlichen Affen nennen, welche wahr-

cui-et
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kleingrundbesitzeng-Kreisen,
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Manche Polititer wollen sogar behanpten,
zn diesent ersehnten Ziele zu gelangen,
denn der Friedensfchluß scheint in der Tatnahe
bevorznsiehen), das K a b »t n e tt M n ch t a r
den Baltanlürtn dir zu einein
Kianril sogar pro-verziert
hätte. Die Angewissen-Grade
ündignng der Monsterntandoer vor etroa zehn
Tagen sei von dieser Taktik bestimmt gewesen,
daß, unt

-

.
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stelfende

Der ehemalige bulgarische Krieg-rui-

-uister General der Itsfauterie Parenssoto
Cder reach dem Starke des Battenbeelrgers nach
Rußiand emigeiert ist)« äußerte sich in" einemsCer
sprach mit dem Vertreter der ,Birsh. ·«Wed".«
über die Tagesereignisse in nuchsiehender Weise:
Die Ereignisse wickeln sich so ad, wie ed su
erwarten war. Montenegro hat nicht die Abglichteit, iru Innern des» feindlichen Landes iu
einem größeren Uiufauge heruoriutreten.i· Die
Mootenegriner haben stets in der Nähe ihrerGrenze Krieg geführt Erstlich ist ihre Imee
sehe tlein und hat keinen Tritt-, und» daun sind
die Moutenegriuer au einen Verteidigungstrieg
gewöhnt- Kaivala und Berana, too Zusammenstattgefunden haben sollen, iiegeu dicht au
stdße
der Grenze. Es handelt sich squ zwei kleine
Ddrfer. Dieser Vorstoß hat für die Türkei das
Uuangenehme, daß dadurch so 000 Mann und
vielleicht noch mehr festgelegt werden. Die von
österreichischer Seite stammenden Melduugen,
wouach das Her-vortreten Montenegroz gegen den«
Wuusch des Königs Nikolaus erfolgt wäre, hält
Pareussow für eine österreichische Inspiration
oder, wenn die Nachricht aus Montenegro stammen sollte, für einen politischen-Schachsug des
Königs, der ein sehr vorsichtiger Politiker vtft, und
seine Beziehungen zu Vesterreichsllngarn nicht
ohne geeigneten Grund zuspitzen will.
General Parenssoro ist der Meinung, daß
gegenwärtig dieFormieruug oon Freiwi llis

«
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gestaltet
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versah-isten,

Gesellschaft vorläufig fiie verfriihtJtar »sich ist der
Gesellschaft keine Sympathie mit einer aktiven
Einmischung Rußlartdz bemerkbar mache. Allerdings haben sich schon fest Fre,iivil.lige sitr
Serhien gemeldet Unter ihnen befinden sich
drei Gene rale a. D. und« viele gebildete Personen. Vorläusig beschränke sich der Verein auf
die Erweisutig materieller Hilfe.

unser unseren
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Moskau übergefithrt werde. Die Versamtulung
nahm« diese Vorschlizge beiflillig auf, erklärte
aber jede-, aktive Hervortreten der russischen

«
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so
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Landmetschaftlicher

»

lange nnd hartnäckig von Euch-H
müssen, die
rellatnierten Mausergetvehre eben« werden. Die
sofortige und
U rtn enier fordern
energischste Maßnahmen gean die; ihr Gut randenden und ihr Leben hintnordenden starbenbanden? Ran, der Krieg wird nnd tzvohl genügend entschuldigen, wenn wir nett diesen nnd
sehr nndeqaetnen Maßnahnien zögern werden,
verhelfen, die fannd er totednno noch
kardische Hamidiås eiterei, die peinliche
Bbsedndenstreiche in Irntenien do führt« an
einer anderen Stelle ausreichend zu beschäftigen.
Das wichtigste ist aber, daß der Krieg
dem Ballan dent türkischen Kabinett endlich
dazu ver-hilft, den lange ersehnte n
Frieden ntit Italien zn machen. Es
tst bekannt, daß nichts sie
sehr genierle als
dieser unnatürliche nnd trotz aller Siege von
tnit
einer
vornherein verlorene Krieg
Großmacht, die zwei mächtige Reiche Europas,
darunter das für die Balsam-Geschicke wichtige
Oesterreich, zu Verbündeten hat, einer Großmacht,
deren Mitspltelen
dein Ballan, natürlich nicht
trin- der schönen Augen der Türken willen, diesen
dennoch nnters Umständen nnr förderlich fein
könnte. Man tonßte seit lange genau, daß Rianrtl absolut den Frieden nett Italien machen
wollte, aber er fand bislang keinen Weg, der
ihn dahin hätte führen können. Er fürchtete
sehr die patriotische Kritik, der Kantine-Partei,
die einen solchen Friddxenoschluß, der unabtoendlichertveise für die Türkei schmählich anssallen wüßte« alo tödliche Waffe egen ihn nnd
das unter feinem Einfluß
Kabinett
geschwungen hätte. Das Kriegsgeschrei ist
ihm nun höchst willkommen, unt sich von der
Gefahr des Momente- dieganze Wncht der Verantwortung für diesen Frieden vor der Nationalität abnehmen zn lassen.
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inneer Angelesenhettesc duldet-;
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albanischen. Horden sind nnd bleibenhündels und dentelnstigP Run, da habt Ihr
schsnste Gelegenheit-, Euch andzttlobety nnd endlich einmal nicht auf ttnsere nnd Staatslasten,
sondern an einem äußeren Feinde, gegen den
toir Euch sogar, ohne lüstige Kritik befürchten zn
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»Er-her Rustibcrfall bei, Erst-am
Die Türkei will keine Einsicht-its in ihn-L

so

wenigsten
wäre er
Wahrheit
anderes geeignet, ihr über eine Reihe
innerer nnd tinßerer SchwierigkeitenDie herninlnngernden nnd hnns

tote nichts
einlkchster

ritckqekehkt.-

z

allansKrisege
n nz nfr i e d e n sei. In
einetkn

Sorge,

Die Stellt-II Instit-ei zum Orte-»Mit
»Vo- deu bisherige- Icichsdysmwsslresl
«
«
fultatöm
Umstef Chitin-I- Imh set-eures ist-
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nächstbeteiligten Staaten brennen vor Krieg-lust.
Das gilt keineswegs zuletzt don der Türkeidie Regierung und das türHuch die Türkei
kkfche Hm sowie auch dar Gras der ntnselrnannischen Bevölkerung-wollen durchau- denf
Krieg. Uns einer ganzen Reihe verschiedener
Motive entspringt die türtifche Kriegdlnsh deren
Wurzeln nachzugehen von aktuellstent Interesse ist,
indem deren Kenntnis schwer in die Wagschale
des Krieges füllt und die Frieden-scheue ziemlich
hoffnungslos in die Höhe schnellen läßt.
Man betrachtet in Konstantinopel den Krieg
als etwas Erlösendeö, Befreiendes -—-natarlich
die Kaufmann-Zweit und die von einem Gemetzel
bedrohten christlichen Bevölkerung-Puppen in der«
Diaspora ausgenommen. Die So ldatezta
und besonders die Ofsigiere brennen gerade-u darauf, endlich einrnal vor den
eigentlichen Reich-feind geführt qu.
solange
netdenz sie haben sich von den Butgaren
und
oft Herausforderungen gefallen lassen
müsset-, daß sie nun in Verzweiflung zu geraten
drohen, wenn nean ihnen nicht endlich die Ge«
legenheit gibt, sie ihnen heintzuzahlen.
such den politischen Parteien kommtder Kriegaruf sehr gelegen.v Sie haben sich mit
ihrem gegenseitigen passen und Jntrigieren
weit in eine Sackgasse benannt, dast vielleicht
nur noch ein populärer Feld ug imstande-. ist-,
das durch ihre
ihnen einen Ausweg zu
Unheil;
innere
zu beschwören
Schuld drohende
und das Land aus totaler stuarchie zu erretten.
Gang besonders dadKoneltee «Union et Progrdö«
begrüßt diese siürnrischen Ereignisse. Sie schieben
die weitere Niederlage, vielleicht die Zerrniirbung
die sie von den bevorihrer-Organisation
stehenden Parlament-s ahleni zu erwarten gehabt
«lzatten, und schaffen ihnen etjne glänzende Gelegenheit, den vaterländisches-. Enthusiasmus wieder
anzufachen, der irntuer ein Aufschwellen der nationalistischen Stimmung der türkischen Elements im
engeren Sinne wit sich führt und fie, die Flaggenträger des reintiirlischen Gedankens gegenüber
den starrer und stärler werdenden Unsprstchen und
Positionen der nichttiirtifchenMinderheiten wieder
in ein besseres Licht setzt. Eis ist auch nicht auggeschlossen, daß die Rot des Augenblicks die
Unionisten - sofort wieder nahe an die Staatsmacht oderk wenigsten- gu einein Anteile an der
Regierung snrücksührt; denn der Unwille über
die die Reichstraft lädt-senden Parteigwistigkeiten
und der patriotifche Eifer auf allen Seiten, dem
Auslande in diesem schwierigen Augenblicke daSchauspiel eines einigen und in seiner Einigkeit
und-«
starlinVolteß zu bietet-, sind
mächtig geworden, daß bereits kent chon ernst-»
haft von einem Zufaiunrenschlust aller Parteien
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iesfel gu wehren sich bemüht, tnattern von den
schwarzen Bergen her bereits enesig die Ilinten
und Kanonen. Ihr Echo wird
das lann
garnicht ander- sein
iiber die ganze Halbinsel
von der Donau bis sum Kap Matapan und auf
die Inseln den stichtle hin nachhallen und die

sollten-ebenfalls dazu

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

;

aus

THIS-s

nnd die Zurückhaltung dir-serbischeu Maniiipnen Die Kaetvssel ist sehr schwach, ebenso Rüben nnd
wurdenvon deri Raupen der
s Wie jeyt die-Beschlaguirhme derden -ca. 200 grie- Turnipsz letztere
oWMrelisebeu Winters nat-Eule stack angegriffen, stellenSchiffe und Butten in
Gemässezu trotz Prätesirs des;ZAÅ griechischen Ge- weise vernichtet-. Diese Raupen nnd Schnecken
dienen- haben in nie dagewesenenr Maße geschädigt und
sindteu Gypgeie
weil sie
dsie Keise so lange in äußerster Schätze zu er- «-deteiten demLandwirten danåki
bis der Friede iiiiistalier geschlossen die nächstjährige Magen-, Kun- nn Strohernte
re.
gesährden. Es gibt nggenseldey die ganz schwarz
Diese Auslese-leg estbehrt reicht ded Pilgrim -.g"esressen sind; bei anderen finden sich große-Fehlwieder andere haben wenig oder garnicht
eind auch nicht ;- jeder Wahrscheinlichkeit; Trifft ksiewenz
gelitten-.- Es soll; wie .ich höre, Landschaften
sie su, hätte Monteregro mit seinem Kriegs- geben, wo die WintersaatsEnle garnicht vorhanden
Eifer der Türkei geradezu einen Dienst geleistet ist. Jedenfalls ist sie in dem hochlnitivierten
Kirchspiel
besibeardeitetem
Und nicht irrer ihr, sondern auch dem italieni- Oderpahlenschen
in
ungeheueren
Mengemf
Boden
Königreiche
montesegriaischen
sshen
nebst seiner
sdem Thron, deine auch Italien nndWenngleich also hener eine sehr reiche HenPriuzessia
Kieernie nnd eine neiiilere Sommerlornernte
sehnt sich dar-ach, den unrülzmiicheu Krieg ge- zn verzeichnen
sind,
ist das Gesamtbild doch
die Türkei endlich vom Halse und das überau- nnbestiedigena Schlechte Ernteer, Arbeits«ipoiiimeische Beuiestiick in der Tasche zu mangel infolge von Landflncht, ten-e Arbeit-löhne nnd anziehende Stenerschranbe erhöhen die
.
haben.
Wirtschaftsnntpsten, nnd idamit die Preise sür »die
Landesprodnkte
Der Zwischenhandel int ein
Uebriges, indem er-« seinen Anteil sür die Perrnittelnng in Anspruch nimmt, .-.nnd swa- häufig
Bericht
in nngerechtsertigter Weise. Ali Folgenmß der
Oberpablen.
Städter das Brot tener bezahlen nnd der ddse
Der Qbeipahlensche Biehmarit Mann.isi der Ugrarien Wenngleich es; jede-n
—«Ar——
poni 17. September war reichlich befchickt. Für lusteitsfehigeu bekam ist«
daß dies-c mühselig
Rasse wurden hohe Preise ge- eine mäßige Rentekanis seinem
MilchviehEs von
Aninaekapital ertritt eben auch bereits auf
Zabln
arbeitet,
häufig
nur
Uebel-vollen nnd
schieben
zn
ahrrnärlten in Erscheinung, daß
Land nnt
der Umstnrspolitih
Mißverstand,
meistintDienste
einen gnt alkliniatisierten Kultnrrasfen, den die Schuld san der Brottenexnngx dem Landwirt» riesenqsolläeibern nnd den geigten-, sich in
schastzbetriebe zu. ~Wpsphltnogendes Verständnieiner Begngsquelle für das Innere des Reiches in Stadt nnd« Land nnd iii allen Kreisen sür
,Die steigende Inanspruchnahme er- die gegenseitigen Sorgen in einer Zeit, die sicher
Lsht selbstverständlich die lPreise über das In den schweren zählt,
süeniahr einstel, heiß
Gange. Viel weniger lebhaft war der Handel zu erstreben.
!
gekomHanf Maftochsenz es waren wenig Känfer
men. Diese scheinbar anffallende Erscheinung
Widerhall der Balken-Krisis
einfache Erklärung in der prekären Lage
«
in Ausland
es Brennereigewerbes. Die»Kartnffel ist heiter
Das R ote Kreuz hat die Ausrüstmtg der
niiszraten, vielen Landwirtea steckt der schlechte
Spiritaspreis vom Vorn-h- in den Gliedes-»siSauitätgqbtetluugett, welche nach dem Keiegszi«
haben, besonders in
weidete solicit-, heetdigtz zwei
den Karlosselban aufgegeben, obezr sehr wesentlich schaut-las eutiaubt
je
eingeschränkt Folgen: wenig Kartoffel, wenig Lasatette zu Ho Bettetz sind iüe Mgpteaegio
Schlempesatternng wenig Mastochsenistäase-, bestimmt; diese wechett,«.tgiedie ,Pet. Ztgs etwenig Gelb beim Agrarierz weniger Laufs-ast, fähtt, each dem Ketegsschauplatz erst auf eiye
weniger Gelb in ber Tasche des Kanfniannes, die-bezügliche Bitte - Monteuegtos
eutfaudts
Schwächnng der Finanzleaft nnd Stenerfähigteit
.
. (
werden«
der Landschaft. .
Im
Wohspxftättgkettzs
Slawtichett
Die We g e sind schanberhast nnd werden,
wenn das
weiter geht« von totalem Rain— be- verein fand, wie die "«(Now". Weg· berichtet,
Grandgrnben sind in manchen eine kombiutette Stdn-g
Veteiusmttgliedetn"
Unsere
droht.
Gegenden ansgebranchr. Die Remontepflichtigen und
des
VertretetttEl
Roten Kreuzes statt. Es
bevorstehendein Voraus-ficht
find lässig
beschlossen,
den
Slawett tatkräfttge Hilfe
Nenregelung der Wegebanlast nnd infolge allzu wurde
Despx
Zu
erweisen.
Bestimman
wohnte ath
Empfanges
des
der
Handhabung
nachsichtiger
Alles hofft
J. M. Bulazel, ein sekbischet Feeitpilliget
jährlichen Remontearbeiten.
nnd nicht ohne telnssicht auf Erfüllung
ums dem Jahre 1876,-bei. Er machte dein Vereine Eisen b ahn.
ein den Vorschlag, die kYisischeGesellschaft in
Die fortschreitende Ernte ernisglicht vor-.- etttem
Aufruf um metestelle Hilfe für dte Setlänsige Ueberfzcht über« die Chancen» Das Erbeu
bitteu,« mete- ietney Bulazelz Letttttztg
ers
zu
in
gebnis stir Roggen befriedigt dort, - wo ·
ein
wa"r".
Das
geschlagen
eingesalzeen
gar
fliegende--Feeiw·ixltgeu«Detacheme-·t auf den
Knien
oder
war leider als Folge des ArbeitermangelsT meist Namen Tschentjajew (de6 vielgenctnuten iussii
nicht der Fall,
baß arge Verluste zn ver-«
und Führers der sei-bischen Trupgeichnen sind; Die SommertornsErsnte wird-,v scheu Generals
peu
Kriege
1877-78)
im
zu formteeeu und darum
berste .tch, ein niittleres Erachniåhahen z sehr
itachsuiuchetts blaß dttsM Gräb« uttd" «dte’ ·Fåhtt«e"
guten Ertragen stehen absoluteMiszerfolge, besonders ans den spat besäten Feldern, gegenüber- Tichetujajewt in das Setbtfche Kloster nach

J

Während die hohe Diplornatie der groß-nächtigen Groß-trachte ntit Defiarationen und Roten
der Ballette-Halbbeut ausbrechenden Sturm

bei Ansehn-mer s sov.

Oktober-»-
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need der dieserstanisesiaiiou ded- Volk-willstng
einst-nebenher Billimig eines Aoaliziousmiu
sie-items die Rede ist. Ob sich diese Aussicht-etsälli, ist noch nicht gewiß-; jede-falls kamt hqg
nicht anders alg dabei gewinnen. DesFomitee
wegen steigt ganz besonders is der uyivuistischen
Presse die Welle der Krieg-Inst hoch und klingt
Haus besonders sinkt hie-die Posaune des-ParteiFrisogar
eden-, nndeinedie Leitung der Organisation
hat
osfizielle Prollamatiou in diesem
schon
Sinne äu das osmauische Bolletlassem
Und die Regiexsrnngk Manhai ziemlich allgemein den Eindruck, als od.jnst sie ntit

Die Türkei und der Balkan-Krieg

Greis

uns-Hi»F

,

venesx September (11.

Freitag,

.

«

75»

xkitzeile

Skkz

»Ur

«

v

steskckseipaltenssetttzelle deer deren Räum« C Kot-« Mks Alt-II N PIIH
Ha
erifkükxdasif-Ausland-)
www-·
Mr »Hm-.Hing
Png und im Methli 20 Kop. « Gürs Ausland so Pfg-)
sp
stob;
sie
ejFUer
Hny
kp
Hm
THE-r

.

·

HTTHHHHHCHH

.

Isi,

«

so I
mich ».- u I w I r t s :« ich-L 7 sm. so tap» habt-brach 4 Ist
viermishaich s Takt s its-.
—

«

·s

dir-WE-

Greis um Luft-Im
its-us 7 Nin-, tatst-wich s Mk. so sap» viertelNrllch I IM-

l

JÆMÆ
SCHÆWWME
keck-rissen
F.-eI-ssitt-oisogstitakjsx
.«k—«is.j;

-

«

«

»

ts m .s? Us- psspsk Ist-« 7 Its-«- uW Ists-s- »
spix HI, THI- wiss-ISOW

NEI t: f sit II s T ts» 111-B

Ä. MS IZM IS gis-fis sc

Ä

·-

-

tvciwsisuim
Isismomvm Eos-öd hohe Hist-Is-

«

,

Zeitung
Nordlivländische

Größe

nnd wiebärnmi
durch niindesivertige Nagen ans; bie Narivegee
machenssigi diesv tin-use; indem sie eine Hain-sitz
augeßeptilieäsW
gzxiglichstea
jdiesie
Er
miser
«"ang"«eln wegen, durch einen
seinanGeistigsztaudeknz
zu
si
t
z
-dsUszl
erweise-;
bellst
Ztell
«
inFZVMliseieijsetsZer-kMystik-ht- -eitk.-.s-.s. KLEMM-n gest-Es zip Einiges ist ZU -äieiM-.Tisxc-W ANY-W sie-M SILYIC .-P91..11. fisiilsgdetäisw
der Mitte jeder Seite ein kleines Seitenlämtnecs wogen entwickelt, es antun-ists sich dass-ichs aut-dies Gliießirkehwaeim Adjeu-inne

Whoat

Feis

des Riechprgana

-

—-

viåthck

-

-

-

-

»

s-—-

-

-

benslästeeuug zur Verantwortung
gezogen wurde-.
Dem ehemaligen Schuhu-nun der Invalschen Stadtpolizei Leønhard Mat m esj e w ist
Grund des Gesetzes vom 18. März 1909
Weil-Zungen durch te rro r ist is ch e I k te)
die hohe Pens i o n von 450 Abl. jährlich
gewährt worden«
-

aus

bernerken, daß die kleinen Hnie durch den chemischen Sinn aus Futter aufmerksam werden, son-

dern vorzugsweise durch das Umherschwinunen
ihrer besser sehenden Mitbewohner, die schon das
Futter bemerkt hatten. Dieses Umherschwinimen
wird auch den tugblinden Arten durch ihre seine
Empfindlichkeit sür Wasserdrucke bemerkbar; eö
wird daraus auch beruhen, daß die den Dampfschissen solgenden Haie manchmal wahllos alle-Z
verschlucken, was ihnen zugeworfen wird, selbst

usw.

ungenießbare Materialien, wie Wergbundel
Wir sehen.also, daß, je weiter wir uns vom
Menschen eutsernen, die Beurteilung der Sinne
der Tiere innerer größeren Schwierigkeiten unterliegt. Dennoch bestätigt sich sogar bei den Jnsekten die Zellsche Regel aufs neue. Das Silberfischchen oder der Zuckergnst, der uns aus verBibliostaubten Winkeln entgegenkriecht und
theken, viel lieber aber noch die Jnsektensammlungen
aussucht, ist Ziemlich ein reines Riechtier ; dagegen sind die räuberischen Libellen, deren Augen
und Sehvernrdgen nnübertrossen unter allen Jnselten dastehen, die weitaus schlechtesten Riechen
Gute Riechen und schlechte Seher sind auch die
Schlupswespen, die ihre Eier bekanntlich in die
VII khsss Mutstochenen Raupen anderer Insekten hineinlegen. Bei den «s.oginlen« Insekten
aber, des LIMI- Wespen und Ameisen, sinden

unsere

so

»
«

-
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—

T
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»Keylja« ein neues Fingzeug
das der Nerollnb kürzlich für
12 000 RbL erworben hat. Jn der Höhe von
50—60 Metern flog Rajeiosli in der Richtung
auf Staraja Dereninja zu. Plötzlich begann der
Apparat sich stark zur Seite zu neigen
stürzte dann ruit furchtbarem Krachen nieder»
Man zog den bewußtlosen Flieger and den
Trümmern des zerstörten Flngzengez hervor.
Rajewski hat den Bruch des rechten Schlüsselbeinei, hat sich 6 Zähne ausgeschlagen, die
Lippe ist gespalten nnd sein Körper weist an

-Pishof« ans,

lali abzunehmen. Außerdem sand die Polizei

im Absteigequartier des Terroristen eine ganze
Expedttion zur Anfertigung
gefälskhter
Passe, illegale Literatur und ein Verzeichnis
der Mitglieder der Libaner sozialdemokratischen
Organisation vor, das die Verhastung von zur
Organisation gehörenden 2 Urbeiterinnen und 5
Arbeitern ermbglichte.
Soldtngern

Jn Goldingen wurden

aus

Uerodrotn

dem

gendes geladenes Mausergetoehr mit geHahn und eine große Partie span-

spanntem

l

-

-

nndl

ei-

der deutschen Wähler
in Gemeinschaft mit den wohlhabenderen Ju
de n am »22. Sipiember in der l. Kurie daStadthanpt b. Kraus e und in der 2. Kurie vielen Stellen Qnetschrnnnden auf; 30 Minuten
der Hebräer J u d el o w i t eh ais Kandidaten nach dem Anlegen des
Berbandeö laut Rajewfli
ausgestellt.
Zu den Wahlen der kleinen zu sich.
der Dorp ater Unio-A
Student
Ein
Landbesiher des Goldingenseben Kreises war versitlit gleichen Namens vor etwa 2
ist
Jahren
außer dem Leiter der Versammlung nie en a nd
Flieget geworden. Wahrscheinlich ist er ruit dem
erschienen-.
Verungllickten identisch.
Die bisherigen stets-»bemesUeber eine verfehlte Existenz beWihleeseeltate.
richtet die »Pa. Zig.«: Im Bezirksgericht wurde
sent-ihrers- Btshee sind bekanntlich zu- der ehemalige Student v. S. des Diebstahls eines
meist erft die ,Uttvähler« oder «WahlbevoEmächs alten Rocks nnd einer alten Hofe angellagt. Der;
ttgten« be- Kleingeundbesisey Arbeiter ec. ge- Angeklagte hatte das Gatschinasche Institut fürs
wählt www-die ihrerseits noch die Wahl-stän- Adelige adsoloiert und das Konkurrenzexarnen im
nee aus ihrer Mitte see wählen habest Au «W a h (- Forsicorpö bestanden. Als Student heiratete er.
mäueeetu« waren, nach den sehe kosfnsett ZuDa begann sein Elend. Er mußte nach Ersammenstellungen der Pet. Telegessgeytne am werb suchen. Bald verließ ihn auch die FranLö. September 208 gewählt weihe-. Bote Schließlich lanr er ins Nachiasyl und ganz zudiesen wetten 16 Geistliche, 6 Mouaichtsten, 81 lezi auf die Straße. Not zwang ihn zum
Rechte, s paiteilose Rechte, 15 Nationaltsteey Diebstahl. Die Geschworenen sprachen den jun12 Oktobtistrey 1 gemäßigter Paradiese-, 9 gen Mann frei nnd sammelien flir ihn unter sich
einige 10 Ruder
Pesgeeisifteee, 10 Kadettety 1 Listeez 14 Polen, einiges Geld
sDentichy s Indes-, 9 Lettety 9 Este-. DaMindan- Einen glänzenden Sieg hat,;
die «Rig. Zig.« hört, bei den Dienstag
nach dürfte man von den bisher gewählten wie
stattgefundenen
WahlmänneriWahlen der KanWohle-säumte 148 sum Rechten Fläget nnd zum didat der gemäßigten
Rassen nnd der Deutschen
sent-um nnd So sue Oppvftttos rechnet-.
Baron Rudolf Engelhardtssltsßorn
Die »Musik« reduet ander-: stach ihren Un- den Kandidaten der Kadetten Ssaioloin· davongabeu waren bti sum 26. Sept. 470 Wohle-täte- getragen. Baron Engelhardt erhielt 484 Stirnuee gewählt werde-, von jenen sie 167 sue nten, der Kadett 243 nnd ein Linler Snegirew
Baron Engelhardt ist beOpposition (16 List-, As Zudem-, 118 21 Stimmen.
des Dünadurger Landkanntlich
Präsident
Pisgeeifistes), 28 zu den Oktobrtfteu,- 227
schafttanrts.
su den Rechten und Ratte-glitten (28
Wann. Fli- eine entsetliche Untat
Ratt-sauste- mtd 199 Rechte) und 49 zu bete hatten sich dieser Tage vor dein Bezirk-geruht
Pattetloieu zählt. Im genesen sind tm die Bernfödiebe Tfchepailv nnd Murawski zu
verantworten. Sie hatten der Prosiitnierten
Reich 8061 Wahlmämtee zu wähle-.
Wie Raischizkaja,
die int Streit rnit ihnen gedroht
man auch rechnen mag, is jedem Falle überwie- hatte, sie
einen 4 Z o il la n g en
verraten,
gen bet weitem bisher das sent-um nnd der Ragesl zu
in die Schläfe getrieben. Diese
«
rechte Flügel.
furchtbare Operation wurde rnit großer Umständ-

ner Versammlung

-

-

s

-

-
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mehr als das Defizit beträgt, nämlich 61725
Rhl., ist beschlossen worden: die G aran t e n
mit der rollen Sutn m e ihrer Garantiezeichs
nung heranzuziehen Der Bericht wurde daraus
EO sei bemerkt, daß der Zuturzs
genehmigt.
schuf in der Saison Wut-tun CDireition Dahiderg) erheblich größer gewesen ist, nämlich rund
84 700 Rbl., su daß nach Heranziehung der gesamten damaligen Garantiesumme von rund
45 000 Abl. die Große Gilde den Rest zu decken
genlitigt gewesen ist« Diese Differenz zwischen den
was bemerkensbeiden Saisons erklärt sich
etwa
eine
wert
wesentliche Vernicht
durch
Ausgaben,
die im vorigen Jahr
ringerung der
3000
sogar um rund
Rbl. höher angegeben sind,
sondern durch eine Steig e r u n g der Einnahmen
um rund 25 000 Rbi., was wohl zweifellos als
ein besonderen Verdienst der neuen Theaterleis
T
tung anzuerkennen ists
Die Nr. 124 der »Bihna«, die, nach
der «J. D. Laien-, in Brüssel in 15 000 Exemplaren erschienen ist, ist Rigaer russischen und
lettischen Zeitungsredaltionen zugesandt worden
zusammen mit einer Wahlproilamation
der lettischen Sozialdemokratie.
Ueber die angeblich
entsinhene
,Leiehe« wird dem »Wind Wehfln.« vom
Namohiyschen Stationschef mitgeteilt, daß sie
noch ruhig im Waggon liegt und der Amt-personen harrt, die zu ihrer Untersuchung eintreffen
ollen.
Der iettische Bildungsvers
ei n ist, toie die «Rish. Musik« mitteilt, aus
Gründen, die nicht von ihm abhängig sind, v erhin dse r t, seine populären V o r t r ä g e über
Der
allgemeindildende Themata fortzusetzen
Verein bildet gegenwärtig das Hauptzentrum der
letttfchen Intelligenz und unterhält gegen 15
Schulen-« in denen mehr ais 1000 Kinder unterrichtet werdet-,
Inland- Dem estnischen Landwirtschaftlichen
ist, dem »Fall. Teat.« zufolge, die
geniealveretn
enehmigung zur Abhaltung von 6smonatigen
NckerbausKursen und Lucien sur Kontrollsssisteuten nicht gewährt worden. Sie waren
seinerzeit vom Ministerium unter der Bedingung
in Aussicht gestellt worden, daß der drtliehe
Gnade-neue damit einverstanden sei.
Neunt- Der Herausgeber des .Tdnnissons
schen Kalender-V M. Tdnntsson ist, dem
»Fall. Teat.« zufolge, auf eine Klage den Livländischen ev.-luth- Konsistorian sär Glan-
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Rbl. zu decken ist.
Da die gesamte Garantiesuntme nur weniges
So 961
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lichleit ausgeführt: dreimal glitt der Nagel November 1905 aufgehoben worden sei. Der
vom Knochen ad, ehe er in die Schläfe eindrung Gouvexuem in Übo Wuorinen hat über diesen
und in schräger Richtung die beiden Hemisphä- Fall dem fiunländifchen Senat Bericht erstatren des Gehirns durchschlug. Zufälligerweise —tet.
Auf der Bahnstrecke nach Kemi haben
wurden die Zentren der Rede, des Gehors, des die Züge bereits Veispä tu s g e n infolge
Gesichts und der Bewegung nicht getroffen, so- von Schueevetwehuugeu gehabt.
daß die Ratschiglaja noch m e h r e r e T a g e
allerdings in einem Zustande höchster Erregung
le b t e, sich auf der Polizei deschwerte usw.
und erst an Blutvergistung ft a r b.
Die beiDer französische Vorschlag nnd
den Unmenfchen wurden zu 10 Jahren Zwangsurbeit oerurteilt.
die Einigkeit der Großmächtr.
E- stellt sich immer deutlicher heran-, daß
Odem-. Weitere Enthüllungen
des Leiters des politischen Schutzdienstes der ei bei der Geburt der gestern in unserem Blatte
Reurussifchen Universität Walulin verbssentlichtenKollektivsßotederMächte
werden von der ,Retsch« veröffentlicht In den
Tagen der Studenten-Unruhen brachte aus der nicht ohne erhebliche Wehen abgegangen ist. Hen.
Kanslei des Qdessaer Polizeimeisters ein Schutz- Poincaröo Note hat erst in der dritten
mann 12 Revolver in die UniversiFormel die Zustimmung deo europäischen Kontät die er dem Sekretär Geritsch gegen Empzertn gesunden nnd bei seinem ersten, nunmehr
fangsbescheinigung ablieferte. lluf Anordnung abgeschwächten
Entwurf ist er, ganz wider ErGeritschs wurden diese Waffen unter die Univer- warten,
Widerspruch
bei seinen englischen
aus
sitätsdiener sowie an seine Gruppe des Akademiden
gestoßender
Geritfch,
Freunden
schen Verbandes verteilt.
,slademisten« sowie den Leuten von Schutzdienst
So äußern sich denn die Pariser MonJastruktionen erteilte, ordnete an, daß, im Falle tag- Blätter in Klagen nnd nicht ohne
ein Studentenmeeting seinem Verlangen auseinanderzugehen, nicht folgen sollte, man das Feuer Bitterkeit über Englands Verhalten.
«Matin« meint: ,Eo ist nicht der Feheröffnen solle, wobei die ganze Schuld den linken ler Der
Frankreich-, wenn Europa heute noch nicht
Studenten zuzuschreiben sei. Während des bald
darauf stattgehabten Studenten-Meetings richtete energisch und entschlossen in Sofia und Konstantinopel gehandelt hat. Herr sPoincarö hat sich
Gerttsch an diese die Aufforderung auseinander- an
den Bedenken der Diplomatie gestoßen, an
zugehem Die Studenten schrien aber: ,Nieder
mit Geritsch t« Darauf begannen die silademisten der Langsamkeit der Kanzleien, an der Abwesengus ch i e h e n. Als erste schossen die Studenten heit dieses oder jenes Minister-, an den SonCgartoryftt,Schpakowski und Korneitschut Von einer derinteressen gewisser Mächte. Die einzige Reder Kugel wurde der Student ngigki tb d lich gierung, mit der sosort ein Akkord geschlossen
g e t r o f f e n. Außer den genannten Studen- wurde, mit der sich Frankreich so schnell nnd
ten hätte keiner geschossen. Die falschen Ausfa- klar auseinandersehen konnte, ist die deutsche
gen, die darauf bei der Untersuchung gemacht Re gierung gewesen. Herr Poincarö und
haben seit langem die
worden seien, hätten den Untersuchungsrichter der Herr v. KiderlensWaechter
Sie sind sogroße
gekannt.
Gefahr
Möglichkeit beraubt, die Urheber am Tode Zig- drohende
gewesen
und
einig
aus ihre
fort
haben
ermitteln.
das
Leben
der
in
Uls
lizkis zu
Berbündeten
wirken
können.
Jetzt
nützlich
beruhigt
hatte,
Geritsch
Universität sich
forderte
anschließen. LeiWalulin auf, die Revoluer wieder fortzunehmen. mußte sieh England
Die Studenten des silademischen Verbandes der sind die Verhandlungen mit England
weigerten sich aber, dieser Aufforderung nachzu- sehr schwieriger Art. SirEdward Gren,
kommen.
Ferner wird in der Eingabe noch der Minister des Ruswärtigen, derist seit langem
Troh
kritischen Lage
berichtet, G e r i t f ch habe darauf gedrungen, daß abwesend von London.
gestern
nötig
er
es
abend
gehalten, in
hat
erst
lalulin den Posten des Sekretärs für städtische
Angelegenheiten vakaut mache durch U n te r s das Foreign Ossice zurückzukehren Außerdem
schiebung von Proklaruationeu. will England, das iu Indien eine starke umsetWakultn beträftigt gegenwärtig seine Ausfa- manische Bevölkerung hat, dem Snlian nicht
gen vor denr Untersuchungsbeamten des Mini- lästig fallen. Vor 25 Jahren hat Herr
Gladstone durch seine großartige Kampagne von
steriums.
die bfsentliehe Meinung über die
Midlothian
Rost-tm Nicht zuletzt die Beeinflussung der Lage in Macedonien aufgeklärt Hatte vor
Wahlen, entgegen den Anordnungen der Minister 25 Jahren England noch keine maselmaniskhe
hat bewiesen, daß Russland über nicht wenig Bevölkerung in Indien P«
,unabhängige iokaie Administratorens verfugt.
Das ,Journal« sagt: Englands
Ein weiteres humoristisches Beispiel für diese Haltung
Tagen ist äußerst
in den
Tatsache erzählen die russischen Blätter: Der son derba r gewesen.letzten
Man
stelle sich vor, daß
Ministerpräsident Kolowzow kam auf feiner Reise
eine Groß-nacht in einer so schwierigen Lage den
gab
den
a.
Da
in
Kaukasus durch Rostow D.
der tl,.Priaf. Kriti« eine Unierredung wieder, die anderen Kanzleien antwortet, daß ihr Vereint-.Leiter nicht anwesend ist. Sir Edward
W. N. Koiowgow mit dem Stadthaupt Kirjanow woctlicher
Grey
spaziert
herunt, ohne sichum das aufsugehabt hat. Die Zeitung
Ueber den regen, wag vorgeht.
Erst gestern abend hat er
Krieg im nahen Orient äu erte Kokowzow, er
herabgelassen,
zurück-nglaube, Bulgarien und die Tärkei wurden in sich dngnDie Englünber nach London
wünschen nicht, in eine
nächster Zukunft mit einander kämpfen. Ob -kehren.
direkte und tätige Einmischung verwickelt zu werRußland mit hineingezogen werden würde, könne den. Es ist klar,
daß dadurch die- ggnze
er mit Bestimmtheit weder bejaheu noch verneider internationalen
Wirksamkeit
werde
die
Regierung
nen, doch
alle
russische
Mittel ergreifen, um nicht hineingezogen zu wer- Aktion in Frage gestellt wird. Waeiner Ermahnung der
den. Um folgenden Tage erschien in deu Nostr- sollen die Vulkan-Staaten
die
antworten,
Garantie bleibt?
Mächte
ohne
wer Zeitungen folgende o s f i z i b s e B e
ano:
·England
geht in seiner
vGaum-«
sührt
ka n n tm a ch u n g
«Betreffend den Artikel
til-er die Sienßerungen des Ministerpräsidenten Reserve viel weiter als Oesterreich. Es will die
Geste gegen die Türkei mitKolowzow im Gespräch mit dem Stadthaunt nötige
machen, aber diese Geste soll nur ein Schlag
Kirjanow halte ich es für notwendig, hinzuzufügen, daß die Meinungsäußerungen des Minister- ins Lee re darstellen. Sie wird platonisch
präfidenten iiber den Krieg, wie er selbst zwei- bleiben und ihr Effekt wird gleich Null sein
mal betonte, seine p e r s b n lich e u Ansichten Der gemeinsame Schritt der Mächte wird unteraber eben nur, unt das Gesicht
von der Sache ausdrückten. Der S t a d t nommen werden,
Die
Vulkan-Staaten werden in den
wahren.
In
a
u
t
a
Generalmajor
Sworykin.«
p m nn
h
Der Herr Stadthauptmann glaubt also feststellen unverständigen und verdüchttgen Verstimmnngen
Europas keinen Grund finden, unt wieder ruhig
iu müssen, daß die p e r s b n l i ch e Anschauung an
«
ihren Herd gnrüekgnkehren.«
des Ministerpräfidenten noch nicht gar zu tragisch
genommen zu werden braucht.
sinnlnnd. sn Mariehatun hat der PuOesetteithsuusarm
st o r Mosa n d e r, wie wir in den Revaler
Ja Dies erhält sich die Meinung, daß
Blättern lesen, sich g e w e i g e r t, eine Be- Oestetteich die zeitweilige Vesetzuug
kanntrnachung des Üboer Gouverneurs wegen von Nowibasat durch site-reiehides Fiaggenperbots zu verlesen, weil nach Un- i ch e T t u p p e u im Einvernehme- mit den
sicht des Pasiors eine diesbezügliche Bobrtkows Gtoßmächteu durchzuführen willens wüte, fallsche Verordnung durchs das Manifest vom 4. gewisse Anzeichen auf vie Verwirklichung des
,

;

«

AufderMichaelistersammlung
der Großen Gild e ist, den Rigaer Blättern
zufolge, Herr Eugen S eh wart zum Dockmann
Dem zur Verlesung gelangten
gewählt worden.
des
Jahresbericht
Theatertomitees
sär die versiossene Saison ist zu entnehme-, daß
die Einnahmen 257 960 Rbl., die Ausgaben dagegen 818 921 Nbl. betragen haben,
das ein
--

feilen

i

Lehranstalten besuchen wird.

Der ,Gol. Wisska weiß zu berichten, daß
von den Wahlen zwischen dein Minister des
Innern und dem Obenpnokuteun des
Shnods eine Vereinbarung abgeschlossen worden
sei, dem zufolge die Dunm su V, aus Laien und
Wertpapiere in hohem Betrage in einer Bank zu «nue« zu V, aus Geistlichen bestehen dürfe.
verkaufen suchte. Es erwies sich, daß die Wert- Gegenwärtig nun, da die Urwahlen eine so unpapiere ans einem Diebstahl in Petersburg im geheure Unzahl von geistlichen Bevollmächtigten
Wert von 70 000 Rbl. stammen. Man hofft ergeben
hätten, habe den Oberprotureur aus Bejsdts dem ganzen Diebstahl auf die Spur zu
sragen
eine
ausweichende Antwort gegekommen
ben
der
Shnod könne die Wahlen nun nicht
Liban. Das bereinigte lettische ReichsdumasWahllonritee (d. h. die Stadtamtspartei mehr beeinflussen. Angesichts den Evenund die Buttetoigsche Gruppe) hat mit den jti di- tualität, daß die 4. Dumn zu V, aus Geistlichen
s eh e n Wählern einen Wa h l b l o ck abgeschlossen bestehen könnte, sollen nun von
die
Wie die «Lib. Zig.« ersährt, wird den Juden je lompligiertesten und schwierigsten vornherein
Gesehentivürse
ein Wahlmann rn der I. und 2. Kurie unter der
eingebracht werden, ueu die Unsähigleit der GeistBedingung zugebilligt, daß die indischen Wahlmänner in Mitau stir einen lettis eh en Reichs- lichteit, sich in weltlichen Dingen gutechtgusinden,
dumassbgeordneten stimmen. Laut der Abzu deneonsteieren und die Duma dann notgeweichung, die ein Delegierten der Libansrheu letti- drungen aufzulösen.
.
.
schen Wahlkomitees mit den Mitanscben lettisehen
der «Retsch« lesen wir, daß in einer Reihe
In
Wahllotnitees abgeschlossen hat, ist als lettischer von Gouvernements
onie in den Sonne-. Chartow,
DumaiAbgeordneter von der städtisehen Karte ein
Bladiruiy
die geistlichen Wahlgenommen
Poltawa,
Mitauseher Rechtsantoalt in Aussicht
worden.
Mit dem Libauer lettisrhsjiidis bevollnriichtigten in eine besondere
sehen Block sollen sieh auch die Litaner, Polen Kurie ausgeschieden werden sollen, nur in die
und sogar ein Teil der Rassen vereinigt habenGouvasahlvetsutnnrlung je einen peiesteilichen
In der Nacht aus Dienstag wurden von Wuhlntunn von jedem Kreise
entsenden. Jn
der Gendarmerie ca. 10 Personen aus dem Irden
genannten
oben
Gouvernements
soll, nach der
beiterstande ans politi s eh e r Grundlage
die
«Priesteegesuhr«
«Netich«,
t.
ein
t
e
der
Dabei fiel
Polizei
nicht groß sein.
verha s
zur
Reorganisation der bereits in Verfall geratenen
Libausehen lettisrhen Partei der Sozialdemokraten
Der Flieger Jnstrntteur U. D»
eingetrossener Terrorist in die Hände. Nur Rajetvs ki ist, wie telegraphiseh
gemeldet,..;
durch rasches Handeln gelang es der Polizei, dem kürzlich schwer verunglückt. Er kurz
probierte
auf
Verhafteten ein zum Selbstschuh neben ihm lie-

,

«

des Polytechniknmn teilzuZusammenhang
nehmen, in
stehen. Natürlich
der
Minister während
läßt sich annehmen, daß
seiner Anwesenheit in Riga auch uoch andere

iäumxfeier

Dienstag legten, den Revaler Blättern
usolge, in Reval die Schuhmacherges
die Arbeit nieder. Die Streitenb e n fordern eine Lohnerhöhung non sog.
Mit-ru. Verhaftet wurde, nach der «Rig«
Arn-, in der vorigen Woche ein Assitrist, der

-

surückzusühteuz sie konnten nicht
Geld
ans
früher
der Heimat erhalte-!
Mu« Der Minister der Volksaustläruug
U. A. Casso wird, wie der »Bish. Westwnach Gerüchten, die tn den der Schule nahestehenden Sphären zirkulieren, in nächster Zeit in
Riga erwartet. Der Besuch den Minister- soll
mit seinem Wunsch, persönlich an der JudiSchwierigkeiten
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bildet, besser schon bei der männlichen Drohne- Jnselt ,tastet« Körper rnit seinen Fühlern ad, Hamburg über die Wissenschaft, namentlich von
Ostwald geasn besten aber bei den rndirnentierten Weibchen, wie wir rnit nnsern Ingen in gewisser Weise dein früheren Universitätsprofessor
waren.
worden
Dadurch
habe
Gott entäußert
den in großer Zahl vorhandenen Arbeitsbienen, nnsere Univelt «abtasten«..
nnd an feine Stelle als Götze die Wissens
thront
ist, daß Schnecken, Würmer nnd schaft gesetzt werden sollen. Gegen die Tyrannei,
die ja auch den größten Anteil an der kunst- · Zweiselles
andere
gut riechen, ja die Weint-ergrviele
Tiere
vollen Einrichtung des Bienenstockes, an der
die die letzte Folge solcher Forderungen sei, gegen
Brutpflege und an der Beschaffung der Nahschnecke soll in den Schneckengiirten, in denen sie diese Unterwerfung der Ledensauffassung unter
rung haben. Dasselbe gilt von den Ameisen, in großer Zahl gehalten wird, immer an der die metaphyfifche Weltaussassung, müsse man auch
Front machen, weil sie die Wissenschaft
bei denen gleichfalls diese drei Geschlechts- dent Walde benachbarten Seite in entkommen deshalb
Karikatur erniedrige. Die Naturwissenschaft
zur
sortnen ausgebildet sind. Das Insekt riecht versuchen, als ob sie die Richtung, ans welcher sei durchaus nicht die einzige wahre Wissenschaft
zweifellos in erster Linie ntit den Fühlern; Zber Walddnft kommt, rdche. Ganz bekannt ist, Ein aus Menschen gebildetes, unfehlbares Zenstm
in dem Umstande, daß diese Organe weit
nach rechts und links vorragen, während
Nase in der Mitte des Gesichteö sitzt, und daß
die Fühler des Insektes im Gegensatz zu der
Nase des Wirbeltiereg zu starken Bewegungen
befähigt sind, liegt ein großer Vorteil für die
Insekten. Denn ohne sich von der Stelle zu bewegen, kann das Insekt riechen, ob rechts ein
als Nahrung verwendbarer Stoff oder ob links
ein erstrebengtoertez Weibchen zu finden sein mag,
und noch deutlicher kann es sich darüber bergetvissern, sobald es seine Fühler durch den Raum
schwingt. qu diese Weise ift dein Insekt ein
räumlichet Riechen gegeben, tote toir über ein
räumliches Sehen bersügen. Wie toir uns iiber
die räumliche Lage eines Gegenstandes klar wer-

unsere

den, indem wir nett dein einen luge ein anderen
Bild empfangen-, als nrit dein andern, so oerruas
sich die interessant-lieu Unterschiede nnch Ge- dein Insekt selbst bei vollständiger Ruhe die unschlechtern. Wie da-- ganze Gehirn, so ist auch gleich starke Weisung der beiden Fühler und
der dem Riechen dienende Teil deine Bienen- ihrer
Midchey der «sssisks«- Its GIVE-Me- ausge- Lage

ein-einen Teile eine Vorstellung tiber die
eines riechbnren imper- Iu geben. Das

daß

ein Schmetterlingstreibchen viele

Bedeutung.

Mannigfaltiges
Gegen des Mouisteubuud. Ins
der is Ssakbiückeu stattgehabten 25. G e u e
istvetfcmmluug des Evangel i i ch e us B u u d e i sprach der bekannte Botauitet
Dr. R e i u k e Mich über die
EFrei eit der
Zegun mit einer Kritik der II Gattunger die
as JO. Sekten-bei auf dein Revision-Ins in
-

Froh

Entscheidung dessen, was wissenschaftlich
richtig oder unrichtig fei, dürfe rnan nicht anerkennen.

Männchen anrt sur

ans großen Entfernungen anlocken kann, bezweifeln möchte ich dagegen, daß Regenwürmer ans
mehrere Kilometer Entfernung hin dnrch Riechsioffe angezogen werden können.
Im allgemeinen dürfte, wie in den erwähnten, so anch in anderen Beispielen der chemische
Sinn auch als Ranmsinn eine erhebliche BedenT«tnng haben. Jst nnn nur das Unge ein ,edles«
Sinnesorgan nnd gehört das Riechvermdgen zn
den «niederen« Sinnen? Solche Lin-drücke haben höchstens in being ans uns Menscher-, nicht
aber in naturwissenschaftlicher Hinsicht irgend eine

Itsfenkchafkc

,

.

-

;
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Ein Kinderheirn für Schauf piel erkin d er. Das Frauenlonritee der
Bühnengenossenfchaft erläßt einen Aufruf an die
Genossenschafter, worin unt eifrige Unterstützung
hinsichtlich des «Kinderheims für Scheust-ishrkinder« gebeten wird. Eine Unzahl von Lokalverbiinden der Genossenschaft
bereits einen
monatlichen Beitrag für das inderheint eingeführt. Das Frauenkontitee bedarf, urn den Plan
ausführen su können, einer Summe von etwa
200 000 Mark, von der ungefähr der achte Teil

gut

susanrnrengebracht

ist.

Ein nettes Problem für die
Fliegertnnst hat das rührige Volk ders
Jurler vor 4 Wochen in einer großen Versammlung der deutsch-dfterreichifchen Bieneninirte in
-

aufgestellt. Professor Dr. Z a n d e r
Erlangen hielt dadei einen Vortrag über
den Flug der Bienen. Sie befinen keine
Die Flügel sind
eigentlichen
zwischen die ückem und Bauchhälften der Brustringe
gesieckt wie etwa ein Bleistift zwischen
die Teile einer Deckelschachteb Will nran den
Deckel ausdrücken, fo wippt der Stift in die

Bodenbach

aus

so

Zäfli gelnrnskelm

Höhe. Bei der Biene ist die Bauchhälste als
Deckel zu betrachten. Gewaltige Muskelntassen
bewirken das Zusammenziehen und Strecken der
beiden Hälften so schnell, daß sast 200 Flügelschläge in der Sekunde erfolgen. Gleichzeitig
drehen sich dabei die Flügel ein wenig und

drücken schauselnd die Luft hinter sich. Professor
EDr. Zunder hat seine Beobachtungen in einem
Buch «Der Bau der Biene«, niedergelegt Die
Iviatik wird den Bienenflug auch in den Bereich
ihrer Studien ziehen müssen. Vielleicht bekvuri
irren wir dann neben
die Moivrtuuben auch
«Bieneu« und ~·Bunlmeln«. Zurn Lärm paßt
der Name jedenfalls sehr gut.

Atnerikanischer Humor. Ihre
Wah l. In einem der westlichen Staaten waren schwache Erdstbße bemerkt worden, und die
Bewohner machten sich aus ein stärkeren Erblaben gefaßt. Eine sürsvrgliche Mutter, die ihre
beiden Jungen in Sicherheit wissen wollte, schickte
sie zu einer Freundin nach dem Osten. Nach
zwei Wochen erhielt sie einen Brief von ihrer
Freundin: Eulen Sie Ihre Jungen und
schicken Sie mir das Erdbeben.«
Ei n
Reise n d e r hatte knapp Zeit, rechtzeiti den
Buhnhos zu erreichen. Da er keinen Hagen
sand, verließ er sich uus seinen Oeientierungssinn
und hoffte, den Bahnhvs auch so zu finden.
Darin aber hatte er sich verrechnen Er kaut vonr
rechten Wege ab und mußte sich schließlich an
einen Passanten wenden. .«Kdnnen Sie ruir
vielleicht den kürzesten Weg zum Bahnhvs beschreiben ? Mein Zug geht in sieben Minuten
ab und ich habe niich verluusen.« Der Mann
versuchte zu antworten: »Um des H—h—h—trauten w—w--w--illen, hier txt-gibt es über
s-s-s—iinseigtansend Einwohner. W—w-—w
Harqu sragrn Sie gerade
wem-weich Pf
-

Riislivlssdifss seit-111

Bähler

über-enge

sich schon heute

davon, daß er seine Legitimation-laue
(die o rnn g r gelb e «narnentliche Ingeige« des
Stadtrmts fiir die erste Kurie) und seinen, geschrieben oder gedruckt fertig tut-gefüllten W nh lsettel (to e ti, auf einem halben Bogen Schreib-

papier mit den Namen der beiden Wahlmiins
nerittandidatey bei sich hat; dieser Weh lgettel (und zwar un bef«chnitten, ungeteilt,
ohne Unterschrift oder sonstige Bemerkungen) ist
in eines der beiden mit dem Sie mpel der
Stadt versehenen sinnen-, melche vom Stadtnmt den Idhlern gugeschickt sind, zu legen.
Dieses Kuvert ist zuzntleb en (nicht in verv

siegean)Die außerhalb Dort-ais wohnenden Wähier der ersten Karte haben sich, foweit das nicht bereits geschehen ist, mit einer
von der Polizei, einem Friedendrichter, Nota-

riud ec.

versehen

Legitimation zn
dann gegen Vorweis derselben

audznstellenden
nnd

morgen, Sonnabend, and dem

Wahllotal

in der Bürgermuffe sich die stadtamtliche
«namentiiehe Inseige« nebst den beiden vom
Stadtamt adgeftempeiten Kurat- abgnholem
Es ist irrtümlich angenommen worden«
daß das zweite der beiden gestempeiten Kuvertd
gych gleich zu benutzen ist; dad gmeite der
beiden ganz gleichen Kuvertdz ist siir eine m bg
iiche Rachtoqhi bestimmt und ist aufzubetoahr e n. Wie —veriautet, sind Emissäre
einer Gegenpqrtei heran-gegangen und haben um
Ueberlussung eines der beiden Ludertd gebeten,
weil dieses doch döilig unnötig fei- Vor derartigen Zumutungen feien die Wähier geto av r n tl
Vor allem natürlich äberzeuge man sich da.

·

von, daß der gugestelite Wahlgettei tatsächlich die Namen der beiden gewünschten Knndidaten enthält, und zwar morgen
die der Kandidaten der ersten Wählerturir
also- fiir die mit der Baltischen Konst. Partei
"

Stimmenden die Namen
c. Dehir nnd sc. Lieben.
sie und berichtet wird, gehen deutschsprerhende Herren umher und verteilen
meist
ohne ein Kuvert
Stimmsettel mit den Namen
der Kandidaten der estnischen Fortfchrittdparteil
Im übrigen wende man sich in ali e n
zweifelhaften Fällen an dnxi Wahlbnrenn, das morgen, Sonnabend, in der
Adieu-Straße Ih, I Treppe hoch, von O Uhr
morgens bis S Uhr gbensdd gehsfnet ist.
iEd ist dringend erwünscht, daß die
Wähler frühzeitig ihre Stimmen a b s
geben nnd die Bornqhme der Wahl nicht bis
-

-

in den Nachmittag hinaudzögern

sähler feine Pflicht tnni
Jede Stirn-ne zähltt
Möge jeder

Auf der gestei- stattgehabteu Sitzung des
Kosleiis der Universität wurden die

WahlwäuuetsWahlen für bei-Reichsbei 88

tat vollzogen. Wie wie hocer worden
issgesamt etc-gegebenen Stimmen die Professoren
P. Pustoiosilew, W. Graben und
Dut. Kuh-jam« mit 22 P-g-Siiotmeu
Wahimäuuesst der Universität Dotpot diegespäht
erforAuch Professor L. Masiug erhielt
derliche Majorität, doch lehute et eine Wahl ab.

in

Um Dienstag erfolgte itzt Rigaer Stadthguse
die saht dreier Wghlm ä u u e r von du
BessammlungdetAtbeitetbevollmäch-

tigten des subtilen Livlands.
Unter den drei Gewählten befindet sich guö Dotpat der Bucht-sucht Ruhm W e i b e r Setzt-r
der Bnchdtnckmi C. Manns-m
,

hielt der bekannte Pädagoge
nnd Schulreforrrter V erthold Otto im Handwerter-Verein einen Vortrag über das Thema:
«Der geistige Verkehr mit Kinderrrz
eine Ersiehungsreforar für Haus
nnd S ehre le«. Sein Vortrag bot der sehr
Borgestern abend

zahlreichen Zuhdrerichar eine Fülle wertvoller Unregung.
Die von Direktor Otto ans der Praxis der

Erziehung seiner eigenen d Kinder geichopfte rrnd
dann mit rdßter Konsequenz auch in weiterem
Methode einer dem GeistesKreise
leben des Kindes nach Möglichkeit entgegentomrnenden Erziehung geht non dem schon vorn
tltts Plato aufgestellten Gase are-: Z wang rerlerntet hattet nicht« tn der Seele.
Mwslirstett wissen daher, etron führte DiLYL SC! is sch- gtegeigeexeg Mir er.-. sie

dorggeführte

so

Fudkonstanttnnprh
rn

Peter-bund
Inhenminister Ssas o n o w ist nach Petersburg zurückgekehrt.

Die letzte Nummer der Zeitung «Lutsch«
wurde beschlagnahmt.
Moskau, 27. Sept. Ein Komitee sum Sammeln von Spenden für die notleiden-den Slauten in den türkischen Provinsen wird
morgen eröffnet werdendes

serbischen Klosters Urchimnns

drii Michoil erhielt von der ferbischen Regierung
ein Telegramm, die Aufnahme von Freiwilligen einzustellen, da

bisher kein
Bedürfnis nach ihnen besteht.
Der «Utro Rossi» und die ,Trudownja Ko-

as

-

gutückhalten

s

aus

-

-

-
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-

-
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Lehiranstalt

aus
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Okt. (28.

.

Sept.). Die Mon-

nahmen Pluniza. Heute

stürmten sie nach heftiger Kanonade, ungeachtet des heftigen Widerstande-, Detfehitsch. Die
Verluste find uus beiden Seiten sehr groß. Viele
montenegrinisebe foiziere sielen. Die Mont enegriner ersberten 4 Kanonen. Der
Thronfolger Danilo verließ keinen Augenblick die
Die Königin Xenia leitet das Rote

Schlrenz.Der
achtKommandant

von Deifchiifch siel niit
feinen Offizieren in Gefangenschaft Die Südarneee unter Kriegmiuifter Murtinowiisch bebei
gikcbtigite sich der lockhäufer un der Grenze
· utar.

Kirchliche Nachrichten
St. Johannisssitchu

Eingegangene Liebesgabzew
Für die Atmen am 17. Sonntag nach Trinktatis l RbL 41 Kop.z für die ausgelegten Psedigteu nnd Schxiften s Rbi. 42 Kop.; für die
Kirchentemoute s Rbl. 87 Kop.z für die Unter-.
stützuuggkasse als Bermächtniz emer Verstorbenen
810 Rbl. si- 1 Rbl.; im Kindergotteädieust
1

RbL

18 Kap.

Verglichen Dankt

»

;

Witten ck.

Wetterbericht
des metwtolszz.0bsetvatotiums d:Kais. Universität
vom 28. September WIL.
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Podgsriney 10. Ott. (27. Sept.«). Nach
der Kriegserkiärnng wandte sich König Nikola
mit einem Aufruf an das Volk.
Punkt
8 Uhr morgens ertönte der erfte Kanonenschuß, der vom Prinzen Peter gegen
das Zentrqu der türkifchen Befestigung bei
Planitza abgegeben wurde. Gleichzeitig eröffneten die übrigen montenegrinifchen Batterien ein
gegen die Befestigungen bei Wranja und
ogan. Nach 20 Min. räumien die Türken Planizm Der Qbeslommundierende der
montenegrinifchen Armee, Kronprinz Danilo,lbe.findet sich in der Fenerlinie. Die Kanonade
wird mit Erfolg fortgefesn
Ein weitereTelegramm meldet: Am Tage brachten die
Montenegriner die Batterien von Rogan zum
Schweigen Um Morgen und am Tage wurde
mit Paufen Gewehrfeuer gehört. Die meint-enegrinifebe Jnfantecie rückte unter dem Schutz- der
Artillerie langsam gegen Deifchitfch vor.
-. « Cetiuje, 10.-Okt. (27. Sept.).
Außerdem
rusfifchen Roten Kreuz begeben sich auf den
Kriegsschauplas auch das englische, frankösifche
und österreichische Rote Kreuz
Konstantin-pel- 10. Okt. (27. Sept.). Nach
einer türkifchen Meldung sind türkische Truppen
mit albanesifchen Freiwilligen in Berana
eingeriickt. Der erbitterte Kampf
ringt um die Stadt dauert fort. 150 Bulgaren
griffen das Blockbans Karten-o an. Nach verzweifelter Gegenwehr mußten sieh die Türken surückgiehem Nachdem sie jedoch Veeftarknng erhalten hatten, kehrten sie zurück und nahmen das
Blockbans ruieder ein. Es finden zahlreiche
S eh ar münel zwischen tärkischen Truppen und

-

«

eFimal

zur-r Volk und zur Regierung and. Darartf sprach Benizelos. Er hoffe nach immer auf
eine friedliche Oeilesung des Konflikt-. Das
Volk unterbrach ihn mit denr Ruf: , »Es lede
der Krieg l« Benizelos wiederholte die- Worte
and fügte hinsa, falls Griechenland sich in seinen
Hoffnungen täuschen sollte« tdnne das Voll
sicher auf die Armee nnd die Flotte ver-

trauen

unsere

Inter-

-

10. Okt. (27. Sept.). In
Regierungakreisen wird versichert, daß die Türkei keine Intervention zulassen wird,
Unter dem Drncke Oefterreichd hat die Türkei
den Malissoren tn der Frage der Steuern und
der Militärpflicht Zageständniffe gemacht. Die
Truppen haben Befehl erhalten« sich mit den
Malissoren nicht zu schlagen, die, rote ei heißt,
schwören müssen, daß sie den Türken helfen
.
werden.
Die defchlagnahrnten griechischen
Schiffe haben türkische Besatznngen erhalten;
die
Besasnng ist in die Heimat abgescho en wordenruhe-, 10. Okt. (27. Sept.). am abend
traf der König ein und wurde von einer begeisterten Volldmenge ins Schloß .gelettet." Der
Kdnig drückte in einer Ansprache sein volles Ver-

»

"

ser

Zell-eß

.

.

l(,zrieclzifebe

peika« wurden mit 500 Rbl. gepdnt.
C
Tafel-kenn 27. Sept. Der Minister der
Wegekommunikation ift hier-· eingetroffen.
Crit-an, 27, Der Nrtelschtschik der Tislis
Kommerzbank wurde von d B e w fn e
ten überfallen.
Getbtet wurden ein
Landwiichter und verwundet der Urteischtschik
und sein Kutscher. Die Räuber flüchteten mit
ls 000 Abl. Der Stadtteil, in dem der Ueberfall
stattfand, wurde abgesperrt.
Verlier, 10. Okt. (27. Sept.), Der Präsident
des deutschen Handelstages wandte sich im Ramen der deutschen Kornhiindler an den Reichskanzler mit der Bitte, die deutsche Regierung
möchte sich mit energischen Vorstellungen an die
Pforte wenden behufs Freigabe der griechischen
Dumpfer,die, mit russischem Getreide
desrachtet, nach Deutschland bestimmt sind. Das
der Dampfer sei inkorrekt, da die
ürkei und Griechenland sieh noch nicht im Kriege
mit einander befinden.
Das lBeppelin-Lustschifs »Hu n a« flog über
Lübeck auf die Ostsee hinaus, nahm Wasserballast
ein, ließ sich aufs Meer hinab und sch to a m m
5 ~Minuteu ,lang
den Goudeln.
Hierauf kehrte das Luftschiff nach Hamburg
Zurück. Der Flug hat insgesamt s Stunden
gedauert.
.
Als ein Milititrlenkdallon mit Gas gefüllt
wurde, erfolgte - eine Explosion, durch die das
Luftschiff vernichtet wurde,
Auf einem deutschen Hundelsdampfer, der
von den Azoren adging, meute r t e n s
Dfsigiere und 18 Matrosen. Die Meuterer
wurden in Finchal ins Gefängnis abgeliefert.
Wien, 10. Okt. (27. Sept.). In der Konset-eng der Vorsitzenden der Kommissionen der
Zsterreichischen Delegation erklärte Graf Berchs
told sur Frage der außerordentlichen Kredite, die
Militärkeedite« hätten mit einer Mobilisation
nichts su tun. Ihre Notwendigkeit sei bereits
vom früheren Kriegsminister begründet worden.
Die ge enwiirtige internationale Lage erscheine
im
dazu angetan, mit der Unaufschiebbars
keit der Forderungen des Kriegsressort gu rechnenJn der ungarischen Delegntion begrüßte der
Referent Naghi bei der Durchsicht des Unkenbudgets das gemeinsame Vorgehen mit
Ausland Es müßten alle Maßregeln ergriffen werden sur Lokalifierung des Krieges und
Verhinderung von Blutvergießem
Hoffentlich
werde die Politik des Dreibundes die Prüfung
in der gegenwärtigen schwierigen Lage bestehen.
eigenen
In erster Reihe vertrauen wir auf
Kräfte. DesterreicheUngarn muß stark sein, damit niemand -einen Konflikt mit der Monarchie
wage. Das Land muß sich auf große Opfer für
Armee und Flotte vorbereiten.
Die Delegation drückte dem Unßenministerium ihr Vertrauen
aus und nahm das But-get an.
Alle Redner
sprachen sich für die Wiederherstellung der vollen
Bertrauensbegiehungen su Rußland aus.
Paris, 10. Okt. (27. Sept.). In einem
Schreiben an den Präsidenten der Ligu für
Menschenrechte erklärt Poinearö, die in Rußland
bestehenden Regeln über die Zulas sung
ausländischer Juden ins Reich seien auf
das rufsische Staatsrecht gegründet. Eine Rendernng der bestehenden Ordnung könne, wie sehr
wünschenswert sie auch sein möge, nur als Resultat einer tiefgehenden Evolutiou der Grundlagen des russischen Staatseechts erwartet werden.
Auf jeden Fall könne eine solche Aenderung nicht
durch eine ausländische Einmischung herbeigeführt
dung und der Disziplinierung der nglinge, wird mit 4—-5
Rbl. pro 100 Kopfe angeboten. werden, die nur das russische Nationalgefühl
und das Ministerium wendet jetzt dieser Schule
Dag B r t e u h o ls·, das bekanntlich fort- empören würde. Darum
müsse er, Poincars,
ihr Interesse zu. Der Vortragende verlangte währenden iSchwankungen
unterliegt, wurde is den Antrag ablehnen, in dieser Frage irgendnun keineswegs, daß- etwa die Unterrichtsmethode
letzter Zeit mit 9 Rol. 50 Kop. bezahlt« ist welche Schritte bei der russifchen Regierung zu
seiner V ers nch sfchule ohne weiteres überall aheieqolge von größerer Anfulzr Diebes auf unternehmen.
«
er warnte vielmehr direkt 9
eingeführt werde,
Rbi.
für den Faden im Preise
Stockholm, 10. Okt. (27. Sept.). Die diesdavor. Wohl aber befürtvortete er, daß in den
übrigen Schulen etwa
in der Woche ein
jiihrige Nobel-Prämie für Mediwie
er
nde,
als
statt
schon
Die kürzlich angelündigien künstlerische-n zin im Betrage von 195 000 Fres. ist dem
»Gesamtunterricht«
Hilfe für den übrigen Unterricht in vielen Sehn-« Postlaeten mit farbigen Reproduktione n Gliede des New-Yorker Rockefelleranstitnis, dem
ten Deutschlands eingeführt ist. ,Rechte« und von Gemälden Carl v. Winllerz sind Doktor der experimentellen Chirurgie Alexis
Direktor Otto prinzipiell für ien Beilage von R. von der Ley in Reoal C a r r e l, zugesprochen worden.
Exatnina
seine Schule. «er
ihr in eine staatliche soeben erschienen. Es sind ihrer 20 an der
Bonifneio (Corsica), 10. Okt. (27. Sept.).
ifbertreten will, muß einen »EinpaukWiedergeben von Winllee’schen Der Flieger Calliano flog über das Meer von
meist
kur us« mitmachen
andschastdbildern ans Esiland, aber auch and Tisa nach Bosiia und legte die Strecke von 125
Dis-nor Dir- schloß sei-en interesse-ten Bek- Livland nnd Z ans Sorte-10, Bilder vom est- Kilom. in 2 Stunden zurück.
trag mit einem warmen Appell an die Ehrfurcht, ländischen Strande, ans Wald nnd Flur, von
Treu-no, 10. Ott. (27. Sept.). Die Jendie wir der Seele der Kinder schuldig sind.
Frühling nnd Sommeez auch liener landeten in Bo m ba. Nach der Lannordischen
An den Vortrag, dem während zweier Stun- Interienes ans Altoßeval oder die altehewüedige dung
die Türken gestern abend ein
den die Zuhörer mit unverminderter Aufmerk- Nnine des Klosters von St. Beigitien oder eine Feuer erdffneten
aus 4 Geschützen auf sie. Bei dem
samkeit gefolgt waren, schloß sich eine angeregte einsam ragende Windmühle fesseln
Blick.
entspinnenden Gefecht besetzten die Jtalie
neben Mit Verständnis ist süe den gewollten Zweck die sich
Diskussion. Selbstverständlich wurden
ner den militärisch Tit-richtigen Platz Sidi Abdais
vielfachen Uenßernngen des Dankes nnd der Zu- Auswahl unter den Winlleeschen Schöpfungen lah sowie auch die südlich belegenen Befestigunstimmung
auch vielfache Einwendungen erho- getroffen nnd überall gelangen die das Bild been von Galsi Aradi. Die türkischen Verluste
ben, so, wie oben erwähnt, dagegen, daß das Kind hereschenden Stimmungsrnotive gut zum Andbedeutend· Die Jtaliener verloren 4 Tote
seiner Entwicklungsiendenz überlassen werde, ferner dcnck.
So sind diese Karten zunächst eine nn- und 59 Berwundete.
gegen das Fehlen eines klaren Bildnngsprogramms geenein freundliche nnd wertvolle Erinnerung an
te- rc. Direktor Otto ging in sachlicher Weise auf alle den nnd sn früh entrissene-c Carl v. Wie-lieh
Zur Vulkan-Kritik
Entgegnungen ein nnd betonte u. a., daß es sich wohl den liebenswürdigsten Landschaftjenaley
Lende-, 10. th. (27. Sept.). Im Unterbei seinem Unternehmen um einen Versuch, der je in
Heimat nnd and ihr enit seinem
erklärte Guy, dem btittscheu Botschafter
ein S uch e n, handele, das bisher durchaus gute Künstlersinn geschaffen hat« dann aber auch künst- haufe
Kosstautiuopel
is
seien Instruktion- gegeben
Resultate ergeben habe.
lerische Erzeugnisse, die uns zeigen, wie viel werde-, die Pforte darauf
aufmeesam zu machet-.
Hauptseite
eine
des
Leider konnte auf
Poesie in
heimischen Natur steckt. Sie
Gegenstandes, die ethische Erziehung des werden gewiß Vielen, bei denen das Gedächtnis daß die Zurückhaltung der griechischen Fahrzenge
Standpunkt des Mille-recht- nut nicht
Kindes, nicht eingegangen werden-, da der Bor- Carl v. Winllerd nnd Heimaischdnheit etwas vom
werden könne. Was die Interessen
gebilligt
tragende sein Thema knapper hatte fassen müssen. gelten, hoch willkommen sein.
Staatsausehstigeu qulemge,
delnitticheu
alle Zuhdrer rnit dem Gefühl,
Jedenfalls
England
alle Rechte vorbehalten.
sich
eine werivo e Anregung mit sich genommen zn
Durch Dem Konsum W e r u e st, welcher müsse
Ost, (27. Sept.). Die Gesandten
Heim
behuttu« Doipat eins Sgymelstrlle für g e b r a u ch
Y«

ältere

-

zösische

Yigerriurd
27. Sept. Der

-

abend-.
Ein jeder

,

sagend, (10. Okt. 27. Sept.). Der franGesandte anterstützte die Vorstellungen
er Gesandten Rußlanda und Desterreicha, die
Namen der Großmächte gemacht worden
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sehen Wühler zu rechnen.
Nicht , den nnbelehrbaren fßaehbetern de«Jurj. List.«, sondern jedem objektiven Leser rnien tvir in Kürze nochmal- ini Gedächtnis,
daß die Situation solgenderenaßen lag:
Einige Wochen vor der Wahl nannte der «Jurj.
List.« zwei russisehe Kandidaten nnd legte den
Deutschen deren Ausnahme in ihre Wühlerliste
nahe. Neuerdings spricht das Blatt allerdings
bloß von ein een russisehen Kandidaten sür
die 2. Kurie
den die Rassen gewünscht
hätten. Einem Wahltornpromiß müssen in jedenr Falle Verhandlungen über die Persönlichkeit der gegenseitig zu nnterstützenden Kandidas
ten, über die zur Wahlhilse gestellte Stimmenzahl usw. voran-gehen. Eine O rganis ation der rnssisehen Bühler, rnit der die
schrift ,Der Hauslehrer«.
Baltische konst.
hütte verhandeln können,
Welche erstaunlichen Erfolge sich (bei richtiger gibt ei aberPartei
bis su dieser Stunde
Handhabung l) mit seiner «freiheitlichen« Methode noch nicht. Mit einer erst einigeMonate beerzielen lassen, schilderte der Vortragende an stehenden Reduktion, die selbst immer wieder
der Ausbildung seiner eigenen Kinder. Von über das Fehlen jeder Wahlorganisation in
Bernfsarbeiten überhäuft, hatte er täglich nur ihrem Lager klagt, ka n n jedoch eine polikurze Mußestunden dem ausschließlich persönlich
Partei natürlich keinen Wahltoinprotniß
von ihm geleiteten Unterricht seiner Kinder wid-.
ie en.
men können. Dabei war er, jeden Zwang ver- Es liegt uns sern, jemand ntn
Wahlmeidend, anfangs nur ans die Gegen- stiinme in bitter-. Wir verlassen unsseine
ans
unsere
stände eingegangen, auf welche die Kinder selber Wahlorganisation nnd können isn übrigen nur
das Gespräch gelenkt hatten. Später hatte ersieh wünschen, daß jedweder nicht
In einer
Purveranlaßt gesehen, sür jedes Fach sozusagen eine tei Gehsrige stimmen möge, wie edfesten
seine
ihm
,Sprechstunde« festzusetzen, während deren die
Ueberlegnng nnd sein Gewissen geKinder dieses Fach betreffende Gegenstände mit ieten.
ihm behandeln durften, falls sie danach VerlanDer «Meie lastas.« begrüßt den Ausgen verspürten. Bei dieser Methode hatte et
es erreicht, daß z. B. seine Its-jährige Tochte- gang der hiesigen Wahlen innerhalb der
schon in "18 Tagen privatint für sich die büuerlich en Knrie rntt begreiflicher BefrieMit dem Pater zusammen las sie digung, ist doch der von ihrn erhofste dereinsttge
Odtzssee las.poetioa«.·
die asArs
Nach anfäugxich gemacht-« bäuerliche ReichsdnutasDeputierte Dr. Raamot
Schwierigkeiten gestatteie ihm die Schuth«hg-dk, glücklich zum Wahlmann gewählt worden. »Man
in Anbetracht dieser Erfolge den Unterricht muß bekennen
schreibt dar Blatt triumphieleimt Kindes Allein auf diese Weise fortzu- rend
daß diese Volksstimtne überraschend war.
Wir sind gewöhnt zu hören, daß das Volk selbführen·
Seit 1906 wendet Direktor Otto seine Prin- ständig nicht viel zn beschließen liebt. Doch hier
zipien in seiner «Hanslehrer-Schule« zeigen die Massen, die gewöhnlich in eingesahm
in GroßiLichterselde bei Berlin auf einen größe- nen Pfaden gehe-, daß sie einer Wartung nicht
ren Kreis von Knaben und Mädchen g— eben- bedürfen, daß sie selbständig zu entscheiden veran. Er geht hier- rubgen nnd selbst dann verstehen, sich zur Wahrfalls mit gutem Erfolge
bei vom Grundsatz aus, daß jedes Lebewesen heit zu halten, wenn diese mit Kot und Schmutz
Die
den Trieb hat« sich zu der für ihn möglichen beworsen wird .s
können ja sagen,
Gegner
leine
edentnng
habe, da
dieser
Beschluß
entwickeln.
daß
höchsten Vollkommenheit zu
Dieses
ein paar Dutzend Wähler sich an der MahlberPrinzip wendet nun Direktor Otto auf die Kinder au, indem er bestrebt ist, sie nach ihrer eigenen sautmlung nicht beteiligen konnten. Diese Uns-,
Wachtumstendenz sich entwickeln zu lassen-. Gier- rede ·ist aber völlig gegenstandsva da gerade
gegen wurden in der nachfolgenden Diskussion bie Parteigänger des Herrn Raamat großenbegreiflicherweise von verschiedener Seite Ein- teild hinter der Tür blieben und die Stirnwände erhoben l) Drei mal wöchentlich vereini- rnendisserenz bereits bei der Wahl des Letgen sich alle tm Alter von 6—17 Jahren ste- terD der Vordersarumlnng zutage trat, wo
des Herrn Raarnot, Herr
henden Zögliuge der «Hauslehrer-Schule« zum der Parteigänger
sogen. «Gesanitunterricht«, der darin Richter Nase, 44 Stimmen erhielt, während sin
besteht, daß aus der Zahl der Schüler Fragen den Kandidaten der « Gegenpartet, Herrn Küster
gestellt und Themata angeregt werden, über die sitt-may nur 26. Personen stimmten. Der Dardann diskutiert wird und zu denen dann sjeder
Kreis sendet Herrn Raatnot nach Riga.
grter
anrit ist leider noch nicht gesagt, daß Herr
Wissen und seine Anschauungen mitteilen Raamot
als Vertreter des estnischen Volkes auch
ann.
Die in diesem Gesamtunterricht gewonnene in die Reichsbntna gelangt. Das legte
Wort sprechen da die Vertreter der ltvländischen
Anregung erweckt in den Schülern das Bedürfnis nach Spezialkursen. Die Teilnahme Gutsbesitzer in Riga, nnd ed ist möglich, daß
an diesen Spezialkursen wie auch an dem Ge- Herr annä. Tbnisson da Helser findet, die den
samtunterricht ist durchaus freiwillig. Da- Glanz seiner Partei ans-echt erhalten helfen. Es
bei haben aber die Schüler von sich aus ist ja möglich daß in Wert-a in Fesin oder
als Gesetz sestgesehh daß dreimaliges Schwän- sonstrna ein Mann gewählt wirb, der Tönt-san
Inwider ist« ais Dr. J. Rantnoy und
zen den Ausschluß aus dem betr. Kurs s zur yeniger
Folge hat. Ueberhaupt verstehen die den
rnit Unterstütznng der Gutsbesiger könnte dann
richt leitenden Pädggngen, indem sie den Bil- ein soicher als Vertreter des esinischen Volks in
dungs- nnd Forschungsdrang der Kinder sich srei die Dnma gehen.
das
Was
die
in
lassen,
einem
bevorstehenden
städtischen
Wahentwickeln
solchen Maße
Interesse der Kinder zu fesseln daß die Anwen- len in Dorpat anlangt, so stellt sich in diesern
dung von Disziplinarmitteln bisher zu den aller· Bereich der ,Uastas.« nicht in Gegensah zur
«Postirnees«-Partei, sondern spricht sich gleichgrößten Seltenheiten gehört hat.
such gegen seine «Hauslehrer-Schnle« sollte sails für die innerhalb der städtischen Karten
anfänglich seitens der Schulbehörden eingeschrit- zu wählenden Kandidaten der «PostimeeZ«-Par·
ten werden. Aber eine Kommission, mit dem tei ans; er sordeit seine Leser aus, »sich nicht
bekannten Pädagogen Matthias an der Spitze, durch dte Unsrnse der Bach Konst. Partei irre
bei allen machen zu lassen.«
überzeugte sich schließlich von den
mit der üblichen Norm in Widerspruch steDie
t o s fsesls n stehen anfdem Markte
über jeden Zweifel infolge Kseta tMißeiute
henden äußeren Seiten
im Preise. Vererhabenen Erfolgen in der geistigen Ausbil- laugt wird iüc l Los hoch
120——150 Kop. Ko hl

ihnen ihre
Ohnmacht durch
Sprache
Bequemlichkeitsauss
profane Unhsftichteit, ntit der Monteregro sich natürlichen antworten. ohne
flüchte
sehr feiner Weise
In
weigerte, 24 Stunden In warten, um ihre führte der Vortragende ans,’ daß
wir Erwachsemühsam tompnnierten Einwendungen In bringen, nen für die kindliche Eigenart nnd die Altersklar gemacht.«s
mundart« des Kindes Verständnis nnd Achtung
haben müssen. Wir müssen uns auf der gleichen
Stufe mit dem Kinde stehend ansehen und nicht
meinen, wir seien berufen, das Kind «zu uns
heraufzuziehen«. Jm Evangelium ist davon nicht
Uns
Wahlt
die Rede, sondern da ist gesagt: ,So ihr nicht
Morgen haben die Bähler der ersten kurie werdet
wie die Kinder er.-«
Drrpntt gnr Bahlurne zu schreiten. Die WahlDieses sein Erziehungssystem hat Direktor
männersWahien beginnen im Sommerlotal der Otto seit einer Reihe von Jahren auseinander«Viirgermusse« Eingang von der Lodjens geseht in einer ganzen Unzahl von Werken
königlichen Amt der Eltern« ic.) und in
Straf e) utn 9 Uhr friih und dauern hi- 9 Uhr (,Vom
seiner auch in den Ostseeprovinzen bekannten Zeit-

Lokales

enthaltung bei den morgen bevorstehenden
Wahlen den estnisehen Nationaldetnos
traten in die Hände arbeiten würden,
bemerkt der- russisehe Blatt, daß dein wohl
sei, daß das aber das Resultat der turzsiehtigen
Politik der Baltisehen Konst. Partei sei, die es
abgelehnt hätte, mit den Wünschen der rnssi-

Raßlandi und Oxsterreichs besuchten Gescho to.
Der Ministerrat prüft die gemachten Vorschlag e.
Die politischen Kreise verhalten sich ge enüber
den Frieden zu erhalten« e p

«

-

Der «Jttrj. List.« führt in seiner gesteigen ten Biiefmarkeu sum Besten der Is«
Nummer sort, sich nnd seinen Lesern vorsuspih strlt Maske-has bei Felliu eröffnet
hat,
ich
geln, daß sie die von den bösen Feetndstümtnis einen Sack Marte- eshalten und dankehabe
befägen verfolgte Unschuld seien. Untaüpsend an
Ernst Mickwih, ,
unsere Bemerkung, daß die gemäßigten nnd herzlich.
Pasiot zu Fellisr.
konservativen Nussen dnreh Stimm-

’

serbtfthsnrnntenegrtntscken Beunnötigen nnd nnnatürlichen Zwangssehnngßp lan e D deuteten. Nur unter der methoden dem Verkehr der Erzieher mit den ZögBedingung, sich die Freiheit zur Wahrung seiner lingen ferngehalteu werden. Allerdings
es
viialen Interessen zu wahren, will Oesterreteh sicherlich leichte-,- ein Kind zu beherrschen nnd ist
kurzertm Friedendtonsert der Großmächte verbleiben.
hand zu brüskieren, als den Gedanken nachzugehen,
denen sein Verhalten entsprungen ist. Das ist
c n g i a n d.
aber die erste Pflicht des Erziehers und ein beUns London wird vom Mittwoch tellng- reits im ersten Lebensjahr beginnendes intimes
phiem Die Nachrichten von der Krte ggeistiges nnd seelisches Verhältnis zum Kinde
erklärnng Montenegroz ist hier voll- bildet die Vorbedingung
hierzu. Das Verkehrsständig überraschend gekommen. Am nrittel
aber die Sprache, und da gilt es, daß
ist
düstersien beurteilt ein Leitartitel des ,Daily die Eltern nach Möglichkeit stets für ihre Kinder
Graphic« die Lage. Es heißt darin: ,Niehr gegenwärtig
nnd namentlich aus alle deren
nur sind die Mächte In spät gekommen, sondern Fragen in sind
einer dem Kinde voll zugänglichen,
ei wurde
die
eigene

B 225

«

um

«

cu: Mai

«

ges-W

.

MS 284

nachts

2.6

s. Embachstand in Gestirn-: 80.28.
Telegraph. Wetteeprvsssfe aus Petexsbucg
für morgen: Mäßiq warens trübe»
«

Handels- nnd Bärten-Nachrichten

Peter-hat« 27. Sept. Die auf den
ausländischen Oster ausgebrochen Pauik
machte sich quch»» an der Petergbutget Bis-fesselteud: auf der Hausen Linie gingen die Weite
zurück besonders die Petroleuw und viele
Judastriewettr. Nach Schluß der Börse kxhcte
eine etwas zur-ersichtlichen Stimmung ein.
St.
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Freitag, 28. September, (11. Oktober) 1912.
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Die Helferinnen werden ersucht, sich Donnerstag, am 27.
Jsept., um 4 Uhr nachm. im
Universitätspastorat zu einer Besprechung einzufmdew
Um
HMeldvjxg neuer Helfekinnen wird
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Beginn der Arbeiten

Täglich

hübsche Ausnahmen der maleriseli am
gelegenen alten deutsche Universität-.
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Künstlerisehes Bild aus der sei-je »Kinograph.« Ergreifendes sensationnelles Drema aus dem Oküøiekslebeu gespielt
von cien Mitgliedern des Kopenheg. königl Theaters- Grossartige Ausstattung und eretklssslge Ausführunx,» Die
Länge
ä.es Bildes ist 1000 Meter.
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Hof-MistwJohann Bat-ask
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rechtzeitige-beten im

Buchhaltungshumau « ngxima sit-: Nin S.
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Reste-tratst

i

Was-he

N 225.

Zaun-aus

von

kaqu die Dampfmühle J H. Kaplan
Stapelftr. 43——51, Te1.;182.
-

alte Zslsissshlssc. gtznze Morgebkoohone,« zu hohem Protso
Gildons
str, 9, im klpts

laß-us- var-Missou-

——

M Ilis sksss (Kartotkeln, Kohl,
Erbsen. Stütze etc-. u. besonders um
speck) bitten-.- herzlich
sls LIIIIIDIIttsIssmIom
Empfangen weiden dieaijnivorsltätsPastorat bei Fr.
n. Daselbst findet auch vom
stor E ehan,
jeden Mittwoch um 11
Oktober-»
Uhr; ålzä Voktojlubg an äs. Armen statt.

sondunFn

zur Zucht,
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Betten, Tische, Stühle, Spiegel, Sofas, ein

Maschinengestell, Zimmerpflanzen etc. sind
zu verkaufen Fortunastr· 13, Qu.
11. Einge.
Ein«gut’erhaltenes

rebhuhnfarbige

u. rote

verkauft

Jtaliezpew

Rhode-Islandhahne
39.

-

Jakobstraße

Ein großxi langhafarigerf weißvgefleckter

hat sich eingefund.

»

-

A

Holgsux

19, Qu. 8.

Sonnabend,
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sind fertig u. auf Bestellung okhättljcjx
Unf Zusamt-, dies mit Werten-Angabvon W loyal-stählen, Rohr- iu der
".
u. billig ausgego loaht werden
k· tm egkk en wo
führt. Nähere-s in er Werkstubgkkäk
88 (7« r.); B. M’.—(3:Bk);
beuge-str, ;8, Qu. «·8.; Komme-Chor
Iskl Ists-.
i-( .Br-.); A. L;.(K.Bk.); Bäpo XIV-R

Rokaratmren

ff.
Pia-guts

jft zu. vermietöiy ev. zu .Mauf,eu.
·-IM.Tapetengeichäft,.,im Rgthqgsr.
Druck von G Mattiseie

sahns-.

—stapelstr. 22
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Zeitung
Nordlivländische
Mpmacs »Ur-e prptfhe BAUER-B

fDis-i zum-send em- musrteus sonnt-»u- linwez

ler Jus-rate bis U Uhi vorm.
Preis für die stebmgespaneue Besitz-ils oder deren Raum 6 Kop. (ier Ausland Do Png
Aus der ssrftm Sette kostet die Petitzeile 80 Kop. (für das Ausland 76 Png und im Rellameteil 20 Kop. Gürs Ausland 50 Png
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Auf dem Balkan-Kriegspfade.

·

Moutenegiø im KriegeDen 4 verbündeten Balken-Staaten ist im
Keieggstarnie vorangegangen der kleinste Unter
ihnen, das junge Königreich Montenegro.
Die Bewohner des kleinsten Vulkan-KönigMHS find von Natur gebotene Soldaten. Jnfolgedessen vermag Montenegro bei nnr 250 000
Einwohnern im Kriegsfalle ein Heer «von rund
so 000 Mann aufzustellen Die Mobilisiernng
ift für die Armee Meinung-oh die eine reine
Miliz ist, sehr einfach, da Verleihung nnd Ausrüftnng vom Staat nur für die Feiedensstämme
geliefert werden. Jeder Mann hat feine Waffen
kn Haufe. Er erhält für die Mobilenachung lediglich den Befehl, sich zur Ausgabe der Kriegsmnnition an einem bestimmten Oete cis-Zufrieden
Hierdurch tft es möglich, das montenegeinische
Heer in wenigen Tagen an dem geeignet erscheinenden Teil der Grenze kampfsnnd gefechtöbereit

Verlusten führe-. Für Unternehmungen größeren Stils außerhalb des Lande-giesse ist damouieuegtinifche Heer ungeeignet Die Führer
und die Truppen sind hie-für nicht« genügend
ausgebildet, vor allem aber fehlen genügende
Kavalletie need hinlänglich oggauisieete Troja-.
Vom Teaiu aber hängt die dauernde Schlusse-tigleit einer Armee ab.
Das stehende Feiedeudheey das die Miliz
audbildetz besteht ans .4 DivisiougsKommanda-,
4

Lehrdatteries,«

lang

1 Lehr-MaschiuerrgewehrsAbteis

und 1 Telegraphentdmpaguir. Außerdem
werden während 4 Monate des Jahres für die
Jasaaterie Instruktion-lasse adgehaltea. Un
militårischeu Lehranstalten sind eine Jnsanteries
nnd eine UrtillerieosfiziersSchule und eine Jasanteries und Piouierillaterassizierschule varhaudeea

Gesamtzahl

des Feiedendstasdes beträgt aueinschließlich »der Qfsizieee.·
Jeder christliche Monteregeiner ist wehrpflichtig.
Die lss und die 19-jährtgere stellerr den Rekrutereersatzz sie werden ia zwei Jahcea zu einer
je Bostägigea Uebung eingezogen med erhalten
In versammeln
Bei der Genügsamkeit des Monteuegeiuets, damit ihre erste militärische Ausbildung.
feiner Tapferkeit und seinem Gefühle für Unter- Zai Kriege haben alle Männer vom U. die
ordnung wird das lHeer iew Kleid-krieg des ge- zum 75. Lebensjahre, soweit ssie krieg-tauglich
diegigen und unwegsamen Heimatlaudes zweifel- sind, einsarüelem
«
los Bedeuteudes leisten könne-. Ein Begriff
Stimmuzrg
irr Serbiem .
Die
auf mosteuegeinisches Gebiet ist daher für die
Du Unterschied zwische- der Kriegzbegeistes
sit-Wehe Armee Fisch-M und kann in großen sung der Seil-en und der Butsu-en wird
Die

gesäht 2000 Mann
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Aus dem Inhaltgestattet
des heutigen Blattes:

Der Synod
seinem ist Miit befindlichen Bischof, site die Damit zu landidierem
Neue rufstsphe Truppenfeudunsea nach Persim.
Auch Balgariea tft durch die »Not- der
«
Mächte nicht befriedigt.
- Widersprechesde Nachrichten vom tii e
ktsch mi- uteueqtiuiitheu Kr«tess-!s ch an p l a tzz die Monteuegetuer sind siegreich.
Nach der einen Verstr- siud die tät-stichitalleutscheu Friedensseehauilunseu gescheitert, nach etset andern wird der Friede heute
«
unterzeichuet.
«
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Mobilmachungotage, Montenegro allein
Der Balkan-Krieg im Gange
seine Mütze heranzsordernd in den Ring wirst.
Von des Schwarzen Bergen her ist das Kriegs- Die Kriegoerllärnng Montenegrod sei sicher ein
nngetvittee übe-c der Balken-Halbinsel losge- rollenwidriger Seitensprung. Nein, wir können
so dumm ist König Ferdinand
bzocheee. Die Keiegzeektämug Monteuegeos hat nn- deruhigen:
gewesen,
die Rolle dez Oderdesehlds
sichernicht
das Signal zum allgemeines Vulkan-Brand geder toalierten Armeen anzunehmen, ohne
habe-Z
geben und bald wied das Krieg-feine an allen sieh von vornherein gegen Bocksprünge zusichern;
Ecken need Enden an den Grenzen des eures-Sti- er hat es schon als österreichischer Lentnant im
scheu Türkei Miste-untere Dame scheint nach kriegggeschichtlichen Kaisers gelernt, daß ist,jeder
in
des neuesten Nachrichten kaum noch zu zweifeln: Koalitionslrieg von vornherein verloren
Führung
strafse,
dem
es
einheitliche
nicht
es geht ums Ganz-e
süe die Türkei um gibt. Ja der Tat war es in Sofia« Belgrad
Sein oder Nichtsein in Europa, für die christ- und Athen bereits ain Montag bekannt,
lichen Balkmwiltee um die lange ersehnte natio- daß aen Dienstag der türlisehe Gesandte in Cetinle
egale Einigmtg und um die Vettieäuguug de- seine Pässe erhalten würde. Die Sache geht also
von der dnlgarischen Kommandoisentrale ans.
Haibmvndez von europäisehem Bot-en. Das Gleichzeitig
schmettert Balgarien der Türkei, um
schwebt den christlichen Vulkan-Staaten bei dem den Krieg nnanoweichlieh
zn machen, die stärkste
time begin-enden Kriege vor
mögeu die Groß- Beleidigung an den Kopf, indem es Sitz und
mächte auch noch so gestrenge die Jntegeität des Stimme in einem . die inacedonisehen Reformen
kontrollierenden Ausschuß der Mächte verlangte.
Tütteueeiches betone-.
Eine abtrünnige Provinz
dao ist doch Balein
plansidel
legt
«Tägl.
Artikel
der
Recht
garien in den sagen der Türken
will also
Resch.« die Berechnung vor, ans der heraus- zu- Vormund des Reiches werden« nachdem es unter
nächst Montenegrv allein ins Feld Kneatel gestellt ist. Nein: nicht hat Montenegro
vorgeschickt ist. Es heißt darin:
durch eine Eigenmächtigkeit die Filigranarbeit der
zerrissen, sondern nach wie vor schreibtder
Kadinette
Modilrnachnngserklärnng in
Daß nach
den Balken-Staaten dte Kanonen ntcht sofort König Feroinand in diesem Augenblick-- der Umist-gingen, wurde als überaus günstige-Z Zeichen weltjak Gesetz deszsandexnovorz
Die Laadkatte zeigt, daß die Türkei von allen
sür die Sache des Frieden-s angesehen: Zeit gewonnen, alle-s gewonnenl Man schten ganz ver- Seiten angefallesi wied, sozusagen eingekesselt ist.
gessen irr haben, daß 1870 erst am 2. August Diese Lage, die dem« Laien als gefährlich etvar erste Geseastbet Saarbrücken stattsam-, ov- scheiut, ist aber in der Tat für die Türkei stravorteilhaft: es ist der Votwvhl bereits am Is. Jalt der Krteg erklärt tegifehzaußetoedeutlich
anö dern etnsaajen Grunde, weil man teil der inneren Linie, den ver Alte Fritz
war
so häufig ausgewetzt haben, um
zunächst doch rntt seiner Modttntachnng fertig und Napoleou I. den
eines-, dann den anderen
werden muß. Für solche Staaten, tote dte ans blitzschnell erst
Gegner zu semalmeey ehe sie sieh auf der Perider Ballanshaivtnseh die ans gwmgenden finanziellen Gründen ihre Ansrüstung immer erst pherie zufammengeschobeu habe-. Das ist auch
tnt letzten Moment tonrplettteren können, dem Generaliisimaz der Pallas-Staaten wohlbeirr-unt noch etwas andere-r hinzu. Sie brauchen kannt. Nichts Liebe-es könnte ihm daher gectne Zwischenzeit, in der es möglich ist, noch schehen, als daß die Türkei auf den ersten Köder
Sud-engen gn empfangen oder zu hesehlagnahrnen, aubisse, ein stattliche- Heei gegen Monteregw
eine Zeit, incder dte großen Jndnstrtentrtchte als anstatt-schienst ließe und überhaupt die Streitltäfie nach allen Seiten veiieilir. Ein FeldberLieferanten noch nicht unter dem Neutralität-s- aber
ved
sucht mit geballtee Kraft auf dem HauptParagraphen
Völkerriechts stehen. Darum ksiegsichauplatz
die Entscheidung, dann fällt
ists
der
kluge
Kot-arger
gehat
Fest
nett-Macht
vretnst ,nnv»«Grenzzwtschensälle verhindert: noch khls ig auf den Nebenlciegzichaupläten alles von
sie-ps.
nie, auch itn Frieden nicht« war es die BlockKduig Fett-wand hat 25 Jahue Frieden getzansreihen entsangso rnyig Wäre es schon tn
der vorigen Woche losgegangety so hätte pflicht- halten. Wenn et jetzt losschlägtz tut er es nicht
gemäk, tun nur etn Betsptei zu nennen, die eng- als leichtsiuuiger Spiele-, sondern als ein Mann,
der mit vollem Bewußtsein Thron und Ehre an
lische Regierung das Art-laufen der vier von eine
Aufgabe setzt, vor deren militärischet used
Torpedoboote
nntersagen
angetanften
Griechenland
politischer Größe ein einfacher Abenteum Ums-kmüsset-; ebenso wären Sattel, Flaggengy Maschinengewehre, Jnfantertemnnttion, Zeite, Stiefel, -ichrecksm würdeKonservat, dte ans allen Bahnen Europa-Breiten,
Ein Gespräch mit Herrn Ssasonow.
angehalten endet-en.
Hm Sfasovow ist in Berlin mit ganz
·N1«I Macht M neues Dkagtamma dem deutschess Zeitung-lese- Pein :f ei weiß es sich nicht außergewöhulichem Interesse beobachtet worden:
zu nimmt- MMM plötzisch heut-, am seh-ten in Massen hatten sich Neugierige bei seines An..
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eingefunden Und Herr v. Kiderlen hat persönlich ausz eisrigste
Berliner
Blätter haben mitgearbeitet, die Verständigung zwischen London,
mehrere Berichte-stamWien und Petersburg zu fördern, die
mit
bei
Unimedmigen
sich
ihm«bem"üht. Nicht Paris,
jetzt so glücktich erreicht ist. Es ist deshalb auch
vergeblich. Eine recht umfangreiche Usimeduug ansichtig,
in dieser Frage einen Unterschied zwisindeu wie insbesondere in der «Nai.-Ztg.« wie-« schen Dreibund und Trinke-Entente zu machen; schlug des Vorsitzeade der Versammlung nachstedes-gegebene Sie fand am Die-ginge siaitz im in diesem Augenblick handelt es sich um ganz hendeßesalacipsvvn
Europa, das sich zusammengetan hat, den
freudiger Genugtuung hat die LibeBericht darüber heißt es:
«Mit
·Der Minister beurteilt die Lage, io Frieden zu sichern.
ralsKoastituttouelle Partei Kenntnis gesamdem
bin ich seit seiner
Mit
Grasen
Berchtold
der
men voa der ossisiellea Erklärung der Maadiplomatisches
Einiwie sie sich heute nach

kuqu vor

dem Hotel Adimi

·

,

«
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in Peiergburg sehr besreundet,
Großmächte mid nach der Regelung Botschasterzeit
niemand
größere Genugtuung über die
und
kann
ihres Vor-gehen- in Kozxftantiiiopeh Syst-»Bu- ausrichtigen und
sreundschastlichen
grad, Athen nnd Cettiuje darstellt, i ehe geBeziehungen, die jetzt zwischen den beiden
lai feu. Wie haben mise- Möglichstes getan Ländern
bestehen, empfinden als ich. Mein
sagte ee
was wie nistet diesen Umständen
Kollege hat in dieser ganzen Frage
zu tun in des Lage wie-en. Gewiß ist die österreichischer
die
und das liebendwärdigste
größte
Korrettheit
Situation immer noch kritisch, aber es besteht
die Möglichkeit sum Einleuteu für beide Entgegenkommen bewiesen, so daß die Verhandlungen außerordentlich glatt vonstatten
goe?ete.
Zwischen Petersburg und Wien besteht die givonglesten
den
der
diplomatischen Vesieeiesn
Jch habe
Vulkan-Staaten, init denen ich- gespcochen habe, Uebereinstimrnung hinsichtlich der jetzigen Demarche
der künftigen Schritte, die etwa noch noterklärt, daß die ganze Ungelegenheit für sie nur und
wendig werden sollten.
Die Versuche, Uneine quasi-lau de calcui ist, nachdem die Großstimenigteiten
und Oesterreich
zwischen
Rnßland
mächie übe-angekommen sind, keine territorialen Veränderungen zu dulden. zu konstatieren, sind zwecklotL Wir sreuen unz,
Sie tönnen sich selbst die Rechnung ausmachen: daß unser Verhältnis zu Oesterreich so
istund sind überzeugt, daß
aus der einen Seite die Kasten- der Mobil- ausgezeichnet
niachung, ans der nahe-en vie Kosten nnd das darin keine Veränderung eintreten wird.
Wir wollen nicht unterlasser dem hinzuzuRisito eines Krieges, nnd. das Eueichte wird
beide Male dasselbe sein: die Rest-einen in Mafüger daß auch da Leim- det englischen Politik,
cedonien, zu denen Die-Pforte sich ja schon be- Sir
Ebwaxd Guy, durch die Kriegt-»reeit eikiätt hat. Die Balken-Staaten wissen, tlätnng
Monteucgtos vollkoman überdaß sie selbst im Falle eines Sieges
ans GebietCelWeltUUngen
nicht zu tas cht worden ist, wie et im Parlament eishoffen habet-, die Türkei selbstverständlich auch ränmes mußte.
nichts ob sie unter diesen Aussichten es ans den
Keteg ankommen lassen werden« ist ihre eigene
nnd geschieht unter ihm Verantworte t.
Von der Liberal-Konstitutionellen Partei
Die Meldung des Reuters-hebt Bote-ins, daß
in Libau.
Monieuegco in Konstaniioopeldieskkiegoi
ectiä r un g habe überreichen lasse-, war d e m
Zig.«
Die «Lib.
berichtet:
Ministe- uoch nicht bekannt und machte
Die Liberalsikoastitutioaelle Partei hielt am
auf ihn einen ärgerlichen Eindruck. Im Laufe 26. September im Libauer Siadthause eine
des Gespräches äußerte ei sich dann, mitnüpfeud Generalversammlung ab. Der Präses« der Paran das vorher Geiagie:" »Die Großmächte wutei Baron May dell eröffnete die gut besuchte
beu, wenn es nicht anders gehi, der weiteren Sitzung mit einer Rede, in welcher er die MitEntwicklung der Dinge ruhig zoieheoy da die teilung machte, daß er nach der letzten DeklaraLocalisieouug des Krieges beschlostion der Monatchisch Korn sjitutio
ieue Sache ist. Die schließliche Liquidaiiot ereilen Partei in Mitaa, welche auszwischen den Kriegfüistendeo kam- sich ja doch drücklich das Festhalten am gemeinnicht ohne den Willen nnd die Mitwirkung der schaftlichen Programm betont, GelegenMächte vollziehen-, die also in der Lage sind. heit genommer sich mit dem Vorstand der Miihren Asmachoagen Geliusig zu oeischassea .- taaer Partei ia Relativu zu setzen, wobei er
Jch freue mich außerordemiich, daß ich heute auch persönlich die Ueberzeagmrg gewonnen hat,
hier in Beilin die Geiegenheit habe, den Reichs- daßsdie Schwestekpartei nach genauer Orientietanzlet und Her-in v. Erde-leis wieder zu sehn-. rung über den Sachveehalt, des infolge des
Die deutsche Diplomaiie und besonders Mißgeschick-B ihres Vetteaaenzmaaues, Herrn
der Herr Staatsietteiüt haben vpu Ausweg me Harff, ia Libau entstandenen Meisuagsveischies
meine Bemühimgeii, ein ioäidakisches Vorgehen ber-heitere nicht mehr eine berarttgeßebeutung
des evaäkfchks Gwßmächks heibeisufühoen; in heimißt, daß sie nach weiterhi- eiaem Zusammender loyslstm Und energischsteu Weise miteistütze gehen im Wege ständen. Ja Anbetracht dessen,
gung der

-

-

·

.

.

Inland

Eis-sie

-

.

-

.

in ber »Rosen Freien Presse« in einem- Brief steptiicheu Europän diese SecbseU-asstanuen, daß
EINIGE Ekel-tot ssschikdkktsss !
sie sich so zu besassen-vermögen Wie wenn
Schalle Pfiffe, ein Militärsng stampft an das ganze Volk von einer Epidemie ergsisseu
«
uuiesem Tini-c vorüber, vesichwisdet in der wäret
Nacht, dann abzrwals Pfiffe, Lärm-, Geschrei « Selbst die Frauen fchteien und singen mit.
mid lasgfam fahren wir in den Bahnhof Auf lehret »Sie-time, m Refewiften txt den Zug
von Belgrad ein, - mitten in eine singe-de, stieger fah mein weine-de Mütter oder Gans-neu
schiefe-by exaltiem Menge. Ueber all diesen oder wehklagende Märkte Lachend faft drückten
hundert-u und hundert-n erhitzt-u Köper flattmt sie den abfahreuden Männern die Hände, sie
bIUUIIIEIIveiBe Fahnen, man schwer-It Tücher, fühlten sich als Frauen von Zelt-en. such in
schreit Hum, singt die Rationalhymue, Visi- ihnen flammt die Hysieeie des Kunststadt-.
sieie, Reservistm, Soldater Geistliche, alle Aber es ift ein lautet Patriotismus, eiujeßegeis
durcheinander, stürzen auf des Zug, reißen die steten-W die gehört fein will, die gehört werden
Waggoniüren auf, Brügge-c j- die Raps-, muß, weil sie aus diefem Bewußtsein siege Kräfte
Frauen nnd Kinder beiseite stoßend, lachend, schöpr Es facht sie zu erhöhtem Ausdruck au,
schreiend, und als Entschuldigung beim überdaß heute alle Welt weiß, Seibien ist begeistert
raschteu Blick des Jst-Mem »c'est Ia gut-tm Begeisteet für den Keieg gegen die Türkei-

-

monsjeukl«

.

Die Serben sind im Nu begeistest und bienuefn gleich lichte-Koh. Wie sie vor vier Jahr-is
»äole Austria« schrien und zu sterben schweer
im Kampfe gegen diesen mächtige- Nachbar,
gellt ihre Begeistemug heute nach bei Tüikci

so

hinüber. Und sie berauscht-n sich an sich selbe-,
betauschen sich an den Heldeutamy die sie voll-

bringen vollem Wir-, die Setbeul D, man
soll ein Voll nicht bespöiieln, am wenigsten in
einem solchen Moment, da
ihm ernst mit
seiner Bygeistexziyg ist. «.-S·»ep,i,el· Theaters-sie apch
dabei sein mag, immerhin müssen wir kühlen,

ex

so

Die Stimmung in

Pulse-few

Wie anders, wie ganz anders das Bild, sobald man die blau-rot-weißen mit den grün-reiweißen Grenzpfählen vertauscht hat. Auch hier
ist Begeisterang, aber sie ist stiller, tiefer nnd
gewaltigem Sie istipie Begeisternng des ernsten
Mannes, der ganz genau weiß, welch schweren
Sinnden er entgegenschi, und der dennoch feinen Schritt nicht unt den Bruchteil einer Sekunde verzögert
Man höu nicht viel singen guf Jlpeu but-za-

aechischsskoastitmtonelleu Partei, dass sieauch
ia Zutunst am gemeinsamen Programm festhalten wied. Hätte Hm Hakfs leise Zweifel
darüber in Lman zurückgelassen, so wärest
inige Auffassungen ausgeschlossen gewesen met-»and Polemiteu
hättea scharfe Resolattoaes
läg-en.
vermiedea weidete

Gleichzeitig Betaut
dte Vetsammlang, daß nicht der Ras: :-,,Sacht
Euer Heil bei veu Progressistea l« ecschast,
sondern die Befürchtung ausgesprochen soeben
ist, daß bei dem Anwachsen des Nationalitama in der Reichgdnata wie eveamell nur« bei
einem progressiven Zeutrma eiae Stütze finden
würde-ex nat gegen die allen Fremdvölkeea
seindlichea Natioaalistea oppoaietea zu tötete-.
Somit bestehe- keiue tief gehenden
inneren Differenzen zwischen bete
den Pacteteu, nachdem auch die Mit-d-licheu Verhandlungen der Vatstandsgliedet In
einem ganz eiaheitlichen Vorgehen im Wahllampf geführt heil-eth-I
,
Die Resolution wurde ohne Widerspruch angenommen,
der Vorsitzende sich nunmehr
der Wahlsrage zuwandte Er entwars ein
Bild von der durch dte bereits bekannte Stellungnahme der verschiedenen Parteien zu einander sich
ergebenden Situation, dte et ntclst ratsam erscheinen lasse, daß sich die Deutschen dem einen
oder dem anderen Block, deren Plattsormen doch
wohl kaum genügende Berührungspnntte mit nnParteiprogramm aufweisen durften, anschließen, »und forderte die Versammlung auf,
zur Frage über die Aufstellung eigener sandtdaten bezw. des weiteren Verhalten-s der Partei
zu den Wahlen Stellung its-nehmen Bei den
sich hierauf entspinnenden Debatten übertrug
zum Schluß die auch schon vom Borstnenden geäußerte Ansicht, daß, da die-Deutschen Wähler«
·Ansahl, sieh mit
trotz ihrer deträehtlichen
ihren Kandidaten gegenüber den Kandidaten
der anderen Parteien
nicht behaupten
ein
könnten
und
zu diesem Zweck
gemachten Aufwand an Arbeit und Geld daher
ganz u n n ü tz wäre, dieses Mal von der s u
stellung
eigener Kandtdaten
bezw. der Besürwortung der Kandidaten irgendwelcher anderer Parteien abzusehen und dem
-
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Sonnabend, den ·29» September (12. Oktober)
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einzelnen Wähler zu überlassen sei, sein Wahlrecht nach etgenem Ermessen auszuüben. Nachdem eine in diesem Sinne gehaltene Resolution
angenommen worden war, schloß der Vorsitzende
die Versammlung, nachdem er noch daraus hin-

junge Mädchen, die sich nicht los-essen tönevom Geliebten und am Zuge neben dem Fenster
mitbran solange. sie um können-, dann stehen
bleiben nnd ,winken, winken, um schließlich in
fassmigslpfez Weisen auszubrechen.
Und die Männer selbsti Sie jubeln nicht«
tollen
sie
nicht! Mit einen gewissen heiieien Gelassenheit fahren sie von ihren Familien fort,
dorthin« wohin sie ihr Land Inft.s Der eine ift
ein sitzt, den andere ein Kaufmann, der ein
Baue-; der ein Ingenieur, der ein Taglöhner.
Und wenn man sie fragt: »Warum zieht ihr in
den Krieg?« Dann antworten sie: »Hei-,
wir müssen; es geht nicht mitten-.«
So unterscheidet sieh die bulgeaische Begeisies
sung von der sei-bischen. »Es geht nicht nahe-«
Das ist die Union die einem des Minister wie
der Arbeiter gibt. Fünfundbceißig Jahre lang
hat dieses Land az- seiner Entwicklung geaibeiiet
mit Kraft und Energie. Sie haben sich über
alle anderm Balsam-blies
von bee- Rumäues
emporgeaebeiiei. Sie haben eine
abgesehen
vorzügliche Arme-, sie haben eine kleine, aber
tüchtige Industrie, eine blühende sgeiiuliny sie
-

haben

einen . gewissen Dutchschyiiiswohlsiand
das alle- setzen sie
Spiel, weil sie In der
Ueberzengmig getommeu sied, daß
sieht medetz geht«. Und als ganze Mänge- begnügen

aus«

—.—-

«e«

rifchen Statius-z dagegen sieht imm Frau-s, sie sich suichtxsmiisclbheüess Sie lasse- keinen
die weinend am Halse ihm Männer hänge-, Mann zu Hause, der imstande ist, eiu Gen-ehe

sen
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fühtnngsranmeg vorsehen Die Fusdernngen, die et dabei stellt, sind so ldmpizteM
daß es bisher nicht gelungen ist, seinen Wün-

schen vollständig gerecht zu wes-den. Jetzt W
indessen das Berliner Opernhaus eine Dicht-

o i g e l« erhalten, die es ermöglicht, alle WlNder der mode-neu Beleuchtungslnnst mittelst eines

einfachen Tastntut heworznznubetn. Vielleicht
ist mit ihrer Hilfe der Fette-trauen Slxjadinl
Belannt ist-, daß die amerikaZU Ufüllmii
nische Pinniftin Fa y Sto n e schon wiedets
holt Beethovens-de Sonaten mit verschiedener
Beleuchtung bei den einzelnen Sätzen gespielt
hat. Wohin diese Art des Musizietenz führt,
lehrt die Tatsache, daß in einem der größten nnd
mondainsten Berliner Balletnblissementg del
-

Kapellmeistet

der Be-

zugleich

lenchtnngsinspektor des Hauses ist-;

Es

hat

seinem Pult ein kleines Schaltet mittelst Druckes
einige Knöpfe den palaftattigen Tanzfaal MkfIe
nach dem Charakter des gespielten Tun-ed futbig beleuchten kannneben

brett, von dem aus

Ftanzöfsischer

Naturgenuß im Anto. Witz.
«E-iimeisstdu
dich nicht der wundervollen Abtei dicht bei Luchon P« «Neiu.« »Abe- ja doch
Wir has
ben da doch einen Augenblick halt gemacht, weil
unser Auto« in eine Schwein-beide gesqhstv
worl«
Eine Katastrophe. Des
·wiide Mann« stüxkzt ganz entsetzt in das ZElTdes Ziikugdixeitorg. »Um Gottes Will-en, wuSXMW »Wir sind ruiniert
die Basth
hat sich rosigen lassen-«
J n de Ost-»
meiufdes ch u l e. Der Lehrer behandelt M
Spiichwom ·E- ist nicht alles Gold
weis
glänztf »Man-it ihr mit dafür »ein Beiipksk
-
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Und es will auch leite-e zu Hause sitzt eine Figur auf d 2 dazwischen, würde der
sbB-—O6! Schwarz trifft immer ihrem Nährweet mit der besten Kuhmilch iden13)
Springer
und
die
den
schlagt-u
folg-en.
Da
den Kopr
Nagel
es
denn
TesX
auf
will keiner Rücksicht-,
bleiben
sie
tifch sein soll, Prof. Rigler stellt die Milch,
dann
ist,eutschließt
14)
Rvchade
auch
futsch
sich
Lol—b2
scSXM 15) Ld3xh7f wie er selbst einein Berichterstatter mitteilt, ausWeiß
einen
der
gegen
geht,
wisses- daß es
Feind
statt zu dem Königs-kuqu
KgS-h8 16)" g2Xf3 (Mit 16) DO2-—o4l schließlich aus vegetabilischen Substanzen, vorist uuds tapfer, daß daher jeder Um fehlt, der
9)
10) Den-M Its-es konnte sich Weiß länger halten)
Ddsxckä
wiegend ans Getreidearten, mittelst
16)
nicht mittinnpr Es geht nicht andesst Und 11)sb1—(-3? (Weiß geht schaurig-los in die
Los-bät 17)sz1—gl Oe- einer einfachen Maschine her. Das Material
der Arzt läßt feine Patienten, der Kaufmann listig aufgestellte Falle. Der Zug sieht ja planKönig sitzt nun in Gesellschaft des Turm-z in wird auf der einen Seite in die Maschine getan,
und auf der anderen Seite wird schon die Milch
nimmt sibel genug ans, oa nach onZ chZ Läufe- der Maniefalle.)
seine Kunde-, der Bauer- seine Felder
uud
Bauer
angegriffen
ll)
17)
Is)
sind.
Mit
Des-M
h7
sb4XO2
in Flasche-e aufgesangen. Diese Pflanzenntilch
Lh7XO2
das Gewehr und stellt sich »in Reih nnd Glied.
Lob-es war die Gefahr zu beschwöteu.)
19) Tal-et Das-es Ctht ein besehen Matt.) kostet viel weniger, ungefähr halb so viel wie
ll)
29) Lb2-·03 Eos-es Gehn-ais beendet beste Kuhmilch. Ihre Farbe ist weiß wie die
se4XO3 12) b2XO3.
Schach
das Spiel wnchtig und» elegant. Der Turm der natürlichen Milch;
Stellung nach dem 12. Zuge von Weiß:
sie besitzt einen vorzüggeschlagen werden wegen lichen Geschmack, ist siiß und hat natürlich nicht
darf
Partie Nr. 24.
natürlich
nicht
Schwarz.
TO2-—B2 nebst Abzug-schach)
den Tiergernch, der vielen das Trinken der
Zumutungen Leonhardö aus den
Lo2—dl
22)
21JL03-b4
Its-km
TeZXfZ
verleihen Ein außerordentlicher Vorzug
Milch
»Hm-Ich Nach-L
gibt auf.
.
Weiß
dieser
künstlichen
Milch soll serner darin bestehen,
»Weißt J an owsti. Schwarz-: Mai-shall.
erili s i e rt und also die VerbreiMitteilungen.
daß
sie
st
’ 1) «022--e4 e7-—O5 2) sgl—f3 sgB—-t6
tung von Krankheiten durch sie ausgeschlossen ist.
süsslich fand in Bin-sitz ein
3) sk3X95 cl7-.c16 4)- ses—l3 si6XO4
tampf JanpwftisMatshalls statt. Dei Wenn sich die künstliche Milch in der Praxis
. 5) ä2-- cl4 cis- 65 6),1«t"l-(13 LfB—ci6. (Maisi;all
Kampf end-i- mic 6:1 bei 2 Remiieu zu Gus-! bewähren wird
zurzeit stellt man in ungaris
hat. es veesianden, mit diesem Zuge den iussischen
schen Hospiiälern Versuche damit an
MatshaEQ
steu
so wird
Verteidignng einen aggtessiven Charakter zu gebensie eine der großartigsten Erfindungen sein, die
geIm
New-York
Dezember
soll
baWie bei den meisten Varianten Marshallscher
plante internationale G io ß m e ist e r T u r u i e r jemals gemacht worden sind.
Provenienz handelt es sich auch hier um eine
zustande kommen. Esaus-laden sind die ersten
Eine Milliatde 680 MillioUebegteeidnng des an und sük sieh gesunden
Pteigttägu der erstklassizeu Durstes-, und außer nen Mk. Jahr-Sicherheit durch JuPsinzipg des Gewinne-griffe- Jedoch ist es
ihnen Riemzowitsch und Minnen Un das Tur- iekten is Umerital Von eise- intereskeineswegs leicht, die Achilledfeise der Spielschließt sich ein Wie-meistg- Kampf ber santen Kalkulation berichtet die New-Yoxker Hanipeise auszudecken, usdfchon manche tüchtige Kämigndel-Festung: Der Dinktot des Bot-logischen
«pen sind an diesem Bemühen geseheiieet.)
Druan
Am nächsten Montag beginnt im Gaste-g in Most Dr. William B. Humor-Oh
7) 02-—c4? Schon Verkehtii Den Punkt
Schachverein ein sage-. Masscntampf, zu dem bemißt den Schatzes-, den im letzten Jahre Js-e4, wo sich eine seindiiehe Figur eingenistet hat,
eine rege Beteiligung erwünscht ist.
sektm an- den Feldfsürhtm taten, anf- 420 000 000
isi in erster Linie die Maske süt die weißen
Ä
K
Dotter-. Hätte Amerika seine normale Unzahl
Operationen Schon ans diesem positiven Grunde
Vögel-, würde der Schaden um 250 000 000 Dotzvsäckjst
0-0 nebst Tal geschehn-J
Weiß.
Muß-te
latg geringer gewesen
Mannigfaltiges
7)
0-0 8) cexdsee (Ein start-e
feist
12)
DdZXfZU Ein Damenopfer nach
Stück iüs MIM Meiste-« Dei Zug bedeutet berühmten Muster-. Begründung: Matt is
Der Professor für
Farbige Musik. Ja »ich-deutKünsiliche
Milch.
Hygiene qu des usw«-sitzt iu Klaus-umg, Dr. schen Blättern leer wie: Der tussisckze KomVerlust der Rochade und das Versäumnis der d t ei 8 ü g e n.
Rochade isi eine den sieben Todsiinden der Et- - 13) 03Xb4 Messer war zunächst h2-—-h3, Gustav R i g l e r hat, wie ungatssche Blätter ponist Sk e j a bi u hat eine Symphonie »Leessen-ig. Infolgedessen gestaltet sich die
die aufoiiugliche Dame wegznscheuchm und berichten, eine sensatiouelle Erfindung gemacht podme du keu« komponjexh für deeen Ausfühlmn
ed eindringlich-ePaniewie
gichx
Opfetgelüste auszufchaltem Schlecht Nach sechsjähriges Versuchen ist es ihm angeblich rung ee in der Partitut besondere ,Regiebemeralle
weitem
su a en
23, da Lth die Figur behaupten gelungen, Milch auf lünstlichem Wege hetznstelleu, Augen« vorgesehen hat, die eine st ä u d i g;
u
L
I
Ut e
die in ihrer chemischen Zusammensetzung und in wechselnde Beleuchtung des InfLeiskbdsf Nikel-ils.
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einen Streifen Landes erwerben.
Bauer-s aber sm- untex Berücksichtigung des Den Bau ber tussischen Gesellschaft zur HeiAlle-höchst bestätigt-n Reichsgiggutachtess vom steliung von Krieg-Thebens soll nunmehr
Is. Febir. 1893 über den Verkan vors Quotcw auch endgültig feststehen. Sie hat in diesen Tagen die Kennsbesiellnng erhalten« infolgedessen
links gestattet
die Baum-hellen jetzt im schnellsten Tempo beDer esblicheßaxoastitel ist, des ginnen sollen.
»Pa. Zig.« zufolge, dcm erblichen Lirsläadifchen
Zur Frage der Professoren-Gehälter.
Edelmaem Theodok v. R ich te r Allesgnädigst
Petcröbnrg. Kürzlich "ist, wie die «R-:jsch"
verliehen-.
Ueber
ein
Atteutat
Mist-.
lesen wir in erfährt, das Journal des Ministeriatg über eine
abend Aufbesserung ber materiellen Lq g e
Rigaet
Donnerstag
den
Blättern: Als
der sag-nickt der Salamander-Werke Walte- ber Lehrliäfte der Kais. Universitäten
Bornyaupt ist einem eigenen Gefährt die und des DemidowiLyzeumi bestätigt
Petetzbntget Chaussee jenseit des Alexander- worden. In seiner Vorlage hatte der Unter-
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mittlere Ernte, die noch dadurch sich verschlechterte, daß das Korn nach dem Schnitt durch Olga S. ins Gesicht, die Dame an der Wange
den vielen Regen auf dem Felde vielfach verfaulte
oerletzend Wohl wurde der Elsenbahngens
oder auswuchs.
Vom R o g g e n, der im allgemeinen hier besser das-nieste Angst-ge gemacht nnd ein Protokoll ausals Sommeeloen gediehen war, gilt dasselbe, wenn genommen, aber der Schnldige wurde trotz des
auch die Ernte in bedeutend geeingetem Maße Absacheno des Tatorteo nicht gesundenDer Teil des
dusch die Nässe verdorben ist.
Qesel. Der neue Volksschulinspeltor Chre b
Geteeides, der vor dem großen Regen eingeten-,
der bereits sein Amt angetoeten hat,
fühkt weiden kannte, ist von guten Qualität
Kann man sonach die die-jährige Ernte fli- stammt, wie dao ,Arensb. Wochenbl« hort, ans
den »Wer-vielem Kreis im Durchschnitt als eine dem Wenoschein bebe-erseht also die estnis ehe
unter millelgul bezeichnen, so bleibt für den Sprache nnd
dürfte somit in der Volksbildung
Landwirt der Trost, daß die Heueint e in
alo
Eisolge
mehr
seine Vorgänger erzielen, gndiesem Jahre eine anßeiotdenllich reiche und gute
mal
Art nnd Weise es ihm erwas-. Und damit ist viel gewonnen
seine
freundliche
lann er
möglicht,
bei
von
mit
dein
in seiner Sprache zu
eeichlidem
Voll
doch
Futter
seinem Viehstande
einen guten Gewinn erhoffen.
versieht-en. Heer Chrelstow hat nicht nur in der
Botanil,
sondern auch in der Dichtkanst schon
lowa-, 29. September.
einen
gewissen
Rns erlangt und gedenkt daher,
« UeberdieG goßgtundbeiitzetsWahleu
siegen in Riß-mer Blätter-s folgende Wahl-einl- auch durch öffentliche Votträge an der Volksbildung regen Anteil gn nehmen.
tate vor: .
Estlaufk Von bei Gouv. Kommission in
Im Fellinf eh en Kreise wurden gewählt
die Hemd: v. B o ck sNinigah Baron Kr ü d e
Reichstmma Wahlaugelegenyeiteu ist der in der
ue x -Saiglep, v. Sami o u Dammes-hob v. inediichshosschen Gemeinde g e w ä h l t e B e
vollmächtigte Ende-sog von der Liste
S t r y- l »Was-gestim;
ch e u worden, weil er vom Friedensim Wol m a i ich e u Kreise sind gewählt gestri wegen
richta
Aukaufs wissenslich gestohleneBrugg
y
d
o
word-M
Alexander M e e n x »Mit-d
15 Rol. Strafe verweilt worzu
der dxittm Dama) zu Klein-Rapp, Ehrenfriedeuss
richtet Wirkl. Staatsrat Konrad v. Kn i e sie m- eu war.
Ju Juve- wntde, such dem «Pwlht.«,
Munmoife, Baron Edgar Krüb e n e r ißallod,
Bam- Axel R o l ck e n sStmshoL Konrad Bvltho der Stellensubaber Johann Mägar zum Gehenb a ch Stall-en- Edgar v. Sive r g- meindegesichtsglied und datan aucher zum
gis-o
Voisitzeaden gewählt, welch lktztetes Amt sich
a en.
weigerte. Dafür verweilte
anzunehmen
Das am 25. Juni Alleihöchft bestätigte
das Beziitögexicht zu 10 RbL Strafe,
ihn
Gesetz-, das die Bestimmungen für den Ve r resp. 2 Tagen Amst, und des-pflichten
ihn zukauf deg Bauexlaudez und der Quote gleich zur Annahme dieses Amtes.
von Fideikommißgsitem in den OstseeHuan Wie das «Pwiht.« aus sicherer
psxovinzeui festsetzt, wiin in der Nr. 211 des Quelle him- beabsiiziigt die bekannte Finn a
Dei Verkauf-von Nobel aus Pexetsbneg in Reval ebenfalls eine
«R«.7g.-sz.« veröffesgtlicht
Schiffs-onst für Unierseeboote zu bauen
Quosstenlan d an die Bauesagxasbank ist und
will zu diesem Zweck am Strande von
an
aslgemiuer
-
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gekäggtetweim

Erhöhung, weil die Kreditsorderungen des Ministerinma der Volksansllärnng zu doch anwachsen
würden. Minister Casfo beantragte, die für daJahr 1913 hierzu notwendigen 350 000 REJL
auf Grund des Reichdratngntachtens vom
22. Dez. 1908 mit Umgebung der Reichsdnnea anzuweisen; der Finanzminister bestand
dagegen auf einer legislativen Regelung der
tagen-c ein.
Frage. Der Ministerial stbloß sich der AuJana-. Die örtlichen Tü :I en uns
sicht des Ministerober Volldaufllärung an
Griechen begin-m- sobald sie sich wissen
Viere Takt-u ais-g is- die Hkiå
und bewilligte ihm den Kredit mit einer gewisma
a
Beschneidung Hierbei wurde vom Ministermarschierte durch England, Jelcmd und SchottItzt-laut Den Antkag des Wibvtgee Mq..
rat angeführt, daß das im Jahre 1909—1910
land, fuhr nach Notwegeu, marschierte duech gisigatsmitgligdeQ Kämmen-er Lage-ceantz,
ausgeaebeitete Universitätsstatnt nur die Forde- Dämmer-h gis-g durch Schweden und ließ sich nach nm
seine Feeilassnng hat, wie wie in
rung enthalte, das Gehalt der außerordentlichen Helsiugfoes übe-siehest Von hier will sie nach ,Rev. Zig.« lesen, das Petetöbmger Bezielsge-deDie sinnländi,
Professoren auf 3000 nnd das der otdentlichen Moskau matschiereaz dann nach Berlin durch sieht abgelehnt.
Professoren anf 4500 RbL zu exhdhen, wobei Europa; ferner Afrika Rings der Westküsie), schen Blätter sind über das Bote-gehen dgcussischen Untersuchunggeiktitees
bei den außerordentlichen Professoren für fünfChina, Japan, Auf-italien, Südameiiia besondeks wichtige Angelegenheiten Ssexeda
Indier
sehjährigen Dienft zwei Zuschlagzahlangen von je duichqvietem 1915 hofft sie wieder am Ausempört und beschuldigen ihn der Uebeescheeitsg«
500 Rbl. nnd bei den ordentlichen Professoren gangspunkt
Neinoik zu sein« Nachdem sie der Amtsgewalt Sie weisen daraus hin, Mk
von 750 Rbl eintreten. Dabei sollen die Neben- 42 000 Weist in die Kreuz und Que- zutäckges das persönliche Erscheinen des Angeklagien,
eines ähnlichen Vorgehens wie Lag-einunddeinnahtnen durch die Kollegiengelder in legt haben wird.
schnldigt wied, sur Verhandlung mich dont-Hi
Fortfall kommen. Der Ministerial hielt
Opfer eines frechen zwecks BeDttnaburs.
tussischen
Gesetzen nicht verlangt was-de. Solches
daher an diesen Normen fest, worauf der Mi- raubung ausgeführten Mordüberfallo wur- Angelegenheiten
können auch m contamacinm des-!
nister der Voilsanfliiirnng sich damit einverstan- den, wie wir in der ,Rig. Rdsch.« berichtet fin- handelt wenden-. Daher hätte der Usgtesssnchangg
den erliärte, den außerordentlichen Professoren ein den, in ihrer Wohnung die Frau des jüdischen richtet nicht das Recht gehabt, das persönlicheund ihr zwölsjähriger
Erscheinen Lagert-usw nnd seiner Mitangsqug-k
Gehalt von nur 8000 und den ordentlichen von Kaufmann-oAmAsremow
25.
um 9 Uhr ten in Petettbutg zu verlangen und »ein sie, qng
September
wurden
Sohn.
4500
nur
RbL aussasetzen.
morgens mehrere Passanten an der Ecke der Ka- Ptäventivmaßtegel gegen ein Nichtegicheinen, die
Am 27. Sept. fand eine Sitzung des raroexnraja und der Petergburger Straße durch Forderung einer Kautiovshinterlegnng
zu sieht-g
Syuobs statt, auf bee, wie wir der «Retfch« das Kllrren hastig zerbrochener Fensterscheioen Noch weniger wäre ex berechtigt gewesen, Lag-1eatnehmev, in erster Linie über die Gesnche und durch nachfolgende gellende Hilferufe er- cmtitz, der sich weigerte die Kaution zu zahlen
Um letzten Donnexsmg bezu verhaften
eisiger Bifchöfe beraten wurde, die darum schreckt. Als die Polizei die Wohnung betrat,
und ihren Sohn aus suchte General Seyn zum eilten Male
Asremow
fand
sie
Frau
bitte-, ihre Kaubidainr ais Reichsvor. SenatSg e b ä u d e in seiner Eigenschaft dass
qti
mehreren Schnitttouuden am Halse blutenddavondumasUbgeoebuete auffielleu zu dürfe-. Der
Knabe, der leicht-see Verwundungen
Generalgvnvetnem und Präsident des Sen-sitz
Das diesbezügliche Gesuch des Ershischofs getra en hatte, konnte bei der sofort eingeleiteten In diesem Anlaß wurde vom Senat ein Ergefolgende Aussagen machen: Bald benheitsielegtamm an Se. Maj. den
Enlogius von Cholm wurde zuerst ab«
schiägig befchiedeu, weil feine Auweienj nachdem sein Vater ins Magazin und die Schwe- Kais e t gesandt.
I
in die Schule gegangen waren, wurden die
stern
Epaschie
bei der Durchführung de- Mutter und-er,
heit is der
am
Frühstückotisehe
während sie
Cholmsßosclage notwendig fei. Ebenso wurde saßen, von ihrer Wäscherin, die sie erst vor
das Gefuch des Bischofs Geige-i von einigen Tagen, ohne sie vorher gekannt zu haben, Von der
internationalen
engagiert hatten, und non einem unbekannten
Drei abgeschlagen, weil die VerwalAusstellungskonferenz in Berlin.
tung einer Epatchie im Prinzip mit der jungen Mann, der die Wäsche-in täglich besucht
und mit Küchenuiessern am
hatte,
überfallen
Wie der Telegiaph meldete, ist am vorigenl
Teilnahme an den ReichsbumasAtbeiten Halse verwundet. Frau leisten-um« deren Zu- Dienstag
in Berlin situ- imrnaitioualc Asugstiliz
Ist-vereinbar sei. Die Kaudidatm des Vi- stand ernst ist, hatte noch viel Kraft gehabt,
luugskoufeierz
und
um
eilen
zusammensinken-. Des Smaigik
rufen,
von
wurde
ans
Hilfe
zu
kacbischofs Aciieni
Kost-onus
Fenster zu
die
Uebeltäter
on
der
de
Ausführung
v.
i
r le n W ä ch g- e t etöffssiete sie"l
set-stät
K
wodurch
anderen
Gestaden
sie
aus
für ais-erwünscht eiiiäm
Raubeg verhinderte. Leider gegeplanten
des
mit
einer
gesprochen-u Rad-, is
französifch
Nur dem Vikarbifchof Autoui von
lang eo ihnen, unbemerkt zu entkommen, und es er n. a. ausführtu
«
Cheisson made gestattet, seine Dunste-Kau- wird jetzt energiseh nach ihnen ges-synonbsauche
Sie
an
tm»Ich
didame aufzustellen. nicht
chck im
Most-m Jm Lokal der Brust-Dige- Landerinnert-,
dem wi: uns beisammen hindurMittworh bestand auf dem Peter-barge- fchaft fand, der ,RetM« Unfug-, süsslich fol- Eg handeltzu sich um den ersten
Besiachz eiseFlugfelde der Gesellschaft ,Ktylja« dex Vulgende Standalizeae statt: Der Landvon Probleme-Oe take-national zu segikq
Reihc
gare Tscherkoisow das Ptloteaexas havptmkmn J ut jew rasch-im mit der Amme-je die sich auf dem Gebiete des Ausssielluugswkjrss
men. Er beabsichtigt nach Absolviemug einiges um den Heil-, einer Reitgeite in der Hin-d and datbietes... Wis- wisseu alle, daß vie immepraktischer Flüge tu Petetsbmg sieh ungesäumt der Mütze auf dem Kopf auf einer dort taqu- ttmmtm Ansstellungen bei der Entfaltung der
deu Versammlung des Leibs und Spaxkasscni wiytichaftlichen Kräfte der Völker eine gn-?
nach dem Krieg-scheinher zu begehn-, Bereit-A tief, die ,Revolutioväie
sollten sich sp- Rolle tpiel".eic,.daß
ein bei-Judas geeinnd zwar gedenkt ex Rumänien zu übe-fliegen, foxt einst-new
die Aker zu Boden, goß Kampffeld für des sie
fxiedlicheu
Weixstxett k-.
da er audeseafalls das Risiko läuft, in Rumäi die Tinte aus Und prügelte den Peäsjdenteu zur tiomn auf allen Gebieten des Wirtschaft
atm, dass seiske Neutralität erklärt hat, zurückgehalten zu werdet-. Das Plan ist obs-neuerlich,
· -J
.»denn Heu Tschnkkssow müßte 850 Kilom. okzne
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Die diesem Pcozeß zugrunde liegenden Mißbkäuche wurden durch die Revision des Senats-s
-

Der ’Haupt-Handclsariikel »Flachs«« war
anfangs bei was-Me- Wimxuxgg used reitkzlichem
Regen sehr gut gewachsen; die Eva-auf folgt-adquhalteade Mitte bgwixktc jedoch einen Rückstand
im .Wachgsum, und der stetig-« Regen im August
durch Fäulnis und Anwachsen
e aa
Die Kailosfeleenle isteinesast durchweg
schlechte gewesen. Durch die wachen-lange Düeee
im Sommer sind die Knollen klein geblieben und
später duech audauetnde Nässe und Fäulnis
fleckig geworden.
Das Summe-kam gab eine schwache

ihrer Zukufe Eil-bist eine Frau ;- rühm!
Sie mich nicht an !« versetzte ihr Juker einiges
Peitschenfchläge auf den Kopf. Der Laubthth
many fuhr
noch längere Zeit fth zu schimpftu,s
wobei die Anwesenden die Flucht eggeiffew lei
Mißhkmdexteu fuhr-u zum Mist-oveia Protokoll über- das Voxgefallene aufnehmen
zu lassen, doch wagte es der Priftau
sicht, einen solchen Schritt gegen den Landhanptmanu zu unsre-nehmen.
Mem sandtck
daran Telegtamme an den Gouveenem, an hat.
Landschaftsamt und reichte eine Klug-beim Pia-;

.

.

part

UMFTHIUF Hierbei tosenden den verletzte Heer B.
sowohl alt dei- Kntschee htnouggeschlendertz woseanf Hm B. zu Fuß seinen Weg eine kurze
Strecke fortsetzte, bis ihm unterwegs in einer
Fnheniannsdeoseble zwei Herren begegneten, die
ihn gnr Stadt in eine Privatllinik brachten.
Ueber die Attentätee und ihre Motive tot-d wohl
erst die Unteesnchnng Ausschluß geben« Nach
den Jnfoomationen der ,Rig. Zig.« scheint ein
Rache-alt von Arbeitern ootznltegem
Ueber ein neues Eisenbahn-Attentat berichten die Rigaer Blätter: Als Donnerstag um ös-, Uhr nachm. der ans Tncknm in Riga
etntressende Petsonenzng die Steecke zwischen den
Bahntzbfen Rign I nnd Ran Il passieete,- wurde
er in der Nähe der GogotsSttaße ootn aufgeschütteten neuen Eisenbahndamm and mit
Steinen beworsen. Dabei flog ein Ziegelststei in einen Waggon der 2. Klasse, geiteümmerte
das Fenster und traf die am Fenster sitzende

zusammenzu.

’

—(I-- Das allgemeine - Bild vom Einteetgebngiz dieses sahst-C stellt sichs IVWEET
solches sich auf den Wust-schen Kreis bezieht; nach den Ausküiiften aus einem hiesiz
gepc gwßegen Wettstreit-Geschäft etwa wie foxgt

«-

Tür hinaus. Die Ugwuomis P. begann di«
auf den Boden geschleudert-eis- slttea
suchen, wurde aber vom Laadhavpimcmn angesehen-, sie solle das bleiben lassen. Ungeachtet

Glifchifchiufii zutage gefsedeet. Der Angeklagte,
General Bafilewski, war, wie die «Pet.
Zig.« berichtet, Chef der Militäeangeniemvets
waltet-g des Amte-schen PRINT Vor Augbench des Keiegeg lebte et in Poet Aethtm wo
er die Befestigung-gebessert leitete. Nach decKeiegzeeklümug wurde ei Chef des Baume-fang
auf dem Kilegsfehquplatz. Ul- folchee soll et
dem Fiskns einen Schaden von lzielen Millionen
zugefügt haben. Wie es heißt, wurden von ihm
viele Bauten, die große Summen gekostet
habe-, unt auf dem Papier ausgeführt
Eine Weltnmwandetin, die Engläuderin Miß Elia Humftiz, die im Juni
1911 in New-You anstatt-schiert war, ist am
25. September in Petessbmg eingetroffen. Aus
Amerika fuhr sie per Dampfe-e nach London,

.

Werro.

richtirninister eine große-e Erhsbung vorgeschlagen,
als sie oonr Minister-at akzeptiert worden ist.
L. It. Cas so schlag vor, das Gehalt der außerordentlichen Professoren auf 3500 Rbb nnd das
der ordentlichen Professoren Laus 5000 Rbl. zu
erhöhen, doch war W. N. Kolowzow gegen diese

"

Landwirtschaftliches aus

passierte, bemerkte er aen Rande der
5-6 Leute, die alsbald gegen
zwanzig Revoloerschitsse gegen ihn abfenerten, von denen zum Glück neu einer ihn
traf nnd ihm eine nicht lebensgesäheliche Wunde
am Knie beibrachtr. Durch die Schüsse
schreckt, nahm das Pfeed Reißaus und raste zum
AlsxmsdessToy wo dee Wagen anprallte und

Chsvsses

-

gom

war-e.

Totg

-

gewiesen hatte, daß, wenn auch keine realen
Eifolge des Kampagm zu verseichatm sind- MU
Mit Freudess deu moralischen Erfolg kosstsikietess
muß, daß eigexseits trotzde schwierigen Situatjoxz
in der wir mis being-den haben, die Libanfchm
Deutschen gsoße Ewigkeit an den Tag gelegt
Hasses-» was andererseits die Miit-net Paxtei zu
der offizixllm Eckkäiung veranlaßsk hat, Daß
gemeiysamen Piogramm nicht abweichen
sie

WZZS

Rtrdlkhläubiseke seit-IF

angeben-?- wendet et sich an die Klasse. Lustgst Nachdenken. Endlich haks ber kleine
uqns gesunde-. Ec- ipxingi
auf- midx ruft:

Stiefelwichh Hm Lehreri-
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Baron von der Osten-Sacken wird Fragen, die den Verkehr der Vuchstelle
mit den ihr angeschlossenen Gütern betreffen, zur Sprache bringen; Herr von Rathlef
wird seine
in Nömmiko demonstrieren nnd will hören, welche dieser
Züchtungen am esten gefallen. Auch dürfte sich Gelegenheit darbieten noch andere
schwebende Fragen der landwirtschaftlichen Praxis zu erörtern.
Zu reger Beteiligung werden die Herren Gutsbesitzer und Landwirte eingeladen-
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Für Preise ist die summe von 5000 abl. angesetzt und Schnell- und Stafettenlaukem Hoch-, Weit- und StabZwar gelangt ein 1. Preis von 2400 Bibl, ein 2. Preis vors
springenz speist-« und Diskuswerfen, Kugelstossen.
I6OOlUil und ein Z. Preis von 1000 111-L zur Verteilung.
EintritLöO Kop.; schüler und Schülerinnov 20 Kop.
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Feuilleton
Die denkenden Pferde in Elberfeld.
Professor Dr. Kraemer, Dr. Sarafin
und Prof. Dr. Ziegler haben in der «Löln.

Zig.« eine Erklärung veröffentlicht, in der sie
auf Grund einer mehrtägigen wissenschaftlichen
Beobachtung der vielbesprochenen Kralkichen
Pferde feststellen, daß für deren Aussehen erregeade Leistungen eine wissentliche oder unwissend
liche Zeichengebung nicht in Betracht kommt.
Dieser Inssassung hat sich neuerdings eine ganze
Unzahl Gelehrter oon anerkannt hervorragendem

Rufe angeschlossen
Pier Dr; Benedi- vom Pest-unscheJnstimt spricht fein Erstaunen aus über die Genauigkeit, mit da die Pfade Fragens-beantworten, nnd sagt wörtlich: JE- ist nicht mehr
samt zu zweifelt-, daß die Pfespe denken-nnd
rechnen-« Dei bekam-te --Psy"chologe Prof. Dr.
Clapardd e in Gduf "«schtejbt: lvNachdem ich
am 80. und 81. August in Elberield den Uebungeu der Pferde des semi- Ltall -.(,Muhamed«,
Jst-W Im Häuschen-) stets-Mut habe.
stimme ich »du Erklärung -ber«pensiis7sraeyet,s

Sarasiu und Ziegler gern zu. Nichtige Antworten sind von den Pferden gegeben worden unter
Bedingungen, die die Annahme übsichtlicher oder
usubsikhtlicher Zeichen unbedingt ausschließen-. Es erscheiut mir gewiß, daß diese
Tiere die Zahl der Schläge, die sie klopfen-, wirklich Fühler-, und daß sie noch ihrer gewohnten
Buchstabertiasel aus sieh selbst Worte buchstubies
ren. Wie es Baris und besonders Muhamed
mdglich ist, in sehr kurzer Zeit gewisse schwierige
mathematische Ausgaben richtig zu Use-, vermag
ich im Augenblick nicht zu sagen; neue, methodis
sche Untersuchungen würden sur Entscheidung dieser Frage unbedingt nötig sein.sehnlich äußert sich Prof. Dr. v. Buttels
Reepeu (Oldeubuig); ihm erscheint auch eine·Gedanleuiibettragaug antgesehloiseu,
weil die Tiere oft ganz etwa-«- Anderes angedeu,
als man vvu ihnen erwartet. Endlich treten dem
vorgenamiten Gntachtes «eückhaltlog« zwei be-

deutende italienische Forscher bei, nämlich
Dr. William MattengiesGeuaa nnd Dr. Robetta Ui sagten-Florenz die eine ganze
Woche « lang täglich Iwei mal stundenlang mit
den Pferde-, sum Teil ganz allein, experimentieil

die äußeren dicht selten Ums-Zotten geben, die dem sieht estUmstände, unter denen die Untersuchungen statt- spseches, was die Uswsfexyden erwarte-, somit
«
fanden, nicht gerade günstig-. da die beiden besten vielleicht hexbesxvünschm
—A
Bedeutung,
in
die
man
nnd
Die
diesen
GelehrtenBasis
während
Pferde
Mnhamed
dieser Zeit an Jnflknenza fieberhaft erksanithas lielfen den Forschungen Kralls belmlßt, erhellt
ten.
Sie erhielten indes u. a. von dem Pony ans »der Tatsache, daß sich im Anschluß an sie
Häuschen bemerken-weite Ergebnisse im Zählen eine Gesellschaft für esxpeiimentelle
nnd Uddiecen Ungea- von drei zweiftelligen Zah- Tletpsychologie gebildet hat, die sichden
len),s sehne daß saußet ihnen beiden irgend eine weite-en Ausbau der von Kcall angebahnten
Person anwesend was-« Die Anordnung dieser wissenschaftlichen Untersuchungen zum Ziele
Versuche war so, daß die Forschecdie Aufgaben Um diese auf eine breitete Grundlage In stelle-,
lautlos in Zahlen an die Tafel schrieben und ist ins-besondere die Gründung eigener tieepsychoi
sich-dann hinter das Pferd zurückzogen Sie- logischer Institute oder Beobachuagsstatioueu ins
haben weiter festgestellt, das »jowth Zarif als Auge gefaßt Der Aufruf zur Beteiligung au«
auch Muse-mi- vexichkdentkich Ausgaben löst-- diesen Fuss-hangen ist von sämtlichen oben ge(ja Mnhamed auch schwierige, wie etwa das nannten Gelehrten unterzeichnetk des Votsitz hat
Ziehen von dritten und vierten Wurzeln aus Prof. Des-. ZiegleaisSmitgasy das Amt des
fünf- bis siebenstelligen Zahlt-L während keine-. Schilftfühmz Karl Krall übernommen.
Person«-Insekten war, d. h. with-end alle vAuwesenden Essich Hin den Hqu begeben hatten und-dasEin ·Stn2mfxng bei 100 Kilom.
allein arbeiten-de Pferd »durch kleine, in
pro Stunde.
Windg"esch·)viudigkeit
den zwei Tit-en deiiEkpetiutentieganmet angeAm dritten Tage du Nationaleu Fltzngchr. in.
beachte kund neit Glas verieheneGuckiöeljet be- Jshutzyiskal bei Jst-M am 1. Oktave-, was-te
obachtete-L Ste bete-nen endlich ebenfalls, Idaß über bun, Flngplus leis optanlzgiger »Statut
die Tiere, auch adgeieheufvvk den Rechenfehlern, Ein Grade-Apparat und ekl-"Wiigytstpeldcckei

haben. Wie sie hetvdrheben, waren

»«sp

-

heutigen Blattes:
AusDerdemKrieg-auftut
Inhalt desUnten-sah
x

geworfen.

Es wäre eiu uuoeezeihlicher Kleinuiui seitequ
Wenn es noch eines weiteren Beweises dazu
Es war anr Ausgang der äoser Jahne ded
I:
des
Inhaber der tussischeu Jubusteieweete, wqu vorigen Jahrhundert-, als nach Beendigung
bedürfte, baß Monteuegto nicht etwa
des
sie, ohne unseren Eitiiiguugeu Glauben zu scheu- Keim-Krieges in Rußland überall frisch pu!sieallein -in- den Kampf zieht, sondern im leu, und- ohne dem zu glaubeu, was ihnen selbst rendez
Leben erwachte. such in Riga hielt die
Krieg-spann mit allen christlichen klar ist, den alututieeeudeu Egdichtuugeu der
neue
Zeit
ihren -Einzug: die engeuden Festungss
Balken-Staaten, so wird dieser Beweis sllgestetii der BaissesOc auisaiiou unchgsth Mid. mälle fielen,
die Verbindungen
gefördert
,
ruiniert wes-« nach Westen durch Ausbau deswurden
.
soden.zulasseu wurden,in sie selbstgesetzt,
hier gegeben.
Hafen-,
nach
Alles wird
um die Osten durch Schienenlegung. Durch lange RealBewegung
Kreis Wende-C Ljvlan(l, mit Inventar-. Gesamt-used
Die Krieg-erklärnng nnd der Unsrus an das
permis-en.
18 998 Lokstellortz davon 8917 Lokstellen Wald.
Inhaber eussischer Weste zu
Heute tion unterdrückte Kräfte fanden wieder die MögAuskiintto erteilt voreicL Rechtsanwalt »l. 111-Is- 111-, Volk haben ans dem ganzen Baltan int vollsten ist es das unsinnige Gerücht von eieet Mobili«l’hkontolger-Boulovarü Nr. ·. 81.
Sinne des Wortes sündend gewirkt.
Uns satiou des Schwarzmeeiflotte, morgen die Fabel lichkeit zu ganz neuer Arbeit für das Gemeinwohl, für Handel und Verkehr. Jn diese Zeit
von der Mobilisuiiou in des WeichselsGouvees rnit
Sosia wird vom 9. Ditoder telegraphieri:
Drang nach Fortschritt auf allen Geuemeuto odet bei ben Douischeu Køsutety duuu bietenihrem
,Die Krieg-erklarnng durch Monund der Schaff-eng neuer nnd bleibender
Montenegros Kriegsproklamation.
die
des
Keiegsuiiuii
Erfindung von der Rede
tenegro hat in Bulgarien einen ungefiel die Anregung zur Gründung
Das Lapi-se, kleine Montag-o ist im Kampfe heueren Eindruck gemacht, der alle-· in stei- uub Tso weite-. Alles dies dient ausschließ- Werteeiner baltisch en technischen Hochgewisse Stimmungeu zu erzeugen
gegen das Ogmaueytunz vorangegangen. Am kriegerischer Begeisternng nntoidersiedlich rnit sieh lich dem,
sch u le. Arn 20. Dezember 1857 wandten sich
Donner-tage hat König Nil-la sein Volk in reißt. Der König Nitola wird fast oergöttert, unb zu tunstlichtEgesuulenem Preise unseren Häu- 6 angesehene Männer Riga-, san ihrer Spitze der
deu unsere Industrie-wette zu unreif-en. Die Bürgermeister Otto Müller, an das
einer nach manchen Richtungen hin bezeichnenden die Abgeordneten senden ihm die überschwängiussische
Die
Gesellschaft sollte es begreifer daß man Konritee mit einem oon Dr. phil. Karl BBot-senRegieGlückwnnsclisTelegrammr.
lichsten
ernqtiv
n in den Waffen Haufe-.
P i ok l am
srung steht dem Unstnrrn der Hfsentlichen Mei- sie zqu Gegenstande eines höchst eiudeutigeu haupt entworfenen «Projelt zu einer Technos
die
unmöglich
Spieles
sei,
Ei heißt darin, daß es
macht und sie zu tuiniereu sucht, um logischen und Handelsfchule in Riga«. Eine
nung machtlos gegenüber, die gebieieriseh die
von deu unterdrücken Brüdern in Ultseebieu
des von Montenegro begonnenen dauu gleich über sie zu lachen- Indem wie die gemischte Kommission aus Antragstellern nnd
kommenden Schmerzeudichreie läg-gee- zu ertragen
erles sordert nnd deshalb ans die schleunigste tussische Gesellschaft warum, wenden wie uns an- Gliedern des Börsenstkotniteed nahm die Lösung
Mu- fchlachie dort uicht nur
sauer ab, fon- Kriegsertlärnng
drängt, die jeden Tag erfolgen ihre eigeue Einsicht-«
der Aufgabe erfolgretch in die lHund, berief nudeeu auch Frauen uud Kinde-. Die Vaterlands- kann. Es gibt-jetzt keine Friedensstende in Baldeui Auslande einen bewährten Fachmann, Dr.
liebe gebiete deu IMouteuegtiuerw zu Hilfe zu garien mehr. Man lacht Tiber die enropäische
Ja einem Gespräch mit einem Mitarbeiter Franke, und warb
eine Broschüre um
eilen. Die Monteuegttuer hätten dies längst Diplomatie, der man Unanfriehtigkeit oder Under ,Now. Wr.« hat sich
tm Gegensatze zu Mitarbeit: ~V-gesicht-durch
des
Einflussesimmensen
der
Eigei)uid.ii
Auffassung
fried- ienntnis vorwirst. Serbien geht vollständig der vorstehend vertretenen amtlichen
getau, ,weuu sie nicht das
den die polytechnischen Schulen überall auf die
ReichstatssMitglied
W.
lichen Bemühungen des Königs sum Schutze der rnit Bulgarien
bas
J.
Timir sasew Entwicklung des Handel-, der Industrie und
Hand in Hand nnd man er- in
hätte-. wartet, daß Paschitsch
Marthen jenseits der Gieuse
recht pessimistischer Weise über die durch der Produktion ausgeübt haben
Antwort swie Gedieseloe
utie sollte
Die Hoffnung des Minng ein iitel zu finden, ;schow erteilen wird, nnd erklärt dies als ein die jüngsten politischen Ereignisse aus der Balsam
Notwendigkeit nicht auch bei und von jedem
ihre
die Seel-en in der Türkei ohne Blume-gießen änßerlichet Zeichen der völligen Uebereinftim- Halbinsel» bedingten Aussichten der russischen Fidenkenden
verstanden werden, zumal in
fieizuuiacheu, erfüllte sich nicht« «Dei Köui be- mung der Verdiindeten, die durch den Schritt der nanss und Handeistreise ausgesprochen Nach einer Zeit Patrioten
die
die so ganz gegegenwärtige,
toie
dauere seh-, daß et gezwungen wert-»den
seiner Ansicht ztann diePanihxsssdie in diesen Tagen eignet eescheint, uns dte Erkenntnis aufzudrängen,
enger aneinander geluiipst feien.«
Mächte
noch
von der Börse Besitz ergriffen hatte, nicht einzig
deu zu stdteu und deu Säbel-ins der Scheide
Stillstand Untergang ist und daß sich nur
.
äu EVEN-.und allein aus die hinter den Kulissen wirksame daß der
Bahn geistiger und materieller Fortauf
« Der König richtete weiter an die Montenes
Spekulation zurückgesührt werden. Wenn diese schrittsbestrebungen
eine Bürgschaft
die
Gegen Sie Börsen-Panik.
gsiner einen Linsenf, sich nntetseiner Führung
auch zweifellos einen Teil der Schuld an der dauernde Blüte und Prosperiiäi eines siir
Landes
trage, so tönt-e doch-andererseits nicht außer
zusammenzuwirken und den bediiickten Brühe-es,
Die ~di-s f ijq« veröffentlicht folgendes Panit
den warteten Malissoten, die seit swei Jahren
acht geiassen werden, daß« die Zeit, weiche gegen- MEDIUM-«
Der Appell sund hellen Widerklang. In
wärtig von den finanziellen Kreisen durchtebt
wie Löwen süe ihre Rechte kämpfte-» die Hand offisielle Tom-annian
Linie war ei die Rigasche Kauferster
Lage-der
rufsiMontenegw
hervorragende
·Die
werde, keinen Anlaß zu» rosigen Zukunstsetwars
fiehe nicht allein;
reichen.
zu
manns
chaftx welche des künftigen Hochschule
mit ihm seien alle christlichen Balkans fehen Finanzen ist allbekannt. Niemand nenan biete-·s
und materielle Unterstützng verihre
moralische
denteeDer vptimistischen amtlichen
Kö"nigteiche, mit denen Montenegeo v
zweifelt mehr daran, daß die letzten Jahre
sprach.
Städte und RitterJhrsolgteu
bünd et sei. Der König strebte stets dieses liä vorn Wachsen der ökonomischen Kräfte des gegen sekundieren
in der
ow- schusten,« Hundluugzhiiuser
ebeasalls
und PrivaterZeugnis
geben. Die wirkliche, nicht
die Direlwten zweier Privatbaakem
Bündnis an, weiches alle · Vulkan-Völker seit den Landes
Wt.«
personen aller» drei baltiicheu Brot-inzen
wird
Entwicklung
erwarteten,·
fogipseln
Behauptung,
Jnvasion der Ufiaten
liinstelte
unserer Industrie
in der
Ihre Aeußerungen
Rigasche Rat gab den Gtuud für das UnDer König hoffe, daß die sSöhue sei-er alten gar von solchen Sleptilern nnd beharrlichen daß dem wirtschaftlichen Wohlstaude Rnßlands Der
und bewilligte? 100 000 Rbl. zu
stuitsgebäude
des
die
unter
dem
je
Prestige
Einfluß durch den gegenwärtigen Krieg kein Abbmch
Soldaten heute mehr denn das
Pefsimiften anerkannt,
Ausführung
Schwierigkeiten saud der Plan
seiner
Vaterlandes zu heben swisseu und die Waffen enger Parteierwägnngen grundfätzliih geneigt find, geschehen könne, web daß weittragende internationur
iue
der Wegeverbinduugeu, daMinisterium
uns
nur
die
vorgeht,
Schatten- nale Komplitatiouen kaum zu erwarten seien.
Mosteuegeos mit neuen Lorbeern bedecken wür- in allem, was bei
eine eigene technische Hochschule besaß und aus
den. Es gehöre Mut dazu, mit dem großen feiten in fehen. Endlich hat niemand irgend
Furcht vor einen,-Konkurrenz verlangte, das aus
Reich zu tämpfeu. Aber dies set der Stock welche ernstliche Gründe zur Annahme, daß Ru ßs
Zum 50jährigen Jubiläum
dem eingereichieu Lehtpluu der Riguschen Audas
alle
aufrichtig
land,
freudig
sich
Mühe des Rigaschen Polytechnischen
Messung-es, das sich stets
für seine
Instituts.
stalt
Architektur und Jugenieurwissenschaft geBrüder opferte. Die Sympathien der fzivilisiers gibt, die Vulkan-Ereignisse in locasttschev
würden. Dank der energischen Unterdie
der
von
ten Welt würden Montenegeo begleitet-, wie auch lisieren,
Absicht hätte, von
fest
I. Die alte Zeitdes baitischeu Generalgouvetneutd, des
stützng
verfolgten Politik der— Beruhigung abzudie Sympathieu der
seebifcheee Nation
-1862 189Isgelang es, den Wider-«Ssuioorow,
Fürsten
und aller Simpew die-Hände mit GDVZGUÆ we en.
WthegeiMEeitenOder Unter solchen Bedingungen gibt es offensichtMorgen, Dienstag, begehen-n Vorm misem stand der Petergburger Buceautratie ,zu übe-winden. Im Gegensatz zum Ministeriumder
Könige vor Serbien, Duma-ten med Griechenlich nicht nnd kann es keine realen Daten gehen, Provinz die unserer alma mater Dorpatensjs an Wegeoeebiuduugen
spsach sich der Reich-gut einder
augenblicklich
die
die
der
an
Berechtigung
land, deren Völker-« b""ei"«dies’etusUnternehmen mit
die Seite getreteue Hochschule, das siit unsere stimmig für die Bestätigung des Statuts aus,
Monterequ —2-betiderlich Vereint sseiem Monte- Börsezn beobachtendenßaissesTendenzen
Heimat Und das Reich so bedeutsame gewordene die unt 16. Mai 1861 durch Kaiser Alexanaegro greife die-Türkei ak, um eine vollständige erweisen«,würden. Wenn aber die Preise der DiVerrichtthg jeiner·st"üde«i Le« verhindern
videndenkPapiere dennoch zn Zeiten so bedeutend Ri ges ch e Polyte Guts-he Just itui, der 11. etsolgtr. Nach diesem Statut o. J.
Finanzmiuis
Die Proklamiion des Königs fordert sum Essalletn so muß man natürlich die Erklärung nicht sein öojährigegs Jubilänm. Diese Feier wird sich 1861 war das Polytechuituut dem« Kurator
deu
zqu
und
hatte
sterium
unterstellt
die
den
innern
des
Markies
nnd
begeistetten
Konjnniinrew
Worten
Meiste-esti- :—in
Schluß mit
In einem Fest gestickte-, an der Stadt und Land jeweiligen baitischeu Generalgouverneur. An
net auf, in »den Krieg nach Iltfetbien;-su
znicht in den BalkaniErei nissen suchen, die in in unserer Heimat, insbesondere auch unsere feine Stelle trat später der Gouverueur von
den friedlichen Lans
ron-sie mit ihren Brüdern ans Serbien, d e von iWirklichkeit in keiner
Essig, feinem geliebtes Schwieger- kdes rnssischen wirtschastlichen Lebens bedrohen, Stadt"-"Dospat, unsere Universität und sunsete Livlund, ais 1876« das Genetulgouvetnenteut
ihremebledt
aufgehoben »Minde. »Die Wemuitwng sistvutde-.
sobii, geführt würde-, zusammentreffen. Dort sondern bloß in der Organisation der soeinem Rate til-ergeben, gebildet aus Delegietteu
Btüdet
das
einer
Baissiers,
»
Polytechnifche
aus
Wie
die
dem
Monteuegiiser
Rigm
würden die
heißt
Schule-Fu
ihre
rnppe von Prosessionnls, die offenbar beschlossen geworden ist, was sie heute ist, zeigen die der kder zum Unterhalt den, Schule beisteuernden
Serbien umarmen und den Bedeückteu Freiheit
Ausgabe dieses Verwaltungsden
des
König
Segen
bringen- Det
ruft
Him- hat, tnit einem Schlage sich-ans Kosten des russi- Jubelfeier gewidmeten stickschauenden Artikel Korporationen
yratez war die Berufung der Lehrkeäste,-die Wahl
mels auf diesen Gang herab, von dem er ieit schen Publikums in bereichern. Uns ist diese
Rleyteu Rigaer Blätmz an der Hand da Edeö Direktorg, die Ausarbeitung und Ueuderuug
seiner Kindheit träume, dessen Tag er Organisation vollkommen wohlbekannt; nns ist det,
der ~Rig. Rdsch.« sei Imch hier Ver Lehrplitne unter Bestätigung durch den KuAusführungen
inspiriert
wem
nnd
belannt,
heibeigeinfen.
Die
von
wie
tu Gesichten
Proklamatiou auch
sie

-

setze.

Kunst und Wissenschaft

Die »Weißt-W zur Brindisi-Its der rufsifcheu diefe.
Jst Preußen wird zum erstes-« Mal das
Zi- assseuteisunqssGesey seien den politischen
’

schließt: »Ach Mvnt-Sessel Hoch der Bal-
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Grundbesitz ausmade

Starke- Erdbeben im Kaukasus.
Kritisches Stadium in ben Aruns-italienischen Friedensverljandlnusem
Die Türkei sucht Griechenland vom Ostia-Bunde loszuliisem
.
’
Vom tückischlMlULellesriuischeu Ortes-«schanplaho
»
I
x

eatoe und die Aussiodigmachmtg der

Mittel zur Erhaltung nnd

materieseu

Weltetestwickväyuttlålzde-ls

Den Absolveuteu des Polyte
wurden lei u e ol ei Rechte gewähetmit letznahme der Ingenieure und Aechitektey, welche das
Recht der Bauanzsühenng erhielte-.
Am 7. August 1861 trat zum eststeu »Weil
der Veeeoaltnngzgat zusammen, bestehend ans
je zwei Vertretern der Livländischen Ritteeschgst,
Des Rates, der beiden Gilde-- nnd der Kaufmaanschast Riga Den Vorsitz übernahm der
Bürgermeister Otto Müller, die bedentenbße
Peesönlichleit des damaligen Riga. sit Begleitung des Semtäis des Verwaltung-tat- reiste
er nach Deutschland und in die Schweiz, um die
Organisation ausländische- polytechnischet Sehnleu zu studieren need Lehrliäste in weil-en. " Jst
der Person des Dieektots der Keeseldee Gepeibeschule, Dr. Exust Ra n el, gelang ei Mit-,
einen Leiter zu finden, der die schwiexige Unsgabe der ersten Eierichtung;.;wit Erfolg geleistet
hat. Als gpcovisorisches Anstaltsgebäude wurde
das frühere Kaallsehe Haus an der Ecke der
Ssuwotowiond Elisabeth-steaße gemietet. Noche
vie-jährigen Vorarbeiten konnte ein --2.. Otto b e«
1862 das Polyteehuttum mit 15 «-Scl)ületn
eedf n et werden. Für diese ersten ngliuge
richtete Nouck zunächst nur einen Verse-ennuyiKmsas eit, der später als »So-scheue dePolytechuituotz« beibehalten wurde melalg solche pi- 18t92-b«e;stan2en heit.
—«»
Dann folgte-im selben Semester die Etsffunns
des Wistetkmsus für Handelölehsliuge Chestatzs
bis 1869) und der
Gesund bis 1865). Von den erstes neun ehren
ver Anstalt, die vor jetzt 50 Jahren hoffnungsfteudig vie Arbeit begunnte-, weilt noch ein-r
unter den Lebende-, der Leim der iufsiichen
SprgcheijgakxiFt Karl Halle-»
.«
DassSchuljahe Wes-sit war das erste des
eigentlichen Poiytechnilumzz in ihm wurden die
ersten Fachluese für Land-Diele, Chemilee und
Ziege-time eröffnet-. Ja den nächsten Jahren eefoigte dann die Begtündung des anderen Idteilmegem der mechanischen 1865, der Dudels-1868 und der Uechitelteuabteilnag 1869 und die
Errichtung eiser-chemischslgsdwittschaftlichen Ver-«
Inchsstation 1866. 1869 konnte das Gebäud e
am Theonfolgersßoulevaed bezogen
werden. Die Zahl der Lehkkeäfte betrug 28, die
dee Sindietendeu -90. Mit dem Wachse-c der
Anstalt wuchsen aber auch die materiellen-istsfoedeeuugen, denen das Jahresbndget von 30 000Rbl. nicht mehr genügen konnte. Ein neues Ippell
an die Opfeewilligleit der Stände eefglgteL need
mächtig regte es sich wieder in den-EwLanden zu Gunsten des Polytechnilqu «Ral
und Kaufmanaichaft Rigas erhöhten ihren jähelichenl Beiieag auf je 10 000 Rbl, die Zuständisehe Nittetfchaft des-doppelte ihre Sudvetziiouznud
auch die kleinen Städte der drei Pieris-sen bis
Hasenpoth, Wenn und Weißenstein Ilzemld er-
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Montag, den 1.

der Einzel-immer s stop-
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Haudwetcetstttbilduusstlasse
».

erliiten dabei arge .Beschädigungeu, während weitere Flugzerrge mit mehr ocer weniger «hei;ler
Haut« in die Ballen-helle geborgen Werden terms
terr. Um V,3 Uhe wurde vom Observstoririm

irr Lindenberg eine Sturmgeschwisdigleit von
25 Meter per Seine-de, also genau oosKilsmeter
per Stunde gemeldet. Jm Johannistaler Fliegerccrsö saßen die meisten der 35 gemeldetert
Konkurrenten mel- totmterr natürlich reicht im die
Möglichkeit eines Ansstiegs der-leu, Ida beiseinem
solchen Sturm tatsächlichxnoch nirgends geflogeworden. Da erklärte plötzlich der junge Ha s
eh te, dessen Eisdecker eigener Konstruktion
von der Konkurrenz zurück-gewiesen wurde, "da
er einen französischer .50 PS Gehen-Mater verwendet, er werde sofort aufsteigt-.
slsns Pera
Platze waren 6 Leute dasn-irrötig, im den-trinsigeer leichten Einbecker im Sturme festzuhaltenDer Moin wurde angewiesen, und met-dem das
Flagzeug etwa 2 Meter- vorwärts gerollt war,
wurde es vom Sturm is die Höhe geworfen.
Die Windgeschwmdigleit erwies sich als gener
wie die 96 Kilometer pro
ebenso großbetrageude
Geschwindigkeit des AppaStsumde
eqtesz das Flugzeug schwankte über einem-Punkt
und her need machte nur hier mel- da
inerr kleinen Sprung nach rückwärts-, vorwärts
oder zur Seite. Rath -:·einigee Zeit hatte da-

uns

-

Bin

Strecke von» einen-Yo
bester-eh eine
nyfgeug
, »in zurückgelegt
und jetzt schier die Simi-

existierte hier, die ebenfalls alt-gelaufen warer sind seitdem · spurlos ve i
einer Weist-euer bereit. So wntde andere Fgeiheit
zu
Russisiziermeg
später vetloten ging. i ch w u u d e u, io daß die Annahme nahe liegt,
die
eine
is Währdurch
die Zukunft m Hochschule gesichert,
st Bis
1895
sich in den Aus-

klästen sich

-

sum Jahre
befand
hkit ein konisch-s Ppcytcchsitum
und mit Recht die Wappen der drei PIVVTUZM sahmebedinguuaen soigendet Satz: »Bei der Aus-·
nah-ne tu die Zahl der Studiereudeu des Polyüben ihrem Pottal führen durftefindet kein Unterschied der Nationalität
ins
eigne
Haue techxiitumgStandes
Gleichzeitig mit dem Eiseug
,
und-des
statt.«’f
Musik«
westenwpäischsm
Leht
wurde nach
Juden,
Es
gab
teineProzentnoemensür
daher
und Lemfeetheiteiugesüheh die Habilttae
und
anderen
Armeniee,
wiean
Hochschulen
bigPolen
gestattet
used
das
tion von Privatdozeuten
es gad
Konkurrenzpeüfnngen Einer
heeige Kucssystem aufgehoben. Die Feequeekz der Männer,auch keine die gute, alte
Zeit eeledt,
der
welche
-1872
die
meichte
Zahl
nahm stetig su;
und
dann als Lehrer
als
Schüler-,
zunächst
betrug
10
später
Iso,
sie
Jahre
Studierendeee
hat,
als
Leiter
die
neue
kennen
später
gelernt
1887
bis
616 nnd
im Jubtläumsjahe
Akademiler Professor Dr. Paul Waldes-« gibt
881. Außer tudiexeudeec gab ex noch freie in
den von AdjunttsPeofessor K. R. Kupsfer zuVorlesungen
sechste-, welchen der Besuch aUer
sammengestellten «Materialien zur Geschichte des
1870
Bitte
Das
Bemesgab
zur
offen stand.
in den Jaheen 1896 bis
lqssung, auch den Damen die Pforten der Hoch- akademischen Lebens
lebendige
Schilderung der Ber1906«
folgende
Aber
die
weder
Blum-konse- gangenheit:
sschule zu äffen-e
eenz, noch ver Verwaltungs-at hielten solches sü»Und diese freie private Baltische Hochschule
mbgltch need lehnten dag Gesuch ab. Nach 12s
jährige-u Bestehen wurde der Anstalt die erste entwickelte sich von Jahr zu Jahr; sie entfaltete
die ihren Namen
materielle Unterstützung seiten- eine wissenschaftliche Tätigkeit,
Gegenden des
den
in
heimifch
machte
fernsten
u
eiue
gewährt
d e e R e g te r u g
Jahressubs
hinaustrng
die
weit
Reiches,
Ruf
ihren
ventiou von 10 000 Rubeln, die zum weite-en russischen
über
strömte
Freudig
die
Geenzen
Rußlands.
Abteilungen
entsprechend
Ausbau der einzelnen
zu der gastfeeien Hochschule,
dem schnellen Fortschritt der technischen Wissen- die Jugend heran Bildung
die
jedem
nach
Dürstenden die Tore
schaften verwandt wen-de.
Sie kamen zu Hunderten, trotzdem sie
öffnete.
Leider war es dem Director Nauck nicht wußte-,
daß diese Hochschule nnd deren Diplome
Mshx vergönnt, diese Anerkennung seiner uner- keine Rechte
verliehen, trotzdem sie neuen Vermüdlicbeu Tätigkeit noch zu erleben. Aue 14. hältnissen in der Stadt sich gegenübersaheiy
trotzJanuar 1875 brach er bei einer Schachpartie dem sie« in einer ihnen meist fremden Sprache
mit dem Gereralgouverneur, dem Fürsten Bagdie
lernen sollten. Was war’s, das
ratiou, plötzlich zusammen. Durch mehr als ein die Wissenschaft
Jugend von einst so mächtig hierherzogP Es
Jahrzehnt schwierigste-r Existenzbedingungen sür war die Gewißheit, in einer freien Hochdas Polyteebnitum hatte Nauck am Steuer ge- schule, die
nach mesteueopäischem Muster orgastanden. «Zu seinem Nachfolger wählte der nisiert und von
mesteuropäischen Lehreru geleitet
Verwaltung-rat den Professor der Physik Gustav
die
angewandten
war,
Wissenschaften studieren
Kieseritzky, der bis 1885 im Amtblieb.
können.
Es war die Wissenschaft als
zu
Die Mittellosigkeit, in der Nanck seine Familie solche, um derentwillen die Jugend von seen
zurückließ, gab Anlaß zur Gründung einer Wit- und
Und die geschenkte akanah herstrdmtr.
wen- und Waisentasse an der Anstalt. Die Riwurde
miß»

-

,

daßlseide Schiffe infolge der schweres Stürme,
die letzthis in der Ostsee wes-hielt. mit Mann nnd

Maus leiste-gegangen sind. Ei tin-es,
nach der ~Rig. Ztg.« beides kleine ältere Schiffedeeen Besakueg zusammen etwa 80 Mann
betrug.

-

-

stiez

-

-

.

.

Freiheit
tatsächlich nicht
gasebe Kansmannschaft spendete als Fuudationzs demische Es
teinerJnspettion,
braucht.
bedurfte
Bedingungtapital 10 000 Rbl. unter der
daß um die Studenten zur Disziplin zu verpflichten;
die Kasse zur bleibenden Erinnerung au den die Selbstdisziplin
und das Recht der SelbstbeGeneralgouverneur und ersten Kurator des Postimmung
das akademische Leben in
regulierten
lyteebnitumz den Namen «S s u rv o r o w S t ts- mustergültiger
Es
bedurfte keiner UniWeise.
tung« fuhre.
Das Jahr 1877 brachte form, um die Studenten
äußerlich als akadeeine weitere Entwickelung der Hochschule durch
jeder war ohne
Bürger
mische
zu
kennzeichnen:
Ueberweisung des Kam-gute- Peterbof zur weiteres
vor
der Hochschule
Verantwortung
seiner
Einrichtung einer Versuch ssarur und durch
sich
bewußt.«
Erbauung eines zweiten Hauses au der Paulueeistraße, in das die Versuchsstation und die
Dorpat, 1. OktoberBorschule ihren Einzug hielten. 1885 wurden
Die Rückkehr des Livländischen Gouverdie beiden Gebäude durch einen Zwischenbau
veinemi
miteinander verbunden und in ihm das cheHofmeistetz Swegi u z o w wird,
den
von
Entwärsen
mische Laboratorium nach
nach dem »Bish. Wrstn.«, Montag ode- Dienstag
Professor Ostw a l d eingerichtet. Um neue erwartet.
Uuditorien zu gewinnen, wurde die Vorschule
Jema. »Zum Wahlmanu in der 1. Kusie
aurquartiert und in einem Mietshause unter«

-

ist, der ~Rig.-Btg.« zufolge, Stadthaupt Baron
E
n g e l h a t d t gewählt worden.
Trotz des ständigen Kamper um materiese
Sicherstellung verkümmerte nicht die ideale UnfWert-. Wie in einem vorgestern während
fassung von den Zielen einer baltischen Hochdes Dtnckes unseres Blattes eingetroffeneu Spezialschule nnd den Pflichten ihrer Lehrer. Durch- Telegramm nasse-es —p--Kamspoudeaten gebiättern wir die alten Personaloerzeichnisse des meldet worden,
ist ia Wem innerhalb der 1.
Polytechniknms, so finden wir eine stattliche Reihe
einstimmig,
Katie
PhyNamen:
den
nahezu
nämlich mit 84 von 35
ja
von bekannten, berühmten
siker A. Töpler (1864—68, nachher Professor überhaupt abgegebenea Stimmen-, der private

Esttaud. Zu den Reich Untern-Wahlen
Esilanv wird be- «Pet. Bis-« ans Reval geschriebeen Wie urspiünglich geneckt-eh hatte der
bisherige Reichsbnmasiäbgeocduete Baron Ulfced
Schi lling sich bereit erklärt, auch füe die
4. Reichsduma wieder In kandidieten. Wie wie
jedoch soeben erfahrer beabsichtigt Baron U.
Schilling neuerdings nicht weh-, sich im
Unterhause zu beiätigeii, aus weichem Grunde an
seiner statt vie Kandidatut des Herrn Ka rl
v. Brenetnssaggowal als Abgeordnetev Estlandö in der Duma in Aussicht genommen worden
ist. Heu v. Beet-ern ist auf des am 26. Sept.
is

stattgehabten Versammlung der Großgtmidbesitzet
in
soeben sum Wahlmodus gewählt
wer en.
Reval. Zu den lahlmätiueisWahs
len in Reval wurde am Freitag eine Generalder
vetfammlung
Lonstituiiouelleu
Partei in Esiland abgehalten. Es wurden,
wie die Revaler Blätter meidet-, für Reval folgende Her-estnis WahlmännersKandis
daten aufgestellt:
Ja der I. städtifcheu Kncie
den bighetigen Reichgdumasäbgeordueten Otto
Benecke, Manufaltmtqt Kouiul Christian
L uthet, Rechtsauwalt Fried-ich Still
mai ck und Beamte-nehmer und HausbesitzeJtvmi Lationo w. In der 11. städiiiches
Kniie JUipcktor Gtigoci Ba ich ow mid Präsident des Esiläiidischen Ndligen Güter-Lieblingeitis Laut-rat Julius v. Ha gemeistet.
Nach einem warmen Appell an die- Parieigenoss
jen, einmütig ihre Pflicht zu tun und ihre Stimmen bei der Wahl tu geichlossenet Reihe für
die vonstehend genannten Kaudidateti abzugeben,
erklärte der Pxäses, Redakteur Chr. Mutin
hieran die Generalveisammlmig für geschlossen.
Mit-en. Als tusli ch e r Kandidat für
die 2. städtische Kurie ist, laut Meldung der ~R. M«.
Heu Bo:d o n o S Direktor der Agra-bankFiliale, aufgestellt weyhet-, weshalb die Mit-unichen Russen auf kein e n Kompcomiß mit den
Deutschen und Letten eingegangen sind.
Liban. Die ,Lib. Ztg.« schreibt in ihrer
Sonnabend-Nummer: Bei den heutigen ReichsdnmasWahlen in der 2. städiischen Kurie
waren bei der Wahliommissiou im Kot-hause bis
1 Uhr miitags gegen 800 Wahlzettel abgegeben
worden. Diese geringe Beteiligung an der Wahl
erklärt sich n. a. aus dem Umstande, daß die
streuggläubigeu Juden des Sabbats
wegen erst nach 6 Uhr abends zur Wahlmue
gehen dürer und daß die Arbeiter und die Augestellieii auch erst nach 6 Uhr abends srei sind.
Ja Grobiu wurden bis I Uhr miitags
nur 15 Wahlzetiel abgegeben. Aus Polangeir
war überhaupt kein Wähler erschienen.

tPan-im

-

s

.

gebracht.

in Dresden), den Erbauer des Polytechnitnmz
nnd Professor der Architektur G. Hilbig
(1868-—B7), den Professor für Mechanik C. Looiz, der seit 1863 89 Jahre lang hier wirkte,
davon 81 Jahre als Dekan der mechanischen Abteilung, bis ans dem geisisprühenden jungen Gelehrten »der alte Los-W geworden war, der trotz
aller Schicksalzschiiige, die seine ihm ans Herz
gewachsene Anstalt trafen, die Rüstigkeit nnd den
goldenen Humor der alten, guten Zeit hinüberrettete ins nene Jahrhundert Wir finden den
Professor sür deskripiive Geometrie A. Schell
(1864-—73, später Professor an der Hochschule
in Wien) nnd dessen Nachfolger A. Beck (1873
bis 1902, jetzt in Zürich), die Nationalökonomen
E. Laspeyrez und F.Kleinwäehter, die

Professoren für Landwirtschaft Karl Hehre
Jegor v. Sivers nnd F. Schindler (1888
bis 1902, jetzt an der technischen Hochschule in
Brünn), den Brückenbaner G. Lang Geht in
Hannover), den Jngenienr H. Malcher (1874
bis 1902), den Elektrotechniter E. Ar n old
(1880——1891, jest an der technischen Hochschule
in Karlsruhe), den PhysiiosChemiier nnd Philosophen W. Ostwald n; a. m.
Im Gegensatz zu den Hochschulen sum-rußlandz bestand am Baltischeu Polytechuikum Antouomie, Lein- med Lehrfreiheit Auch noch eiye
,

tion einsach rettungslos: eine Weuduug zur
Seite, zurück aus den Fürst-tat, hätte den Appa-

rat sosort umgeworsen, eiue Laudung außerhalb
des Flugpiatzes
schlechtem Boden war nichts
weniger als» vielversprecheud. Hanuschle stieg
nun einfach, über einem Punkt schwebend, immer
hoher und- sand hier tatsächlich einen no ch
stärkeren Sturm, der ihn rückwärts immer
den Flugplatz zurücktrielx Er hatte
weiter
inzwischen eine Höhe von 120—140 Metern serreicht und schwankte nach allen Seiten, wie mau
wohl noch niemals ein Flugzeug hat schaulelu

aus

aus

sehen. seht wagte sieh Hauuschle wieder herunteruad kam mit furchtbaren Sprüngen bis
dicht au die Erde, wobei er häufig einen halben
Meter aus seinem Sis hochgeworseu wurde.
Er erklärte auch später unserem Johannistaler
Korrespondeutery daß er rettungslos verloren
gewesen wäre, wenn er sich nicht au sein Flugseug angebunden hätte. Im Augenblick der Berührung mit der Erde stellte er den Motor ab
und sprang aus dem Flugzeugn
Flieger und
Apparat sind vollkommen heil geblieben. Der
Direktor des Flugplatzes Major u. Tschudi latu
dem Flieger auf den Platz entgegen und teilte
ihm mit, daß die Kommissare des Flugplatzes
noch während des Fluges ihm einen
Sonder p r e i s von 1000 Mk. zuerlaunt haben sür den tühnsten Flug, der je aus dem
Flugplatze Johannistal geleistet worden ist.
Damit NO US schmrige Fliegerei sür diesmal
sein End-. Alle Flieger iu Johannistal siud
sich dsküth INS- dsß ein solcher Flug bisher
noch niemals ausgeführt worden ist.
-

—-

Mannigfaltiges

"Ein tätfelhaftu Mus.

Ajsnssthes entgeshet Mord neigt-te

sich
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Advolat Mätlil, der Kaadidat der estnis-lieu
Pagteh gewählt worden. Die in der Minder-echt
befindlichen Deutschen haben sich garnicht geregt nnd sich völlig der Stimmabgabe enthaltne.
Wes-den. Auf des Sonnabend stattgehabten
WahlmauuiWahl in der I. städttsches Mute
wurden, wie die ~Rig. Rdsch.« erfährt, als
WahlmanukKaubtdateu aufgestellt das ehemalige
Stadthaupt Gen-g Tramp e d a ch und tm
Staatgrat
Wende-siehe Kieigarzt Dr. Bleibt
55
Geocg Trampebach wurde mit
Stimmen zum
Wahlmmm gewä h l t. Dr. Plaht hatte 42
-

Liban.

Zu WahlmuusKandidateu haben,
zufol e, Mittwoch abend eudgüls

der ~Lib. Zig.«
tig in Liban

anfgeäelln

die Jud e n wem
lettischijüdifchen Block) in der 2. Karte ben

Kaufmann Salomouowitfch und die
tussischilettifch-litanifch-polviifche
prog c e s
si v e Gruppe, den Jugeuitnt Shid l d w
(eiueu Rassen) nnd den Hausbesitzer K a u l i n g
stinken Leiter-) in der I. und den Rechtsaswalt
S i a h w e l und den Schuliuspektoc Ulu u s
(beide Leiter-) in des 2. Kurie.
-Wiudau. Zu den Stadtveeordueteus
Wahlen in Windau wird der ·Rig. Ztg.«
unter dem vorigen Sonnabend geschrieben Da
der vou lettischer Seite angebahnte und bereits
erwähnte Kompromiß sür die deutsche

s

erhalte-.
Rigm Der Besuch des Unterkichizwiuistets Partei uuaaaehm bar war, weil desselben
Ca sso zu den anlläumsseietlichkeiteu des am to Sitze bewilligt emd außerdem noch sonstige

Stimmga

so

die-mutigen Wahlen war kein Beamter sdex Altar hinan-trug. Die Kirche ist is der MosGouv.-Städtekomwission ans Mitan sur Beauf- kaaet Vetsichetuugsgefellichaft mit 20 000 Rbl.
sichtigung abdclegiert worden.
Ist-sichm- Det Schaden beträgt ca. 25 000 Rbl.
Man nimmt an, daß die Holz-Ihre des Heim-g
Der bisherige Verlauf
geplatzt war und die hinan-strömende heiße Lust
der Reichsduma-Wahlen·
Hvlsteike bei Rdhre und die Wände in Brand
den
beGerechtem-gen
Peter-kurz Nach
est-.
«Netsch«, waren bis Sonnabend intlnfioe von
Die Usiatiter Waiiiljenh
den 6186 In wählenden Wohlmänneen 1919 geLerche,
Janus-ist, Ugafauow und
wählt worden. Von diesen waren 188 parteilos
RVIHUIU
wollen des bulgariichcs
nnd von unbestimmbaren Posteizngehseigleit, 856
e
e
Ii
ihre
m
Dienste als Lufttnudfchastec graRechte, 170 Nationalisten, 156 Oktobtisten, 808
tii
anbieten.
Bomben auf hie Feinde zu werPeogeessisten, 156 Kadetten nnd 85 Sozialisten
gedenken
sie, wie sie ausdrücklich erkläre-»
Wenn diese Zahlen auch auf absolute Richtigkeit fen,
«
sicht.
und
es
Anspruch
keinen
auch nicht
erheben biitfen
Die Blumentnge werden, tote den
ohne weiteres möglich ist, nu- der Partei-regeder Petertbnrger deutschen Blätter In
Notisen
der
hseigieit bei Wahlmänner direkt auf die
künftigen Abgeordneten zu schließen, so dürfte entnehmen ist, nnchgernoe nicht nnr ins Belästis
gung, sondern zu grobe-n Unsus. Nin Dondoch schon jetzt feststehen, daß die künftige vierte nerstag
konnte tnnn in der Gegend sder Passage
Duma über einen sehr starken rechten
paar
ein
Newski-seen mit ihrem Anhang «be«
Flügel, ein schwachez Zentrune und
die
obnchtey
in zndrinslicher Weise die ,Maßeine starke Opposition verfügen wird, mitliebchen seilboten« und durch ihr Gebnren sehr
hin leider wenig Aussicht auf eine ersprießliche, lästig
worden. In einein Restankant an der Ki.
besonnen fortschreitende Kuitmaebeit bietet.
Ueber das Verhalten bedingte-angs- Konjnschennnja ließ eine Vertänserin sich von
orgnne In den Wahlen schütteln selbst solche einein Herrn an den-Arm fassen nnd nnhtn an
tonfervative Blätter wie die «Now. Ist-« den einem Tische Platz, ntn mit einigen Hei-ren eine
Bei dent
Kopf. »Dieses Blatt schreibt n. a.: »Das Bild gemütiiche Kneipeiei in entrieren.
einer
Sammelbüchse
site
der Wahlen in die vie-te Reich-bunte beginnt Ausbrechen
Leute
junge
2
»Margneeiten-Ta"g«
den
meiden
sich zu klären. Die Vertreter der extremen Patteien gehen durch. Die gemeinsamen Un- non den Hang-neckten und Passanten überrascht.
fttengnngen der Administration und Man schaffte sie znr Polizei. Der eine der Verbasteten erwies sich als der Hausbesitzer-sehn
des Geistlichteit veranlassen-, daß die allertätigsten der früheren Abgeordneten, Jakowiewz der andere als der scähere Renlschüs
die anf ihren Schultern die wichtigste nnd ver- let Nikolski. Sie eozöhlten, sie seien unt 12 Uhr
antwostnngsvollste Arbeit der dritten Duma ge- nachts mit ben «Margneriten« zum SpendenDie Vorübergehenden
leistet haben, nicht triebe-gewählt wet- snnuuelngernausgezogen
gespendet.
Um 4 Uh r mong enhätten
den. .«
Die «Reiseb« veröffentlicht fortlaufend Klagen sei ihnen die Bttchse zu voll gen-sehen, so daß sie
unb Proteste wegen Wahlheeiuflussuns beschlossen, das Geld hie-auszunehmen Jakotvlew
geer, sonstwie-neigen von Zeitungen wegen versichert, es seien nicht mehr als s—-6 Rbl. in
der Büchse gewesen;
Derartige Erscheinungen
Wahlaettlelee ec. Ja JwavowosWoöuesseusk und werden,
bemerkt
die
so
«Pet. Btg.« den Binits Kasem verbot die Polizei bete Vertrieb beo
die
ganz
in
tuentagen,
leider
falsche Bahnen gepeogeessistifchen Wahlzeiteh in Tole beten
bald
den Boden völlig
drängt
worden sind, wohl
Druck. Ja Tioizl (Gouv. Deenbueg) wurde-»
«
diese lahlzetiel lonfcgzieet J- Tambow tout-be entziehen.
Mai-. Der Gouv-ment hat, wie die ,Russk.
der in einer Deuckeicei gewählte eriihlet aus
Ste-IM- mitteilt, aus dem Büchernerzeichnis de,politischen Gründen« einfach nicht zu der Wahl Kiewer
Oeffentlicheu Bibliothek
des Wahl-namens sugelafsew
nicht mit die bisher alljährlich augefchassteu BüJst Drei hatten, nach dem »Sol. Most-Ew'- cher is kleinsusftfchei Sprach-, sondern
die 45 Bevollmächtigten bei Geist- auch russische Bücher über Klein t ußland
g c st r i oh e n.
lichen die ausschlaggebend Stimme bei bee
Ob ein Redakteur traut
Wahl der Wohin-linker- Da berief der Bischof feinKeusch.
dars, ist jetzt in versenkend-m Sinne enteinfach 15 von ihnen, bte fotifebrittslicher schieden wordenl Der Arzt der Stadthaupts
Gesinnung verdächtig waren, zu sich manuschaft in Kerls-h erklärte, der Redålteur de«Jug« sei an per sGrippe traul, er könne daher
unb eröffnete ihnen, baß eciheeen zur Votwie der Stadthaupimaan benahme bei Wahl uichtfeiuen Segen nicht unverzüglich,
luGefängulz gebracht werden.
hatte,
fohlen
erteile. Danach mußten die 15 Betdächtigeu
lie-fügte be- Beamte zu besonderes
Daraufhin
sich ihrer Stimmen enthalten.
Aufträge-i beim Stadthauptmann, Molfchulflk
Als Kutiosum fei evwähnt, daß die 8000 Wenn da Redakteur so trank ist, daß man ihn
Wählec du Stadt Sfewastopol in- nicht iu- Gefäugnis übe-führen kann, so ist et
fammcs mit ben Bürgern Ssimfewpols in Si im- folglich also auch zu trat-cl, mit die Zeitung zu
Dei Redakteur mußte daher iem
fetopol wählen müssen. Natürlich wird redigiert-.
niedeilegem
smt
unter diesen Umsiändey ein nicht geringes Teil
Maria-d Wie verlauiei, wird in Norddes Wählei auf die Ausübung des Wahlrecht- Fimtlaud der Eintritt eines Mangels
as
versichiem
Mehl befürchtet, da die tussischeu und ausländischen Mehl-Expottsimeu infolge der Ruisifizies
Zur Benehigmtg West-Entopa- hat die sung des Lotsen-efforts nicht die genügende AnPet. Ase-im- ins Ausland telegkqphiett, daß zahl von Dampfe-u finden, die es existieren-, nach
nicht um keine Mobilisiemug - der mssifcheu Kemi zu gehe-. Ja jedem Herbst werden 60
Truppen vorliegt, sondern daß die vieibespwcheue bis 80 000 Sack Mehl nach Kemi importiett.
Ja diesem Herbst sind aber, wie wir im »New
Probemobilisatiou is einigen Gouverne- Pech-«
lesen, nur höchstens 18000 Sack auf
metetz des Entoz-Zischen Rußlaud gegenwärdem Seewege dort angelangt
tig beendet ist. Die Rest-visier die bei dieser Gelegenheit einberufen waret-, seien nunmehr

fix

-

.

-

Bedingungen gestellt wurden,
kam ei gestern
abermaligen Wahltamps, bei welchem,
bemlaubt.
wie es scheint, keine Ordnungswidtigtetteu vorgekommen sind. Die Stimmzähluag, die heute
P. A.
Die gerichtliche U ntersnchnng
vorgenommeu ward und bid 4 Uhr uaehmittagö gegen den seinerzeit
rnit Kapitän Ko
währte, ergab das Resultat, daß die lettis ehe st ew its ed nnter dent Verdacht der Spionnge
Partei den Sieg errungen hatte; die deutsche nrretierten Nilo ls ki ist, wie ans Leipzig
Partei, zu der außer einer größeren Anzahl Letteu
auch Rassen, Polen und Litauer sähltery war gemeldet wird, e i n g e st e l lt worden.
mit zehn Stimmen unterlegen. Zu des
Der Unterrichtsminister Cafso
der
hat,
»New. Wr.« zufolge, dein Rette r
der Universität Vorstellungen darüber geMittwoch abends in der Villa der G r äfin gerne trug, ugd mm ist das Eiuglas selbst dort macht, daß die V ørles nnge n der juristischen
S z t a t a y einer früheren Hofdame der Kai- vom Wandel der Mode beiseite geschoben. Seit- Fakultät in diese-n Jahre nicht atn 1. September,
serin Elifabeth von Oestetreich. Als sie ihr dem jeder Jüngling mit der süe 10 Saus ee- wie es in der erkularvorschrift non 1903 gefordert
Haus verlassen wollte, bemerkte sie einen Mann, staudeseu Scheibe am Sonntag die Welt durch wird,
sondern erst atn 17.Sept. begonnen
der den Balken zu etklettem suchte. Die GräGlas betrachtet, gilt das Eluglaz dem Daudy
wag nach Ansicht des Unterrichtsministerhaben,
als
die
als
nur
bie
alte
gesehen,
Gesetatiou, die
anyonele und
habe sie nichts
kehrte in
fin tat,
Villa zukück und tief telephonisch die Polizei Um sosusages mit der Scheibe im Auge ins Leben eine Nachlässigkeit darstellt, die nicht gebuldet
Hilfe an. Jufpektor Anha- Walls wurde nn- geschritten ist, hält aus Pielät me der alten Hen- werden lllnnr. Die vom Retter diese-halb
gleich nach der Ban entsandt und begab sich lichleit fest.
vgrgestellten Erläuterungen hat der Unterrichtsauf den Balle-, um alles übersehen zu warum
deo
Auslande-.
Der
Humor
Ja diesem Augenblick feuerte der Einmengung« Barbierlnden war start besucht, als ein schäbig minister dein erwähnten Blatte zufolge sltr ungenügend erachtet.
der sich auf dem Ballen in einer Ecke verborgen gelleideter
Mensch eintrat. »Guten Mor en, mein
hatte, von da aus zwei Schüsse ab. Eine KuJu der Peter-b urget Universil« war die etwas zögernde
des
gel traf den Jnspektor in daz Bei-, die zweite Herr
t«
gehen
der
tät
die Vorlesungen der drei bot-lotMorgen
Barbierz. »Guten
antwortete
mitten ins Herz. Er war
fo et to t. Dar- Fremde. ~»Mein
Herr,
wollen
Sie
mir
oerehrter
iietteu
Professoren Udiuzsw, Nikouow
auf entfloh de- Mördet in einem Automobih wohl eine Seite meines Gesichts sür einen Groschen
und Gribowsli ohne Störung uuter p oliseis
das in der Nähe auf ihn gewartet hatte.
rasieren P« Der Barbier blinzelte seinen war- lich etu S eh u H im Ulteu Physiialischeu Institut
—Post-Lustschifsahrt zwischen tenden Kunden sei. »Gewiß«, sprach er. »NehDäuemark und Deutschland Die men Sie bitte Platz.«
Das zu Beginn dieses Jahres vom
Der Fremde setzte sich. vor sich.
Postvemaliuug
der
deutsche
hat mit
däuiseheu »Und nun-» suhr der Barbier fort, »welche Seite Stadikauptmauu geschlossene sl übeui is eh e
im Einverständnis mit der ZeppeliniGesellschaft soll ich rasieren P« »Die Außer-sein, bitte,« war Spei e aus
hat seine Tätigkeit wieder
h
Vorbesprechvngeu zwecks Einrichtung einer Luftdie bescheidene Entgegnung.
Vater
»Dein
nehmen
dürfen.
postverbiudmtg zwischen Dänemark und Deutsch- hat lein
Ich sagte ihm, ich könne ohne
land geführt. Man verspricht sich besonders irr dich nichtHerzt
In der Nacht auf Sonnabend brach in
leben.«
»Und was erwiderte er dar- Peter-barg
den Wintermouateu viel von einer derartigen
in der hölzernen evang.-inther. St.
P« »Er erbot sich, meine Begräbnigtosten
Verbindung. Die dänische Postverwaltmtg wird zn zahlen«
ber
en·
in einern Re- M ari
Kir ch e an der Krvnweristaja infolge
Ein Herr,
hierfür eine bestimmte Summe zahle-. Der stanrant speiste» bemerkte, baß er statt der bestell- falschen Funktionierung der need nicht gans volleventuelle Bau einer Luftschisshalle tet Koperrhagen ten zwölf Austern nnr elf erhalten hatte.
Im endeten Heißluitheisnng
aus. Die
ist ebenfalls ers-irrt worden.
nächsten Abend geschah das gleiche. Nun wurde inen haben, wie wir dentFeuer der ,Pet. FlamZig.«
Bericht
Das Ende des Mein-keit- Nacher aber angehalten, rief den Kellner und sprach:
die
es
angekrhlt;
Wände
verbrannten
entnehmen,
Eisglqi
England
abgewiriichafiet
hat, »Warum servieren Sie rnir nur elf Austern»
dem das
in
ist es ums auch in feiner neuen sahme in Pa- wenn ich ein Dutzend bestellt habe P«
Der ferner s. T. die Thire, die Lage, der Boden, die
i i i, bedroht Noch vor 10 Jahres trug jeder Kellner verneigte sich sur Entschuldigung und antWinke ec. Die Orgel ist völlig zerstört nnd der
Pariser Jüngling nnd Mann you Welt des Mo- wortete: »Ich hatte gedacht rnein Herr, Boden unter ihr droht einzustiirzem Kaum
uolelz es war ei- nueutbehtlicher Teil der
nicht gern zu dreizehn bei Tisch
hatten die Flammen nachgelassen, als Pasior
Ideudtsilette, gehörte sum stack wie die weiße
en.
Maling mit mehreren Angestellten in die
sind-. Die Ichsue Zeit ist verübt-;
mithin-h das breite Scidenband, an dm mag »O
Kirche hineindrnng nnd alle Kirchenqeräte vvne
Polytechnikums ist, wie das ~Rig. Tages-U im
Gegensatz zu in Umlauf befindlichen Gerücht-n
mitteilen kann, n i ch·t zu ern-amm Es ist dagegen möglich, daß der Ministergehilfe Geheimrat S· eh e w j a t o w nach Riga kommtDic beiden schwedischeu Dampf e r «Bicgo« und «Rubeu« die am 16. September von Riga mit Getreide nach Dänemask
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Ausland

Vom montenegrinisch-türkischen
Kriegsschauplatz.

aus-

Soviel die bisherigen Depefcheu erkennehaben die Monteuegriner ihre Armee is
zwei Tivpptukörpeiac vor-rücken lassen: auf Betaua im Sandschak Novibasew also im Osten,«
um von des-fang nach Serbien hin vorzudringen
und den Seebeu die Hand zu reicher-, und auf
Stute-i hin, nach Süden»
In der Hauptsache sind sür Montenegro
«

Hm

-

Moutag, 1:

lasjeu,

drei Möglichleiten der Kriegsühs
die
rang gegeben. Zunächst kann es sich
Desensibe beschränken nnd die türkischen Trnppen
gegen die schwer zu nehmenden Gebirg-stelltengen anlansen lassen mit der Aussicht, sie mit
blutigen Köpfen gutückzutbersen und durch eine
tatkräftige Verfolgung nach Möglichkeit su
schwächen. An and sür sich liegt irr solcher Desensive zweifellos die sauptstärle Montenegros ;
allerdings müßte es sich dann das kriegerische
Geseh von dem Gegner vorschreiben lassen nnd
wäre nicht in der Lage, mit den miiitärischen
Sireitkcäsien der übrigen BailansStaaten, mit
denen es als verbündet gilt, in einheitlicher
Weise zusammenzuwirken Um letzteres Ztun za
können, war das Nächstliegende, gegen No w ib azar vorsnstoßen unb solchergeftalt mit Serbien gemeinsame Sache In machen. Die ersten
Nachrichten von Kämpfen bei Berarra, das an
der NordwestsGrenze Montenegros liegt, ließen
auch die Annahme gn, daß das Reich der

aus

entschloqsgen

Schwarzen Berge sich hier-a
hatte.
die Schlacht bei
odgo
Jedochvrnachtkenntlich,
ritza letzt
daß die montenegrinischen sanptlriiste sich im Süden des
Landes besinden nnd aller Wahrscheinlichkeit
nach beabsichtigen, gegen den Drin, insbesondere
-

Sollte dies tatvorzusehen.
so liegt diees Absicht Monwill s ich
von vornherein se nen Anteil an
der Küste sichern, den et hofft, nach ersolgtern Friedensschlnß als territoriale Erobernng
behalten, am dadurch snr heißersehnten Vergrößerung des Ksnigreichs beitragen gn lbnnen.
Es sragt sich nnr, ob ihm das anch gelingen
ges-II

sächlich

Skntar

,

Fall sein,
tenegrot ziemlich klar
der

mage:

RFIIIFIIIIDIJCIBZCCLIIHI

Scniarisiäas

dig sehr erhebliche türkische Streitlräite, die währead ver legten Wochen roch verstärkt worden
sind. such die Bevölkerung ist ia dieses Gesenbea infolge der ewigea Baaderlärapfe read amteaegriaiicheu Schürereiea irr hohe-a Maße feindlich gese- die Morteaegriaer gesiaatz sie wird
daher gern an der Kämpfer unmittelbar oder

mittelbar teilnehmera Da ame auch die Hirlnagslraft ser rauteaegsixrkwr Truppea iat

amselehrter Verhältnis zu ihrer Entfernung
vom eigenes Lande liegt, so dürften sie ihr Borhaber sieht leicht aaii
Irr-.
Ob die Moskenegriset is ten Mit-pfe-

b ei Po b s s i i h a

bisher

große Erfolse errungen

haben, ist bei des ingle- änfets tendenziösen
Kriegsheeichterstatins seht zweifelhaft
Uns mouteuegeiuiichet Quelle sieh
ans Pobgoiitza vom 10. Oktober offisies ge-

meldet:
Der Kommst-baut der bei Duleigao aperiei
reader Puppe-, General Mariiuotpitfch,
meldet, daß die Morteuegriaer den Beiseite-Fluß
überschritten haben unb die erstes Kale- Girlifehe Wachhäufey aa der Banngrenze gegriyiiber dem start
tea tätlifcheaift Berge
die Bem gBorwitta
rabofeh sah-gen. beåesti
feftigans von

Deifchitfz Zeialleh
efchiihr.
Der iürtifehe Kommaabaat ergat fich mit
die Monteeeegriuer erobertea 4

nicht darüber imllallmu gelassen, daß biehibss blaue «Ica aentliche Ansehe« del Stadtamti Spott-f est müssen wir für die nächste Nambucgiiche Mosca-chi- füt den Fall, daß Serbien site die zweite Latie) end seien-, escheiebeet um zusückgtellew
nudeuteaegiohesSasdichat Rowibafax oder gedruckt fertig ausgefülltea Wagl
Wir weiden ersucht auch au diefes Stelle
ebenfalls in des Kiiegsfchsuplah hineinziehen weiß, aus einem halben Beze- Sscheei papier
sollten, nicht zögern würde, dieses Gebiet nen e t- mit den Namen der beid en Wehlmäaaetskaus daran hisssmeifay · daß die Cholp to b e
hings » besehen
Paradies- von
selbstverständlich nur bidatea) bei sich hat; dieses Wahl-eitel (nud ossi in«ver tote-en
vorübergeht-A solange die Kriegsgescbk qu- zwar aubeschaittea, ungeteilt, ohne Unter- gut
dieser Woche u i ch t Donnerstag, faubanm. Daraufhies soll sich sowohl der Minister- schrift oder sonstige Bemerkt-sey ist in eiaea detu tue-gen. Dienstag, im Saale des
ptäsideut Poiucatö, als auch der rnifliche Minister der beiden mit dem Stempel bei Stadt H.·V· ab. W, Uhr Heimat-et.
Sinfonie mit eim solches Eventualmßsahme versehenen Keine-ta, welche vom Stadtamt des
der Ruhmgischeu Monats-je einverstanden ek- Wahlen sugeschickt sind, in legen. Dieses Katlätt haben.
vett ist zuznkleb en bricht In versiegelul)·
Schweden
Das zweite der beiden gaus gleiches Keine-t-ist
süe eine mögliche Rachtvahl bestimmt
set
es,
scmdiiias
Uns-n
tm
säh-nd
leeersiuks, 80. Sept. Unmut Basis des
melist aufzubewahieer.
sie ein Telegramt meldet, is Unten Grpviq
General
Paeeussow send eine Eise-g der StaBot allem natürlich über-enge maa sich daBesinbsttey In eine-Ninus Schlägerei
Wohltätigkeit-s esellschast
wischet
tes-, daß der zagestellte Wahlzettel tatsächlich die statt,
e u S s cd at e u des Weibleins-Magnetch
if
n. a. beschlossen wende, den Baldes
ans
byesiuteuts und des sestetbotiesisufauterietegis Namen der beiden gewünschten Kau- ken-Staaten sen-Mike
und andere Hilfe In eedidatea
enthält,
morgea
and
die
see
swasicut-. II der Ists-lei beteiligten sich allmähnnd
weisen
dem Reservekapital
see
diesem
der zweiten Wähleelmie
also site der Gesellschaft 40 000 Zweck
lich nehme hundert Man-, von dene- viele von Kandidatea
Rbl.
see
eueuehmeee. Zudie
mit
bei Baltischeu Konst. Partei Stimmendein Meist t Gebrauch machte-. Die Offisiae
die Mettopoliten von Peter-barg,
sollen
bea
,
die
Namen
geei
c
h
versuchten vergeben-, mit gezogenen Degen die
edlem und Kiew ersucht werden, Spendens. v. Weilt nnd J. Anders-m
Kämpfe-den zu treu-en. Gift nach ema einer
sammlmeges süe die Pallas-Statuts in den
Im übrigen wende man sich in all e I Miche- sn gestatte-.
halben Stunde konnte die Ordnung siehe-hergestellt werden. Mehrere Soldaten trugen schwere zweifelhaften Fällen a.: das
Beschlaguahmt meiden die Re. 18 des

teitei

—·

«

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

«

Besteht-gen davon-.

Wahrheier
der
-

iköniglich

need Serbien.

Das

Aus besonderer Quelle geht dem Bett-seie-

flawifche Wohltätigkeits-Komme der «Voss. Zng vie Information zu, daß die
fchickt Geldmiiiel und Sauitäismaterial
bestimmte Aussicht vorhanden sei, daß G ti e
Dagegen lautet eine der «Voff. Btg.« ans cheulaud vom Vulkan-Bunde abCallaro, alfo von d fterreiehif chem Bade-, fpeiuge med keine Keiegserklih
u u g an die Türkei ergehen lasse. Die für diese
übermittelte Depefche vom folgenden Tage, dem rMöglichkeit
sich einietzeuden Bemühungen seien noch
U. October:
am Ziele, aber man halte ihren Erfolg
nicht
,Der Artilleriekarnps an ber montes nicht für ausgeschlossen Natürlich wäre dernegrinischen Grenze bei Podgoritza ist gestern Preis dieses Abfptiugmd die volle Nbt i e
ergebnigloö verlaufen, nachdem die munte- wag-kreist
negrinische Artillerie von 5 Uhr srüh bis s Uhr
Db Griechenland wirklich ans dieses Köder
abean die türkischensStellnngen beschossen hatte. beißen wird, scheiret deute
doch noch sehr fragJasalge der Ungeschnltheit ber Mann-- lich, wenigstens fehlt es reicht
an Meldunger die
schasten wurde ein Geschütz unbrauchbar. damit durchaus its Widerspruch stehet-. So
Es heißt, König Nikita habe in schrosser Weise meldet ein Utheuer Telegrenmu vom Freitig:
ben lommanbierenbea General Bach owitlch ,Die Schwester des Deutschen Kaiser-, die
getabelt nnd dieser habe sich daraus vor ben
Sophie von Grieche-sagen bei Königs eine Kugel durchs Kronpriuzessis
land ersmhie mer
vors so KrauOstia-schaffen
lenpslegerireueu arti
erttschla Id.«
Der Draht der ,st. Pet. Tel.-Ig.« war ben
Ferreer wird ans Athen vom vorigen SpruPeter-bargen

-

-

Busens-IS

-

ver

ans

sberrd teleqraphieru ,Der Obertenne-ruver Truppen Diebe reiste heute
benr ranntenegrinischen Kriegsschanplatze sehr dierS endenor
err- snr Irr-re irr Thessaliet
tm
Uhr
schweigsamz bie schließlich nnr gestrigen Rach- ab.
der
Stmrde hatte sieh auf bete
Troi
rnittage eingelansene Depesche, nrelche bie Leser Straßen vo- Palast bis sum Larissaer Bruders-s
weiter ernten finden, liebt nicht gerade nach einein eine ungeheure Mensche-presse versamselt Der
innig, die Prinsessit m sämtliche Pein-en
til-fischen Siege ant.
wurden mit begeiste rteu Osaiio ererr beaus
vorn
10.
Meldung
Caiiars
Eine andere
grüßt. Ja allen Ballen- mrrderr sinnre- gebesagt-:
gestrigen Tag über besüglich

Vorgänge

c

Frühe-

«

Oktober
Die Dbrser nbrblich nen Dejana stehen
in Flaum en. Die Flnchtigen retten sich nach
Stnrari. In been Grensgebiet Samarissa treffen
verwundete sauern ein. Nach deren Angaben
wurden in ben lekten Tagen auch Fra u e n
nnd Kinder von benMøntenegrinern
erschlagen. —.DerLloydbarnpser,Stas

worfen. Die Vvttiners erreichten ihres chshes
pmelt bei derer herslicherr Abschied des Königs
por- Dir-beeh-

Lokales

Die Dorpat-r Wahlmäusetssahleu
in der 1. Kurie.
tari« wurde ans seiner Fahrt ber Miste entlang
von
den
b
lang
Montenegrinern
eine Stunde
eJn gewohnter Ordnung vollzogen sieh vorchoss en. Von St. Ritols ron-ben ans einem gestern die WahlmännersWahlen innerhalb der
swonienegrinischen
Geschiih Granaten aus ben 1,. fiäbtisrhen lählerslkurir. Sie haben einen
Dampfer abgeseuert, bie etwa 50 Meter vor beniselben einschlagen. Die bsierreich i s ch e n vollen Sieg der beiden Kandibaten ber Baltifehen
Kii st e n d ane p ser müssen Mariae-Dssisiere nnd Konstitutionellen Partei ergeben: von 418 insKriegzilaggen bekommen, ba ber Verkehr gefaint abgegebenen Stimmen erhielten Professor
sonst unmöglich ist. Die Grensbörser sind ver- K.Dehio unb VereiLßechtsanwaltLLieo en
lassen. Ja Stutari sind jetzt 17 000 Tilrken nnd je 270 Stint-nen, während die eftnisehen fort7000 moharnarebanische Ulbanesem Die Mirbiten
sind nentral, die Haltung ber Malis sor en schrittlichen Gegenkandibaten, Bereit-. Rechtsanist gweiselhasr. Die Türken befestigen Stutari.- tralt Paris unb Dr. med. H. Koppel je 140
Nach ben letzten Nachrichten sechten die Malissoren Stimmen erhielten. Es wurde völlig geschlossen
gegen die Türken.
abgefiimint: keinem anderen Kanbidaten ist auch
Serbische Banden in Stärke von 5000 nur eine einzige Stimme zugefallen. ill- unMannsinb in ben SanbschalNowibafar gliltig
erklärt wurden ein unbeschriebener Bogen,
e ingebrnn gen. Sie stehen in Verbindung
mit den Montenegrinern.
ein Kuvert ohne Jnhalt unb eiu Wahlgettel rnit
den rot unterstrichenen Namen Partz unb Kopf-et.
Eis tengilomischez Licht auf die SchwieEs hatte anfangs ben Anschein, als wäre
rigkeiten in des Kriegfühenng der bie Wahlbeteiligung keine sonderlieh rege, weil
relativ zahlreich ben Wahlakt
Vulkan-Mächte wirft eine Pariser Meldung die Übftiunnenden
ben
Rachniittagsftnuden
in
Taterst
~Figaw«
vom Donner-lage Der
erzählt näm- sächlich ist die Beteilignng einevollzogen.
sehr
erfreuliche
lich, der Pariser Gesandte eines Balgewesen, inbeur von rund 500 überhaupt in Belen-Staates habe sich genstigt gesehen, da tracht kommenden Wahlen-, wie erwähnt Us,
e- in ben legten Tagen für 10 000 Fe. Depes also etwa 88 Jä, aktiv sich an der Wahl beteiligt
schen nds-hielte nnd daher die Ges anbi- haben; das will urn so mehr besagen, als viele

Wähler sieh der Wahl enthielten. Das
Ichnftsslknife vollständig leer gewesen rufsiiehe
beweist, baß das Wahlkornitee ver Balt. Konst.
sei, bei seinen Landsleuten klein e Da siehet Partei gnt gearbeitet unb die für feine sandiaufzunehmen, nm die Fortsetzung der leles baten Stimmenben an die Wahlnrne heranzugiaphifchen Berichleestniinng wenigstens für einige hvlen verstanden hat. Nicht nnertviihnt bleibe,
Tage In ermöglichen
Es gibt Inn beim buß auch diesmal in loben-werter Erfüllung
mehrere Bähler ans weiter
Kriegfühien viele Dinge, bie noch ienem find, ihrer Wahlen-flieht
aus Riga, Reval und Libau
so
Ferne
zu
als das Teleginphierein
ber Wahl herüber-gekommen waren.
Bei der Wahl vor 5 Jahren ergab hie
Deutschland
Abstimmung sehr ähnliche Ziffern: damals
Wie die Jst-ft- vou zuverlässiger Seite er- stimmten überhaupt 488 Mann (je t 418), davon
fahren habet will, ist die In teig u u I s für die Knndidaten ber Balt.
Partei 277
mehre-et in politischen päudeu be- (jetzt 270) unb iiir bie rstnifehen Fortschrittler
findliches Ritters;7.·ütet bereits tu m Mr 140).
die Wege geleitet worden. Es handelt sich dabei
darum, 4Gnt s b e it i e mit einer GesamtNochmals
Wahl!
itt des
iftäche von sitta 1700
Muse-,
Dienst-es,
esse-get
haben uuim städtis
besirten Bei-tiefg, Zofe- uud Mai
ment
der
Heu
Reichsdumslsählet
verteilen.
Güter
sur saht zu
politisches
zu
Die
sesifet
solcvu dem Entschluß der Reste-uns bereits verstän- ichseiten—ditsml biesähler du sseiteu
dtqt worden sein.
Kurie. Wir bringet auch sit des magiscOesterreich-Ungarn
Bahltag die wichtigsten Most-te in Stint-mus.
E
«
i
i
di
Eis jeder Bühl-r übe-sengt sich schon heute
M
i
~V
have-, daß eifeiseLegitiuattutute Mc
cui
-

-

sonst

seita"

Reste-us

ä- t.ch totktdnciktlfgtwssfkickenistbeiskemth

,

irr

sovieUhr
morgens
8 Uhr abends geöffnet ist.
bis
Die Regierung
fo lautet eise Donner-tagEi .ist dringer erwünscht, baß
Meiduug ans Konstantieiopel
beschlos, die dir
StirnWähler frühzeitig
Sperrruiues ans her Dust-quellen
und
abgeben
meu
de
Vor-ahnte
ser entfernen, um das Unsfahreu der t riifcheu
Wahl nicht bis in ben Nachmittag hinausFlotte nach dem Urchipei zu ermöglichen. Der s gern.
eigeuiiiche Truppeuimnzport begann erst MittMöge jeder Wihler feine Pflicht tust
woch. Das Kriegzmiuisterium requirierie alle
verfügbaren Kehleuvorräte, fo baß die Schiffahrt
M de- - gestern abgeholt-neu Ge u e kalfür autläudifche Fahrzeuge beträchtlich erfchwert vecsammlung des Schu los-eins des
Es verlautet,
der

Türkei

feiner MaaafchafL Den ganzes Tag über dauerte
die große Schlacht vor der Stadt Tusi an, welche
jetzt von dem gefaseseu Detfchitfch aus von den
daß
Fiuauzmiuifter an
Monteaegrinera beherrfcht wird. Der erfte Sieg ist.
einem Tage dem Kriegsmiuister 4 Millionen zur
wurde im moaienegriuifchea Lager seit unbeVerfügung stellte, die die verfügbaren Ergänzungefchreiblicheai Fabel aufgenommen Der König kredite für das Heer bilden. Wie man fast,
verfolgte den Gang des Kampfes des ganzen wären die Mächte geneigt, der Türkei
zur
Tag voa verfchiedeaea Positieaea aus, auf der Durchführung
der Reformen-finanzielle
Linie von Prdgorisa bis sum Stutari-See.
Erleichterungen zu verschaffen.
Der König erhielt von alles Seiten Beg·rüßuugs-Telegramme, befoiebers anGriechenland
Rußlaud, Bulgarieei

das morgen, Dierrs t a g
Straße 15, parterre, vors 9

zur

kkre

dsr

Dorpat-:

«

kcsiskektschs

Ufr

Hilfe
"

Okt. (30. Sept.). Von
einen Unterbrechung der Unterhandlungen mit Italien ist hier nichts bekannt. Im Gegenteil, tnan
glaubt, baß den Frieden ziofoet untens eichnet weiden wird. Ein Beamter des
saßenminifteiinmz ift mit letzten Jastrnltionen
in die Schweiz est-kommandiert worden.
Wegen

eines

Angriffs

auf die Regierung

wurde der «Tanin« geschlossen. Es handelte sich
unt die Reformen auf Grundlage desv Art. 23.
Jn Beles mehelte tüttifches Militiir die
Bevslkeeung nieder.Die Pforte f hrt fort, die Antwort auf die
Rote der Mächte zu prüfen. Die Diplomaten
halten es für möglich, daß die Pforte die Note

bnlsäarifche

nicht beantworten, fonds-en sich auf
bloße Kenntnisnahme denselben beschränken

überhaupt

eiwernebIne. den

legten Tagen macht die Pforte hart-

«Buläaris,che

kinant

·

Besesse-nudef.C.Gi-geniohnwiebetges
wählt, ebenso ats Kaudidaten füe den Vorstand
die Heeren Diakouus Web er, Alexander U muss-»und Dr. E. Untiefe-. J- die Revisivesxskmmsssiou wurden die Heeren Bautdieektox Meyer, Dr. Haus e msb Obeeleheee
C. Koch wieveegewäth

angesammelt haben,

lonstnnttnnpeh 18.

6 der

»

·

setbischen Grenze
erwiesen werbe.
bei

aus dem
·Sioliisehuyje Ot- näckige Versu e, Griechenland
Balkansßund gu locken
gegen Lösung der
Frage in einem siir Griechenland gunTini-, 80. Sept. Sestern um Io
so tretischen
stigen Sinne.
,
Min. abends fand hier ein sehr heft ges
sprengten
Banden
Erbbeben von 10 Sel. Dauer statt. Die mittelst ornben 2 Brücken
zwischen Kotschaua
grdßten Häuser gerieten ins Schwanken. Es
Ischtilk
entstand einr große Vanil. In ven Theatern und Der
Sultan veröffentlicht einen Ausruf zu
wurden die Vorstellungen unterbrochen; das Pu- den Waffen.
Er erinnert an die
blikum. stürzte auf die Straße
Alte liebe der Türkei. Den Qttomanen seienFriedensböse AbLeute können sich eines so star en Erdbebens sichten fremd und trotz der schwierigen Lage
der
nicht entsinnen. Dem Erbbeben ging ein starkes Türkei führe sie doch beständig Reformen germGetöse vorau. Etwas schwächere nnd kurzer
ihrer Völker ein. Doch die kleinen Nachanhaltende Erbstöße wiederholten sich unt 5 Uhr Wohl
barn störten immer wieder den Frieden. Die
20 Min. nachts und 6 Uhr 50 Min. morgen-.
ferbischen, monteuegriuifcheu nnd
Um 2 Uhr 24 Min. wurden heute s neue Erd- bulgarifchen,
griechischen Schwärmer hätten vergessen-, wie teuer
ftsße von 8 Sek. Dauer verspürt.
Auch in die Ottomanen ihr Leben verkaufen und wie
Ulrxandropoh Kaiach Jetissawetpol und Bvrfhoni
heroisch in Tripolitanien kämpfen, und
unb die Re.

P rivat Knabe-Hymnesium s ward-, wie wir hdreu, zunächst der
Jahresbeticht des Pkäsjdeuten M. v. Gülbens
stabbe nett-few Aus ihm heben wir have-,
daß die Schule gegenwärtig von 156 Schülern
(gegeu 159 im Voijahrc) besticht wird. Mitbeioubem Freude und Genugtuung wurde ist-Mit- gab es schwere Erdstsßr. Ein Hoer bei Borteilung aufgenommen, daß ue un Abituriente- shom wurde zerstört.
Nitslajew 80. Sept.
Gegen 100 neue
det Anstalt da- Mann itätsiExam en glatt
bulgatifche Reicrvisten wurden nach Odessa abbestegden-habeu.Als Subveutiou be- Vereius wurden wie-- gefertigt. Im griechischen Kouiuiqi melden sich
der 8500 Rbl. der Schule bewilligt, obgleich iussische Freiwilligr.
Auf der B ö r s e ist die
die Einnahmen bei Vereins ein wenig zurückge- Stimmung s l a n..
gangen waren. Die Versammlung sprach die
Wien- 18. Okt. 60. Sepi.). Die So s
Zuversicht aus, baß die Geiellfchaft unsere Schule z i a l d e m o k r aten vessssesiiicheu ein Balauch is Zukunft nicht im Stich lassen weide, so tausManifest, in dem auf die Gefahr
daß durch außeeotdeutliche Spenden die fehlende eines allgemeinen entopäischeu Krieges hingewieSumme beschafft werden könne. Unter ande- sen wird. Die Chauvisisien mit der christlichrem wurde wieder ein Vortrags-htmsozialeu Presse an der Spitze wollten der Gesellmtd eine Kunstssusstellnug in Aussicht schaft weis mache-, als sei Oefteneichsllugaeu
verpflichtet, den Saul-sehnt Nowibasar zu beZeno-muten
Ja den Vorstand wurden die statutenmäßig ietzeuz der ganze Saudiehat sei aber nicht die
augicheideudeu Heeren Recht-unweit H. von Knochen eines einzigen österreichischen Arbeiters
-

stimmig die außerordentliizen 80 MillionenKeedite sowie ein ssmouatiges Manto-kam an.
Die serbksche Regierung ordnen an, daß den
2000 flüchteadeu türkischeu Familie-, die sich an

«

wird. ssährerd ia dent iürtiicher Gebiet sstlits
vors Mirteuegro die Friederrgaraisouea Und die
verfügbaren Tritt-per verhältnismäßig gerin an
Zahl find, besiadea sich irr und bei

M 227

war.

part-, 18. Okt. 60. Sept.). Rath zuverlässige-i Meldungen ist die Tsr t ei an der
Unterbrechung der türkisch-ita-

sie

hätten

Nrrueen gegen die türkischen Grenzen ausgesandt, wodurch sie die Pforte zur Mobilmachung
ihrer Armee, des treuen Schutzes der Ehre der Nation,
ge wungen hatten.
Der Sultan gibt den Besur Mobilisation der Redistruppen sowie
eines Teils der Territorialarmee. Er ruft die
Ottomanen auf, ihr Vaterland gu verteidige-,
dessen Boden die Vorfahren mit ihrem teueren
Blut getränkt hätten, und nicht guznlafsen, daß
der Feind ungestraft diesen heiligen Boden betrete. Die Ottomanen müssen an die Grenzen
eilen, um mit Säbelhieben die Hand derer vom
Rumpf gu trennen« die das Vaterland bedrohen.v
Zum Schluß fleht der Sultan Allah um den
eg an.
Der Ministerrat prüft immer noch die Antwort auf die Kollektivnote der Mächte. Die
Antwort wird heute oder morgen erwartet. Der

ihre

fehsl

-

Ei

deutsche und dsterreichtsche Botschafier besuchten
den Minister des Aeußern während der Minister-

ratesitzung

Die Ottomanische Bank folgt in dieser
lienischenUnterhandlnngenschnld
Die Türkei hat die sofortige Anwendung der Woche der Reichsrentei 2 Mill. Pfund aus.
Malt-, 18. Okt. (80. Sept.) Das 2. Bafür sie günstigen Artikel nnd die susschiebnng
Wie es scheint, sie-den die estsis eh ej der für Italien günstigen Artikel bis sur Rntists taillon sei Rouhamptonshicesßegimesxs erhielt
istion des Friedens durch das türkisch Parla- Befehl, sich sur Abreise nach Kreta
Wähler der 2. Wähleilttsie sorgen tnent
gefordert Dadurch ist der siebente abend bereit zu halte-.
«
die
gasgeschlosseu
an
nicht
Bahlmue schreitet vorgesehen gewesene
Dienstag
Friedensfchluß
bis
Wenigstens weiß ver ,Post.« zu berichtet-, daß hinan-geschoben
worden.
Zum montenegrinisch-türkischen
der Udvolat L. Olesl auch laudidieteu werde
Kriege.
Versp17. Ott. (so. Sept.) Die Rachnnd baß einige radikale estnische nnd tussische
über
Unterbrechung
eine
18. Okt. (80. Sept.). BocdegIsdsuitziy
eichten
Bühle- siie ihn stimmen toll-den.
gen
griffen
Ftiedensuniethanblnn
die
Türken die moutenegkiuische
sind
sen
hie-as sei erwähnt, baß auch
üdslltutee au, Itutdeu jedoch susückgewoxfem
der Zwi in Sachen he- sn erwählenden verfe ii h i. Wes die Möglichkeit einer solchen
die Italiene- Die Nord-Umkee mete- Wuiotisch besetzte Mailivländischen böserlicheuDumas Unterbrechung anbelangt, so sehen
opiiniiftisch
die
aber
die tomi und rückt gegen Betaua au. Jru Hospis
Türken
Dei
sich verschätsi hat.
a e an.
tal su Podgotihes liegen 810 B e s w u u d e i e
»Die e Aastas.« behauptet, daß die Tsl i s
IS Türkei-. Au ueueu Keiegsgesaugn
darunter
sten-,
Is.
Ott.
(30.
Sept.).
Gioltttt
sousche Partei in Fellin mit Hilse
hatte
einer Lü g e gesiegt habe. Das Blatt teilt mit, eine lange Kosiereus mit dem saßen-, dem ueu wurden 28 Maus eingeliesert Die BeEs werden 4 schießuug vsu Wie-ja dauert an. daß die Chmxcen bei »Putt-meet«-Kasdidatm Kriegs- mtd Matteeminister.
Reieevessahtgätege
im
Lo
t
s
vor
den
von«
niedrig
Beste-de
Die Meuteuegeiuee besetzten gestern ohue
i
Wahlen beträchtlich
gestanden hätte-. Da. am Wahns-se, unmittel- 4000 Maus ei ub eeu f e u werden.
Der große Verluste Belop o l j e iu Aitserbiem
bar vor den Wahlen, habe Udvolat Daa I s Obeetommandieceube bee Flotte s b mit al Wukotitsch setzte sogleich eine temporäre mouVia l e begibt sich von Spesia an der Spiie teuegeiuische Regierung ein. Ju der sie-bischen
mitgeteilt, daß ihm aus Doxpat von de- Reduktion des »Best« zm Telephon gemeldet wos- des 1. Geschmeide-z tu ben Archip el.
Kirche wurde ein Gebet um die Gesundheit des
deu sei, Dr. Raa m vt sei aus der Bühler- Um Mitternacht lief die 24- ständige Königs abgehalten.
Konstantin-pel, 14. (l.) Okt. Nach offiist ab, innerhalb derer dlcs tü ekisch e u
worden, da er keines
liste gestrichen
elegietten eine bestimmte Antwort in
Meldungen dauern die Kämpfe be
W a hlzeusu g habe. Daraufhin sei den
dee
Feiedenzhediugnugeu
Sachen
etana
leis
noch fort. Die Monteuegriyev stoßen
anderer Ausweg geblieben, als abgeben
Wählern
solltet-. Das 1. Geiehtvadet geht ins bei them Bormqisch auf Germqu Plawa Und
Looeitg zu wühlet-.
legäische Meer ab.
Beiopoije auf starken Widerstakd seitens
Ja der vorige- Woche sind dent Stadt-erst
Rom,-(I4.)1. Okt. Heute früh lieer die der Türkei-. Die nat-Es fkseiopoije voirückende
ansteckende Krankheiten aus folgenden Häuser- Pause-Wisse nistet Admiral Viale aus Spezies tüitiiche Solon-e hat den Monteæegeinem starke
gemeldet worden: nach Tit-end Zu ihnen stoßen die übrigen Verluste beigebtaåi. Der Kampf um Gussinje
«
Unterleibztyphuk Gebiete-Sman Schiffe du 1. Essai-m
endete günstig iüe die Türkei-. Bei Tusi
Quart 20 und Ni. 28, Neue Kastauienssllee
Dieb« leitetgekämpfh Bei Wsaeija (?) schlugen
die Türken die Montesegriuee zurück- bie Zwischen
Ni. I, PleskauschesStr. Nr. 17, Kauf-Str.N-.9,
Zur Balkan-Krisis
dem See von Signa-i und dem Meere entrückte-L
Marien-Str. Ri. 16;
verlieh 18. Okt. (80. Sept.).
Berlin
Seh attach: Alles-Sit, Neue Militärsskas wird der »Mit-. Ztg.« gemeldeT: Aus
des
ferne 2. Einge, RevalschesStr. Nr. 10 nnd 28, letzten Ereignissm wird es niemand Nach
Spezial Telegramm
wunders,
Postgebände Quart. 12, Stern-Str. Nr. 8, wenn der
Vorschlag
bePotucatösche
dis- »M-rdtiptcud. Essig-nagst
Alexander-Sis. Nr. 74 Quart. 8, Markt-Str.
Richtzulassung eines Krieges keines direk- (Wiederholt, weil nur in einem Teil des SonnabendRt.76, SinpelsStr. Nr.47, Fischer-Str. Ni. 475 treffs
ten Erfolg
Blattes enthalten.)
Hier glaubt man aber, daß der
D i p h t h e r i e: Marien-Maikt Nt.sQn. 2, Hauptzweck hat.
des Auftretens der Mächte selbst im
Perimy
11.
«29. Sept. Bei den chtigeu
Embachssw Ne. 11;
eines Krieges erreicht ist: der Ausbreitng ReichzdumasWahlen wurde in der egften
Dysesetetin Neue Str. RI. 48, Qu. 4; Falle
des Brandes ist vorgebengt, was ein zweifelte-fes starke StadthauptsKollege Rambach mit 152
Stickhufteen Rathaus-Str. Nr. 16.
Verdienst Poiucatös ist.
Stimmen pro gegen 51 Stimmen contra gewähltCosta, 18. Okt. (80. Sept.) Hutte abend Der estnisch-foitschrittlicbe Gegcukanbidat MusDie Kanzlei der Detektinbs
te iln ug ist seit geflec- wicdemn in dawird die bnlgtniiche Regierung den Möcht-n und mun Linde erhielt 74 pro- und 180 contrada
Pforte ihn Untwor t u o te über- Stimmen.
alte, nunmehr um aus-baute Lokal in
Gil-

gestene

Iniåhlus
Ibkesthuetes

·

gsscihmikisG

,

«

—-

g-

.

»

»

«

«-

gelleu

-

deusStraße N-. 12 übe-geführt worden. s
Gestein wurde bei recht gutem Wetter der
Mich aelisssotmarki abgehalten, der ausnahmsweise sehe start« von Kauflnstigeu besucht
war. Das Angebot an Holzgeschimey Marktmöbels, Sieiugui, sicherm-, Zwiebeln und
Kraezbeeeeu war sehe saß Und diese Waren
wurden verhältnismäßig billig feilgeboien. Der
heutige Haupiiag des MichaelissMaikte-, der
bekanntlich miser größter Bauer-meist des Jahres ist, war, ins der schlechten Wege unb des
anstalten Wette-O sehe statt besucht Rinde- und
Schweine waren sehr lahlteich augeiühti, staudeu aber durchweg sehe hoch im Preise. Der
Pferdemarkt var swa- techt zahlreich bei-hielt.

deirchsagen,

te

en.

—I)-.

Werk-, 29. Sept.

Bei 85 ödes-«

Oki (80. Sepi.). Uns Italchka haupt abgegeben-u Stimmen wurde in der
gemeldei,
wird
daß das iüekisehe Miliiär die 1. Kutie da Privatauwalt R. Maeilik mit
christliche Bevviterung von Mnischiieiua unb 84 Stimmen aewäblt.
Mittawiya

18.

ienoeisietr. Zahlteiche Familien
die ferbifche Grenze. Die Freiwilligeii Abteilungen mauifefiieeieu auf den
macotolsg.Dbsetvatsviumg drKaiL Usiikccesiääi
Straße-I ver Residenz wobei sie ben Wunsch dek vom I. Oktober IND.
fäußerte-, des bedrängten Brüdern zu lHilfe zu eilen.
ab. 7 r
1 Ij
Paschiisch erklärte dem Konespoubeuteu der .
mittagrs"
· gläer
,Pel. Tel.-sig.«, daß mit jedem Tage die Hofsqug aus die Erhaltung des Friedens immer supthMemsniveaw 770.6
768.0
766.7
schwinde. Die Türkei ben-offne jest den Lufttenkperat.(6mäqrade) 8.2
9
1.
4.0
Ilb ehe-m des Bevölkerung mite- vem Verwende
(u.S-ichwiud. NNW2 wNws Nws
wrides Baleilaudsveeteidigung gegen friedliche Chri- Bedeutung Gehutch
« 10
10
10
sten. Uns Raschkq seien gegen tausend Famieigie aber meist sinde-weniges Material zu lien
nach Serbien geflüchtet Daselbst seien s
1. Minimum d. Temp. nachts M
hoheu Preise-. such Baue-butte- Im in Geistliche
email-et nnd mehre-e Misse- einge2. Riedetschläge CLenge Mystik-D doch war sie seist
äscheet Die Bevölkerung weihe von des Tür8. Embachftand is Teutimxx 80.11.
—c
.
i ener.
ken ans besiialische leise getan-teil. Den ChriTelegraph.
Wem-pruniPeterskmrg
wis
würden
die
singen
ausgestpehey
Säuglisge
Das Referat über die gestern stattgehabte sten
meine-: Kühl; veräudzxgtjsz
Bocleimig des neuen Sieb ettfches Dianas wissen eine-bei usw. Dies. alles rege die Be- für
völkerng
,
sue-heim ans.
«Die Maltes ec« is der Dumattfchen Ge.
Mk me stammen verumwottuchx
Die Skupsehlisa nahm in 2, Lesung einsellschaft wie auch tm übe- bas Dly mpif He
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in Frage gestellt zu sein. Rigas Fabrikanten brachten alt Jubilaumztgabe 10 000 ,Rbl.
dar, was die Errichtung eines elektroytechs

dem Inhalt des heutigen Blat es
Aus
Der Balsanskries

eilest-unt

aufderqauzensiuin
;»Die Reformforbeemtsen der stillst-Ginien sind der Pforte überreicht.
«
Griechenland erkiiiet seen fiie Pugliens-h
Die Pfoeie lehnt it ihrer Univers-te an
die Gesßmiichie jede Einmischung ef.
Die iiiekischeu Deus-pe- eiickeu in
Seebieaeim
»
.
«
Die Mouteueseiuee erringen heiteres-fehlteJialietk droht, falls »die Stute die Feiedeuibedinsusqen nicht akzeptiert, mit einer
.

ander durch den ChargiertensKonveut verbunden nischen und chemisch-technologischen Laboratoriums
waren, nnd oie Traditionen PesEbrs und Wehrermögiichir.
.
haftigteit sind von allen Furbenträgern gepflegt
das Ministerium der Volisaup
1892
stellte
worein Die gesetzliche Grundlage der Korporailärunz die Hachschule vor die
e n ttionen wurde durch Kaiserliche Bestätigung ihrer weder RussifizierungAlternative:
oder Schlie..Regeln « am 1·8. Februar 1877 sicher gestellt. ßun g. Die Entscheidurg darüber lag 'bei der
Das Verhältnizzroifchen Professoren und StuRignschen und Renalschen Kausmannschast, bei
denten war in der alten Zeit immer ein gute-. den Ritterschasten und Stadien, weiche die AnDie 1870 begründete Disziplinaetommifsion trat stalt erhielten. Sie beschlossen die Rassisizierung
selten zufammen und der Karzer, der beim Bau ihrer Schule unter der Bedingung. daß die von neuen Ilertesmtiisw
des Potytechnitumz vergessen, dann nachträglich Kaiser Alexander 11. verbürgten Rechte des- Verset-itza- mtch Peter-barg »ewigen«
ZimPlnral hergestellt war, öffnete nur aus- waltungöratez nicht
werden, das JnArie-m auf Unserem
.
feine Pforte einemnberlnftlgen Ge- stitut die Gleichberecht gung rnit den anderen neueren Zeit hat einen so Harten Persönlichen
technischen Hochschulen
und die ReorganiidieEinverieibungKretazinGriechen-—- e en.
Zog der Student nach erfolgreicheui Abschluß sation allmählich untererhalte
möglichster Beibehaltung Einfluß anf die Glieder deiKonfeiia Enaigeüdt,
lattd an und erklärte in aller Fortu, daß von
feine-r Studiqu- htnaustng praktische Leben, fo der alten Lehrlräste stattsinde. Die Plenarver- wie er. Durch Wissen, allgemeine Bildung,
jetzt ab nur eine einzige ge tneittfattte Kantkonnte er dant feinem in Riga erworbenen Wissen sammlung der Professoren arbxitete einen ReformSpeachgewandtheit nnd Schlagsertigteitszragte er
tner »für Griechenland und Kreta beund Können auf ein gutes Fortkommen in pripian ans, der 1894 in Petersburg von-einer hervor seine Vorlesungen wurden ais glänzend
z
stehen werde. Der Ministerpräsibent forderte die vaten Unternehmungen »und Fabriten rechnen, Regierungstornmisfion unter derer Vorsitz, von gerühmt.
» .
in
aber
staatlichen Hier entschieden ou- Kapustin ued mit Beziehung des Preises des
tretischen Deputierten auf, nach Kreta« zurückzu- nicht
Die
und die Rechte, die es verlieh, hier Berwaitungsrati B. v. Schubert, des Direktors
Zeit feiner obersten ·Ehrensteiiung, die
kehren und bafelbft aus Grund der griechischen Diplonr
eine Th· Grönberg und der
Zbgltng
der
Zeit
Rettorateo, forderte; Ingleic- den
mußte
der
Baltifchen
feines
Hochfchule
K.
Professoren
Konstitution N entouh ien vorzunehmen Er sachlich unverdiente
erfahren vor und J. Koch geprüft und im wesentlichen ge it- schärfsten Widerspruch heraus und trug ibnt die
schloß: Es besteht der Wunsch, bete Frieden auf- Übfoloenteu privilegierte-· erstatten Ueber ein ligt wurde. 1895»begann die sukzessive Einfüh- herbsten Antlagen ein. Als gewiß
Insekten wir
recht zu erhalten. Doch wird Griechenland, das Menfchenalter lang haben Verwaltungs-at und rung der russischen Unterricht-sprache. Die alte
er
jenen
ansehen,
in
daß
schweren Jahren
Professoren den Kampf ums Recht- ihrer Schüler ~Poiytechnische Schule zu Riga"
moralisch und materiell ttttd durch die Unter- geführt
der Situation
der
J
1905—1907
nichtan
Hohe
gegen
gewisse
Peteröburger
«
streife, welche hatte aufgehört zu existieren»
stützung der verbündeten Mächte stark ist, mutig die Monopolftetluug
hartnäcktg
gestanden hat und die Universität allzu exiderstandzi
ihrer
Institute
allen möglichen Gefahren entgegenfehen, itu Ver- und lange erfolgreich verteidigten. Endlich fchten
los in die Politik der Straße hat hineinziehen lassen.
trauen uuf ben Sieg.
man nach erneuten Bemühungen dem Ziele nahe
Professor Egger Passet f.
Aber wir sind auch fest davon überzeugt« daß
« Isttftattttnopel," 14. (t.)« Ott« Heute früh zu sein: die Verleihung der Dienst-echte roar
Gestern unt 8 Uhr morgens ist der ehemalige taunr irgend ein anderes dantaiz in Betracht
Aussicht gestelltwurde die Antwort der Pforte auf bie vom Finanzminister tu sichere
der« Universität Dorpat, Professor Eugen
aui 17. April 1881 ein Kaiserltcher Rektor
erfolgte
Da
kommende- Mitglied «des Konseils ans diesent
Kollektivnote der Mächte ootn Kunz- Befehl,
in
Passet,
Morkau
einem
gestorben.
Er
ist«
HerzPosten wesentlich Besseres erreicht haben Mirdez
roonach alle dem Finansministerium unter- leiden erlegen, das vor
leichef des Außenminisieriunts Sachetti Paschu stellten Lehranstalten
bald zweit Jahren merk-. denn sene aus den Fugen gegangeneZeih wo ei
dem Ministerium der Volkebeut Doyeu der fremden Botschafter Murquis auftiärung zu übergeben Jseten. Damit war barer hervortratz ais Schwerteanter begab er,
weder innerhalb der
noch nach
Pullabieini ungebändigt Die in friedlichem die Ungelegenheit nieder auf ihren Ausgangs- sich in diesem« Frahsoauner ins Ausland und iorg-is- hiu eisi- iechre Universitätsfeiirst
gee,
Siege
mehre
se viel
punkt zurückgekehrt Zum Glück fand der Ver- speziell
Ton abgefaßte Antwort lehnt die Teilnach Narrheit-D too sich sichtlich seine Ge- der Schwierigkeiten ruit sich, daß man Vorsicht
des Dorpater Lehebetin
Kurator
waltungsrat
nahtne Europa- att der DurchfühBaron Stackelberg einen verständnis- sundheit aufbefserte, und kehrte darn, nach län- darin üben sollte, einen Mann, der« die Tragrung von Refortnen in den Grenzen der stets
vollen Förderer seiner Bestrebungen Er er- gerem Aufenthalt in Berlin, erst kürzlich nach weite des damals Geschehenen nicht in allen
wirlie auch eine einmalige Staatöfubvention von Moskau zurück.
«
Türkei et b.
Konsequenzen zu erfassen vermochte und der nicht
25 000 Rol. zum Ausbau der Verfnchöfarm in
Krieg zwifchen der Türkei und
Wjaifchefslawowitsch Passec wurde im über dasjenige ausser-gewöhnliche Maß von
Eugen
Peterbof, der 1882 Unter Leitung von Professor Jahre 1860 als
Sohn eines Gutsbesitzer-S im raktersestigteit verfügte, welche, bei vslligenr Chns
Se rb i e te. W. v. Knie-irrer begann.
VerJm
selben
Jahr
Charkow geboren. Dann studierte er in sagen aller
Sage-h 14. (1.) Ott. Heute früh üb er
jene
Machtmittel,
überreichte der Verwaltungsrat oer Plenarlonfes Gotte-.
an
äußeren
Zeit
Moskau zuerst Mathematik und hierauf Jurisschritten die türkischenTruppen die reng eine Denkfchrift über die Gieichftellung der prudeuz,
wurde
1886 nach beendeteue Studium das Oberhaupt der Universität stellte, ohne ineiserbische Grenze zwischen Riftowotz und Abfoloenten des Rigafchen Polytechnitumn mit bei der Universität belassen uad dann behufs tereg mit Steinen gu bewersern
Wetogoschtsche. Die Kriegssperntionett ha- denen anderer Hochschulen Das Ministerium Ausbildung fiir das akademische Lehramt an das
Jetzt, an seinern Sarge, wollen« wir das arn
zog unter allerlei Vorständen die Entscheidung Romanisttfche
tu Beritu abtommandiert. wenigsten tun.
ben begonnen.
.
Institut
1883
die
bis
Baron
erinnern uns lieber seiner
Länge,
Stackelberg
in
von Zarückgetehrr, wurde er
zum Privatdozenten voraufgegangenenWir
Tätigkeit,
seinem Amte zurücktrat-nnd un feine Stelle Ge- fur Rdmtschesiiiiecht an 1880
wo er ais energifchster
der Universität Moskau
heimrat Kapusttn ernannt wurde.
die
gegen
unduldfajne, unatadenrische
ernannt und im Jahre 1891 in derselbenT Stel- Borlämpfer
Der neue Kurator verweigerte nicht nur jeg- lang
Dorpat übergefiihrt. Nach-. Uniteersitätsleitring des Rekeort Budiioivitscs in
hierher
nach
- Zum 50sxährigen Jndtiiimn
liche Unterstützung in der fo brennenden Frage dem er dann hier zum» Magister des Rdatischen derersten Reihe stand, wo er wider das natiodes Rigascheu Pult-technischen Instituts. Der rechtlichen Gleichstellung, sondern hie-le es Rechts peoarooiert
war, wurde er zum außerRegiarent dieses Mannen Front machte
richtig, fein Bestätigungn- und Aufnalistifche
auch
für
ordentlichen und hernach zum stellv. ordentlichen und
Die alte Zeit. 11.
sichtsrecht zur fyfternatifchen Unterdrückung der Professor
insbesondere
auch deutsche Interessen sowie
des Römischen Rechts ernannt. Dieses
Ein Zeichen der akademischen Freiheit nur atademifchen Selbstverwaltung zu gebrauchen. Amt
wichtigen
in
bis
Anfang
Fragen Interessen der theoinnemanchen
sum
dieses Jahres
baitisehen Poiytechnitunt bildeten die Studenten- Die Aenderung der Studienpläne gemäß dem aehabtdaher
und
eines
Delogischen
das
start
unbefangen
dazwischen
auch
Frtaltät
zund entgegentorpsrationen, welche nach § 2 ihrer Regeln den Fortschritt der technischen Wissenfchaften wurde kaus der juristischen
in den Revo- iomrnend würdigte. Das wollen
Fakultät
sowie
Zweck hatten: ·Die Vorvereitnng ihrer Mit-» bemangelh neueLegririifte nicht Merkur-bedingt lutionajahresn dass-—einesl-Reitors der Universität
wir thin, mit
gtteder zu einer künftigen ersprießlichen Wirksanii" «b«estä"tigt; die Titel"oer«"Ubfoiventen bestritten, Ia bekleidete
dem seht ein Stück unserer Universitäiigefchichte
keit im Vaterlande, die Aufrechterhaltung guter selbst den Professoren das Recht sur Führung
zu Grade geleitet wird, denn doch nicht vertitn diesem Grade fcheiden sich warme AaSitten unter den Studierenden, die Förderung de- Professorentitels abgefprochen Auf Kapuftins
gesse-·
,
ehrenhaster Gesinnung und Regelung des geselli- Betreiben verbot der statutenmäßige ,Kueatoe« hänger und erbitterte Gegner, Verehrer der PerZusammenlebens während der Studieregeitf den Jnfiilutty verLtvländifche Gouverneur Si- sönlichkeit des Hingeschiedeuen und scharfe Ver- Das Progremm des Neichidumeeisndis
ereits 1863 errichteten die ersten Studenten der noiojew, 5 Jahre"hinl-urch dem Bbrfentomitee urteiler. Jedenfalls aber war Professor Pasfek
baten Propr
neuen Hochschule mit Erlaubnis des Kuratord die Kurzahlung der von der Rigafchen Kaufder
uud
Ja
bei
tlügste
Kopf
«Rig.
unter
allen
Nw.«teili der Reich-denn Kaufeinfte
russischen
einen Fechtboden, aus dein zwei Jahre später die mannfchaft bewilligten Juhreofuboentiow was
Propst
der
didat
Reorgauifatioa
Professoren, welche wir seit
Its-belebt politisches Pro·
erste Korporation, die »Baltioa«, entstand. Dann einen Verlust von 52 500 Rol. bedeutete.
alma
mater
Dorpatoasjs
gesehen
geam
mit,
das wir im «Niq. Tagle
folgte 1869 sdie Gründung der Mandat-die- Rim
trüber
das
unserer
hier
Stimmung
feieete
man
1887
»Ist
gansjs«, 1875 der »Rubonia«, 1877 der »Bo- 25i1ährige Bestehen der Polyiechnifchenf Schule habet-, und wohl kaum ein anderer Professor der folge-dermaßen wiedergegeben finde-:

s

-«

’

;

Unf der· ganzen Linie lodert nun der-Kriegtbrand ans der Vulkan-Halbinsel auf, nachdem
die letzte Verhüllung von den Plänen nndsbsichten
der Vulkan-Mächte gefallen ists Bulgnr i en
nnd Serdien haben unter Androhung eines
Uitinraturns eine Rote an die Pforte gerichtet,
deren Jnhnlt gleichbedeutend ist rnit einer KriegserLlärungz Grieeh enlan d hat die Eint-erleibnng Kretas proklamiert »und das ist ebenfalls
gleichbedeutend mit Krieg; endlich hat die Türkei

rysiihenia«, die sich 1880 auflöfie,» 1»8,79 der
»Akcouia«, 1880 der »Meine-W und 1888 der
»«Veietinv«. Trotz der nationalen Gruppierung ifi
eo nie in ernsten Zwistigteiten zwischen den einzelnen Verbindungen gekommen, welche unter ein-
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Erscheint thus-

ask-W

angetastet

;

;

Schweizer ni- Gonoernenr, einer gewählten P-rovinsial-Stnptiehina, einer

eigenen Gendarnrerie, der UnterrichtsSchafsung
freiheit in den Schulen, der
eines Voltdheerez» ec. Die Durchführung
der Reformen soll-einein besonderen, zu gleichen
Teilen and Christen und Mohamedanern
mengesetzten obersten Rate übertragen werden«
toobei die Botschafter der Großmitchte
und die Gesandten der Balken-Staaten
in Konstantinopel die Kontrolle ausüben.
Die Pforte wird ersucht, zu erklären, ob sie
bereit ist, sieh zu verpflichten, diese Reformen

zusam-

innerhalb C Monate durchzuführen Zatn
weise ihrer Zustimmung müsse sie zur sofor-«
tigen Deine-dilisierung ihrer Truppen
schreiten.
«Muvurde dern entsetzt-He n und
Be-

,

·-«.

dsterreisifehe,»n.Gesandten die Antwortnote auf dieFßotltellungen der Mächte

überreicht. »Auch vorheriger Uebereinkunst
mit-On2lgnrien und-Griechenland dankt
die Regierung den Nächten für ihr Mitgrfiihl
tnit dein Mittel der· Christen in der enropäis
schen Türkei nnd weist darauf hin, daß en gransatn wäre, nicht alle Mittel anzuwenden zur Erleichterung ihrer surehtdaren Lage. Die Regierungen der drei Vulkan-Staaten hätten es für
notwendig befunden, sieh direkt un die Pforte zu

«

Inland

-

»

Zn

err.

Anker-Hat sieh-trete Geist einer bnlgarisrbenistpariation heißt er

inr Schluß-

begann

»

nnd geschlagen wurde:
Rai-il bis cla- giäoliiv
srbjn gjaura kossoliml

eingelöste Hoffnungen schmerzen
.
Reiterregimenter
Die
der Hauptstadt sind
teils schon ausgerückt, um mit Fußmarseh an die
zu gehen. Sie sehen enropäisch aus,
.

Moment-, auch wir wollen gehen, den

blfchen

Gjane absnstechen.«)

see- sGrenze
Hin Haltung,

Das etwas mittelalteeliche Bild schwebt wie
im Einem ausüben geleitet von.Poltgisten«gn
Roß; die in ihren netten grauen Untfpetnen nicht
sehr harmonisch gn der etwas wüsten Menge
vielen. «Dq·nn flogen die Steine in,pxe.s,Fensten
de- am Wege liegenden gziechlichejsyninlats
nnd den linqu Gefnnbtsichaft am starken-

so

.

.

Ordnung, Tracht, daß man teine
Asiaten in ihnen vermuten würde. Khalifarbene
chiaeckida und Jan-, ehernes-beize- natpqe, und
die rotbtaunen Gesichter blickten aufmerksam ohne
Heiterkeit, mit feftemErnstz Heute gehen nun
die Lanzenreiter in den Krieg. Dass ist daz Reiterrsegiinent, das in seiner glänzenden Uniform
stets-« die-Bewunderung der-Zuschauer bei den

Paraden sandi; TO sieht nnter dem dentsthen

am

Krieg nicht teilnehmen
Major Beit (der
dars), der als Kommendenr seit einigen- Jahren
mit Erfolg wirkt; das Regiment ist in jeder
Hinsicht vorzüglich durchgearbeitet. Nein sind
die viersFeldschwadronen ans den siinsFtiedenss
schwadronen gebildet ; man sieht es dem Zuge,
der in strafser Ordnung
Bahnho,f«--stredt, an,
daß kein-Knopf fehlt. Die roten Fähnchenslats

znm

tern, nnd dies Türken erheben sieh- vvn ihren
Sitzen vor den Casös nnd schlagen in die«Hände.
"
Ernst ziehen die Langenreiter vorbei.
Am Gitter des Bahnhoss lehnen die
Lanzen, die abgesessenen Mannvsehastenrhnlten die
Zügel ihrer Pferde. Die sehr gnt anssehenden
Ossiziere ranchen ihre Zigarette beisammen. Und
dort in der einsamen sllee zwischen »dem Direktionsgebände nnd den Geleisen, wo das Gebüsch
der Anlagen seine Schatten über einen saubern
Weg wirst, steht einjnnges Menschenhaar. Die
schlanke Tütkin hebt die zarten Schultern, denen
die Falten des Scharschasz des Uebertleides, so
eigenen anmutigen-Reis verleihen, wie es tein
enrdpiiisehed Kleid vermag. Sie ists-verschleiern
fle legt-« die Esände nnsdießrnst eiiieissinngen
-

.

·

·

gesagt-.

s

aus

·

ans

"——

-

-

»

Schicksalsstnnden

Zatigkad je 11asahl« Platz. Sehr lebhaft war die Teilnahme de(-Masich, marsch, Konstantlnopel ist nnsee«). tVolles an diesen Kundgebungen nicht. Un des
Die Türken fingen aber im Zuge: »Mensch englischen Botschaft wird geredetz man bringt
marsch, Balgakistan heim-« (~Bnlgatien ist ein Hoch anf England aus," das Land der ältennfei«).
sten Vesfassung. Seltsam, manchem wird alles
Es reimt sich nicht, aber es ist geztgemeint verziehen, anderen wird alles angetreidet. Es
Und nenep Händellatschen von Hunde-kein hinter ist vergessen, daß Englands Seeoffiziere die
denen wieder Kesselpnnlen dedhnen. Zu Pfeil-e griechifche Flotte ausdilden, daß französische
ingt ein halt-nackter Obeelöeper über bieMengez Ossiziere das griechische Landheer mit Eifer nnd
England lebe, Frankreich
tntbnnbedeckt wiegt sich ein bäetigee Tüelknkopf Erfolg unterweisen
lebet
Und
Deutschland,
schwingen
von
darauf; mustelstaeteileme
einen-blandessen stiziere die
neues
verdanken,
»den
is
Tütten
ten Jatagan, nnd um
Mann dellhnt wie
Heer
ist nicht die
ihr
Krieg
jedenfalls
gegen die Türkei Rede,
1576, al- Setbten den
nicht in freundlicher Urt. Un-

steine- »Man-sob, marsch,

J

gn beklagen gehabt, nnd es ist auch unwahrseheinliåz daß in Konstantinopel Ansschrettungen
gegen die Christen stattfinden werden. Mit Geanr Goldenen Harn.
einem
Stimflissenheit werden zwar Meldungen von MißSo scheinen wir
läßt sich in
handlnngen
die
von Türken in Bulgarien verbreitet,
«Kötn.
mung-bericht aus Konstantiuopel
deund
Erbitterung genug haben diese unbestätigten
nun wirklich Zeugen
Ztg.« schreiben
susstrennngen
erzeugt. In dicken Hausen drängt
großen weltgeschichtlicheu Vorganges werden zu
der
und
sieh
den
man
erwartet
zwischen
türkische
längst
hat
sollen,
Mnsilbanden das Volk in
nnd
ein
einem
Gewimmel großer und
Turban;
ssgerte.
der
vor
Fes
Die
immer
Nachkommen
rot
Fahnen,
kleiner
oder
grün mit tückischen JnTürhalben lahrtausend durch das hereinbrechende
dein
«gibt
sehristen,
der
Bilde
etwas chinesischen Un-«
unterjochten
kenungetsitter
Christenvdller HalbRntenschiäge
abgestienmten
strich.
gemeinsamen
türlischen
Ansturm
insel erheben sich zum
sen Sieger von damals. sEa ist ein Kreuzzug Pauken nnd Trommeln, die Tttne einer echt
in moderner Form, denn in den türkischen Reihen volkstümlichen barbarischen Musil nvmadischer
stehen auch Christen· wie-die Verfassung eg. vor- Vergangenheit, klingen ans den Hausen ans, die
schreibt. Der Türke in Konstantinopel sählt den vorbeiflnten. Jetzt Schreie: Krieg, Krieg, nnd
Ernst der Standes tvo ruan bekannte Türken Händellatschen, wie im Tast. Und dann eine
reden hsrt, inJieineru Kreise, da trittdaz Bebekannte Melodie, die Sehneni Maritzey ein buls
behauptet
garischez Volk-lieb neuer seit, aber in tückischer
werden
wußtsein hervor, daß heute
Bulgartsch heißt eg:
errungen
Abänderung.
hatten;
,;
soll, was streitbare Vorfahren
Naiv-,
schuldi·
empört
sich;
okrwaweuna,
Türken
es
das Herrengesühl des
Platze-he wär-wüsten Ijato raubnnerl
USE IS in ihm etwas MS Zorn gegen eine
(,Schümne,
Maritze, dn blntgetränth Ei
losgelassen Reute.
«·
Die Straßen sind urit;«"nrohaneniedanischeue weint die Witwe, bitterlieb gekränkt«),« nnd in

Feuilleton

I

Heute wurde dein Ver-

,

Gott-, 14. (1.) Ott.

vrtt richt-

-

-

;

L

-

·

senden.

»es

»

gngegangenr
Bei-red, 14. (t.) Ott. Nin so. September
wurde dent türkisehen Gesandten eine Rote überreicht, in der die Reformen aufgezählt
sind,- die das schwere Schicksal der christlichen
Bevölkerung erleichtern ldnnten. Es toird hingewiesen auf die Notwendigkeit einer A u t o n o ur te
Macedoniens unter einem Belgier oder

Bischofs

Zurütgehung

s

uns

i

«-

Ueber diese bedeutsamen Ereignisse sind
heute -die nachstehsenden Ilgenturstpesthen

·

·

«

.

So hat denn nach dern türkisch-montenegrinisrhen Krieg auch der serdisrhstürkisehe
Krieg seinen Anfang genommen: in rascher
Entschließung sind die Türken bereits in S e r
bien einmarsehiert·

«

übrig blied.

fkähmstoeise

-

höflich« aber bestintnrts jegliche innere Reformen
so daß
Türken
dern
der
nur
noch
Verhalten
auch nach
des
triegertsche
Lösung
Vulkan-Problems
eine
unter Kontrolle der Mächte abgelehnt,

Ritsikstätbiföc

a en.
Fårrnkal
e Obgleich ich zur völligen

tionen.

Um vorigen Sonnabend wurde in Rign
vorn Bezirk-gereicht ein Prozeß aus Liv(die landd
sehe ich doch sür
der mehrfach
Revolutionszeit
,iliig
Tagebl.«
meint,
den
daß
hier
Redaktion
erwähnte Sowenseesche Prozeß, verhanwohl ein Druckfehler vorliege: es soll gewiß delt.
Wir lesen darüber in den Rigaer Blättern:
das
zulässig«.)
Eigen,nicht
an,
heißen
für
tumsrecht am Lande anzutasten, wenn auch der Die 27 Angeklagter unter denen sieh süns Frauen
Besitzer selbst nicht das Land bearbeitet.
besnnden, wurden besebuldigt, unter dern Vorti. Ich tretefür volle Glaubensfreis
das Gut Sowensee zu bewachen, arn 1.
wande,
heit ein, indem ich dabei zwischen den einzel- Dezember 1905 das
Gut, bestehend ans 27 Genen Konfessionen Frieden und Verträglichkeit
bänden,
darunter
das
Hurenhaus und der
,
vertrete.
lege
den
alles
denr
Gutdlrug,
7. In
Schulen
ich Gewicht nicht
Besitzer o. lHelnrersen gebloß aus intellektuelle Ausbildung, sondern hörig, geplündert nnd nieder-gebrannt
insbesondere auf religiöse und sitt- zn haben. Rindvieh allein wurden 27 Stück
liche Erziehung der Schüler. Jch geraubt. Die Zahl der Angellagten betrug urvertrete das Erteilen des Unterrichts in der
Muttersprache in den Elementarschulen und sprünglich Is, sechs von ihnen sind aber während
Volksschulen und auch in höheren Privatschulen, der Vornntersuchung geflüchtet. Die meisten der
falls die die Schulen Unterhaitenden es wün- Angeklagten waren bejahrte Männer, sogar
schen. Der Religionsunterricht ist nur in der
Muttersprache zu erteilen. Aus jeden Fall ist Greise-. Vor dein Gericht stellte sieh heraus, daß
Elementarbildung sie die Bewachung ded Gutes bono fide überdie allgemeine unentgeltliche
nommen hatten, von verschiedenen Banden jedoch
«
einzusühreu.
S. Ich vertreie die Rechte der kleinen Naverdrängt worden waren, die denn auch das Gut
tionalitäten aus. kulturelle Entwicklung, indem eingeäsehert hatten. Das Gerichtioar 8 Stunden
fich dabei die Notwendigkeit der Erlernnng der lang mit der Urteildsossung beschüstigi« Um 2
Abrede stelle
rus fischen Sprache nicht inRechte,
und der rufsischen Sprache alle
die die Uhr nachts wurde die Resolution verkündet, nach
fordern,
Indem
Staatsinteressen
zuerkenne.
ich der alle Angeklagtenssreiges pro ch en wurden.
im allgemeinen die nationale Grundlage vertrete,
——lic- Felltn, 80.Sepieneber. Die Wahlbin ich zugleich ein Gegner jeder nationalen
in der LKnrie hat« wie ernrännersWahl
Feindschaft und erkenne das Recht einer jeden
»

5.

un-

Ordnung

sgrarverhiiltnifse einige Reformen für
serer
es
wendig halte,
zulässig

·-

nat-

«

aus an.eine

ihrer. Interessen

gerechte

wartet, die

Berücksichtigung

s. Eine der wichtigsten Ausgaben

unserer
Urbei

Zeit ist sür die Versicherung der
ter sür die Tage des Alters, sowie sür Fülle
von Krankheit, Verstümmelung und Verlust der
Arbeitsfähigkeit zu sorgenx
"

-

10.

Jnsbesnndere sehe ich es sür meine di-

rekte Ausgabe an, die Jntesessen der Stadt zu
vertreten, von der ich in die Reichsduma geschickt wtzrdr. Alles, was Rigas Handel, Industrie, seine Verbindungswege und alle seine geistigen und materiellen Interessen fördert, wird in
mir den energischsten Vertreter finden, indem ich
hierbei keinerlei Unterschied zwischen den einzelnen Gruppen der Einwohner zu

måchesnr gbedenkr.
e.

.

Durst, 2. Oktober.

Außer den bereits genannten Wahn-säuersind, wie wir des ffßigaer Blättern entnehmen,
auf den Kieisvetsammluugen der Gro ß
gtuudbesitzet Zu Wahlmäunetu gewählt
(
worden :v
«

-

Osfiziers der Lanze-reitet und hört seine Worte
des Abschied-. Ihr Kopf sinkt aus die Brust
des Man-ei, der mädcheahaste Körper bebt.
Leise löst sich der Manu, er sühri leidenschaftlich
die beiden Neian Hände an seine Lippen, damlehnt er die Hände der Frau an einen Baum,
nnd wendet sieh zum Gehe-. Er geht schnell,
dann langsam, ohne sich umzuwenden; er geht
zu seinen Reiteru. Die junge Frau zittert und
Schicksal-stunden.
lehnt am Baum
-

Kunst und Wissenschaft
Das erste «gedtuckte lettische
B u ch, die int Jahre 1585 in Wilna erschiene-e
lettische Ausgabe des «C at e ch i s tn u s C a
t h o l i c o r u in« (nicht «catholicus«) des Peter
C a n i s i u Z wird, wie der ·Rig. sitz-« aus
-

aus

,

Petersdutg geschrieben wird, nunmehr
Kosten
der Kais. Akademie der Wissenschaften n e u
hernuigegeb en werden, und zwar ist
mit der Herausgabe der Petergburger Bibliothelar und Privatdozent Hag. Eduard W alte t
betraut worden. Dem Text wird eine Einleitung
voran-gestellt werden, und die einzelnen Seiten
des Textes sollen zinlosphotograpbisch wiedergegeben werden,
dass die Benntzer des interessanten Büchleins zugleich eine Vorstellung von seiner
Ansstnttung gewinnen können. Was lehtere bemag erwähnt werden, daß das Fotmat
trifft,
ein iede kleines ist, und daß die Zahl der gedruckten Seiten 69 beträgt; bis
den Titel
sind die Lettern durchweg gothisch. Aus der
inneren Deckelseite vor dem Titelblatt findet sich
in einer Handschrift wohl des 17. Jahrhundertdie Notiz «Catechisnms C u r l er n d i a e«, was
dnsiir zu spie-km scheint, daß dieses einzige
erhaltene, in der UniversitätsWibliothel su Upsala
Oqxxfgesuudeue Exemplar aus Ku rla n d ge-

so

so

aus

statntnt hat. Handschtistliche Notizen sinden
Fng mehrsach itn Text. Ziele von ihnen

Red

ch

Wahl

unseren

Stadthanptes Baron

Engelhardt ergeben.
Die Esten hatten in der I. Kneie überhaupt
Baron
keinen Kandidnten ausgestellt,
Engelhardt rnit 88 Stimmen gegen eine als
’
Wahlmnnn gewählt wurde.
ei
der
Kurie
wird
wahrIn
zweiten
scheinlich gn einein sehnrsenkolnpse kommen, denn
selbst in der streiten Kurie sind die Chancen sür
die Deutschen nicht
gnng sehleeht,«da die Esten
bin jetzt noch zu keinem Entschluß gekommen
sind, toen sie als Kandidaten ansstellen sollenEine Bordersannnlnng der Wähler, welche vorn
Recht-unweit Banco in den Verein »Mit« einberusen war, kanr nicht zustande, da keine Wähler erschienen waren. Es ist sogar endglich,
daß die Ellen, wie zu den Wahlen in
die dritte Reich-dienen, sür einen Rassen
stimmen werden, denn bei der Aussiellnng eineestnisehen Kandidaten würden sie möglicherweise,
wenn sie nicht geschlossen vorgehen, unterliegen.
Entweder stimmen sie sür den Rechtsanwult
Banr3, sallo ein Este ausgestellt wird,
oder,
wie utnn sagt, sür einen Russen, den Friedens«

Nationalität

so .an

so

hat in Reval die tTErdffs
Rordbnlt i s· ch e n
Estnischen Ilerste Gesellschaft
stattgefunden. Anwesend waren, wie wir im
~Post.« lesen, til estnische setzte und Tierärzte
aus Reval, Dornen, Petersburg, Pernnu, Fellin
anderen Orten. Die Zahl der Mitglieder
Fund
der Gesellschaft beträgt bereits über 40. Zum
Leiter der Versammlung wurde Dr. meet. H.
-

gewählt. Unter anderem
wurde beschlossen, ein Organ der Gesellschaft
unter dem Titel »F erwi s« (,Gesundheit«)

Kopp e l Dorpat
-

zubegriinderd das populärswissenschnftlich gehalten
fein nnd einmal monutlich zur Herausgabe gelangen
soll. In den Vorstand der Gesellschaft wurden
gewählt sum Psäses Dr. mod. H. Kopp e l
Dorpat und zum Vizepräsen Dr. med Fr.
Si ck el Revul.
Die Gesamtzahl der est-sischen Aetzie und Vetetinärärzte wird auf gegen
80 geschätzt.
Besonders Zu den Reichsdumas Wahlen schreibt der «Wefenb. Unz.« unter anderem:
Die am bergan enen Sonntag, den 28. Sept.,
vollzogenen
eines Wahlmannes der I.
städtifchen Kurie sitr die Reichsduma hatten sum
Resultat, daß der Schlossermeister Gustav Allumetz, der sich selbst als parteilosen Esten bezeichnet, mit 52 Stimmen gegen 80 zum Wahlmann gewählt wurde, während der Gegenlandis
dat Stadtbaupt Andrejew nur 85 ProiStlmmen
erhielt. Was nun die Majorität anbelangt,
bestand diese zunächst aus einer führen-den
Gruppe von etwa 10 Wählern, welche für sich
allein den schönen Titel «aufgewecktere fortschrittliche Esten« iu- Anspruch nehmen und in den
übrigen denkenben Mitdtirgern Wesenbergs nur
dem Rückschritt huldigende Elemente entdeckt huben wollen« Diese seit einigen Jahren bei allen
öffentlichen Wahlan auftretende, nach Macht und
einträglichen Posten dürstende Gruppe von
-

-

-«-

Waslen

so

weih-haften Eiter-« hatte sämtliche

zum

weniger

Denten unfgelegte Stammesbräder snr Wuhlnrne
geführt mit der Losuug, fiir den «pnrteilosen«
Die gemäßigHerrn stllumeh zu stimmen.
teu Parteien dagegen hatten es unterlassen, rechtzeitig Schritte duftiriu tun, um
alle verfügbarenStimmen auszunutzen
Bei
den um folgenden Tage stattfindenden Wahlen
der 2. städttschen Kurie wurde mit 137 Stimmen sum Wahlmann gewählt der leitende Lehrer
der Schule des estnischen Bildungsvereins Julius
Seljamna, während der Gegenlandidat der
gemäßigten Parteien Alexander Pirter nur 49
Stimmen erhielt.
Karl-ins
Ueber die W u hlmän ner
Wahlen in der 2. Kurie in Kurland vom
29. September berichten die Rigerer Blätter:
Jn Mitau war die· Wahldeteiligung eine sehr
geringe, indem von 1925 Wahlberechtigten nur
912, also etwa 47 Prozent, ihr Wahlrecht nurtidten. qu den deutschen Kundidaten, Stadtrat K. Kupffer, enisieien hierbei, der »Rig.
Ztg.« zufolge, 845 Stimmen, auf den russischen,
den Dirigierenden der Bauerbantfiliale B o r d on os 95 und den lettischen Kandidaten, Beam.

.

-

,

ihrer sinke-photo- zu setzen, damit auch an den Küsten dieser Staaihre Leöbarleit ten die Aufmerksamkeit der Strandbevöllerung
auf die Flaschenpost gelenkt werde.
—Eirr neuer Bibelkodex. Dank-riEin glücklich abgelaufenen
ex
uutet
a
gelungen,
n
U
tischeu Museum ist
besonders
f l l. Unter dieser Spitzmaele berichtet
glückliche-. Umständen in Uegypteu Teile eitles die «Nig. Rdseh.« vom Sonnabend: Heute geBibellodex zu erwerbe-. Nach dem Urteil der gen 2 Uhr nachm. hantierte irn Waffengeschäft
zuständigen Fachbehördeu ist der ueugesundeue non I. Eppinger an der Gr. Sandstraße ein
Kodex älter als der Codex Barbaren-, der Codex junger Mann,s der dort eine P a r a b e l l u in
Siuaiticus (Tisehendors) und der Codex Alexan- Pi fi o l e laufen wollte, rnit der Waffe und
drinus. Trotzdem aber dürste nach der Meinung versuchte »mit einer Patrone die Ladepgozedur
des Freiherrn O. v. Schleinih das Manuskript auszuführen, als plötzlich der Schuß logging und
reicht früher als tu die erste Hälfte des 4. Jahr- die Kugel durch das Fenster in Gesichtshöhe
Der hinausfuhr, über die Straße ging und im gehunderts nach Christus zu setzen setu.
Band besteht aus 109 Blättern und enthält genüberliegenden Schreibmaschinengefehitft der
Teile des Tentam-onuqu das ganze Buch Jo- Kompagnie T. J. Hagen durch das Fenster einfchlng Nur einem glücklichen Zufall hat ein
uas sowie die vollständige Apostelgesthichtr.
Von der Souueufiusteruig. dort an der Schreibmafchine sitzendeg Fräulein
es zu verdanken, daß es nicht getroffen wurde.
Aug Rio de Jaueiro meidet ein Telegramm der «Deutscheu Kabelgramms Gesellschaft«: Wäre die Dante nicht zufällig etwas früher aufDie Souueufiusternis, zu deren Beobachtung gestanben, so wäre sie wohl sicher am Kopfe getrossen worden. Die Kugel, die im Geschäft von
zahlreiche autläudische Gelehrte hierher gereist Eppinger
s Scheiben und ini Geschäft der
vollständig
verreguet.
waren, ist
Hagen zwei große Spiegel-Fensteefeheiben
Firma
Mannigfaltiges
durchfchlagen hat und nach einer Rleochette an
Eine Flaschenpost in der Osteiner Metalllasfe liegen blieb, ist vsllig plattgese e. Zur Erforschung der Stromung in des drückt. Dieser Probeschuß diirfte deni Käufer
Ostsee hat Dr. B i ü ck m a nn Königibeeg auf der Parnbellmn s Pistole recht teuer In ftehen
jetzt schwer leseriich, aber in
graphischen Wiedergabe wird
hoffentlich gewinnen.

-

-

-

ans

der ganzen Strecke von Stettin bis Soikau
den Zwischen Nehsnng on zehn Stellen in der
See, in einer Entfernung von ungefähr Soo-800 Metern von den« Küste eine Flasche-most
losgelassen, der im Monat April 1913 eine
zweite folgen soll. Jede den ansgesetzten Flasche-I
enthält eine Karte mit der Bitte in deutsche-,
englische-, schwedischet und tussischet Sprache an
die Rossi-der der Floschen, diese Karte aussusilllen nnd an Dr. Brücken-Inn in Konigsbeig i.
Der
Pt., KaisersWilhelmsPlotz, zu schicken.
peeußische Minister bei öffentlichen Arbeiten ist
gebeten worden, die inssischen nnd schwedischen

Les-eben von diesen- Unteenehneen in Kenntnis

s

kommen.
Aus dein Gerichtsfaal »Ich
zweier ja nicht« Herr Verteidiger, daß Jhr
Klient ehrlich ist, nur Macht er sehr wenig Ge(,Meggend. Bl.«)
brauch davon.«
Au- nreiner früheren Tätigkeit als Lehrer. seh bespreche rnit
Jüngsten der Klasse den Text der Königshyinnr.
Nun fagt mir. wag heißt eigentlich: ,O fegne
.«
Allgemeine- Schweigen.
ihn fitr und fitr
der
kleine
Endlich hebt
Heinerle in der letzten
.?'«
Bank den Finger in die höhe. »Na
- (~Jng.«)
»F eht en a l, Herr Lehrer l«
.

.

.

.

,

-

aus

-

»

Woronefh aufschieben O, weil zunächst keine
speziell diese Gouvernements betreffenden Fragen auf der Tagesordnung stehen. «Der Land- Eine englische Betrachtung
tag tann,« so schließt die «Row. Pech «an die
iiber den Frieden nur Ballat
Wahl der Vertreter in die Reichstrna verzichUn dem Tage, wo Montenegro die Kriegt
ten, wie er es schon einmal getan hat
Ihm erlliirnng an die Türkei erließ, brachte die «TE
aber den passiven Widerstand gegen die allge- m en« eine längere Betrachtung über die
Frieneine Neichsgefehgebung zu erleichtert-, gehört dengwbglichleit anf der BallansHaldinfeL Zuam allerwenigsten zu den Aufgaben des Mi- Schluß diefes Iriilelz faßte das führende en·
nisterrats.«
lifche Blatt feine Ansichten in folgende bewertet-I
Peter-kurz Ja den höheren bureaukeatis werte Sätzegufammene
nötig, die Hoffnung aufzugebscheu Kreisen der Residenz sietalierttz der «Reisch« allein.EBen ift nicht
ein
neues
nnd fehr ernftes Elemei
ift
zufolge, das Gerücht, daß S. D., Ss as onow
der Gefahr in der Lage erkennbar. Sämtlitj
seinen Posten verlasse und durch den Nachrichten and Konstantinopel reden vt
Grafen Witte werde ersetzt werde-. Zu- der steigenden Empfindung unter den Türle
fei, wo man en
sammen mit W. N. Kokowzow und S. D. Ssas daß derdieAugenblick gelonnnen
Europa
aufgeben odweder
Stellung»in
Wirte
und
der
sont-w sollen auch Graf
ruffische lämpfen
urn
behaupten.
niiiffe,
fie
su
Man b
Botschafier in Paris Jziroifti nach Spala be- ginnt zu fühlen, daß es fich« nicht unt
ruer worden sei-, nat die Frage des Minister- nrehr oder weniger Reform, um eine etwasetw-we
wechselg in gemeinsamer Konfereaz in berste-. tere oder engere Untonomie handelt, fondern di
Von Ssasouows Umirmiidigteit nnd ge- das Verlangen nach Reformen nur ein Ve
und Uutononiie nur ein Euphenriltmuz ft
schwächter Gesundheit ist auch schon früher die wand
die
Zerftückelung
des Reiches ift.
Rede gewesen. Wir zweifeln jedoch sehr daraudie Autonornie Oftrntneliens, fragt rna
Hat
daß Gras Wiite zur Ueber-ahnte eines Parte- eine andere Wirkung gehabt als die, den Wegs
fenilles heruer werden wirdbahnen für die Wegnahme der Provinz durUn des Chutuchta der Mongolei Bnlgarien? Hat die vollständige Selbstverwe
Kretas etwa die tretifche Frage eadgiilt
ist vom Ministerium des Ueußene ein P orträt tung
geregelt? Werden die Bulgaren, Seel-en us
Sr. Msa jest ät mit sllerhschsier NamensGriechen Macedoniens fich rnit etwas Gering
miierschrist mit dem Sibiri s then Expresi rein begnügen als nrit der Einverleibung in t
unabhängigen Staaten jenfeit der Grenze? Uzu g nach Urga abgesandt worden.
Das Budgetprojett fiir 1018 ist werden diefe Staaten rnit weniger zufrieden ie
vom Finarzmiuisierinm fertiggefieli worden. als nrit der Bertreibung ihrer früheren Herrans Europa? Diefe Fragen beantwortet niDas Bndget ift im Vergleich sum Borjadresiart
tiirlifcherfeitn in einer Weife, die eben genei
gewacher was hanpisächlih für die außeror- Macht« jeden von den Mächten vorgefchlagen
dentlicher Ausgaben des Kriegtmiuifterinss und Vergleich abzulehnen und nach einer Res
der Dinge durch das Schwert
Mariueminifteriamd gilt. Wie die Eiersch« eren.
ru
fährt, übersteigen die GesamtausgaLeute haben gntn Teil recht nnd gtt
beu derartig die Einnahme-» daß sur Ber- TeilDie
nnrecht. Hatten die snngttirlen, als «
meideueg eines Defizits das Fisarzmiuisterinm dere inr Jahre 1008 an die Spitze der Gewalt i
freien sarbestasd heranzuziehen prrponierh Die langten, in Meedonien und den BallansStaat

Ausland

.

,-

Im Sonnabend
nungsversammlung der

!

-

einen längeren Stillstand eintreten lassen. Mehr
malt hatte dar Präsidium gewechselt, bin jeh·
s. s. Stolypin diesen Posten einnimmt. DiReden, die auf der Versammlung gehalten wurden
hatten gu ihrem Inhalte hauptsächlich die »Tücken»
Desterreichd sowie die Forderung, daß Rußlani
die flatvifchen Balkanstaaten gegen die Türkei
mittätig unterstütze. Zum Schluß wurden Telegrauune an die Könige von Monteregro, Serbiet
und Balgarien abgesandt, denen der Verein det
Streitrus «Mutig dortnärtdF übermittelte.
Eine Gruppe von Studenten der Petera
burger juristischen Fakultät sandte an den Muts
von Montenegro ein Sympathietelegramm.
Besten seiner Jastitrriionenz doch wurden außerDer 60 Jahre alte Bauer K. Djatloti
dem noch lo Prozent der Einnahme sür das legte sich, wie dem Petersburger Gent-erneuWink-quer MuheriTnberlnloseheim nnd 10 Prozent sür den Goloingenschen Hebräischen Unter- gemeldet mrden ist, während einer Einfalls noi
stüyungsverein vorgesehen.
Geistesgestdrthett in ein e n ruf sif ch e 1
»
Ofen schlafen. sit der Ofen am nächste:
Morgen angeheigt wurde, v e r b r a n nt e d et
Die ReichsdumaiWablen in
sli e. Erst nachdem der Ofen ausgeldfcht war
.
Fiuuland.
Peter-barg Wie erinnerlieb, ist in dein wurde der verlohlte Leichnam Djatlrm ge
funden.
(von den Finnlitudern nicht als rechtskräftig anMontan. In dent TagantasG efängni:
erkannten) Geseh vorn U. Juni 1910 über
der wegen Verässentiichung des Urtikels vo«
ist
die Ausdehnung der allgemeinen Tolstoi ,Drei Tage
auf dem Lande« zu drei
Reichsgesehgebung
Finnland monatiger Gefängnidhaft verurteilte Redak
auch vorgesehen, daß Finnland in die Reich s- te u r des Motiauer Blattes «Kopeila« Schtfcher
durna 4 Abgeordnete
erfch iede n.
also-etwa ebenso batotv plötzlich am Herzschlage v (-PetZig««)
viel wie ein russifehes Gouvernement
su entkursiert,
Jn
Moskau
der
nach
«Retfch«
senden hat« Es steht wohl fest, daß die Finns das fehr abenteuerliche Gerücht, das der Es
lünder auf die Ausübung dieses ihnen nei- Kdn ig Manuel von Portugal
der Willen zugestandenen »Recht« verzichten auf der Reise nach Petergburg (i) ertrani
ift und in Moskau für einige Tage Station gi
werden.
der
Wie wir in
«Notn. Wr.« lesen, hat diese macht hatSfarntstn. Der bereits 108 Jah r e da tFrage unlängst auch den Ministerratbes
er
n d e Pr o z e ß wegen der Bemessung de
sehäftigt Dabei vertratrn einzelne Mitglieder
Turlowfchen
Landstücke ist in der 4 Zivilabtesk
des Ministerrats den Standpunkt, daß es nicht lung des Begirksgerichtd
dieser Tage wieder au
nötig sei, sür die Ausführung der bevorstehengenommen worden.
den DurnasWahlen ins Großfürstentum Finniand
. Novetscherkasb
Ueber die Gründe de
eine außerordentliche Session des sinnlündisehen Rücktritts des Heime-nd des Doni
Landtages einzuberufen. Zu Beginn ihrer Tü- schen Kosalenheeres, Generaladjutaette
tigleit werde nämlich die vierte Reichsduma Mifchtfchento, entnehmen wir der ,Non
Wr.«, daß General
bekanntlich eikeinerlei Gesetzvorlagen zu beraten haben, die sich erktärter Gegner Mtschtfchenlo
der von den gesetzgebende
auch auf Finnland in erstrecken hätten. Daher Institutionen beschlossenen und Allerhöchst bereit
wäre es möglich, die Darin-Wahlen einer er- fanltionierten Einführung der Städteort
in Nowotfchertart ist. Er hatt
deniliehen Sefsion des sinnlündisehen Landtages nung
wie
im verflossenen Sommer d
erinnerlich,
gu überlasse-, die etwa gunr Februar Ists einSebietiverfammlnng einberufen, in d
samofe
berufen werden könnte.
Nach einenr diesbe- beschlossen wurde, untertänigst darum zu petitigügliehen Meinungsaustanfeh ist die Frage der nieren, das das die-bezügliche bereits perfel
finnlündisehen ReichsdmnasWahlen vorn« Mi- Geseh nicht durchgeführt werde; Durch die sit
netgung General Mischtfchenkos gegen diese
nisterrat fallen gelassen wordenerklärt ed sich auch, daß die Reichs
Die »Nein. Wr.« ist nun mit dieser Haltung Gesetz«
dnmaiWählerlisten
für die Stadt Romdes Ministerrates äußerst nngufriedern Die gen. tfchertatl bisher noch nicht publigiet
Gründe für die Nichteinberufnng einer außeror- worden sind (l). Da aber die Festsetzung de
dentlichen Landtagssessian bezeichnet sie als städtifchen Bndgets drängt, hatten dar Jnnet
dar Kriegrminifierium General Mifchtfcheni
höchst naib und unwürdig Die Regierung ist, und
vorgeschrieben, die Städteordnnng am-I.Jas
wie sie ausführt, verpflichten das Gefeg über 1918 einzuführen und die Wählerliften
auszt
die allgemeine Reich-gesetzgebung stritt durchzu- arbeiten und s Monate vor dem Zusammentri
führen. Darum ist das russisehe Blatt entrüstet der neuen Duma (alfo etwa Mitte Augustls i
über die ,rührende Rücksichtnahme des Herrn veröffentlichen. Gleichzeitig ist die Stadt Roms
der Aufsicht des Kriegzminifterd en
Kolotnzotr anf die Bequemlichkeit der Herren tfcherkask
zogen und sder des Junenminifters unterstel
Finniünder und die der Reichsdnnra erteilte worden. Dies hat den Deiman veranlaßt, us
Vorschrift, bis zum Februar über sinnländisehe Enthebung non feinem Posten nachgasuchen us
Angelegenheiten zu schweigen.« Ebenso kbnnte man die ihm angetragene Zuzählung zum Kautasifcht
die Wahlen irn Gouv. Ssaratotv oder irn Gouv. Militärbezirt anzunehmen-.

aus

schuftslreise.

fammenwirken, der sich die Uunäherung de
russtfchen und polnischen Gesellschaft zur Ausgab
stellt, hat, nach der ,Pet. Zig.«, anläßlich del
Ereignisse aus dem Baltan eine Sikung ftatt
gelind-M Die Malen-Vorlage hatte feinergei
begreiflicherweife in der Tätigkeit des Vereint

s

-

-

!
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einer inneren oder äußeren Unleih
wird dagegen vom Ministerium abgelehnt.
Im Verein sür flawisched Zu

«

z

-

Aufnahme

.

.

.
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parte-Euküll

,

im Bei-tauschen Kreise: Residies
Ich trete ein sür die Entwicklung der
Selbstverwaltnn g in den Sen-st- sendet Land-est Wilhelm Baron Stael v.
wos, Stadien und Gemeinden, und insbeson- Holsteiussinteuhofz Ernst Baron scheindere dafür, daß die Interessen der kleinen Natio- geu Hut-e Lellez Janus v. Zur Mühnalitäten in dieser Selbstverwaltung gewahrt leussltssomhufeusz Konstantin v· Mitteln-Keim
werden.
Der Knrator des Riguschen Lehrbezirtd
4. Für eine der wichtigsten Ausgaben der
Gesetzgebung sehe ich es an, die Verhältnisse Wirti. Staatsrat Meg. S. M. Prnts eh enlo
Rußlands in sozialer lHinsicht durch umfang- lehrte am Sonntag von seinem Gute irn Gouv.
reiche und tiefgreifende Reformen zu bes Ntshnisßotogorod nneh Riga gurück nnd überfern, die die Standesrechte ausgleichen und
Beziehungen zwischen allen Stünden nahm wieder die Undübnng seiner Umtdsunks
«
Z.

—-

z

mächtigkeit

-

»

!

«

:

-

-

-
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In die dritte Duma ten im Bezirksgericht E. Feldmann, 460
Stimmen. Feldmann, der von leitischer Seite
wurde als thtmann geschickt Priester Beschnnitzly sur Zeit in Dorpat. Its Kandidnt - der als Dumalandibat in Aussicht genommen ist
deutschen Partei soll Dr. E. Gernhardt auf- nnd politisch links von den Kadeiten sieht, ist
gestellt sein, welcher in der Stadt sehr beliebt ist zum städiischen Wahlmann des Kreises gewählt
und viele Stimmen auf sich vereinigen könnte.
Jm Tuckumsehen Kreise ist zum stät-tiRigen Das Personenverzeichnis sehen Wahlmann 2. Karte der lettische Mandibeln
der Direktor der Stadtlommersschule J. Sti
des Rtgaschen Polhtechnischen Instipraiz gewählt worden- Jm Kreise Friedtut s sür das Jahr 1912f18 ist, den Rigaer
rich stadi ist bei starker Wahlbeieiligung der
Blättern zufolge, soeben erschienen. Das Ver- Arzt Hesekiel Hurewitz gewählt worden.
zeichnis zählt 22 Professoren, 18 UdjuntcsPros Jn Libau wurden zu siädtischen Mithinfessoren, 32 Dozenten und 28 Assiftenten auf. nern des Grobinschen Kreises die Kandidaten
des lettischsjüdischen Wahn-lockt Sihmann
Die Zahl der Studierenden ist etwas kleiner als (Letie)
nnd Salmanvwits ch isrrdes geim vorigen Jahr
1774. Die Zahl dürfte jeJm Kreise Hasenp vth fiel die
wählt.
doch zurzeit schon hdher sein, da viele Studie- Wahl
den Stadischullehrer Schenho
rende, die ihre Kollegiengelder noch nicht entrich- einen Leiter-.
Im Kreise Tals en wurde der
der orthoboxe Priester
tet hatten, jetzt in das Verzeichnis aufgenommen letiische Kandidat,
gegen den Rechten-malt Vorkam pfsi
Grot,
worden sind.
Im Kreise V auste ist
Laue gewählt
Resul. Einer der ausgezeichnetsten und meistund im
der Kaufmann Übramowitsch
befchäftigten Aerzte Month Dr. med. Wilhelm KreiseGoldingen siedel- witschgewähli
Greiffenhagen, feierte, wie wir in einem wordenwarmen Begräßungsnrtitel der ,Rev. Zig·«
Gsldingen. Im 23. September veranstalteie,
lesen, gestern sein 25sjähriges Arg t j u b il it u m
die «Rig. Zig.« erfährt, der Deutsche Frauenzwie
unter nllfeitiger Teilnahme der Revnler Geselle
bnnb in Goldingen einen Blnme n t a g zum

richter Passiltom

-

i

Im Ritze-schen Kreise Rudolf v.i
«Jch vermag mich auf den Boden des Programms einer engen politischen Partei zum Teil BeaichiLanbein, Baron Als-ed v. Schmutz-Aschedeshalb nicht zu stellen, weil politische Parteien -abeu, Baron Ehe-band WolffsPaltemal nnd Babei den Letten ein spaltet-des und nicht einigen- ron Jumeg WolsssNodeupois.
im Wendeuscheu Kreise: Meloe
des Element sind, zum Teil auch deshalb nicht,
v.
politischen
weil ich in keiner der bestehenden
Brümmerssltitkalzenaw Peter v. Bauderwas
William v. VatlöwensDrostenhof. K.
finde,
das
nach
meiner
Ozetöhoh
Parteien alles
Anschauung für die lettifchen Interessen nötig v. GiüuewaldtsPtaulen, Baron Schonltz v. Asche-.radensLoesetn.
ist« Deshalb stelle ich mich zu allererst a lnicht
e
n
im Waltscheu Kreise: Max v.
aus
nation
politischer-,
sondern
ans
Urstep Homeln, Bat-ou Ritolai
Wolf-f
Boden.
Ueber meine politische Richtung kann Schluck-m, Chiistoph v. Stsyk-2uhde-Gwßdof,
Edgur Armitstead-Alt-Kakkell,Friedrich v. Sacktich folgende allgemeine Hin-arise geben
gemiis
ngeddeln ;
sogen.
den
1. Ich zahle mich zu
im Wer-sichert Kreise: J. v. Kiels
Bigten Leuten, die weder der Despotie, noch
und
die
sdie
Entbeipflichten,
Sei-ist«
Fr. v. MoellersSommetpahlen, Wilh.
der Anarchie
wicklung des Volkes und des Reichs durch v. MüthklsParzimois, Fried-. v. Savios-Range,
Reformen und nicht durch Revolution er- Gustav v. Samiousdoheuhsydez
im Oefelscheu Kreise: Ehrensties
reichen wollen.
2. Jn der Reichsadministration ver-trete ich denscichtet Emaunel v. Liaaeusskusnsm ; Kaisstrenge Gesetzlichkeit und Kontrolle über die bepkuieetet Eeich Baron NolckeniHasickz Laub-at
Amtspersonen und bin ein Gegner jeglicher Eigen- Bernhard Baron Toll-Piddul; Amme v. Ekkzi
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und notwendigen nationalen Wirtschaftspolitik
unter Abschüttelnng der lauen und unzuverlässii
gen Elemente.«,
Hochossiziös wendet sich gegen diese Kundgei
bung die «Rordd. Ul lg. Zig« ruit folgender scharfen Entgegnung,Der Bund der Landwirte verdfseutlicht durch
seinen engeren Vorstand eine Erklärung übe-e die
Teuernngsneaßregeln, die sich w eit von einer
objektiven Beurteilung der Negierungsaktion entfernt. Zur Sache bemerkt die Erklärung, die
Ursache der Teuerung liege in der fehlerhaften
Organisation der Vermittelung zwischen beut Erzeuger und deru Verbrancher des Fleisches. Hier
hätte die Regierung einsehen müssen. Dabei
wird verschwiegen, daß die angekündigten Erleichterungen des Vieh- nnd Fleischinrportes ansdrüeklich an Bedingungen geknüpft sind, die eine
bessere Organisation der Fleischversorgung bezwecken. Die Erklärung unterläßt auch, zu
welche Besserungsnnrschläge der Bund der

gen,
andwirte selbst auf

sa-

diesern Gebiete zu wachen

hätte. Statt dessen wird der Regierung norgeworfen, sie erwecke den Anschein, ,daß ihre

Maßnahmen durch die Absicht veranlaßt sind,
dem Geschrei der landwirtschastsfeindlichen Dentokratie nachzugehen und den wehe oder weniger durchsichtigen Bestrebungen der Interessenten
an der argentinischen Fleischeinfuhr entgegenzukornureu, und hierdurch den Glauben hervorruft,
daß sie tatsächlich den Standpunkt dieser Kreise
vertritt und fordert-.
Darf sich noch über
«heheris ch e Agitation« seiner Gegner
beklagen, wer tnit solchen Jnsinuatio
neu arbeitet? Ein solcher Ton kann auch
nicht durch die Annahme entschuldigt werden,
daß sich in der Aktion der Regierung eine Üb-

-

wendung von der bisherigen Wirtschaftspolitik
anzeige. Denn diese Annahme ist willkürlich und
mit den programmatischen Erklärungen bei Erlaß der vorübergehenden Teuerungsmaßregeln
unvereinbar. Die Regierung dient durch Anerkennung der durch die Fleischteuerung geschaffenen Belastung weiter Volkskreise und durch den
ernsten Versuch, ihr entgegenzuwirken, der Sicherung der bestehenden Wirtschaftspolitik besser als
durch gleichgültige Untätigkeit. Dagegen können,
einseitige Kundge
wie wir glauben,
bun gen, wie die vorliegende des Bundes der
Landwirte, nur Dazu beitragen, die Vertretung der bisherigen die Interessen der Landwirtschaft und der Industrie gleichmäßig wahrnehmenden Politik des Schutzes der nationalen

so

-

Arbeit zu erschweren-«

Der freisinnige Reichstagsssbgeordnete und
ReichstagssPräsidentDr.skaentpf
hat sein Mandat niedergelegt. Dem
ersten B e r l i n e r Reichstags-Wahlkreise, dessen
Vertreter Dr. Kaemps war, steht also eine N a chwa h l bevor. Nach einer Mitteilung des »Verl.
Tgbl.« soll die Nachwahl noch vor dem Wiederzufammentritt des Neichstagen stattfinden ; von
anderer Seite wird dies indes als ausgeschlossen
bezeichnet. Bei der Hauptwahl arn 12. Januar hatte Dr. Kampf 4657 Stimmen erhaltender sozialdemokratische Kandidat stos, der Kandidat der Demokratischen Vereinigung 1895 und
ein Zentrumskandidat 169.
-

Oeserreichsungarn.Aus Kralau wird gemeldet: Im Zusammenhang neit einer Probemobilisierung erging an die Leitung der WarschausWiener Bahn

die WeisungJüuttlichedersügbarenWags
gons von den auswärtigen Linien und der
Nordstreeke heranzuziehen und den ganzen Waggonpark bereit su halten. Alle verfügbaren Lokomotiven wurden übers-ruft und alte Reservelokoruotiven sollen instand geseht werden. Die
ganze Strecke wird von Dssizieren des Generalstabeo bereist, die Wagensaterial und die Betriebsstätten besichtigen. Wie die «8.-.8.« weiter
erfährt, find sämtliche foiziere der
zischen Corps die beurlaubt waren, in ihre ar-

nisonen

berusen werden-

sali-

E

gleitet werden.
Ein von den sonstigen Berichten abweichender
Stimmung-bitte aus Serbien bietet folgende Mitteilung der -liöin. 8.« vorn 10.
Oktober: Ein junger Serbe, der längere Zeit in der Nähe von Bochum wohnte und
kürzlich auf den Gestellungobesehl nach seiner
Heimat abgereist ist, richtete von dort an seine
hier wohnende Braut einen Brief. Darin heißt
es: »Es herrscht eine große Ansre g u n g
und Arbeit-unlqu im Lande. Die
Arbeiter und Bauern sind g e g e n d e n K rieg.
Es finden zwar Ausgüge statt, bei denen sie
Kriegrlieder singen. vTiber vernünftige Leute beteiligen sich daran nicht, wenigstens nicht freiwillig. Kur-g, essteckt kein ernster Wille dahinter. Aber wenn Der König befiehlt nnd Geld
hergibt, dann gibt’-t Krieg. Nur ist gu befürchten, daß mit dem Kriege zugleich die It e v o lutio n ausbricht. Dafür herrscht viel mehr Begeifterung. Wenn es zum Kriege kommt, muß ich
mitsechten. Wenn sie aber einen Ausstand machen, hatte ich mich zurück. Sobald es geht,
komme ich nach Deutschland gurnt, um fitr imruer dort in bleiben-«
Derskommandant der serbifchen Kabnlleries
Truppendioision so oano witf ch
getränkt
darüber, daß ihm der Oderbeseb itber seine
Kavalleriedivifion gu Gunsten des Pein-en
Karageorgewitsch adgenonrnten’ wurde, Selb si
mord verübt. Er sagte sich eine Kugel in
den Kopf.

glanz, Sentenzenreichtum und schmeichelnden Wohlklang der Verssprache zu entwickeln. Besonders
gut ist dem Dichter die Mischung des Heroischen
mit dem echt Menschlichen in den Schlußsgenen
des d. und des letzten Altes gelungen: der Konflikt in der Seele des La Baiette zwischen Pflicht
und Vaterliebe ist menschlich ergreifend dargestellt. Vor allem ist es aber wieder die außerordentlich poetische Sprachbehandlung, die der
Dichtung eine starke Unziehungskeast
ver ei t.
Hoffentlich wird sie auch
engeren Heimat die Beachtung außerhalb
sinde,n, die
als gereifte, nach Inhalt und Form dem Schil-sie
lerschen Geist entsprechende Ausführung eines
Schilletschen Dramenentwurss durch einen begabten Poeten Schillersmerdbservanz ohne Zweifel
verdient. Herr
Siedert, ver seiner Arbeit einen
Prolog vorausschickt, in dem er die Berechtigung seiner Idee, den Entwurf
großen
Dichtersiiesten auszuführen, in ebenso gedankentote poesievollen Worten versicht, hat volle
Ursache, sich des von ihm mit
und Hingabe,ga-Ende geführten erkes;sn
reuen.-Gelesen wurde die Dichtung sum Teil gang
vorzügliche Es gehdrt·"stcherlich viel sdealismus
seitens der aktiven Gliedersnnferer Dramatischen
Gesellschaft dazu, sich in das Werk eines in unMitte schaffenden, ossisiell noch nicht de-

grolßzihigtgen

lhat,

sesisternnw

-

srsen serer
-

rtihmten Dichters zu vertiefen. Ueber alles Lod
erhaben tvar die Interpretation der Rolle des
Balette, die in erster Reihe wohl auch der
Bnlgn r i e n.
Arbeit einen vollen Erfolg im Kreise
Siebertschen
Der Konsiantinopeler Korrespondent des Pa- unserer Literaturfreunde
sichs-te. such die iibrts
riser ,Ternps« meidet seinem Matte, er erfahre, gen Rollenleserleistetenein
jeder nach Maßgabe
daß die Ballansftbnigreiche den Kri e g gegen seines Vermögens durchaus Erfreuliches,
.Eigens
die Türkei schon vor einigen Wochen erwähnt
vor
allen die Jaterpreten des Noseien
ganz bestimmt ins Auge gefaßt hätten, als in megas, des Creqai, des
Peiest und des
Europa noch niemand nett einer solchen Möglichteit rechnete. Dies gehe aus folgender Tatsache
Morgen, Mittwoch, um 12 Uhr mittagd wird,
hervor: Die Konstantinopeler Aaenten einer
wie wir höre-, der Privatdozent Dr. mod. Otto
großen bnlgarifchen Versicherungsanstalt erhielten bereits vordrei H o h l d e ck in der Aula der Universität leiste
Wochen die Weisung, keine neuen Ver- Antrittsvorlesung über das Thema
sicher u n g e n mehr abzuschließen. Präsident «Ci)irurgische Hilse aus des Verdaudplätzeu«
dieser Gesellschaft ist aber niemand anders als halten.
der Ministerpräfident Bulgariens,
- Das hiesige radikale russiiche Blatt «O kra i II a«
Dr. Geschbwi
ist each mehrmouatigen Ferien am Sonnabeed
wiederum ers-diesem Der frühere Herausgeber
Griechenland
und Redakteur W. J. Dos s kiuski,
und
Dssigiere,
die
österreichische
Deutsche
welcher
aus
reach
eben
Griechenland zurückkehren, melden ein steqse Richtungng der ihm auferlegten Geldam 18. April gesäaglielg eingesogen, dann
starke- Übflauen der Krieg-stimmnng in Heer und Martern Die Truvpen in aber wegen schwerer Etkraeekmeg aus der Hast
war, hat sich am Sonnabend wieder im
Thessalien klagen schon jeht über mangel- entlassen
hafte Vorsorge ftir die Verpsles Gesänge-i- eingestellt, um den 17stägigeu Rest
seiner Strafhaft sa verbüßea. Als Redakteur
gung. Die Kavallerie hat ein über alle Vorzeicheeet I. Geiger jelv and als Herausgeber
stellungen schlechtes Pferdematerial. Der Infanterie und der Urtillerie mangelt es an Zeiten S. Ssubdotiu.
An der Spitze seiner Montag-Nummer verund Schangzeug Die Truppenchsigiere weigerte
sich, Stellen Tini Generalstad anzunehmen, um öffentlicht diese- Blatt einen Ins-us an di e
siir die erwartete Niederlage nicht mitverants Dorpater Wahl-er der 2« Kurie, in
sur Wahl der beiden Kandidateee der
zu sein. Die Depression ist allge welchem
»in-einigte- demokratischeu Wähme n.
ler, nämlich der enssischeu med« esteischey ansgesordert wird. Diese beides Kandidateu sind
Ans dem Leiertreiies
der Aer Jlja Kot-m inski
eines PrieVon We uo ans weiden wir um den sach- sters im Gouv. Palme-a- seit Gehn
1908 Ussistent an
steheuden Konzert-Hinweis ersucht:
der Aageteklinik der Universität) and der Advolat
--p— Nach längerer Passe wird hier am Lui Olesk Gebore- 1876,
absolute-te is Doks. Oktobe- eiu answärti es Zchsues pat das juristische Studium,
1906
Konzert, und swa- eiu
Wagner- des bald geschlossenen estuischeu BlattesRedakteur
Abeud stattfinden.
Wir mischten gern an- sdn2« (,Freies Wort-L 1908 ans zwei»WedeJahre
die
nehmen, daß
Wer-owner und insbe- administrativ ins Gouv. Wologda versehn-til
sondere unsere Judifchen Nachbars sich diesen
Im Vorstadt-Bezirk sind dem Kreisselten- Geunß nickt entgehen lassen werde-, denn
es steht nicht zu etwa-teu, bis so bald siebe- arst ansteckende Krankheiten aus folgenden Häugemeldet
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Rzmirm

woktlich
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Nichts-T
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so

unt-ente- Küsftlespaar

wie lun i e

Gunshmumel midHusau Cum
von Bayteuth her lohlbemut
hiu nochmals
koszertims solltest—-

-

Die Wahlen
Justinian-kahlm äu n e r is ver D. siädtiseseu Echte-time volsosen sich its Laufe bei heutiges Optmittsges
ohne sahe-licht stiegen-H Ja des Wähletliste
dieser Keule sind insgesamt 1004 Bühle- vesgequ 1826 vor 5 Jahre-.
Bis
leichuet
insgesaut rund 200 Stimmen
waren
Uhr
Ihr
abgegeben, bannte-, wie ums glaubt annehmen
In dürfe-, etwa die Hälfte n Gunsten de- Lauvibateu bei letiseheu
Intei.
-

—,

Knä.

werden.

Nohotlcherknsh

Oli.

Zunßeichsraizs
Mitgliede wurde von den
des DonGrundbesitzer-c
Gebieti der Chef des Taganroger Bezirks General
Klnmikotp gewählt.
Gegen die Wahl wnrde
Protest eingelegt und sie tonrde tassiert mit der
I.

:

Fort- verteidigte Stellung zwischen Wisitoe
Und Gassinje sowie auch 2 Blvckhäuset ein. Die
Montenegtinet etbeateten 4 Maschinengeweizee,
2 Fahnen and viele-,.Ktiegsgesangene. Die Stadt
TUH ist von der Zentraiarmee um«-gen

Gestein fanden Unterhandlungen mit tückischea
Parlamentätea wegen Uebetgabe der Stadt statt.
Die Tiefen verlangten freien Abzug sür die
5000 Mann starke Abteilung mit den Waffsa
and unter militätischen Ehten nach Skatati. Die

Bedingungen worden von den Montenegtineen
jedoch nicht angenommen. Heute seüh erneut-ten
die Montenegriner das Bombardemeet ajas die
Stadt, woselbst im Hospitai 400 Moatenegeiaei,
20 Türken and 18 Maiissoeen iiegea. Es yet-tschi
großer setztemangeb
set-rad, tö. (2.) Dit. Die Montenes
seiner sollen Tasi eingenommen haben.
Ihre soantgatde steht vor Statati.
positiv-, 14, (1.) Okt. Nach osfiziellea
Daten oecioren die Monteaegriner seit dem Aasbcnch des Keimes 256 Tote und 800 Verwandete.
Die Nord-Urian opetient heute bei
-

Bei-ana.

Spezial-Tel gram
der

~Yprdcivkänd. Zeiten«-Mc
Tt. Mu, 2. Okt. Gestein wurde die Feier
des Zosjäheigen Jubiläums des Polytechnitums durch einen Fackelzug der korpulellenStudeettens eröffnet- Uatee den von auswärts eingeteoffenen Festgästeu besikidet sich der
UntenichtömiatiiersGeyilfe S eh e wj at o w. Heute
fand um 10 Uhr der Feste-Eins statt, auf dem zu
Ehre umitg liebe-n des Polytechecitams peokcamiert wurden der Chemitet Prof. Aetheninz(·Stockholm), des Botautker Prof. Wiusgeadski(-Peteesbueg), der Professor der
Mechanik Shu! o w i k t(-Moskau), AkademikKüttner(-Peteggbueg), Jegeeeieur General
-

n
FätstowtsPetetsme
Dienstag,

und Akademikus Jem-

.

—p-- Were-,
2. Okt- Bei des
Motivierung, daß Klunnikotn als Polizeibeamter
des ReichsbumasWahlmäanee ins-erhaltWahl
der Wahlverfammlnng nicht zugegen
sein nnd dek 2. Wähteckurie wurde Fritz S usit mit
an der Abstimmung nicht teilnehmen
Dad 42 Stimmen gewählt, während der Lehmdurfte.
ehem. ReichsrntssMitglied Donezki siel beim P. Abeu 40 Stimmen
»
erhielt.

Ballotement durch.

Berlin, 14. (1.) Okt.

In den Wochen-Re-

chenschaft-berichten der hiesigen großen Banken
wird in
Weise darauf hingewiesen, daßübereinstimmender
die Bdrsen p a n ik das Resultat
eines der

Kirchliche
Nachrichten
Usiivexsitätsgseisckjk

Donnerstag, den 4. Oktober, um W« Uhr
tatsächlichen Lage nicht entsprechenden Wocheugottegdjeush
Es
Pefsinrisnrnt sei.
wird ferner anf die zwiProdigttextt Römer s, 28, 29.
schen den Großmächten bestehenden Beziehungen
Jsedigen stud. theol. G. Knüpffet.
ansmertsam gemacht, die den Frieden garantiert
haben, sowie anch gan die fortbestehende glänende Lage der deutschen Industrie. Die deutTotenliste
Dank betont die völlige Uebereinsiimmnng
Reck, f im 46-Jahke am
Johann
Friedrich
nnd Frankreich in· Balken- so. Sept. su- Rina.
Deutschland
ragen.
statisti- Kjachtouiu (Kiud), f am 20.
DersLenkbailon der Marinerefsortd unter- ertssu Riga.
H
nahm mit 21 Passagieren einen Fing non 81
Steiadtucket Johaua Ich-s ing, f im ösStunden Dauer.
lahre am 20. Sept. zu Libau. «
pracht-, Its (1.) Okt. Gestern fand eine
Katharina Schitteswitz, verw. Rat, geb.
Konferenz der italienischen nnd türkischen Bevoll- steh-, f am 20. Sept. zu Liban.
mächtigten ftatt. Man hofft, daß eine
Johann Eies-,
im 68. Jahre am 21.
gnng erzielt werden wird. Die hente Eini- Sept. zu Jakobstadi. f
«
stattgeb.
Mkchliu,
Sara
Die-klin4ergab
Konferens
kein definitiven Ref am 21.
gefunden
Sept. zu Riga.
n latJohannes Stuy e, f im st. Jahre am 15.
ssng 14. (1.) Okt. Dienstag läuft die den
türkischen Friedens-Delegierten ber- szu Urchavaelst
liehene Frist ab. Entweder wird der
abgeschlossen werben « oder die italienischeFrieden
Wetterbericht
Flotte
;·-.«sird fofort mit ihren Operationen beginnen.
des useteowlädbservatoriumö deaEL Usivexsitäi
Dabei wird es sich nicht mehr um die Besetznng
vom 2.«Oktober Ists.
,
nener Inseln handeln, sondern die Flotte wird W
1
eine andere Aufgabe erhalten-. Nicht ausgeges-ZU 7s
mitzädie
Möglichkeit
einen Forcierung
schlossen ist
der Dardanellen, denn die Regierung ist BatvmetMMeetesuivmy 766.o
764.3
768.5
der Ansicht, daß jest kein Widerspruch mehr sei- Lufttempetat.(Tenttgrade)
. 1l
’ — 1.8
1.7
tens Europas erfolgen werbe, da sie schon früher Windricht(u.0eschwiud. BNBZ ESBZ
sEs
die Mächte darauf vorbereitet hat,
Bewölluug Gehnteh
10
9 «
10
daß
sie
sich
für den Fall des Scheiterns der Friedendunterx
handlungen, Aktionsfreiheit vorbehält.
I. Minimum d. Temp. :.-.---.-.-;jis 0.5

sche

zwilchen

leu El morEEIFQl

Pest-eg,

14. (l.)

Ott.

Der englische

Gefandte retournierte der Regierung den Vertrag
iiber die Londoner 10-Miliionen-Anleihe, da er
den Unieihebedingungen der SechgmächtnGruppe
nicht entspreche.
Miit-antre, Is. (2:) Dit. Ein Sozialist
schoß anf Roofenelt nnd rectvnndete
ihn leicht.
Melbonene Australien-V 14. (l.) Oli. Jn
den Silberbergwerten von North JZle
brach ein
Bra n d ans. Vernngliickt sind 6 BergleuteDas Schiksal von 99 ist unbekannt-

an Ballen-Krisis.

Beinah 15. (2.) Ott. Die s ethischen
Tinppen haben Vetteidigungspositios
nen eingenommen und werden noch nitht vortücken, da der Krieg noch nicht erklärt
ist. Die Verluste der Sieben sind unbedeutend.
In mass-besehen Kreisen wird dee Uebeesall der
Türken als Versuch, Seedien in den Krieg hineinsnsiehety angesehen, während die setbisehe Regierung ihre Frieden-liebe an den Tag gelegt habe.
seru
werde-:
Urtterleibityphetk Mond-Straße Der Kampf an der
soll nach einien Meldungen mit eineni S ege den
Re. s mrd clisalrethsstrafe Nr. U;
Sergen geendet haben, die, indem sie die türkische
Seharl a ch Stern-Straße str. 47.
Ilante zurückdrängten, qus-türttschei
die Mondpolbuden am gestri- übergingen Die Serben werden Territotiutn
en ichaelis-Matlttsqe infolge des Kirchen- Montenegeinern in Seniza vereinigen.sieh mit den
feiemges
nur von 12 Uhr mittags bis s Uhr
lonstantinopeh 14. (1.) Dit. Die Bei
michmittsgs geöffnet were-, zeichnete sieh dieser
Tag wiederum due-h zahlreiche Semester-e api: treter der Ballen-Mächte erhielten out Sosia
Birinlardepesehe, in der ihnen mitgeteilt
mit etwa so Schwebet-miten- hatte die Poli- eine
wird,
daß dein ttirtischen Bevollmächtigten eine
sei es sit tun abseieheu von den Traute-en. Rote eingeht-bist
worden ist mit der Aufzähwelche sieh selbst noch smeehtfiudeu konnte-· lung der gewünschten
nnd den FocAuch an Schläge-ein fehlte ei sicht, both dernng einer sosottigen Reformen
Demoditisation
dee Uimeex
lieer sie diesmal glücklicherweise ohne Blatt-er- Mnn erwartet, daß die Pforte ihnen ihre
Päs s e
gießen ab. Au Diebstählen, namentlich an ge- anshändigt
meldetes Taleheudiebftählen waren etwa
Der Sultan besuchte heute das Haupt10 In verzeih-en.
—l:.
qnsetiee der Renne, ntn sie-sin- Psschn seine

Osleieh

Lokales
der

rnssischen Exportd gesichert erscheinen,
falls die Mächte dafür garantieren, daß die Dardanellen nicht geschlossen werden nnd falls die
mit Getreide befrachteten nentralen
Schiffe immer
alt nentral anerkannt und nicht beschlagnahmt

unserer ans

unseres

finde

essen

2

.

Zwist gekommen. Der, Bund
der Landwirte« verbsfentlicht in der ,Dtsch. TagesZtg.« schwere Ingrisfe gegen die Regierung.
Darin heißt es unter anderernr
Wie hat sich die deutsche Landwirtschaft nunmehr zu den Maßnahmen der kbi
niglichen Staatsregierung zu stellen? Ihre erste
Aufgabe ist es, sich ohne Illusionen die tatsächliche Lage klarzuaracheu. Wir weichen politisch
Schritt für Schritt der der Demokratie zurück:
wir befinden uns wirtschaftlich auf dem Wege
Es ist nicht die
zur zweiten Ilera Caprivi.
Urt deutscher Landwirte, kanipflos zu iverzagen.
Auch werden sie alle- daran setzen, unt in angespannter, rastlofer Arbeit das seußerste zu
leisten. Aber wenn wiederutn mit der Schwenkung in unserer Wirtschaftspolitik neue Jahre
schweren Kampfes und schwerer wirtschaftlicher
Verluste uns aufzuerlegen versucht wird, so ist
es die Pflicht der Landwirte, irn Interesse der Gesamtheit sich mit allen gesehlichenMitteln dagegen zu
Dieser Kampf ist zu führen gewehren.
gen alle offenen und versteckten
F eind e der bisherigen Deutschland günstigen

Gotte-h 14. (1.) Okt. Die Nord armee
mac- Gmeiqt Wutoatich nahm die wichtige von

Gnenee

2. Mode-schlägt 8.4

s. Embachstand its Raums-: 80.20.
Telegraph. Daseins-wie aus Petegsbmsg
für umsqu Mäßig warm; strick-weise Rxgem

Handels- und Wesen-Nachrichten

Der Kriegsschreckeu auf deu
B ö r e uPereriburs,29.Sepx. Vom Suec-unbewUkiieuutarki heiße es im BörfeuiVeeiOi der
zPet Zig.«: Der heuiige Bei-lebe fiaub uutee
dem uiedecfchmeiiemdeu Eisidruck bee gesieigeu
P auil act der Berliner· Londouer used Paeiser
Börse, die bei uns in allen Divibeuberipapieeeu
»

s

ehre Ausnahme eine Des-eure ges-vorgewer
hat. Das vou alle-g Seiten augebeiexesiiiieeiueai
ieeial veeurjaebie einen des-artigen March- daß wir
heute schon Kriegsiuese habes. Ju allen Kreisen,
die spekulieeieu, gibt es jetzteikee Uusahl »icbeubiger Leichen« die einem leid eure

könnenVerlieh 12. Oli. (29. Sepi.). Wicht-sum
ein Schreckeusiag fiie die Berliner Börse-. Die
augenscheinliche Verschlechterung der politische-re
»

des Fleischineports

einem scharfen

Kriege.

.

zu

(

«

-

unklar-leiten Maßnahmen

der neuerdings

zur Erleichterung

kauch

Zum

Lage, der pauilariige Kursfiurs iu Paris und
sieu uub vor alle-u neue alaemiereube Geeüchke
über einen angeblichen Abbruch der Feiedeetsvees
saubluugeu zwischen Italien und der Türbi und
iiber einen beabsichtigten Einen-nich birerreichiichs
urgariicher Trupperr irr Seubschel Nowibasar
brachten wiederum enormes Veriaufgmaieriai me

s

der Markt.
«
freis- 14. (1.) Oli. Der Ku rbsiuez
der frausdiischeu Reute, die seit 25
Jahren zum erstes Mal auf 89 gefallen ist,
wird dadurch erklärt, ba- Frarislexeichz gegen
dreizehn Milliarden Frau-MAX berTürlei angelegt bat-.
.

laß

«

.

und der Staatsregierung ist-es in bin-

Konstantin-pel- 15. (2-) Okt Die G e
»die-i du Baum-- Staaten

·

Zwischen dem Bund der Landwirte«

-

D e u t s eh l a n d.

Krieg-entschitdigungi

«

sehen läßt«

zu

.

fFrage

nur nngewi e Hoffnungen auf die Bemühungen
der Diplomatie um die Erhaltung des Friedens

Zustande

»

Es ist unsere Erkenntnis dieser tieferen Elernente der
nnd ihrer Stärke, die uns

gäfzggeeiäalz Generalifsimns nudz die Fahnen zu

ums-fes
Zahl lhuPänh
moutenegxmisch-turkischeu

;

son-

SonntiirgDramatische

;

unsere

unserer

I c s c n U IGestein wurdenwiebemms Personen- die im
Gesellschaft.
Wie es scheint, will England sich in die zfr Un ere Dramat sche Gesellschaft, die Udbemscheu Gebiet unter polizeilicher Aufsicht
im Saal des Handwerker-Vereins ihre stehen, hier von der Mithin-Polizei aufgegtisscty
Rolle des besonderen Seht rmers und
ihnen gelang, Bauers zu Übaldin-am
Freundes der Tiirlei hineinarbeiten. diessiihrige Wintersaisvn eröffnete, tat dies in ehe es es
Wie
scheint gehin die Übdeiusche Ge end
dankensioerter
mit
der
folgendes
Konstantinopeler TeleVorlesung eines
Weise
Daraus deutet
des nach dem nach- zu denjenigen GeHieteu, welche die meiste
gramm hin: ,Die Pforte empfing eine wich s einheimischen Dichtwerls
—h.
tige Mitteilung Greis-, wonach die gelassenen Entwurf Schillers gearbeiteten Dramas von Bosheit-alten aufmiieu.
e
von
,D
alsbald
abermals
einen
Malteser«
Mächte
Vberlehrer John Siestarken
In der Nacht auf Sonntag fiel der Lobjms
Druck in Sosia ausüben wollen, um die De- bert, denr Verfasser der in der Frühjahrssaison arbeitet
N. N. Pastelejew in t- ulte U e m
mobilisierung durchgusesem Die Großmitchte von der Dramatischen Gesellschaft bereits sur
von bei Holsbqeke unweit der Stqpeli
werden Bulgarien ihren Entschluß, die Jntegris Vorlesung gebrachten, poetisch sehr beachtenswerten
ins
—h.
traße
Wasser nnd e r t r a u t·
Tragödie
,Kdnig
tät der Tiirkei zu wahren, gnr Kenntnis bringen historischen
XIV.«
Erich
und hingufngen, daß selbst ein siegreiches DulNach der uns damals gebotenen Probe durfte
Berges-en made vom Hefe des Hause-,
garten teinerlei Gewinn au- dem Kriege
er- man von vornherein erwarten, daß unser hohen Rathaus-Straße st, eine
Inh geseoh l e a.
warten habe
weder aus territorialeru ebiet, Zielen nachstrebender einheintischer Poet auch Da der Diebstahl erst am darauffolgenden
Mastdem
noch in pekuniärer Hinsicht in Gefidlt einer
Schillerschen Entwurf eine echt dichterische tage gemeldet wurde, konnte man m Diebes
Ausgestaltung
verde.
geben
die
der
liege
Tat ist
In
Heute
Sache so
dieses auch der Fall: Herr Siebert hat sich mit sieht mehr habhaft werde-.—h.
daß die Ballans egiernngen den Krieg auf Hingabe
eigene Verantwortung stihren und daß ihren Bein sein großes Muster und Vorbild
Gestein wurde wiederum sah längerer Zeit
strebungen auf Erlangung des Siegetpreises der versenkt und seinen Schiller in der Totalitiit der bekannte Trick mit dem
verloreWille der Mächte entgegenstehe, daßet in seines Schassens aufs gründlichste studiert. Er nen Sechs-eures anzgefåhtt Der mu4o
des Geistes Schillers verspürt, RU. gepeellte Beme- meldeie
hat einen
diesem Kriege einen solchen nicht gebe.«
seinen Verlust der
und dies esiihtgte ihn auch, die subtile Ins- Keime-alpocisei, der es
gelang den einen von
S e r b i e n.
meißelung des nur in den Umrißiinien modelliers den Betrüger- su ergreifen.
—h.
- Unlirbsarn äußert sich in Serbien die Kriegsten Marmorbloels des Schillerschen Dramenplans
nithe durch eine gu n eh m e n d e T euerung vorzunehmen undiden Intentionen unseres großen
Telegramme
ans allen rnbglichen Gebieten. Die immer spär- Dichters
gemäß aussusührem
licher werdenden liater verlangen abenteuerliche
der Feier-Burgen
Wie Herr Siebert in seiner karg gehaltenen
Intener
Preise- nnd die Boten und Fremdensnhrer wissen Einführung ins Drama hervorheb, liegt der
M.
ihre Unentbehrlichkeit gut su verwerten. Wenn Schwerpunkt des im Jahre 1565 auf Malta
seteriinrs, I. Ost. Ministerpräsident
man protestiert, schimpft nnd mit der Polizei spielenden Stücks weniger in« seiner äußeren, als lotnsoto ist nach Peterrbnrg snrlickgelehrt. Kodroht, so bekommt man in volkstümliche-r Vari- vielmehr in der inneren Handlung, der
Die Kommission des Militärressorts
fiir den
ante die Antwort: J la gnerro, eommo d In malung des Seelenlebens der Hauptsigur AusWettbewerb von Flugappnrnten
des
sprach
dem
Fliegewesen« Das Truppenlager in Belgrad, das Dramas, des Großmeisters des Maltesers Ordens ger Ssikortki fiir einen
Koneigener
Zweideeker
eben noch das bunteste Soldatenleben fah, ist La Valette, sowie der ihm
den I. Preis gn. Ul- meitere PreisPer- struktion
jetzt versdet. Sehr lebhaft und bewegt geht ei sonen. Demgemäß hat das nahestehenden
Drama auch eine träger lommen in Betracht
(Bmeis
jetzt auf dem liai gu, wenn die Wiener und Buhschst einfach verlaufeude, heroische Handlung decker ,an«) nnd Bntmi Gaberszhnski
(Eindeeker ,Rewport«s
dapester Züge aus Desterreich und Ungarn Serund ebensolche Charaktere, die (mit
rnssischer Arbeit. Die Preisfrage wurde dem
ben und Bulgaren bringen« Da die Züge nur der von Herrn Siebert ein wenig Ausnahme
Kriegsminister
ausgennterbreitet.
mehr
bis Semlin gehen, so werden die Leute dann führten weiblichen Figur, der Griechin
Jeene,)
I.
Oben-,
Okt. Jn der Frage des Schutzes
per Schiff nach Belgrad gebracht, und sie jubeln lauter männliche sind. Im engsten
des rnssischen Exports während des Krieges
an
Anschluß
hielt
unterwegs der Heimat entgegen und begrüßen Schiller hat Herr Siebert auch den Chor (der das
Bdrseniomitee eine außerordentliche Sibnng
Belgrad durch stürmische Gesänge, die von Zieh- Maltesersßitters in den Rahmen
des Dramas ab. Man gelangte zum Resultat,
daß die Interharmonilas und Manltrommelmusik ftilvolt de- eingefügt, derihm reichlich Gelegenheit bot, Bilderden

? »

so

gegenüber eine weisere Politik verfolgt,
wäre
die heutige Krisis vielleicht abgewandt worden.
Eine kühne und umfassende Reform und Dezentralisationspolitik könnte vielleicht auch heute
noch die Lage retten. Allein an der Wurzel des
Uebels liegen die nationalen Bestrebungen der Balkanvblker
Bestrebungen,
denen wir, bei all
Bewunderung sür die
Sympathie nicht versagen können.
Türken,
Es ist das sinfbäumen gegen unmögliche Lebensbedingung en, was die neaeedonifche Frage verschärft und verbittern Doch
der wirkliche Beschwerdegrund ist nicht die Unfähigkeit der Türken für die Verwaltung,
dern die Vereitelnng der Sehnsucht der Bulgaren,
Griechen und Herden nach nationalen Einheit.
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sonnabomL den 6. Okt» 6 U. nachm·
im Jüssllugsvorolm Islzsib I

~Frauonlnlfo

Bericht
des Iqu qukksqgsqlssq Lsssts zur Unterstijzung eines
«über
nnbemitteltens miß Estländisehen Adelsmatrikel gehörigen EdelNotlage stotslttllchc
»phmanns während seines studiums ist vakant geworden
Drolschvishtigoass.
Änmeldungen zu diesem stipenäium sind von den Aspiranii
.
Entree trei.
schriftlich
bis Zum 20. Oktober ä. J. an den Herrn Ritter- Jede-r willkommen ,
»ten
Hsehaktshnuptmann "(Revnl, Ritterhans) Zu richten.
z,
.
lm Aufs-kluge des Hort-n Rittersobattshauptmanns
·
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how-aim- BootstgungsKassa
Bestätigt

um«

-

j

I

26. April 1912.

s-.

.

Isltrliitskklsrtltssss worden ontgogongonommon und Ausküaito oktoilt durch die Herren L. kl. Rosenlckanz, Pkomenaäenstn 7, W. seiner-,
Poplerstr., Marien-Apotheko, und W. von ssmson, Ruhm-tr- ö, wokktägljoh
«
,
von los-L Uhr vorm.

vor amvulatorisonaslimpiaag

....

Baesnanje

«

-

m- Mkeprks, 4sro omsaöpxt
[ 1912 r.

in der chlktxkglschdst u. Fiaskologlsoheg Abteilung sowie für innere-, Haut-, venerisohe, Augen-, Nerven- u. Kinder-Krankheiten..u.,Gobuktshilie findet- in

»den
Privaten Untversltatsiixursen

II-

tLehmsstrassO täglich von "11—-—·2 Uhr nachm. statt-.
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-

I
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A. Gr.Holsting
Markt 16.

Icar. Würste
Mainzek Käse
franz. Weichkäse

empfiehlt

B. Preuss-lang
.

Promenaäenstr. L.

M
Poäplop

an dot- Boko der Psstoraik u.
sus. 17 worden am 1. Oktober
J.
111-first Nähprjsjssolbstz 2 Tr.

Taschltsatsss
Ists-seltsamsspfsl

; Waben

mit seinen sprechend-zu
und sing-Indem Puppen.

.

111-non

susnss

citssonsa

Eilet

«

erhielt in frischer seyklung

clio Vorstellung
anzusehen.

A. TGmllolstlttg
Markt-. 16.
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,

MS MW

Isantagx Wass- Kaiseslsmi.
Instinkt-tolos-

Kastanien
·

Herr

Antang ä. Vorstellung 10 Uhr

.

wird Mittwoch, den s. yktqhsk sslz um 3 Uhr nachm.
in der Jsmssqlssq sit-. 28 Hm saale stattfinden
vie Verwaltung tles tun-danie-

M I Mig e

fuchtveine Stelle Bergstr. 25, Qu. 11.
Eine deutsch-fpreckze.nde
-

Um

111- sis

Kirchl. Armenpflege-

Texchstu

Ein Zimmer
ist

-

mit voller

Küterstr.

von

Pension

In vergeben

—-

Eine Familicumohnung
von 5 Zimmern, nebst Küche

Its-111
Erd-en. Grutze etc. u. besonders um«(l(sktosteln, Kohl,

und separat.
vermieten
Peters-

Bezug-preis vom l. oktohor
in Dokpst
Akt-warte
Ichj Z.
K.
mk l. ICLZJREZC
«2,1·50»
·2«1.75-

.-.-

THRMBJ

von 5

Bade(K9rridor-Sågixtem),
mem
asserleitung,
und Zim
ienstbotenztmmep
Veranda mit Garten ist sofort zu ver-

Sehr bequcmc Zimmer
Itzt

mit
W-

Pension und Warmen. Teichstr.
u. 2. Zu· beschert von 11 Uhr an.

l

Ein großes TZimmcr

mit 2 Fenstern und

ist

zu verwieten

-

Eman7.
fezaratem
roßer Mut

Marienhofsche Straße 64.
.
Hühne r h u u d
alt, braun u. weiß getigert, glatt5 Mon. Rute
coup. billig 111-verkaufen
haarigmieten

-

thafche Str. 69, 8.

W
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JJIIIIIIIIMIIIIIII
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lö, Qu. Z.
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separat. Eingang

arbier Holwasson.

speok) blttet her-lieh
'
sls konstitutiv-unsBmptangen werden die seaäun en
tm Universitäts-Pestoret bei Pr.
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Mittwooh. um 11
Oktober su, jeden an
(1. Axmen statt.
Uhr, Oe Verteilung
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Eine ältere

dentfth-fvrcchcndc
Frau
sucht

mit
als

ckle Zustellnng tlek Zeitung

deren Zwangs-sit mit
dem I. Oktober abläukt,
ersuohsn wir,
damit-

Cefucht von einem Lehrer mit od.
ohne Pension sofort em sauberes, warmes möblierteö Zimmer.· Wünschen-Z-tpert mit 2 Fenstern und m demselben
Zimmer heizbaren Ofen. Off. erbeten

eine Stelle— Schloßstr. 24, Qu. 6.
«

M
z FULL-ERST
Alter-Straße

in u. außer dem Hause werd. verabfolgt.

Hulwarterin

sucht

Entree krei!
Ist 111-stich-

abends.
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Eine te, xübte Kothm
,-.w·.elche die» eine Kü. k. Versteht« »Um-siehst

Ikhamiisistr Listen-sei.
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bis 25970.

gepkcsstcn
MaS
Hing-. Mittag-alten
Rigaschea lich-. gerät-oben
I,

Noch nie Dagowossnos:

"

kann

leåtftttkøogosran von Same

Nummern von

.

,

Gr. Markt

Auktxon
Fingolösten
24H99
Lombard cl. st. Anmut-Stille

der nicht

«

die

1912 um s 111-r nachts-. frischen grollt-timan Z

llossnsrstsg, Its-I 4. okt.

Jason

Katkeosohokolado,

Bloohknohen worden prompt ausgoführt.

Traubenrosinen

o

------------------

Mjgnontäkelthn, Vanillesohokolade, in
mehret-on Prejslagon, sobokolaüexk
plätzchen u. sohokoladentiguron. Bostollungon aat Worten, Krlngol und

Blaue-Nüsse
Tatel-Feigen
schnursFeigen

Sprache

MAMSFMCUSMQMUMMwünscht
ff. sub »Beschäftigung«
, Beschäftågungö
an die xp. .81-.
«

V

l

-

das die

,

Gebildetes -zdeutsches Fräulein
für Nachzu einem 8-j·ähri en Mädchen
mittagsstunden Kann 3—7) gesucht
von
Ykäfckåehfw 107b,0«.7. Zusprechen

Variätä

«

..

.

:

J miser-e 111

gegend,

Caurus-c yatkkeatsamxa
Deus-n n rotob no not-m- npexx. wasuiazlhs, chpamitaJ cpexm yqe6. ask-M.
Gange-Mast yJL I, les. 2, los-U Ists-.
.H 24 F!,»-

«

Herrn M. Rebblns
der: llenrkPoinearez sein beben
; n. seine wissenschaftlichen Arbeiten
II
auf dem Polizei JALZL 2. Vortrag des Herrn A. Orte-w——E—Ueher die Anwendung einer Interpolationskormel von ;-P. Tsehebzd
sehew in der theoretischen AstroDen 2., B. und 4. Oktober 1912.

Grosses Sensationsdrame in 3 Teilen, 1000 Meter!
Antjb es und seine
Neuigkeiten
EclairsJournah die neuestenFerbenbild,
nach det- Natulc

år. Grenoblo

..

-

u

Grosses Drama aus dem gegenwärtigen Leben. Von den besten Pariser Könstlern gespielt: aus der Kunstserie der
«
Gehnkatne In Farben Uns- tlss Man Ilsv seist-.
lustige Szenen des vom Publikum beliebten Kemjkers P o c II s o n.
Zwei Korpulcnte lieben sich

-

--,«-«;-ä-«Mouttå M Ost-tros-

Jl.vol-trng des

-

them-He

-

»

schnell, sauber a. Islllls
Gartenstn 41, Qu. 1.

Johannis-stk. Nr. 24.
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Grend

1111110 scslksslhssssllllls werden

11. 4. Milch-r W
Masan
am s, Uhr- abends

;
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M
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Mll l l lsl lklsåcscllscllim

hehr-rechtes Bild.

«

Fldolos Bild.

welche praktisch verwertbar sind.
"!LlE!t;-3T4Lk»«
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~lluticos.·«
H
Zur Verteidigung stet- Moral.

Amerika-sinds Medic-.

is

Den 2., Z. nnd 4. Oktober.
Antlbes und die Umgebung

die neue-te Ausgabe

Jenny

-

'

ringt-schätzte

Er t·mti«ungen,

lIJ h t u S l o II

.

.

·-»l.er suche-d ERSTE-oder

Drama in zwei Abteilun en imtar Mikwjrkung äst- berühmForten. Länge 817 M.

testen Xinematographen—sohönhelt

·
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Grundjosos
.

sit-tung
der

.

Mkolai«

"
»
n fls ’n I t
von-Läy
t
Li»skllfchajt.
vläudkfchäl
eDcftktlfstffkährkåeFx-
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Aal den Altar clak Liebe.

Am« 4. Oktober wird der Dampfer
«

ls

(

2. bis 4. okt. 1912.

Tamm, Malzmühlenstn
24, Bohnen-. 7.

ynd

Reis

blaue, werden inquug
weiße
liefert. Bestellungen nimmt entge en es
18.;
YIELMHMWL Jätw
-

Johannisstn

F gzuveymst
Tilskl
KlE szbggi
en Lyhlagnxsstu
·

Zeitung
Nordlivländische
CHORUS »Ic« Ost-»H- BAUER-;

Erst-eint Millim hohe Festes-.
'
xsie cis-edition

Siebenwdväekzigfixek

-

lusgmomm Sum-

spranstbisfudraimdtseisnc
W data-kaum o—-u up- nimm-.

,

II somimiemd eins Ums-Nun Psmkkeiscnsssicagezsz
MIIUI 111 Ists-Mit

«

Eos-«

US U Uhr UmsGreis für die siebmgespaldeue Petitzeile oder deren Raums
Mrk Ausland so Pfgszxi
Seite kostet die Petitzekle 80 cop. (ka das Ausland 75 Png und im Rellmuetcll 20 Kop. Gürs Ausland 50 Pfg-)
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Die

Antwort der Pforte.

PA. Die am Montag erfolgte Antwortuote des Pforte an dieMächte lautet:
Die Ottomouifche Regierung hat selbst die«
Notwendigkeit von Reformen site-kamt
Die
Pforte fah sie mit not Stöße-et Uebetzeugtheit
voi, als sie vie Absicht hat, fie ohne jegliche
onstäudiiche Einmischung in Angtiss zu
seh-EpSie erwartet von der Verwirklichung der Reform eine Förderung der Wohlfahrt des Lande-.
im liberalen Geist der tückischeu Institution
mcd die Siedet-mag des Einvernehmens zwischen
den verschiedenen Elementen der BevölkerunEiae der Hanpmefachen der Vetsöseeung der
Reformen sind die site-state, welche von
eines Ugiiaiion ausgehen, deren Ziel
-

so

»

·

m -R
Pest
Im Hinblick auf

·

«

-

.

die gegenwärtige Lege de-

Meist die Regierung durchaus vie freundlchaitlicheu Absichten-tie- Mäehte und schließt sich
von Hasen ihren Bemühen-gen ins-Imman
Konfliltt an, der mit großen Gefahren
Dinge

einehdt.
des

Reste-uns hat ist voraus alles getau,
Groß-mithin ihre humane Aufgabe zu
erleichtert Die Regierung taki-. nicht umhtu,
dar-ins hinzuweisen, daß einige Artikel des Beclitiet Traktati reitst-flicht worden sind, ohne
dem Buchstaben nnd dem Geiste des Teaktats
zu entsprechen. Ruf solche-Weise sind die Jnteeesseu dee Türken mehrfach schwer geschädigt
worden. Ohne untersuchen zu woller iit welchem
Die

mit den

Grade der Att. 23 des Teattats gegenwärtig
Geltung behalten hat, als die anderen Utans eigener
titel, erklärt die Regierung, daß
Initiative beschlossen het, dem atlameut miveesiglich die Vorlage via 1880 In inne-breitem
Die Mächte töteten sicher
Daß die tsekticheu
Ochs-den sorgfältig das eies nach seiuee Veröffentlichung anwenden werdet-.

mehr

ge

Fin,
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Niederlage der Oktobristen?
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Petersbucger Mitarbeiter.)

St. -P·et;rsburs, 30. Sept.jl9l2.
—IIWU-—. « Mu- -· Registrigusg . Da Wahl-

mämm nach den AMICI-Ida ofsisiöses Telegcaphemsgeuzgr ist sitze Heiden-setz die um
zu nubestiiumtetsicipltateii fährt mxv um appro-
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Blüchers Briefe an seine Frau.
Unter diesem Titel ist soeben ein mit Geschmack ausgestattetes Buch im Verlag von Robert Lutz is Stuttgart erschiene-, das viel gelesen zu werden verdient. Stummen doch diese
Biächerbtiefe fast atle ans den Sehnens-kriegen
Kauz-us sie daß der Leser den alten arichall
Votmäits stets wittert tu den großen Begebenheiten erblickt, die ihn zum Helden Europas gemacht hab-17. Wie glaube-c das Buch am besten
In empfehle-, man wir einige der Briefe hier

zum Abdruck
"

bringe-.

«

Verna, den 4. Mai 1813.
Was für Nachricht Da auch erhältst,
sei
ruhig. Deus ob ieb gleich drei Kugeln erhalten
ibei Gtoßgbrichey mid auch ein Pferd eeichessey
is ist doeb alles seiest gefährlich nnd ich bin mid
bleibe ia voller Tätigkeit Sstksfaktkon habe ich
genag, denn ich babe den Dem Rapoleea zwei
mal angegriffen and beide Male geworfen. Die
Schlacht ist la mörderisch gemieu, daß beide

so

Teile erschöpft waren mid beide Mangel an
Immunitioa hatte-. Der Feind bat ungleich
giebt wie vie value-, aber et ist auch mancher
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lassen

steheudeu Mouarchtsteu, Bottsoerdäadler, extreme
Rechte, gemäßigte Rechte, rechte Parteilose need
rechte Geistliche, ferner das bessarabische BauernZentrmn und die Nationalifteu gerechnet werdeaz
denn nichts dürgt dafür, daß die Ratioaallstea
und äemäßlgtea Rechten nicht hle need da von
der gentar mit den Rechtes zusammengetreter
werden. Die Geistlichen haben fast durchweg
Rechte gewählt, need unter den Wahlmäemern der
Rechten besiadere sich fast ZOJZ GeistlicheUns die Gesamtzisferu kommt es aber natürlich reicht so viel as als auf das Verhülle-ji der
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ebenso wie die Gefaatiziffxm zu Gunst en
Rechten: Grundbesitzer and Baume
schielen kempalieeeehte Massea in die Gouvernettteatsstadh wogegea die Ziffern der in den
Stadien und Fadtitea gewäactett Oppositionelleu
sich geradezu ttaglieh ausmachensm kläglichstea aber steht es mit
bete Oktobeifie n. Beteazt iyee Gesamtzahl
auch las-. so verschwinden doch die eiazelaea
vlioveistifchea Wadlatäaaec iet den Gouvernements
ganz in der «fch"waezea« Maske- Goav. seiest-:
77 Rechtspattetley 1 Olioinistz Gouv. Wittla:
62 Rechtspaeteilet, 2 Ditobtiftea ; Goal-. Gent-an
56 Rechtapaeteilee, 1 deutscher Oktodeistz Gottv.
Katal: 76 Rechtspaeteiletx leite Oktobtist, 2 Ptogrefsifiea.
Das find alleediaga die teafsestete
Beispiel-, doch das MohilewecßeifpieiUo Rechte,
10 Oktave-istan das Most-ane- (51:8), Oeelsche
(69:10) usw. find nicht viel teöstlichee. Ja
anderen Gouvernements wied das Verhältnis
wahrscheinlich für die Oktoinistea viel güeftigee
fein, die Resultate stehe-a noch nicht feftz immerhin hat es noch gaeatehts zusagen, dass. beeeits
see Dama
zahlreiche altobxiftische
gewählt sind: Not-sinke, homjaiow,"Oz-vtschiaia,
Jeweeiaow, «Tischtschento, Tanzen-, Damian
Januale Jeteizti,- lltekejeetlo, Balschalpw u. a»,
B. ver txt-tätige deutsche Kolaaift Beegmanm
Wahlmaaaisiad sie gewählt wogt-ca. Ob
see aber Abgeordneten werde-« steht sehe itt Frage-.
Seht bezeichnend-ist jedenfalls, daßE die beiden
Bizeprafidentetetsdet Oktober-Frattioa Namenin and Glebotv varchgefallea
nnd Jtttizli und Alex-feste nat laapp datchzei
kommen sind.
Die «Retfch« meldete früher wiederholt, daß
die Oltpteistea sich mit den Rechten and Natioaalistea za Kattelleit safaatmeagefchloffea hätten.
Wenn das wahr ist, so tritt der ottobeiftifche
Mißerfolg noch viel etlaiattter hervor. Denn
damt hättest die Olivbrifiea selbst dett wenigen
wechselt-achten Wahlmäatteta seichte-it eigener
za iheea Mandatea verholsea. Ov sie
mit mehr Gnade gefunden hätter kommt nicht
in Bei-acht Matt löst-sie es fast verneinen,
deaa es. galt der Opposition sieht gefestigte
Rechten, sondern schwankende Mittelpatteilec an
sich zu locke-, weshalb beten auch ihr Hauptangeiff auf die Oktobtistete gerichtet war. Jedenfalls aber liegt der Beweis dafü- vor, daß der
.
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ausstehen, die weniger tonletvative Resultate ecgeben können, zumal städiische, ist anzunehmen-
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Pforte«

Vom Jubiljinm sei Muee

soll-technicuin
Ofsiziiife ;-,vasija««-Mittettnts sue - Ou-

kais-Krise.
Der italienischdiiesiiche Gräsc-

minnt-Itsedesus—nuteescheieiess
Icaiikeeich beantragt eine isten-Mute

Bewusstsein-est

in Konstantin-pel.

-«"

--

Wechfetude Gefolge us dem tsetifchsmsus
·
dnß zu den bisherigen Wahl-sinnen noch viele teuesriuifches sciesöfchanpliiz.
Die Tücken steife- die bAsteifchen TrupOppositionelle hinzukommen wenden und schließlich eine Dienen ohne nennen-wette- pen an. Die Seehes dein-e- äsber die
Zentnum entsteht. Es ilt aber auch anzuneh- Grenze. Die Griechen festestkeeem «
men, bnß die Mit-beister wenn sie nicht mehr
herrschende Partei sind, sich läutern senden und
Der
znc Rigascheu Hochsckule sucht
mit den Peczeessisten um die Verwirklichung dec- bedeute-b,Zastwm
allein die steigenyxzxzteqsteq
is
daß
Beeheißungen des
--

DlsobersManifestei ehrlich zu einer Verstösmug
du Icstttutztäimuühs
s mag 1887 die
Zahl der Studierenxmnßtr.
mtden

wetteifern werden. Sie senden vielfach opposis
tionell sei-i müssen, denn von den Rechten wen-den die wenigen anf dene Oktober-Manifestefußenisen Reis-neu heftigen Angriffen nnggeietzi
fein. Wieder-ne werden sie nicht mithin können,
steh den destmktiven Tendenzen der Linken zu
wide-setzen, die bei einer recht-stehenden Dante-«
die ihre Unfähigleit im been ganzen Lande
demonltriecen tritt-, die geoje Masse fiir fis ge«
winnen werden.
Fu Est- und Livland haben diev Deutschen
ichs-e Erfolge ja verzeichiepu Zum
Teil
werden ihre Wahl-näm- vss der großen
gentm zu
den ,Ollobristenk Zettel-sei. Usgesichlj der Hoffnungen auf eine Läuterung der an und für sich
sympathischen Pami werden sieh ihr wohl auch
die anderes Deutschen Des Reichs anschließen
Denn der Verband vom 17. Oktober-lud
die Oktobtisteusztaltiou ber s. Duma
«
sind uichtidentisch.

Zum 50-jährigen Jubiläum

des Rigaschen Polytechnischen Instituts.
Die ueuk Zeit. 111.

1895—1912.
Das Allethschft am s. Mai 1896 bestätigte
Statut des «Rtgafcheu Polytechuischen
Jastttutst gab io schließt Dr. st. v. Heheult-tönt iemen hier mit etutgen sitt-sangen
wtedetge ebenen Rückblick auf die Geschichte des
Rigaet
set-en Übiolventea die
längst ersehntes Rechte, die baut den Bemühungen des Verwaltungs-als 1900 mit iücksvltteuder
Ktaft auch allen Jahabettt eines Dtploms der
ateen Pietyxechtttschen Schule sagebilligt meiden.
Dre- fcuyece Lehr- und Lerafeethett wurde wesentltch beicheaatt, die Stabieaplüee geändert und
bte Stadien-etc durch Einfüytuag neuer Fächer
Oktobtismas dett Boden iat Lande tu den meisten Abtetlmsges um etu Jahvetläageti.
ver-lasen hat-«
Janethatb des Lehtlöipets vollUns die Gesinde ist wiederholt hingewiesen zogen sich bedeutende Veränderungen daech
worden. EIN-read der Revelution eehossten alle ote Reform, vie auch die Gerichtng neuer
Besitzenden von dee entstehende- Rath-ever verlangte. Die ganze Resrganisai
tttelpaetei Beruhigung dee extremen Elemente tton etfoedecte bedeutende finanzielle Oper,
duech Rest-meet Die olivbeisiische Feaktiose der vte in lasset Zelt das Reservelapital
s. Den-a aber hing ihe Banne-, das Oktober- der Rastatt bis auf einen getiugfügts
Maeeisest an den Nagel und hängte sich selbst ase gen Rest aufzehttem Etft tm Dezember
die Schöße Stolypiees, zu dessen Polizeieefomeu 1904 erhöhte tote» Regierung die Jahtegsubvem
eieeeclei od sie gut waret-, nnd das waren ttou von 10000 Rol. auflooooo. Gehalten
sie
manche, oder schlecht, das waren viele
sie Ja bttebeu vie Wahl des Direktor-, Viktualien-,
und Amen sagte. Dieses unwäedige Verhalten ver Detaue und Lehtleüfte durch Verwaltungs-at
der Fcaltioey das die besseren Elemente aus ihr resp- Professoren-Kolleg, die wirtschaftliche Ordhiswegtrieb oder in ihr eine Sonderstellaeeg eite- nung much Den Verwaltungs-at und die aktuemische Koalittoasftetheit der Stuhle-enden ohne
nehaeeee ließ, nahm ihr den Keedit tm Lande.
Prophezeihnugen haben bei den Wahlen polizeiliche Uebeewachaag duxch «laspi:leoten«,
wenig Wert. Da jedoch gerade die Wahlen noch vie an all m anderen Hochschulen amtierte-. »
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Rmäßigten
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-

brave Wassers-rude- anz der Welt geschieden. den ges-sagen. Der polsische Fürst Poniaiowski fehlend Gut Quartier will ich Dis dann beforFranz ist auch wieder gänzlich hergestellt. Für minnt Hundestnudsiebzig Kanonen wurden et- gen. Ich gehe mit meist- Irmee durch Thürinheute tan- ieh nicht mehr scheeibeu, da ich ang- obett, nnd gegen 40000 Mann sind gefangen. gen such Bestjen-» und meine Teuppeu sollen
marschietr. Küsse leise, die Giwds nnd die Napoleos hat sich gerettet, aber et ist noch tust balde is München sein. Gott mit Diri Lebe-OKissen Nächsteus will ich Dir mehr sagen- durch. Diesen Augenblick bringt meine Kavallerie laug Dein
Blüthe-.
Gott mit Diil Ich habe einen Schuß im wieder 2000 Gefangen-. Die ganze jeiudliche
",
.
Röcke-, der mich sehr schmerzt Die Kugel bei-C Armee ist verloren-.
H ö chst, den 23. Dezember 1813.
Der Kaiser von Rußland hat mich in Leipzig
Liebe Makel
ich Dir mit.
Blüthen-.
auf öffentlichem Markt geküßt nnd den Befreier
...Mei,n Unser-shall diitsie nun auch sieht
Lützen, den so. Oktober 1818.
Deutschlands genau-L Auch der Kaiser von mehr von Dane- hiee sein. Ja seit von sehn
Liebes Maicheni
Oestemich übsxhäufte mich mit Lob, und mein Tagen habe ich hier hundertsadzwauiigiaaseud
Gestern konnte ich nicht schreiben. Ich war König dankte mir mit Tränen in den Augen. Mai-m zusammen. Mit ss viel Menschen laaa
gn müde, aber mein Freund .Gneisenan hat an Da mit der Kaiser keines Ost-en mehr geben man sieht lang aus einem
Fleck siehe-, ohne in
Dich geschrieben und gesagt, daß ich gesnnd bin. kann, so erhalte ich von ihm eines goldenen De- Not zu gerate-, Unsere Tinppen ererben is
Den Ic. habe ich denr Feind vor Leipzig bei gen mit Will-taten befest, dem man einen großen Milde act-i Helle-d
i- Pesitz habe-« M ich
verrr Dorse Möckern wieder eine Schlacht geliefert, Wert gibt.
«
.
deute beim auch balde isßcaball sn seit and
4000 Gesangene gemacht, 45 Kanonen-, einen
Jn diesem Augenblick bin ich um zehn Mei- Flaabeta » zu besessen Za »große« Schlachten
Adler nnd verschiedene Fahnen erobert. Den 18. len m Feige, und da tun alles wiede- ftei ist, glaube ich nicht« daß et mehr kommt Die viewars ich den Feind in Leipzig hinein und nahm so kannst Du mit Fritze korrespoadierety usw len Festen-gen genieeea uns seh-. Indessen glaube
vier Kanonen. Den Is. nnd 20. isi die größte Ihr könnt Euch aufhalten, wo Jhc wollt. Ich »ich doch, daß wie nun bald den Frieden
machet-»
Schlacht geliefert, die je aus der Erde stattge« schjktge Euch Leipzig vor. Es ist ein angenehmer Ixile große Heeren sind ema von Franks-m pes,
sunden hat: sieh-hunderttausend Mann Vik; und da ich Leipzig, welches man in Bratzd met
König ist noch hie-, Dieb aber nach
iämpsten mit einander. Um 2 Uhr nachmiiiags schießen wollt-, day-ich gerettet, daß. ich nah-X einigen Tagen weggehen, und
.-..dauu habe ils
nahm ich Leipzig rnit Sturm. Der König von keine Gaumen hineinkam-few so wird man Euch izi das Reich hier allein, Vorüber ich aielzi miSachsen nnd viele Seneraii der Franzosen mir- auf Händen trag-P Schallt mir Deine- Ent- zaseiedea bi-, Was mit aishi behagt,;x sind hie
-

-

Feuilleton

~««·««,«»s««.«-.

~

»

theils zuläßx Diegsexechnnusts der
großen Blättet"«,"Now. Wr.« und Reises stim- Gruppe-kiffen an Ort need Stelle. Die bismen unter einander nnd mit den Angst-essen der herigeu,,plaswelse att- dere Gouvernement-, ia
pistzidseu Use-m garnicht übe-sein. Dei den deriea zperetts eine DreioiertelsMehrhelt der zu
Ageumcauzmiieu muß um sich immerfort über eutsetldetedeusiYahlmätmer erkoren ist, sprechen

xmative

.-.

-—s"«»...ssnh
4-·.-

:

die politische Unbildnng der Meutrer-Mitarbeiter
in der Provinz nnd die tendenziöfesiegisirieruig
verwunden-. Von den baitiseh en Parteien
haben ihre Igenten natürlich keine Ahnung. Die
übrigen Agenten sind nicht besser unterrichtet.
Dazu kommt, daß vie Wahlmänner nicht gern
mit der Sprache heran-rücken, wenn es sich unt
ihre Parteizngehöcigteit handelt. So wurden
von des Ase-tm- btö znr Rache znin so. September 173 Parteilose gewählt, die bald unter
den Rechten geführt wurden Und die Parteilofen
fein Weinens-ans denen sieh in der s. Datum die
«gemäßigten Rechten-, die zu Nationalisiea
wurde-, entwickelten, bald unter den Zentralen,
bald unter den Linken,
daß sich aus ihnen
webt znmeift Progressisien, aber auch Indem-D
Urbeiisgeuppler nnd Sozialdemokraten herausceistallisieren können. Diese werden auch genannt, bisher aber sehr spärlich, bei den Arbeiterwnhlen hie nnd da; sonst sind sie wohl unter
den »Besten« nnd ,extren( Linken« zn suchen, von
denen die sgentnr berichtet.
Sande-bar steht ei mit den ,Pcozeessisten«.
Die «Refsch« sprach bisher in ihren Gesichten
ans der Provinz sast nie von Rahmen-«- es sei
denn von«jüdischen Arbeitens sondern meist von
«Ptogtessiven« und ,Pcog·ressisten«. Ihre Berechnung hatte schon am 28. September 270 Ptogresfisten zum Resultat, während die Agentur am
Abend des 29. unt von 91 wußte. Uutei den
verschiedensten Mai-ten gelange-c die Wahlmäanei
is die Gouv.·Wahlve-sammlung. Von hier kommen
sie schon etwas charakteevoller in die Dum, hier
aber beginnt dium erst das große Umwäyleu und
Bearbeiten der Schwachen seitens der Sie-ten
nnd schließlich die große Mansecung, die den
Bauern Gattin k. B. zwischen äußerst rechts nnd
äußerst links hin- und hecpendeln ließ und die
dem Paslanieathabitch genußceiche psychotogische
Eisblicke gewähst und die wäidevolleu Abgeows
steten ais Menschen erscheinen läßt, die ebenso
mit Wasser kochen wie alle anderen Sterbeu.
Sind aber die bisherigen Meldase eet statistisch
auch durchaus minderwertig,
sie doch
bereits schon heute Schlußfolgerungen sa. Ja
der Nacht kam so. September mußten 1213
Recht-stehende bei einer Gesamtzahl voa 6186 Ia
wühlet-den Wahlmämeeru need der bis zum genannten Datum bereits gewählten Gesamtzahl
von 2144 Wohle-änderte verzeichaet werden. Nach
den AgeatuesMeldmtgeu müssen za den Rechts-

so
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Einzel-antun s kip-

Mittwoch, den 3. (16,) Oktober

FI;IM—»---s-W
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so- czwsp
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·1f7««.’.-."-- V«
-s-,
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KPJILHSEYU
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d-«
e««-.0«- s-««· HAECKurf-«
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sc.
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INMMH

stets sit syst-links
ishtkkch 7 M» set-mens- - In. so Kop» vimaiscruch s Im·
maui so s
Ists I II I II k iI: jährl. 7 RU. M 111-» Msjshkllch s- 111
AMIWE I 111. II 111.

unsex

s

831, so ecteichte sie 1897 bereits 1347
und stieg bis 1664 im J.19"07. Im Jahre
1899 begann unter Leim-g von Professor O.
Hoffmann die Enikhttmg eise- nesm Anstalt-gebäadgs am Pufchkinsßonlevaed, tu das iuächsteu Jahre die Gemische Abteilung mit vier
Lahprawrien, die Versuch-starken im die landchdschaftlichcn, botaaiichery zoologische- mw mineimlogiicheu Kabinette five-geführt wurdeDie Kosten betragen samt inne-et Einrichtung
645 000 Rol» von dem-.- Zsopoo MI.-much
Vermittlung de- Finaazministecs Wirte von veRegjknnzg vesxzitkeu wach-m
Dank der Wahrung akademischen Verbindung-sreiheit bildeteu sich in den 9oer Jahren neben
den alten Korporationen neue studentisehe Vereine, deren Zahl zeitweilig M uns 40 stieg.- Es
rnaren steil-I gesellige am nationaier Grundlage
wie die estnische »Motive« und die lettische
»Taiawja«, die später aio farbeniragende Korporationen in den Chargiertentonvent eintraten, die
deutsche »Uaroomnnvia«, die rusfische .Aruitii«,
die jüdische ,Anatolica«, der armenische .stau«
teils wissenschaftliche, literarische und musilalischr.
Den Bedürfnissen mittelloser Studenten dienten
zwei Organisationen: Die allgemeine studentische
Unterstützungslasse und das Urbutsberueittlnngns
bureaziy oem in entgegentornniendster Weise ein
Zimmer inr Hauptgebaude zur Berfsigung gestellt
wurde. Aber die gegenseitige Achtung uns-das
Virteauery ba- in der alten Zeit zwischen Professoren und Studenten bestanden hatte, schienen
dureb die Reorganifation zerstört sn sein. Schon
1896 setzten die ersten Unruhen ein. Frischseg
von der Schulbank gekommene Knaben begannen
sum Staunen ihrer älteren Kameraden durch
Tranrpeln, Klatschen, Pseisen oder Zischen die
Vortrage ihrer Professoren einer strengen und
allseitigen Kritik zu unterziehen. Forderungen
wurden gestellt, aber nicht-rote früherxiiblich, denr
Direktor ale Gesuch vorgetragen, sondern tu ber
Presse ohne Nainenknennung veröffentlicht oder
an den Kurator in Eingaben gerichtet, die stir
den Verwaltung-rat anonyen blieben.
Zwei
Hauptwünsche wurden erfüllt: Die Errichtung
eines Katheberö für griechisch-orthodoxe Theologie
und die Einführung der Unisorru (1900). Beides gab aber nur weiteren Anlaß zur Uususriedenhett, denn sür viele Studenten war dadurch
ein neues Exanienfnch hinzugekornsun und die
Hoffnung, auf einein Umwege die Korporellen
iyrerFarben zu beraub:n, war getäuscht-worden,
da sie dont Unisornrzxoange befreit bliebenJiu Februar 1899 erfaßte eine politische Bewegung, von der Petersbueger Universität autgehenb, alle Hochschulen des Reiche-. Sie snnd
in einem Sympathiestreii ihren Widerhall nnth
»

«

vielen großen Herren, die ich wieder unter-with
So stößt der Ida-print von Hessen mit
allen Hesseu zu mir, desgleichen der Herzog von
Koburg mit einem gemie- Corps.
·
Und eine ganze Hitze von Iris-sen kriege ich
wieder um mich. Von alles ist der Priuz Wilhelm von Preußen mir ber Liebste. Alle-, was
um mich ist, empfiehlt sich. Auch habe ich einen
Gruß vom Minister von Hur-holst aus«-Dich.
Lebe wohl, sei gesund und schreibe bald as
Deinen
Busche-.
kriege.

G

London, den S. Juni 1814.

Liebes Maicheui

Gesten bist ich in England geleitet-eh aber
begreife nicht, daß ich vvch lebe. Das Volk

ich
hat mich beinahe weisse-. Man hat mir die
Pferde ausgespannt mib mich get-agen. pp- bis
ich nach, London gekommen-. Witz-;- eseises Willen bin ich vor dem siege-ten fein Schloß gebracht. Von ihm, dem siege-tmin ich empfangeu, wie ich et nicht beschreiben kam-. Er hing
mit am bunten-lauen Bande fein Port-ät, mit
sehe reich mit Bgtllanteu seiest ,mt,«um »den

Hals M

legt-:

Glaub-I sie. ~Is««.i Sie txt-es

ginjusuunsyd
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1905 brach, wie über

«

—·

alle Hoch-

schulen Rußlandz, auch über das Rigasche Polyteehnikum die Katastrophe herein. DaJskstitut mußte auf unbestimmte Zeit geschlossen werdet-, nachdem ein Teil der Studentenschaft in eines gehässigen Resolution dem
Professoteniskolleg ihr Mißtranen ausgesprochen

und den Rücktritt des Dicettoig und dte Entlassung zweier Glieder des Lehrlöspetz aus politischen Gründen gefordert hatte. Erst nach Veröffentlichung einer im Ruft-sage nnd unter Mitwirkung des Piofessorenkolleginms von Prof.
K. Knpsser verfaßten Schrift, in der alle gegen
das Lehikomitee öffentlich erhabenen Anklagen
etnet mit wissenschaftticher Sachlichteit gefühcten
Ptüsung unterworer waren, wncde im September 1906 die Lehrtätigkeit nnter dem Direkternt von W- v. Knie t i e m wieder aufge-

nvmmem

des erswungenen Stillstandes war
in Peterhnf ein neues Laboratorium erbant und
die Farrn vergrößert worden durch Zuweifnng
von
1300 Deffjatinen Krongtvaldez für die
1902 ·beschlosfene Errichtnng einer Forftfektion.
Auf dem letzten noch freien Teile Des Grundes an drr ArchitektensStraße mußte i. J. 1910
ein neuer dreiftdckiger Flügel erbnnt werden,
unt dent Raumtnnngel adznhelfen. Der nenefte
Banfiein sur Weiterentrotcklnng den Instituts
wurde 1912 auf Initiative des Direktor- gelegt, der damit einen längst gehegten Plan
verwirklichen konnte: in diesem Jahre wurden

Während

einjährtge Knrfe für Moortnltur für

Sätnet.flfJmolventen

aller

Hochschulen in Peterhof

er-

»

.

September 1912 wurde der zehnt a uf e nd ft e Student immatritnliert.
Ein Mietshnns mit · O Dozenten und 15
bildete vor 50 Jahren den bescheidenen
Schülern
Anfang des Polytechnttunts, heute wirken und
arbeiten in ihm 90 Lehrkräfte und ca. 1900
Studenten in zahlreichen Juditoriety Zeichenfälen,
Laboratorien nnd Kabinetten, auf freiem Feld
und im grünen Wald. Entstanden in einer
Zeit politischen Aufschwungz und wirtschaftlichen
Tatendranges, hat sich dieses Institut im Laufe
eine-, halben Jahrhunderts trotz Ungunst und
Wandeln der Zeit zu einer Hochschule entwickelt,
die über die Grenzen der engeren Heimat und
Reiches hinaus sich eines ehrenvollen Rufes
er rent.

defg

Die Feier des 50-jährigen Bestehens des

Polytechnikums zu Riga.
Die anilännisfeier wurde, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, unt vorgestrigen Montag
mittags durch einen vorn Erzbischof soann seledrierten FestsGottesdienft in der Kathedrale eingeleitet Dem Gottesdienst wohnten bei der Kurator des Lehrdesirks Kammerherr

«

Brutschenio, der Direktor des Polytechniiutnz
Pros. v. Knteriem mit dem Lehrldrper und andere Vertreter des Unterrichtdressortd.
-UmsUhrfand in der St. Petri-Kirche
ein Festgottezdienft statt, .-der durch den
Gesang ded alten Luther-Liedes »Ein fefte Burg«
eröffnet wer-de. Oberpaftor P. H. Poeichau hielt
die Fefipredigt über den Text Psalm Us, V. 1.
Zum Gotteddienst waren erschienen der Kurator
Kamme-here Pentfchenkm der residierende Landrat Baron Stael v. Holstein, Stadthauptkollege
v. Bulnterircq. Lehrköeper und Verwaltungzrat
des Polytechntlunts, die Chargierten der meisten
Korporationen rnit Schärpe und Schläger sowie
viele einsttge nnd jetzigesüngerder Hochschule
Am Abend veranstalteten die Glieder des
Chargiertensiionvents der Hochschule zu Ehren
einen impofanten F a ck e l z u g. Nachdem die
Teilnehrner sich beim Laboratorinmsgebäude
geordnet hatten, setzte sich der Zug um 7
Uhr in Bewegung nnd nahen feinen Weg durch
die Nitolaiftraße zum Hauptgebände des Polytechnikunts. Die zurzeit im Chargiertenlonvent

neueren Freund ans

wurde been den Saal des Handwerker-Vereins
Reste-uns mit sei-liebtest
bei den Diana-Sälen.
fast iüllenden Publikum ein lustiger Abend bereitet; die Lachmuzkeln konnten fast gar nicht
,vsllig unterrichteter
Ins
Peter-Darm
sur Ruhe kommen. Die beste Darbietung var Quelle«
wird
der
«Retsch« mitgeteilt, daß die
letter-e denn auch den Zug; ihr folgten zweifellos die Haushälterin Nanni bei Dr. Kranach der Reihenfolge ihrer Gründung die nich und Zette, das Stubeumädtben in Hektor-, Initiative zur Drganisiernng der
»Gonoordia Rigensis«, »Rubonja«", »Aroonia«, welche Rollen von einer und derselben Dame geistlich en ReichsbnrnassWähler nicht
»Akatica«, »Volotia«, »solonia«, «Vironia" nnd gegeben wurden
zwei in Miene, Haltung und vorn Oherprolnrenr des Synodz Sahn-, sondern
~Talavia«. Auf der Freitreppe des Polytechni- Spiel sehr verschiedene, aber brillant durchge- vorn Jnnenminister N. A. Malarow
kam-Z wurde der Zug von dem gesamten Lehrführte Typus-. Ueberhaupt war das Gange einkötper und den Beamten des Instituts erwartet; heitlich und mit großer Liebe zur Sache durch- ausgeht. Um die Majorität der Rechten in der
anchVertteterdetßitterschaften,deeStadioerwaltung gearbeitet worden. Das Publikum kargte auch vierten Diana sicherznstellen, entwickelte der Jnnnd Gäste hatten hier Aufstellung genommen. nicht mit seinem Beifall. Wie verlantet, steht nenminister in einem lonsidentiellen Brief an den
Die Fackelträger zogen vorbei und gutppierten uns in kurzer Zeit wieder ein Liebhabertheater Oberprolnrenr seinen Plan einer Organisation
sich vor dem Gebäude. Die Chatgteiten mit bevor, mn einen Teil der Kosten zu decken, der Wahlen, wobei der Geistlichleit rnehr
den Kotporationtsahnen stellten sich bei der Freiwelche der Umbau der Bühne des HandwerkerSihe in der vierten Dama, als sie in
tteppe auf. Sie wurden alsdann ins Vestibül Veeeinz beansprucht hat.
zufallen sollten.
gebeten, wo der Senior der ~Prs«tomitas BalPera-m Ja der 2. städtifchea Kneie ist ge- der dritten innegehabt hatte«Sorge
timeu stud. Knpffet namens der kotpocellen
tragen, daß
die
Dafür
sollte
Geistlichleit
aufgestellte Kaubidat
stern ber von den
Studenten an den Verwaltung-tat und den Dr. Tum m a mit Esteu
der
womöglich
die
Kandidaten
außer
ihr
129 gegen 109 KontraLehtlöepek der Hochschule eine Ansprache richtete.
gewählt
werden.
Der
Rechten
die
in
Dmnn
Direktor Prof. o. Knieriem dankte dem Stimmen zum Wahl-name gewählt weidet-.
Redner und betonte das gegenseitige Vertrauen, Der deutsche Gegeskaudidat H. Basler Oberprolnrenr ist diesem Innsche nachgelommen
das von jeher zwischen Professorenschaft sowie beachte ei auf eine sehe starke Minorität
Die Baltische vrthodvxe Bratftwo
Verwaltungsrat eiteiseitö und den Gliedern des
Chargiettenkonventz andererseits geherrscht und nämlich auf 125 Pia-Stimmen bei 112 Kontra- beging, wie die »New. Wr.« berichtet, ihr Zodie gemeinsame Arbeit für die Wissenschaft nnd Stimmen.
jähriges Jubiläuur mit einem Gottesdienst
sein. Automobilduichlen will, wie
unser Polytechnikam erleichtert und gefördert
in
habe. Die Rede klang in ein Vivai, arescaiz die Rigaer Blätter hören-« eine Mostaner Unter- der der Hauskirche des Jnnenminifteriums. Auf
Festsitzung wurde dem Präsidenten Reich-klare-it auf den Chargiertealonoent ans.
nehmergefellfchaft in Rigå einführen. Es sollen
der
ratsiMitglied
Von
Freiteeppe ans sagte Direktor 20 Und-mobile
Staatssckretär M. GallingWrasfkoi
in Besteht gestellt weiden.
o. Knieriem dann noch der gesamten kotpos
und dem Vizepräsidenten Geheimrat Jewreinow
rellen Studentens-haft den Dank des Verwal- an Unterscheidung von privaten Intomobileu ein Dank
stir ihre Mühen votilert. Durch Ertunggrats nnd Lehttörpew Professoren nnd sollen die Intomobildwschten einen besonderen
den Sitzen wurde das Andenken devon
heben
Dozenten brachten ein Hur-a ana. Die Sta- Inst-ich erhalte-hv
um
denten stimmten das «Vivai academia« an nnd
diePüchtitzfche Filiale verdienten verstorbenen
Kosfizziett wurde, nach der ,Rig. Bruder-Mitgliedes
dann setzte sich der Fackelzag wieder in Bewegung
Feldmarschall Miljutin geehrt.
Uaf der Esplanade wurden die Fackeln unter dem Uw.«, die Bibliothek und der KassenEhrenmitgliedern
wurden aufgenommen Bischof
Zu
Gesang des »Gaudeamua« zufammengetoorfen b cst a n d des Enthaltsamteitsvereius «Wilnis«, Agafvn von Stawropvl, Ministerpräsident
Koder auf seiner Llqaidationgversammlnng beschlosund verbrannt.
Der Festaktuz im oberen Saal den sen hatte, dicßibliothet zu verkaufen und den tvwzow und Junenminifter Matarow. Die
Großen Gilde begann gestern unt 1 Uhr mit- Erlös zusammen mit dem Batbestasde zu Fürstin Schachow f kaja, geb. Mtljutina, hat
tags. Es wurde vont Piäfez des Verwaltungsder Bratstwo 10 000 Rbl. geftistet.
rats B. v. S chub ert mit einer Festrede en- einem »wohllätigen« Zweck zu verwenden. DieDer Kreis der Petersburger Lehröffnet. Sie klang in ein begeistert aufgenom- ser ,wohltätige« Zweck sollte die Unterstützung anstalten mit deutscher Unterrichtsmenes Kaiser-Hoch anz, an bai sich der Gesang des sozialdemokratischen Zeitung »Alle Utbalsk sprache
hat, wie die »Jet. Ztg.« schreibt, suder Nationalhyntne schloß. Daran folgte eine sein.
.
.
ebeu eine hachwichtige Erweiterung erfahren, die
Begsüßueg durch des Diskus- Pios. v. KnieRevaL Zum Bau der letsten berient nnd es wurden die neuen, in einein Tele- richtet der ,Tall.
Teat.·, daß in den nächsten bei dern empfindlichen Mangel an tüchtigen deutgeanint unseres gestrigen Blattez namhaft geTagen der endgültige Kontrast zwischen der fchen Korrespondenten, Buchhaltern, Kontoristen
machten Ehrenmitglteder der Hochschule prokla- Stadt nnd der rnsfischen Gesellschast
sur Un- und anderen laufmännifchen Beamten, welche die
miert. Eine wissenschaftliche Festrebe hieit Prof. sertigung von
abgeschlossen weiden bei unseren Handeldbegiehungen gu Deutfchland
Geschossen
Engen v. Bergmann.
wird. Jn Koppel beginnt eine ledhaste Tätig- immer größere Bedeutung erlangende Kenntnis
Dann begann der Empfang ber Depntationen keit. Lange
Reihen von Sieinsnhren ziehen davon Regierung-· nnd Kommnnalinstitutionen, hin, die Ingenieure
der deutschen Sprache vollkommen besihen, bennd Bannnteenehmer unterHochschulen des Ins nnd Ansiandes, Vereinen, suchen die Gegend.
So erhält Reval schließ- fonderx vvn der Handelgwelt mit Genugtuung
Gesellschaften, Mittelschnlen, studentischen Korpo- lich doch eine Weist. Ob die anderen kommen, begrüßt werden wird.
Nach vielen Bemühungen
rationen ec. Ei sind nicht weniger als so Desicher, doch sind Aussichten vor- ist ed dem Pastvr der St. Marien-Kirche
noch
ist
nicht
Joh.
pntationen angemeldet nnd eine große UnzahlDie 500 000 Rbl., die die Krone Mastng gelungen, vom Handelöminifterium,
handen.
von Its-essen.
der Stadt sür die Koppseischen Grundstücke zu
dank der verständnisvollen Förderung des GeZnnt Festattus ist anch der Gehilfe des Un- zahlen hat, sind bereits eingetroffen
nnd
tertichtzministeti Geheinnat Schewjatow er- sich in den Händen der Baatommission. befinden suchs durch den Chef der Lehrabteilung des Hanschienen. Ali Vertreter deutschen technischer
Windu. Ja bei 2. st ädtif ch e u Kusie delsministeriumd, Wirkl. Staatsrat L a gericHochschulen sind n. a. Prof. Mehr-nann- Wink-aus
wurde, wie die ,Rig. Zig.« hört, die Konzessivn zur Erdffnung einer a chtkla f f i
Hannover und Prof. Stühlen-Dresden angegen Kommergschule mit deutscher Unterlangt, die beide einst am Polytechnikunt gewirkt der Kasdidat des
Maximiliau Pae g l e ( verdaut-rich- richt-sprach su
haben. Auch die Pariser Soeben-e fhat einen Block-,
erhalten« Die Schule gewährt
tet) mit 261 Stimmen gewählt.
Vertreter entsandt.
und
ihren Lehrern
Schülern in bezug auf den
Staatsbienst sämtliche Rechte. Die AbsolWie trieb die vierte Denn aussehn-?
Eine Festschiift ist vont Lehrkörpet zum
venten
der Kommertschule genießen beim Eintritt
Jubilämn des Rigaschen Polytechnikmns heranzBeter-kurs. Unter obiger Ueberfehrift ergegeben worden. Der stattliche Band, der mit schien kürzlich in ber «Russt. SIl.« eieee von der in Hochschulen die Rechte der staatlichen Mittels
Ansichten der Gebäude des Institut- geschmückt »Weißt-« ais offiziös angesehene Mitteilung schulen nnd dürfen ohne Exanren in die Mtlitärs
nnd mit zahlreichen Tabellen ausgestattet istz
schulen eintreten· Für den Eintritt in die Unienthält historisch-statistische Daten über das Po- Jung hochantvritativer Quelle-. Je dieser-Mit- versitäten ist nur ein
Ergänzung-kramen in der
es
a.:
leilrug
heißt u.
lytechnilmn fßr die fünfzig Jahre seines BeSprache
lateinischen
erforderlich. Diesem Umvoni
zusammengestellt
bisherige
stehen-,
Der
Vizediteltor Prof.
Berian der Wahlen hat für
Dr. Bucht-Itz, nnd alsdann eine Reihe von 20 die Regierung keinerlei Ueberraschuugeu mit sich ftande wird durch den sakultativen Unterricht irn
wissenschaftlichen Arbeiten in deutscher nnd raffi- gebracht. Die Regierung
die Lateinischeu Rechnung getragen werden. Die
schet Sprache, die von derzeitigen Professoren vierte Dima ungefährerwartet, daß
dieselbe Zu- neue Schule wird vorauesichtlich inr Mai nächsten
nnd Dozenten des Rigaschen Polytechniiamz
sammeriesuug wie die dritte haben Jahres mit den zwei untersten Klassen eröffnet.
verfaßt worden sind.
Jn früher Morgenstunde des 1. Okt.
wird. Bisher haben die Arbeiter Linie gewählt,
Bei-gestern traf ans Petersttg eine Deputas die 2". städtifchen Kurieer
brannte
das Hauptgebände der Peteraburger
Kadettery
und
die
time des Petergbnrger Vereins ehemaliger Poly- erstes fiädtiicheu Kurier Linie
Alten
Gasfabrtk,
und-Laden
die einer französischen
techsikei ein, die, wie die »Bish. Myssl« mitteilt, teu. Die Wahlen der Oktobristen
gehört,
aus.
Bereits am 17. Aug.
Grundbesitzer, Bauers Gesellschaft
ein Kapital für ein Stipendium auf den Nad.
J.
ein
älteres
brannte
men des genannten Vereins übe-bringt
nnd Geistlichen ergaben meist Ottobrisien, NatioGebäude dieser Fabrik
nieder. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß
nalisieie need Rechte.
Don-M Z. Oktober.
Ja der vierten Duma wird die Zahl der
Der Livländische Gouv-freut Geheime-i Rechte-e voran-sichtlich gleich sein der in« der
Hofmeister N. Swegi u so w kehrte, den Ri- dritten Dama. Peogrefsisteu und Kadeiteu zugaet Blättern zufolge, vergesse-u abend von seisammengenommen wird es vermutlich ebenfalls
nem Gute im Gouv. Woioneih nach Riga zudieselbe Zahl geben. Die Zahl der Ottorück uäd hat die Vexwalimig des Gouvernements "b iifi e a wird dagegen wahrscheinlich zur ü el- f
übernommen.
gehen· Auf ihre Kosten werden die Nu tin—lk—- Felltm Zo. September. Nach langer ualisten die Zahl ihrer Sitze vermehren.
Pause erschloß sich Uns gestem ein deut Geistliche wird eisenig mehr als in der
schez Liebhabertheatet, welches von dritten Dur-a geben« vielleicht mit 10 Abgeordder Felliuet Ortsgiuppe des De uts chen Betnete weh-: das Ministerium rechnet damit, daß
einz in Livland artaugieit war. Zur Aussührung kamen zwei Maasse-: die Schwäute ihm nichtmehe 48,sondeni um öd und höchstens
Die
»Dr. Kranichs Sptechstunbe« von Ad. Reich so in der vierten Dur-a fein weidete.
uad .«.Dektos« von G. v; Most-. Da die besten Regiemng meint, baß sie sieh nicht macht-etheimische-s Liebhabesktäste sich vereinigt hatten,

logiere bei

Eisen habe-, wie

.

—-

diese stände aus Brandstistung seitens
unsusriedener Arbeiter zurückzuführen
sind. Als nämlich vor einiger Zeit diese Gagsabril in bie Hände ber franzbsisrhen Gesellschast
überging, die Zahl ber Arbeiter bedeutend reduziert· wurde und die Arbeitsbedingungen sieh
wesentlich nerschlechterten, da hatten die unzusriedenen Arbeiter, deren Forderungen kategorisch
abgelehnt worden waren, gedroht: ,Wie wir im
Jahre 1812 die Frangvsen aus Moskau ausgeräuchert haben, so werden wir mit ihnen aurh
jetzt versahreni«
Der durch den lehren Brand
verursachte Schaden beträgt 100 000 Rbl.
Der Chef der MiiitärsMedtginis
schen Uladentie Pros. N. A. Weljnneinow
hat, ber «Retsch« zufolge, einen Beseht über die
Einführung einer neuen U nisornt für die
Studenten der Rade-nie erlassen« Die neue Unisorm trägt einen noch mehr militärischen Charalter als die alte, so baß die Studenten ber
Uladernie ihrem Ueußern nach den Chargen der
Armee sehr ähnlich sehen. Gleichzeitig werben
die Studenten der Alabemie verpflichtet sein, bie
beim Mtlitär in bezug auf das Unisorrn- nnd
Waffentrageu geltenden Regeln einzuhalten. Demniichft werden auch neue Regeln über die Ab
gab e b er Honneuri herausgegeben werden.
Moskau-. Die Geheimpolizei verhaftete eine
ganze Hochstapletbaude, an deren Spitze
ein Fürst Truhestvi staub, der in Moskau eine Reihe von Schwindelnutesuehmeu gegründet hatte. Unter den Verhafteteu befinden
sich, des «Pet. Zig.« zufolge, zwei flüchtige
-

-

-

Zwangsausieblet.

Ausland.

Die Balkan-Krisis

-

-

-

lettischisüdiichen

»

-

Ueber die zukünftige Entwicklung der schweren
Krisis, in welche nun die Ballen-Völker eingetreten sind und welche auch die meisten entopiiis
schen Staaten in Mitleideufchsft In ziehen droht,

führt die »Bist Mich« is ihrer lehren Wochenschau aus:
Daß die in letzter Stunde mühselig zusammengeschweißte ,«Eiuigleit der Mächte« den
Pallas-Krieg nicht zu verhindern vermochte, hat
diese Woche ergeben-, und bie Hoffnung wird
jeht auf die andere Karte gefest: einen Riegel
dagegen permis-hieber daß ver Brand weiter um sich greift nnd die Großmäehte in
direkte Mitleideufchaft Dieb«-. Auch diese Hoffnung ruht auf schwanker- Gmrdez denn die
Idee, die Völker des Baltau sich schlagen zu
lassen nnd dann Sieger nnd Besiegte zurückzupfeises, muß in der Praxis auf erhebliche
Schwierigkeiten stoßen. Eine erfolgreiche Krieg-

führmrg der Seil-en und Montenegriaer meier
Schonung des Saudichak Rovibazar ist nicht
gut denkbar; eine Befetznng dieses Landesteiles
aber kamt Desterreich reicht sulassere, weine es
nicht seine gesamte Vulkan-Politik liquidieren
will Rückt aber Oesterreich iu den Saudschak
wird die Haltung Rußlauds zweifelhaft,
ein,
und das Konzert der Mächte ietzt für einen
banger Aggetzblick are-. f
Die Friedensstimatnag ist heute
gewiß bei sast allen Mächtea vorhanden-, soweit
dte Regina-gen das entscheidende Wort habe-;
aber wie in Serbieu und Bacgarieu die Volkssiimmuag die Fürsten und ihre Ministerien zu
Gefangenen der Volksleidesschaft macht,
iöans
ten auch in Rußlaud Nebenstismaagen und Nebeacegieruageu das Land ia einen Krieg hineinhetzea, den die Verantwortlichea aicht wüuschea
könne-.
Wie weit die Haltung der ruisischeu

so

-

so

.

.

Regierung«bisher, insbesondere ihre »Mein-mobiimachuag«, vea Undbmch des Balianbrandes
begünstigt oder vielleicht geradezu eutfacht hat,

läßt sich nicht feststelle-; aber die Tatsache wird
nicht zu bestreiten seit-, daß die Hexe der tussii
schen Presse, die den Schutz der- Siidslawen ai-

-

michl in glücklicher Beeinssmig nach meine-u Leben zu
wisse-. Das Voll trägt mich auf Hände-. 111
ihn-.
lassen, fs machen sie eiee
Rnn muß ich Die bekannt machen, daß trotz darf mich nicht sehen
und
gleich
Geschrei
sind
zehntausend zusammen.
alles lideesieeienz mich der König den Mot- Ja
der Montierweg darf ich gar leicht erscheine-.
gen, wie wie noch England gingen, snni Fürsten
Nun lebe wohl. Ich kann nicht mehr schreibe-,
eennnnte, xnii dein Rasen Blüthen von der saht- denn
ich bin völlig betäubt. Unter sehn Tagen
sindt Meine Söhne sind Grasen von den Wahl- laute ich
hier nicht los und dem gehe ich nach
stndt Das Fütsientnen enhalte ich in Schlesien, Holland need will, iobalde uäglich, in Die. Leallwo ein Kloster Inne, das Bahlstadt heißt. ben-lang Dein
Dich herzlich liebender
Nach meinem Tode ferhältst Dn ans Lebenszeit
B lüche e.
eine Pension, das Du ni- Fäesiin leben kannst.
Da- isi nnn alle-, im ich Die jesi, da ein
(Diiiieii.)
Untier abgeht, schreiben kann. Uns hier nun
Gesielies, den 25. Juni 1815.
weiten neii mir vorgeht, das sollst Du sei-it dem
Ich habe mich tw-v meiuem Fall (im Genächsten Kneiee eesnhnen.
fecht von Liguy) sie-lich erholt, aber schon
Tue mit die Liebe med schreib an leise nnd wieder ist mit ein Pferd blessiert- Nmi glaube
Gebhaed. Franz ist entweder in Berlin bei Die ich wohl nicht so balde und vielleicht gar hier
oder in Ziehtesr. Mach auch ihn damit belaust-. nicht sieht zu großen Gefechteu In komme-u
Hqu Du noch »ve- meinen Sinken was in Unser Sieg (bei Weite-im ist der vollkomSchlesieu, so laß es ds, deine den Sommer meufie, bei je erfaßte- ist. Ray-iet- ifi iu det»
weiden wie doch da lebe-. Die Botsehmeg tut Nacht ohne Hut und Degen eutwiichh Seine-·
viel sü- ueich, und ich gesiese im voraus die Hut und Degen schickte ich heute me des König.
Fund-, Euch alle, die wie lieb und wert ·sind, Sein übe-eu- leicher Staats-Imm- fein »Ist-ges

Eis

.

peäsidierende Kotporation .felotia« hat fiir die
Dauer der Jabilänmsfeier das Präsidinm der
isWettstreit-its Bellt-dass »als der ältesten BerInfolgedessen
btndung,
abgetreten.
führte

;

so

lIUJ

"

is MAT- M der Boden sür eine aktive Beteiligung der Studiererden atn politischen Kampf
durch eine geheime Organisation vorbereitet war.
Sksbss Jahre lang ist dann ein« Kampf Um das
akademische Recht auf Arbeit Loder Streit am
Polykschnikum gesührt worden. Ein geheimes
«Zentraltontitee des R. P. J.«, das IM- AUtpeisungen ans Peter-barg vom .Vereinten Organisationgkomitee aller Hochschule« Rußlsmdk
erhielt, dekretierte wiederholt Unterbrechung der
Arbeit nnd wandte sit-Durchführung seiner Anordnungen die an allen russischen, Hochschulen
üblichen Mittel an. Stinktöpse und Bergen-altjgnng anders denkenber Kommilitonen blieben
dem baltischeu Polytechniknnt leider nicht erspart.
Das Professorenkolleg verteidigte unter Unsschinß je de r Politik akademische Lehr- und
Lernsreiheit und befand sich dadurch in unt
schwierigerer Lage, als ihm als Widersacher ein
Geheimbnnd entgegentrat, dessen «ossiztelle« Mitteilungen eine bewußte Täuschung bezweckteey die
bei vielen Professoren und Studenten

sind-«-

sind in rueinen Händen; auch sein Perspekciv,
wodurch er uns ain Schlachttage besehen, besitze
ich. Den Wagen will ich Dir schicken. Es ist
nur schade, daß er beschädigt ist. Seine Juwelen
und alle seine Pretiosen sind unseren Trupp-n
sur Beute geworden. Von seiner Eqnipage ist
ihm nichts geblieben. Mancher Soldat hat
siinss bis sechstausend Taler Beute gemacht. Er
war im Wagen, unt sich suriickzndegeben, alt er
von unseren Truppen überrascht wurde. Er sprang
heran-, wars sich ohne Degen zu Pferde, wobei
ihm der Hut abgesallen, und so ist er wahrscheinlich, durch die Nacht begünstigt, entkommen,
aber der Himmel weiß, Zur-hin. Heute räcke ich
mit dem größten Teil der Armee in

Frankreich

Die Folgen des Siegei sind nicht zu berechnen, und nach rueinent Urteil ntuß Napolevn
sein Untergang daraus hervorgehen, und die
ein.

sennsssiscde Nation wird und muß ihn verachten.

Dann, has-se ich, geht der Friede hervor, und

mit Gottes Hilfe bin ich vor Winters wieder
bei Dir. Dein Bruder ist vdsig gesund und
hat ant Schlackttage als ein vorsiiglicher Ossisier
rnit seineni neuen Rest-sent gesuchten. Meine

ganze Umgebung ist gesund nnd wohl, nub
schleunigst Nachricht vor Dir entgegen-

sehe

ich wegen

liegen.

betrügerischet Manipnlationen

vorzu-

--

(Eigerhäubig.)
Der alte Krieg zwischen TieIch sittere so sehr, baß ich selbst nicht viel uub Mensch wird in Indien mit-großer
weitergeführt Lestes Jahr erlagen den
schreiben lau-, habe auch nicht Zeit. Lebe wohl Energie
Waffen
des
Menschen dort 25 840 Raubtieee
und behalte lieb Deinen treuesten Freund
dacnstet 1426 Tiger, 5852 Leopaideu und 4251
B l ü ch e r.
Wölfe nnd 172 000 Schlangen-, während die entsprechenden Zahlen für das Voijahr 19 282
nnd 91100 waren. Die Raubtiece ihre-seitMannigfaltiges
Der Gatte den Schanipieles tstetes 1947 Menschen gegen 2882 im Von-fahre
ein Helene Qdiion verhaften Gegen und die Schlangen 24 264 gegen 22 478 z den
sieleu 91 709 und den Schlangen
den vierten Gatten bei bekannten Schnnfpieleein Raubtieren
10 538 Stück Vieh zum Opfer.
Helene Odilon, Dr. R a d o a n ist ein
riecht besser? Die »Juaftbefehi erlassen worden. su- W i e n wird geub« Wer folgendes
Geschichichen: Dei Lehdazu unterm 12. Oktober telegeaphieeh Heute m erzählt
wurde hier dee Hypnotiseue Kasiinie Raboan auf die will den Mädchen heil-einseit, daß die Tiere
Sinne im allgemeinen besser entwickelt haben
Verlangen des Bezirk-behörde von Cietoenica
als
dele Mensch, und et fragt also: -Wer
veehaftet. Er hatte im Sommer in London
hört
besser als ber Mensch P« Und die Kleinen
geheieatet,
in
Obilon
ntit
Seiee
Frau Helene
ihr
bei Finme eine Billet bewohnt nnd dort eine bringen Imu Beispiele, wie: «Det such-, ber
Pension errichtet. In Innoncen soll ee sich als HUUD Ufw.« Dann?«fragt ei: «Wee sieht belUnd wieder folgen Beiiet als des Mensch
Besitzes eines Sanatoeinntt anospiele
von
den
Kleinen.
anSchließlich: »Wegegeben nnd Patienten für ein Sanatoeimn
Da steht
gewoeben haben, obwohl et sein Arzt ist. Ei riecht besser als ber Mensch P«
hat die Patienten mit H yp n o f e nnd Sag- ein kleines Mädchen . auf mid sagt: sca.
Beiicheu.«
geftion behandelt, nnd es scheinen bei der Be,

-

—-

grau

zirk-behörde

,

von

Ciekoenica

Strafen-eigen

Beilage

zur Nordlivländischen Zeitung.
Mittwoch, 3, (16.) Oktober

1912

bei-g um Erlaubnis; im Hause Gatten-Sinn 8 mäßigkeit 40—40,10 Meter erworer, wähein Restamasit zweiter Kategorie zu eröffnen,
rend W. Wenzel vom Tuenveretn in seinen
beiden
Würfen erheblich dahinter zurückgeDie Antrittgvorlesung des Privat- blieben ersten
warz da fchnellte Herr Wenzel im letzten
dozeuten Dr. mod. Otto Holz lbeck über »Cht- Wurf seinen Speer erheblich weiter
über die
surgtsche Hilfe auf den Vesbaubplützen«, findet, höchst respeliable Strecke von 41,05 Meter.
wie ja Zurechtstellnag eine- Ungabe Knie-es Im übrigen war ber Turnverein diesmal von
gestrige-n Blattes hier bemerkt sei, morg e n
besonderem Mißgeschick verfolgt: einer feiner
un et ztag in der Utica der Universität Hauptmatadoren konnte infolge einer Verletzung
att.
nicht antreten nnd E. Eckardt zog sieb beim
Estafettenlauf einen Beinmustelbruch zu, der seine
Am Sonntag lachmittags drangen drei Perin die Gewüczbade in der Stein-Straße späteren Leistungen (ien Diskuswerieiy Stabund Kugelscholen) natürlich stark herRe. 108 eia and raubten gewaltsam von
a
etzte.
bee« Lette Wavstwacea, Schenken and Fleisch.
Da sie in diese- Bade beietts einige Mal gewesen waren, koantea die Besaabten die· näheren
Merkmale der Räuber angeben. Der Vonstadts
JBriese von Helen Keller«. Von
Polizei gelang es denn auch daraufhin, die K u rt
L o e r.
Raubgesellen tm Ropkoyscheu,"wo sie wohuhait
Die
taubblinde
Die
Heleu Keller ist bei und zujagten
ways-, zu verhaften-.
Vethaftetea
aus, daß sie in nat-teuern Mute im- eineti Dieb-.- erst durch dies-deutsche Ausgabe ihrer ,Lebensergreifende Buch, weitestahl ausgefäygt hätteaz Augenzeages bestätigen - jenes seltsam
hingegen, daß die Täter durchaus nüchtern ge- ren Kreisen bekannt geworden. Darauf erschienen dann von ihr einige kleinere Schriften: »Opwesen seiest
—oc»timismug«, »Meine Welt« und «Dunkelheir«
Jn der in Nu 224
Blatt-Z veröf- (alle im Verlag
Robert Lutz in Stuttgart),
fentlichten Zuschtift des Hut Emil Rathlef die sämtlich mehr oder weniger eine Ergän,Vetdunteluug zung ihrer ,Leb"ensgeschichte« bilden, und ed
ist im Schlußpassus zu
es intellektuellen Gewissens-Z statt »Ver- uns ermöglichen,
die ganze eigenartige Welt
dunkelmig bis intellektuellen Gewissen-«ihrer Gedanken und Empfindungen in ziemlich
scharfen Umrissen zu erkennen. Es ist interesEs sei auch aa dieser Stelle daran hingeund genußreich, tiefer in diesen liebenswürwiesen, daß vie Haudweekervereiags sant
digen, sympathischen Charakter der jungen Dame
Vortrag e des Heute Prof. Brod acPatis einzudringen, die
in idealstem Streben mit unüber «Betämpfuag des Altoholmißbmuchs durch erschütterlicher Standhastigkeit
alles Schöne und
soziale Geietzgebuag« und »Kann-zustän- ja Edle sich zu gewinnen sucht. ,Arbeiten und
Feanteeika-..iskolge »was-wettet , Reisedigpositios
ist ihr freudig bejahendes Lederzweifeln«Den
nen--veB«Vo-tmgenden auf den Fee itags nnd nicht
bengprinzisn
oben genannten drei kleineSoaaabendsAbend dieser Woche verlegt ren
die «Briefe mei
Schriften
reihen
sich
woeden sind. Bei eiaem Eintritt-gehe von ner
(gebd.
4 Mk. 50 Pfg) an,
Werdezeit«
30 Kop. wird beim ersten Vorm-ge von den
in noch ausgesprochenerem Maße die »Ledie
Ntchimttgliedeca keine Einfühsuagggebühr erhoben, bensgeschichte« ergänzen.
Schritt sür Schritt
beim zw eiieu Vortrage dagegen wohl.
lassen sie uns «versolgen, tvie das Kind die
Schranken seiner dunklen Welt einer TaubSport-Nachrichten.
stummißlinden durchbricht und zu einer reifen
geistigen Persönlichkeit heranbildet, die an VilDorpater Olympiiches Spoctjest.
dung, Klugheit und Verstand die Mehrzahl
Deei hiesige Vereine
des Dotpatee Turnihrer sehenden und hörenden Mitmenschen wahrveteia, ber Spottvecein «Aberg« und der Spott- scheinlich noch übertrifft. Immer wieder staunt
veeeiu »Dein-ist«
hatten sich am Sonntag auf man über das sichere und kluge Urteil, das die
dem Spielplatz des Tumveteins zusammengeht-ijunge Schüler-in bereits über Menschen und
-dea, um vie biesjähkige Sommer-Spottsaiiou Dinge abgibt, wie selbständig sie zu denken vermit einem olympiichen Kampfipiet um einen Wanmag, und wie sie in ihrer Korrespondenz selbst
detpceis zum Abschluß zu bringen«
die alltäglichsten Vorkommnisse mit guten
Ja den s Kämpfen lüt Jugend li eh e tm- danken würzt. Wie schön drückt « sie sich z. Ge-«
Bter 18 Jahren siegien: tm 100 Meter-Versuchs- aus, wenn sie, die 18-jährige, von ihren Stulaufeu Li. Rose-stets (,Tettvis«) iu 187li Set» dien spricht und zum Griechischen bemerkt:
Zweites U. Dotch Gut-betend iu USE-« Sei-; »Ich glaube, Griechisch ist die reizendsteSprache,
im Weitspkuug auf dem Staub A. Petcket von der ich überhaupt etwa-z weiß. Wenn ed
(«Abetg«) mit 2,69 Met., zweiter E. Asseubelfi wahr ist, daß die Violtne das vollendetste der Mu(Tumbetcit«i) mit 2,55 Meter; im Dislugwetfen sikinstrumente ist, dann ist das Griechische die
Violiue des menschlichen Gedankens-X Ihr schöP. Pola (Tuctweteiet) mit 24,38 Meter.
.
Ja Den Wetitämpieu tät-Erwachsene nes, auf alles Gute gerichtete Menschentum sinsiegtem im Hochiptnng mit Antan E. Eckatbt det seinen Ausdruck in den mannigfachen Brie(Tutubeeeiu) mit 1,40 Metz- Zweiter K. Jofen, die »den Zweck hatten, die Mittel für eine
yauaiou (äbetg) mit 1,38 Met.; tm Kugelstoßea Blindenbibliorhck oder eine Vollslesehalle, oder
E. Päit Miteig) smit 9,06 Met» Zweiter W. für die Erziehung diesed oder jenes LeidendgeWes-sei unt 8,98 Meter ; im loositltetentllcab
usw. flüssig« zu machen, wobei sie sich
Lauf A. Lepptt Widerg) iu 122X« Sel.; im Speer- ganz dem Genuß hingibt, der für sie darin liegt,
wecieu W. Wenzei (Tutubeteiu) mit 4i,05 Mist-, anderen helfen zu können. Mit innigster AnteilZweiter E. Wclotuausu (Übeeg) mit 40,90; im nahme liest man die Briefe, in denen sie ihren
Weit-springen mit Linian K. Johauusou (2iberg) Freunden berichtet-, mit welch ungeheuren Schwiemit 5,26 Meietz im Stufetteutauf die «Teuois«- rigkeiten sie zu kämpfen hatte, um
ihre Examiaa
Maueqctjaft in 63 Setz im Diskussioer E. glücklich zu bestehen. Man gab ihr die AufgaWtibmauu (Zihessg) mit25,50, Zweiter E.Eckatbt ben in Geometrte und Algebraz B. in einer
Gutenberg-) —mit- 25,25; im Kugelichoteu E. Blindenschrtst· deren System ihr nicht geläufig
Eckacdt (Tutubeeeist) mit 14,19, Zweiter E.Pätt war und das zu erlernen man ihr nur tue-pp
(Aberg) mic- 12,72; itu Stabyochfptiageu A« zwei Tage gönn-la natürlich eine viel zu kurze
Lepptt (Aberg) unt 2,70 Mem ; in ber «OlympiZeit. Aber keinen Ton der Bitterkeit oder auch
scheu Sie-sein« über 1600 Meter die »Nicht-«- nur der Anklage läßt sie darob laut werden. So
Matsitichaft in 4 Mich-M Sel.
sind diese Helen Keller-Brust das schöne Doktr.Deu Wunde-preis hat diesmal der Ver- ment einer in jedem Sinne ideal und groß verein ,Abetg« mit 1047, Punkten gegen den Doranlagten Menschenseele. Was ein Kritiker von
patee Tutuveteiu mit 987 Z Punkten oft-mein der «Lebendgeschichie« sagte: es sei ein wahres
Die Pcetsvecteiiuug hat . übrigens noch nicht Weihnachtdbuch, denn Glück und Sonnenschein
stuttgejuubeu; über iyeeu Tecmiu wird noch strahle ed in
Herzen, gilt auch von diesem
Briesbanix
Näyeses bekannt gegeben werden
« Die rauhe Witterung hatte leider kein seht
zahlreiche-s Publikum zum Kampsspiel herangetockt. Eis-see des übertafcheubsteu Momente etgab sich im Speetwetfeu, Das, beiläufig bemerkt,
auch üsthetisch einen besonders hübicheu Anblick
bot: E. Witbmauu vom Verein «Aberg« hatte
Rwy 2. Ott. Aste-Stich des Juli iläumg
in allen drei Wükieu mit großer Gleich- des Polytechnitums sammelte das ver--
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Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur

einigte Komitee. von Industriellen 36 000 Rbl.
und das Börseukomitee 5000 Rbl. zum Ba u
eines technisch-mechanischen Laboratoriums am Polytechntkqm. Der Petersburger, Moskauer und Rigaer Verein ehemaliger
Polytechaiker stiften je 1 Stipendium. auf ihren
Namen. Außerdem stiftete der ehem. Professor
Pfuhl ein Siipeudtum von 3000 RbL «an seinen
Name-. Es wurde eine Augstelluug von Arbeiten

Studierendeu eröffnet.
vfsizWe »Nvfsith« zur Balsanisrase.
Petersdnrp s. Okt. Anläßlich der Balkan,-Borgänge schreibt die «Rosfija« Unter
der
Die

-

anderem: Rnßland wird seine Sympathie für
seine Glaubennvrüder
dein Balkan nie verbergen. Dabei muß aber die Bevölkerung Roßlands den Frieden bewahren nnd darf seine
eigensten Interessen nicht ans dern Auge ververlieren. Daher wird die Regierung, die
die ungeheure Majorität der Bevölkerung hinter
sich fühlt, sich nicht von Blättern einer radikalen
Richtung hinreisen lassen, sondern fest für den
Frieden eintreten. Diese Haltung des
machtvollen Rnßland ist eine der festesten Garantien für den europäischen Frieden. Dabei ist
anch die Lage für die Erhaltung des enropäischen Friederi- durchaud günstig. Nicht nur
Frankreich nnd-England halten fest zu Rußland,

aus

-

sondern Rnßland verhält sich auch ohne

jede-Z Mißtranen zn dem das enroväifche
Gleichgewicht ergänzenden Dreibnnd nnd feine
Beziehungen zu jedem einzelnen
Staate dieses Bandes lassen garnichts zu wünschen übrig. Mit Genugtnnng muß festgestellt werden, daß das-Anwachsen
der Vulkan-Krisis zu einer Annähernng nnd
einein offenen Meinungsaustanfch zwischen Petersburg nnd Wien geführt hat«
Die Bedeutung dieser Tatsache lann nicht
hoch genug veranschlagt werden, ebenso
wie die Resultate der Unterrednngen Ssasonoios
in London, Paris nnd Berlin. silleGroßrnächte
haben sich auf 2 Grundlagen geeinigt: sie haben
die Berechtigung der Reformforderungen der
Vulkan-Staaten, wobei für die Reformen Garantien
erforderlich sind, und die Notwendigkeit der Erhaltung den status quo nnd
der Intedes Territormlvesitzes
griiät
der Tür
tei
anerkannt
falls der
Baitan
Krieg sich
nicht verhindern läßt. Daß
Oefterreich nnd Rnßland gemeinsam
das Mandat erhielten, diesen Befchlnß der
-

,

Mächte

den

um

genügen,

-

,

229.

BaitansStaaten mitzuteilen, sollte

mit den nnbegriindeten
un d gewissenlosen Redereien aufzuräumen, die in letzter Zeit gegen Desterreich nnd
Roßland gerichtet worden sind, die sich sit
ihrem Werte der Friedens erhaltung
ve Leinigkhabensz
Niemand kann die Entwickelung der Dinge
auf dem Vulkan voraussehen-. Die «Nossija-«
glaubt, die Mächte werden bemüht sei-, dem
Blume-gießen daselbst mdglichft bald ein Ende
»

zu machen.
Die

..

letzten Nummern

der «Ptawda« und des
»Lulich« Inn-den beschlagiiahmt.
Moskau, 2. Okt. Ja der nächsten Woche
geht em Fetolazaren des Roten- Kteuzes nach
dem Kctegöichauplatz ab. Es haben sich gegen
5000 Fcetwsllcge aufschreibm lass-ic.
Odem-, 2. Ott. Ueber 1006 only-tschi Reservtsten verließen die Stadt.
Hastaner 15. (2) Oct. Im Beisein des
Generalgouvktnemz Seyn fand die Einweihung
des neues Gebäuoez der Schule zum Gedächtnis
Des Genesulgouvecnems B o b i ito w statt.
Chaudefiudw 15. (2.) Okt. Der Flie g et
Cobyout der mit dem Redakteur Bippett aufgestiegen war, stürzte zu Tode. Das Leben
Bipperts schwebt ja Gefaht.
London, 15. (2.) Okt. Jm Untetbause wurde
die Guillonuesßeioluttvn für die Home RateDebamn mit 208 gegen 100 Stimmen augesommem Die Regierung verlässt-te die Frist
die Pcüjung du Bill von 84 auf 86
age.
-

gr-

Friedensfchluß

-

Rom, 15. (2.) Okt. Ja Ouchy wurde, nach
der Ase-tm Stefaut, um 6 Uhr abends der
Prälimturfrieden zwischen Jucken und der
Türkei abgeschloifem

Z. (16.) Otoketc
2. Okt.

Piiuz Sigigmtmd, von
ins Ausland ab.
Col-ist« 15. (2.) Okt. Des Közin von Balgarien forderte den HospjtubDiceltox Prof.
M, »der —-åtvi-Mssijch-japaniichen Kiieg spuktgemacht hat, auf, die Leitung des SanjtätswefassquldemKsiMZlchMPlAY zu übemihmeå.
Mimanteq 15. (2.) Okt. Rsoosevelt,
der ungefähtlstch an Dei Brust verwundet ist,
reiste-von hier ab. Der Atteatäter ist ein Baiec
atan Schrank. Es handelt sich vermmlich
um eben Jusisaigem Die-Kugel duschbohste
ei- Mmmsttipt, das Roosevelt in der Tasche
stmg. Rooieveslt sprach nach dem Attentat noch
eine Stunde langIts-by

den Montesegriaexey

Totenliste

den

I

Engeu Bat-M v. der PahlensAsisaw f
Kemul mit der We »als, der die-Erfüllung
sämtlicher Vesspgechueggen der Pforte fordert im ds. Jahre am 20. Sept. zu Revai.
Die Pforte gibt nach, weshalb :.es durchaus
Johanaa Jwauowsky, geb. Aschein
21. Sept. zu Liban.
eine
mit
am
Einigung
f
erscheint,
wahrscheinlich
daß
Friedrich Wilhelm Hösli, 1- im 52. Jahre
Jsmael Kemal zustande kommt
Es heißt, daß die Regierung die griechischen am 22. Sept. zu Ritze-.
Hexe-jem- Josda.ei, verw. .Linsdenbelcg,.geb.
Zahn-zeuge, die ssüe das Auslavd bestimmt sind,
1- im 72. Jahre am .24.-(EZept. zu
seeigeben wiediz mit einbegriffen sind die Fahrga.
zeuge, die in den Schwaizmeerssäsen liegen.
Franziska Fauah Boßmasas, f im 73·
Es weiden nur«-Dampfe: mit Ballast, die zum
am 28. Sept. zu Riga.
Jahre
Teappemayspoit benutzt werden, angehalten
Olga Horai-rach, geb. Mai-u, f im 68.
«
weiden.
Jahre am 22. Sept. zu Reval.
Der Dragomaa »der griechischen GeMolly Kirchen-, geb. Koch, 1- im sosandtschaft übe-Hab gestern der Pforte eine
a. S.
Protest-Rom in der bis-est 24 Stunden Jahie am 2s. Sept. zu Nanmbarg
geb. WaiMüller,
Johanna
Wilheimiae
die Feeigabe dec griechischen Fahrzeuge gefordert
ter, 1- im 39. Jahre am 23. Sept. zu Liban.
Dttilie B erg, f im 82. Jahge am 22. Sept.
Der Sultan wohnte dem Abgang vcm Tkups
Riga.
zu
am
bei.
Das
den
begrüßte
pen
Volk
Bahohof
Steine-, f im 76. Jahre am
Leoaiiae
mit
Begeistewug.
«
Padifchah
Riga.
28.
Sept.
zu
Die iegbiiche revolutionäre OrKahne, sf im 40. Jahre am
Akma
Bektha
ganisation teilte ihr jüskisches Rings-gies- 21.
Riga.
Sept.
zu
gebiet in s Rayons ein« Jm 1. Ray-m beGen-value Jalie v. Bat an o ff, geb. v. Zeissfehligt die set-bischen Banden des Wojewode
teich,
1- im As. Jahre am 24. Sept. zu Reval
Bosch Pape-Wich- im 2. Jwan Popmichitich
des Kais. Hofe-scheints a. D. LouiSalift
Nod im Z. Kosta Penjamfchew Jst jedem eins Ha-a"se, f im äs.
Jahre zu Ali-Petexhaf."
zelnen Raon operieren Tausende von öttlichm
Anna .Skujea, geb. Sihle, 1- im so. Jahre
;Milizmaonschastru.
am 24. Sept. zu Dorpat.
Instit-, 15. (2.) th. Die Tücke-n geben ,
Gen-g Saxemho, fzu Don-at
den christlichen Soldaten keine Waffe-. Der
Rataiie Tele, T im 94. Jahre am 24.
letchen muselmäsnifchm Venälkesuag von 15 Sept. zu Peteräbma bis 70 Jahres- weidm vom des-z Behöxdm Wafstaa. pharm thoiai Noermasm f am
fen gegebe-. Unter den Muselmäsuew Ueilaus 24. Sept. zu Pers-kam
tei, Daß Ghasi Mukiax Pascha zug Betgitelnng
Kauf-nagen Alexander Herzbeeg, f im 74..
vors Reform-n in Macedokieki Unruhea hervorzu- Jahre am 28. Sept. zu Moskau«
tuf gebet-»st.
Gusiav Lüthh, f im 61. Jahre zu Pe-

l

ä:ehmana,

d-ipäm

-

-

so

so

Hätt-ers
gete.

-

-

-

m Kos-

stastinopels angeregt habe. In Berliner politischen Kreisen giaubt man jedoch nicht, daß jetzt,
nach Ausbwch des Krieges, der Vorschlag Funktukchs Italtsiekbai sei. Doch müsse ein solches
Schnitt, im der Einiguug der Mächte Vogichub
·letstet, nicht Jan im Augen-blieb sondern auch
mit Dankhaskeit aufgenommen
für
sm- es.
.
City-15. (2.) Okt. Dem «Koir.-Burean«
wird oxsiziell telegtapyicrtx Die Stadt Tuji
spart treu Befestigung-n und der Gar-ihn von
etwa 5000 Mann hat am Morgen tapitu
lieu. JuPodgoiiza und Umgebugg herrscht
sgioßet Jubel.
Der tükktfche Thwäfolgey der ist Edlach
eine Kn- dmchgemacht hat, reiste nach Kogstans
tinopel ab.,
.
Pakt-, 15. (2.) Okt. Gefiem Hatte Poiu
catö eise Konster mit mehr-ten Missistens Ob Chxis des Generalstabs der Amtes
nnd Flotte und Direktoren der poltsiscken Abtei.lung des Unkevmiuisteiiqu Ruf bei-Sitzung
winds- mehkece Fragen weite-bersten, die bereits im Laufe ewiger Monate gepräft Medea«Die Sitzung hat in Paris Arie-J merklichen
E i u b«-t u ck igemacht.
»so-dem .15. (2.) Okt. Des Vogschlag FlTNrcichs betreffs Einberufqu eines internatiokmlen
Kaufe-cis in Konstantinopel Iris Riegelng der
Baltguchqge wird hier ernstlich gkpxüjt.
Betst-id, 15. (2.) Oktß Die fetbische Re-,
giezwag erwartet am Zweite-d kdie Antwort des
Türkei auf ihre Note. Sollte die Antwokt nicht
etfolgeth
wird die Regieiuikg der Pfogte eine
neue Frist von .24 Stunden gebett- Jm
Falle die Pfotte überhaupt nicht mitwoitetz wish
Setbiett mit den Kitegsopetatiomn begiemeu.
Die Regietung überreichte-den Vettketeen des
Gtußmächte, dezm tussischen ttied östemichischeq
Geimdtety eine Protest-tote gegen den Uebekfallf
der Küsten auf die ietbtiche Gmsze Dasachz
sei.-G schwierig, die Eingang des Volkes cis-gu.dämmea. Die «Samauptawa« schreibt dazu:
Wenn nach dem Uebetfall der Titels-te die Mächte
noch weiter die sinnt-sichert Staaten zum Fett-«
den ,tttqhneti,
haben die Mächte lett-e Bot-T
siellung Damm, was in des Tür-set vor sich geht.
tötwe matt sieh ihr Verhalten seichter-;

sp

www-ca.

Okt. Der MiMaximiliaa Gottiieb Pfeife-L ff im 68uiftmat ibefchloß, die Note der Vulkan Jahre am 26. Sept. zu Beste-Charg«
Staaten »ohue Antwort zu ,laffen,
Makie DesLafoß, geb. Laßt-ess- f am
Konstantiuopeh

Is.

(3-.-J

«

bei - den Großmächteu gegeu deren Weggehen
zupkoteftteten und Genugtuung
zu verlangen.
Hier wurde ein Monteuegeluee, wie es heißt,
ein Ofsiziee, verhaften
Dei-. gxikckztsche Gefaudte Grime hatte sich
beketts eine Knjüte auf einem Um s Uhr abgehenden ägyptlfcheu Dampfet bestellt Als deDampfer bis til-, Uhe gewastet hatte, eelläete
dec«Gefa-ndte,s er fahre nicht. Die Pqute hatte
auf feine Note hin, auf den Nat beerßmächtq
die griechifchen Schiffe mttLadungen nach
nicht-gele-.chtfchm Häer freigelaffse n. Däe
Verhandlungen wegen der Schiffe dauern fort.
Die P f v e te hat, nach Meldung der ottos
manifchcn Agesutue, beschlossen, die d tp l o m atifchen Beziehungen zu dsen BalkansSstaaten abzubrechen und Ihn
diplomatischen Vertreter Eabzuberufetn Weide-erfetes. bleiben die Vetteetee dek- Pallas-Staaten
in Konstantinopeh und Griechenland wechselt fognr wir der Pforte Noten.

.

Berlin-, 15. (2.) Ott. Das Auswäsitigeskmt
bestätigt die Meldung, daß Frant r e i ch die
Frage des Einberufung eises iu-

tetnwtwnalen Konfennz

meist zu

«

-

Balkan-Kriege.

die Albaseg

Türken. Die Albaaer von Janina mid- Dobiin
Olga Rohwedder, geb. Kern, f am 21.
wart-sei erst die Resulsate des Uniexhandluugeu
des bekannten albauischen Depuiieiteu Jsmael Sept. zu Sfamata

Preußen reiste

Zum

M 229.

NordlivländischeZeitung.

.26. Sept.

Notizen aus denKirchenbüchern.

Petecsbusg.

23.

Sept. za-Pctersbucg.
Alt-est Schien-aus«

Jahre am

1- im 21.
25. Sept..pt-.;Petthxg.
Bettiaa Piehleh Sei-. Eggeet,
Sept. za Ljaaiaawo Gouv-. Kaiaga).

26.

Jahre

f

am

am 25.

Wetterbericht
vom Oktober 1912
Z.

Telegsaph. Vetters-sowie aus Petggöbmg
für..motgers: sith keine Niederschläsr.

Kursbericht

St- Petsersburger Börse, 2. Okt. 1912.
Wechsel-Kur.fe.
London Checks f. 10 Lstr.
95,177,
Berlin

100 Rmk.
46,38
87,74
100 Fres.
Fonds- und Aktien-Kurie.
Staats-eine
937«——94»«
1057,—-1067«
579 Innere Anleihen 1905.u. 1908
W, Staatsanleihe von 1906
104’J,-105
5«,. Prämien-Anleihe (1864)
465-469 .
.«
(1866)
346—350
298—302
Prämien-Anleihe der Adelgbauk
86«J«—87«7,
Oh St. Mieer Stadt-Oblig.
»

Paris

Universitäts-Gemeiude. Ve:sto g b e U
FRAer Melhejd von Stryh 71 Jahre 4 Mo-

zu

Aiice ·Mielsck, f im

»

w.

-

Mittwoch

-

.

.

.

.

.

.

.

Nach offiziklley Daten bestahm »die in desz nate akt.
Tüitci angehalten-II e r.b i f ch en K ri e g Z
St.
Johannis-Gemeinde.
Geiz-infi: Des
M at e r t a lt e u ans 52 Schnell-feueitasomn,
der
Tag-stopft
Karl
Obexlehiets
Helma Tochter
107 'Munit«ionökistey, gegen 100 000 Geschossen
Des PsaLuitgasde.
Anfgebotem
Ellen
und 8000 Kilogiamm Schikßpuloen
Carl Julius Bach mit Wilh-listige Magieviioc
Bist-, 15: (2.) Okt. Gestein übersielm 500 Bakh, geb. Jwaskz der Breanereivcxwalter Gustav Oh Chartower Landsch.-Pfaudbr.
Tücke-.- einm chulgaitschen Posten tm Bezirk Possth Jakobus
Ggüvbeisg mit Jeme Reise-Je Wo Oblig. der 1. ZufuhrbcchmGeL
·Tamtasch. Der wenig Zahl-ew- Posten säumte Enge-je Brumbekg, geb. Schiller
Verstor- Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
EVEng
»He-Ich
seinen Instruktionen feng
besu Dorothea Johannsos, 82 Jahre 10 MoVerfich.-Ges. Rossija
H
Polizistqu "15. (2.) ." Okt. , Die 111-Intens- nate alt; Beute Sophie Feiedexike Fiiedgichsov,
TranspowGeL
Russ.
grimchm Trupp-n nahmen Wsalgkobwdotschb
geb. Damme-meister, 78 Jahre alt; Otto Tät-Hm1. ZufuhrbahniGes.
Rouitautikopeh 15. (2.) Okt. Oisizjell wird dex Müller, 68 Jahre 7 Moaate alt; Wem-e
WolgasKammBank
gemeldet, baß die Tücken bei Gussiaje zum An-, Magie Bode, geb. Tuado, 68 Jahke 2 Most-te
Russ.Bant
-
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.
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.
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847,-«-857«
85—«86

-

·
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.

.
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»

.
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1147«
125
913

sz
.

370
509
511
269

alt; Male-mästet Geoig Sachs, 71 Jahge 8
Internat. Hand-Bank
Monaae alt; Frau Helekie Müller, geb. MühlDiskonthank
beeg, 46 Jahre 6 Monate alt; Frau Mai-this
Privwishmdethank
Elifabeth Charlottc Mitver- geb. Hand-, 46 Jahre
160
Vrjanster Schieneskfsbrik«
8 Monate alt ; Frau Arena Stufen, geb. Sihle;
Ges. der MalzetvsWetke
377
59 sah-e 1 Mokat alt.
Ges. der PutilowsFab.
16672
St. Marien-Gemeinde. Getauft: Des
135
Gefellschaft »Ssormowo«
Buchbindexmeisterg AugustWahkjec Sohn Gregor.
Rufs-Bald Waggoufabrik
236
~P-x«0.11.g-m«iu«ä: .«st«ad. jur. Zeiss-i »Es-chaTendenz; Trotz der Besserung an der Pariser Börse
verlief hier die Börse in matter Stimmung bei
schew mit der Witwe Maihilde Ismene Näc.
Losschlagen von Werten im Auftrage der Provinz.starkem
Gestorbem Pedelk Anton Eduagd Essigson
»

»

»

»

»

»

»

.

.

.

.

.

»
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.
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Siegz Nessus-r blatt.g. Die Seibesss übe-schritten
die Grenze bei Schaichlidsi.
Die lehten Nachrichten vom Kriegsschauplatz
ilusssea erkennest, daß im Rayon v on Bessern-« wo beseits 5 Tage gekämpr wish, des
Seiten der Mogsenegsäner ist,
Sieg bisher
die sich auf tückischem Teiviioxium voiwäxts bewegen; Beuma ging mehrfach-von eimr Haudin die andere. Die.Maltssoge-n Wien sich zu

.

»

»

griff übergingen mgd die EMontsessegrinex
:übe-r dtke Grenze sucückdräugtem Das
Tiefer dauert auf smvateaegrinischem Boden
fett. Auch bei Berakm wixd fortgekämpft »Die
Schlacht bei Wxapje ergab füc die Türken eiken

—-

.

Monate alt; Fcau Lätkm Brusts,
Mode-Mc alt; Juliakw Ekifabeth
Kostqu 71««Jahrc 11 Monate alt.

62 Jahre
62 Ich-ge

5
7

Druck und Verlag von C. Mattieinn

,

Gans.

Fisc- Liic Iscskckfthskx isemiizgvorxiich:
E.»H-zs« II bis-. iß. Frau E. Diskussi-

lIIIUIIIIIHCI seit-111
Puder-M das tsrslies an Herrn v. srsckelski Sonnen-Gehäer das nngefähr doppelt so groß mästen den« die letilleeie
verkaufte Gut Ko ldrrm b ist Kreise Ins-, wie die jehigen Pan-erfihiffe Schwedent ist, In seiden, da die Beeluste en
und
nie r
Lippisten

genügend vorbereitet
groß feieee need das
übernehmen, vielmehr haben sich
Werften Blut kostbar sei.
Nach aus Cato-eilt vornnd Maschinenfabriken zusammengetnn, indem liegen en Meissnqu gestalten sich die Käti pfe
eine Gotenbnrger Werst den Schiffsrnnrpf, neu seen-a sehe heftig. Die Mit-teueKocknnr die anvinenntafchinerie, Brrgsnnd die
erzielten trotz wiederholter sageisse angeSchranhenathfen nflv. nnd die
chtt dee Todesveeacktmez mit dee die tückischer
bril L ndholnr znnr Sehiffdrnntpf gehsrige
e- Tenppeee und albauesiicheee Fteiwilligeee kämpfte-,
fiandteile liefern will. Trotz dieser Arbeitstei- keine Erfolge und mußten unter scheue-es Betlnng lann das nene Panzerstdiss erft in 38 Molusteee wieder sutückgeheu.
naten geliefert werden, nnd der Preis ist heinahe 2 Mil. Kronen höher als von der Marinevertvaltnng berechnet worden. Dieses Ergebnis der Inifehreihnng des nenen Pangev
Die Bahlmänuetssahleu
Mkssss hat in Schweden großes Befremden erregt. Es herrfcht die Meinung, mitbefixnrs
in der 2. Kurie.
irrend fiir das gemeinsame Auftreten der
Die gestern vollzogenen WahlmäuneriWahlen
vier Werften wäre gewesen, einen hdheren
innerhalb
»der 2. stähtifchen Wählerlurie haben
Preis dnrthgnfehern Daher wäre es an- ein eudgtiltiges
Resultat reicht ergeben: da leiser
gebracht
wenn
die
Marineverwaltnng der
Wahlmaurssaudidaten
absoauch von nnsland i s eh en Werften Angebote lute Majorität erlangt die erforderliche
die
Vorist
hast
einforderte, nnt den in Schweden verlangten
geNachwahl
erforderlich
lvntrnllieren
können.
Das
Preis
«Stockholrnd
In
o r en.
Dngblad« schreibt, die Begründung der Berften
Jusgefamt waren 545 Wahlsettel abgegeben,
in ihrem Angebot wäre bellemtnend. Man gevon
denen Ia für ungüliig erklärt wurde-, so
winne daran- den Eindrnck, alt wenn die Waften anr liebstengesehen hätten, daß sie rnit der daß 532 gültige Stimmen vorlage-, mithin die
der Wahlen erforderliche abganzen Sache nichts zn tun gehabt hätten. Der sur Rechtskiäfiigkeit
267 Stimmen betrug. Diese
Majorität
solute
Direktor der GdtasWerle, Herr Hat-entar, erklärterreicht
die lange Bangeit bernhe darin, daß die schwe- Ist es.ist von keinem Wahliaudidateu
.
di,frh en Wersten stir einen derartigen UnfEs erhielte-: bie Kandibaieu des estrijehere
trag nicht gerüstet wären.’ Es fehle an gefortschrittlichen
Wahltomitees sule und Psld
nügenden sachlnndigen Arbeitern nnd Jngenienren, je 261
Stimme-, die Kanbidateu der Baltijchete
da die Renbanten der schwedifrhen Flotte selten
wären nnd ansländifrhe Werften, aaf denen Kosftitniiouelleu Partei v. VII-If nnd InderKriegsschiffe gebaut würden, keine Anständer jou je 227 Stimmen und die Kaudidatere der
vereinigten estuijcheu web rujsijcheu Raditaleu
hineinließen. Der hohe Preis entftände dadurch, Kolomiufti
und Dlesl je 40 Stimme-.
daß die Kosten fiir Materialien nnd Irdeitsldhne Ferner
die Wähler
erhielten
noch
Kostenderechnnngen
den
der
Marinevertvaltnng Popolv und Bejhauiikije smedStimmen
seit
je I Stint-te die
nnerhsrt gefiiegen wären. Schließlich erklärte Professoren Gras-e und selbstvle
Den ejinijchs
Direktor Hammay die einzige Msgliehleit, daß
in Schweden deirn Bart von Kriegsschisfen eine fortschrittlicher Kandidateu fehlten also zur abso-

Fu

England

Das englische Parlament hat seine
Die Lage wird versehärft durch die nn Irdeiten ani Montag voriger Woche wieder anssichere Haltung Italien-, da- genonnnen. Drei große Vorlagen, die Homernles
hinter der Kriegslnst des kleinen Montenegro Vorlage, die Vorlage sur Entsinatlichnng der
vermutet wird, und das hente mit scharfen Maß- Kirche in Waled nnd die Wahlrechtzssorlage,
regeln gegen die Türkei droht, nachdem es feit soll es noch in dieser Tagnng erledigen, so daß
mehr als Monatsfrist sieh mit ihr über die deren Schluß wohl nicht so bald erfolgen wird.
Grundzüge des Friedens geeint und eine Art Un erster Stelle steht die HomernleiVorlagez die

Lokales

i.

·

,

hat zn erkennen gegeben, daß
sie diese unter allen Umständen so rasch wie
irgend möglich nnter Dach nnd Fach dringen
wolle. In einein dein Unterhanse zngegangenen
Antrage sind iider den Zeitpian, nach dein der
Entwnrs beraten werden soll, genane Angaben
so
gemacht. Danach sind sär die Kommissipnsdei
ratnng 25 Tage, siir die Debatte über den Konttnissionsdericht siins Tage nnd siir die dritte
Lesung zwei Sihnngstage angesetzt. Nin Donnerstag brachte Ministerpriisident Isqaith diese
Gnillotinesßesolntidn ein nnd verteidigte sie nor allenc gegen den Borwnrs, daß
sie keine eingehende Erörterung des wichtigen
Gesetzes gestnttr. Wider Etwa-ten hörte das
Deutschland
san-,
anch die Opposition, seine snrsnhrnngen
Nicht geringe Ueberraschung hat die Nach- rnhig an.
der Führer der Dppositionellen,
richt hervorgerufen, daß der Euteigs u ugs Bonar Law,Inch
hielt
sich streng an sachliche Kritik.
paragraph des Poles-Geseses reach
desiiglich der Ulsterslrage sand er entschiedene
Rnr
vierjährigeur Bestehen iest zum ersten Male Töne nnd verglich
Ulster tnit einein Pulversasse,
angewandt werden soll. Das Geseh über Maßjeden Augenblick explodieren lönnr.
das
nahmen sur Stärkung des Deutschtuurs is deu
Schweden
Provirzeu Westpreußeu und Posea vom 20.
März 1908 bestimmt im § ts: ,Dem Staat
Uebet das geschenkte schwedisehe
wird das Recht verliehen, irr derjenigen BePause-schi» wird be- ·Leips. R. Rath-.a
lirlere, in denenc die Sicherung des ge- geschrieben- Sähieud die schsediiche Bevölkesährdeten Deutschtuurs nicht anders als durch rung mit glänzender Opfetwilligteii inne-halb
Stärkung und Abrundung deutscher Niederganz kurzer Zeit durch feeivillige Samuel-agelassungen mittelst Unsiedeluuger möglich erscheint, bie Kosten für ein Pausetichiss größeres Typus
die hierzu ersorderlicheri Grundstücke in einer aufgebracht hat, begin-en jetzt, pp es sum san
Gesamtfläche von nicht mehr als 70 000 Heira- gehen soll, unerwartete S ch w i e i i g t e ite n
reu udtigeasalls im Wege der Erteiguusg zu anhatten-. Der Bau soll in Schweben ausgeEs handelt sich dei der angeb s führt weidet-, aber bei bei eben erfolgten Desserwerdea.«
lich irr Aussicht genas-reiten Esteigrruag um umtg der Auges-vie seist sich, Its keine einzige
die vier politischen Mitte-guten Z l otril bei Betst allein riskieren will, den Bau des wovenglische Regierung

,
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llssslsnssst inKommission

den Ann. ver-kaut von Wertpapiere-n
Det- Vorstand.

Jsbschrijten

worden sobnsll u. sauber

nasse-rührt

schroihmasoliinonssscliäsi
Promsnadonstr. 2.

Im Hause Edtol London-

Male Ist- Isazlsuakt
Anmeldungen ompksngo zum

WITH-EITHEReBLLOPaZLPWchMd«
Ehepaar
Gefucht

Fu einem

e u Miidch e u
welches gut deutsch spricht, ein wenig kocht,
wäscht und der Dame m allem behilflich
ist, mit sehr
Rekommandativn
a, Qu. 1. Zu sprechen
Alexanderstr. 4guter
von 10 bis 1 Uhr vormittags.

Gefucht auf

einem

zum Its. til-tolos- tägljoh
von 12——1 und von 3—4 Uhr in der
Peter-linksst- str. äshjs

·

cakl Holmosu

spon-

xyBonn-1-

(nenaamaoü) san-sonnen Most-b

Rmthokuco
siectcax 42. Tau-I- m- npoxxaxostca Raps
kam-r u npnnwsmog san-an Eo- Leuopawam padom no Haku-Ty- awIlacy u T. A.
gomimth

ein Gut bei-Moskau zu
ein älter-z

tehenden M
HerrnRussisd then
chralleijtxuhes

sie erforExp.

das gut kocht und plättet.
derlich. Briefe sub »K. ö« an
d. Blatteg. (

Ein cusst ihrs Franlcm
sucht eine deutche Pension, um
Sprache und

·

4.

Aus-

suchsnelinergftßl fechszcsie ALLE-gäbe

od. zu Kindern
der Gewürzbude.

Rigafche Str. 16, in

est WEBER a eikte
w Ich gßnxfsäusugi
isrgsspStube
I

f

e e ru :
Kindern oder

e·

Köchin

e

und

e u

mit Zeugnifsen, deutsch-sprechend
Gartenstr. 55, in der Bude.

Eine

sW

ultcrc Wirtin
Of

O

die ut kocht, u t eine Stelle in der
oder
Nachzufra enAlexanderjty 14, in der

Stast

aufs Zank-.

Milchhangluugs

In meinem Kommissionsverlege ersoeben:

sehjen

·

.

gede
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«

zum Gedächtnis

;
’
Inhalt:
Vorwort von Otto Seesemann.
Reden und Ansprachen; gehalten bei
den Trauer-feiern in« Dorpet

und in st. Petersburg.
Predigt von A. Berendts, gehalten am
stiftungstage der Universität,

12. Dez. 1911.
Der Protestantismns mosteuropa von
A. Berendts.
«Prels: 60 Kop;

-I. Namenslaut-.
E. Magst-,
II

.

.-":-—r;:-;:-·.«

,:J-,;2s

tlos stillen Mist u Iliu

zus- Erlangung von Entwurfen fut- ein

-

-

«

·

f

·

.

.

j

I

Im

-

Is- S—llsss

still-Mis-

«

sommorlokal det- ~Burgokmusso

.
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«

,

Architekten Verein zu Rige

Sonntag-, den 7. Oktober
.

I

ausgesehrieben vom

«

Kirchltchcn

oder

Muthes
e.
Arman

der
I

I

u

Karlowastn

unter seinen Mitgliedern und den in den drei Ostseeprovinzen Russlends
ansässigen Architekton.
Z, -»
Eisssllssscfl
Das Protest-klebt besteht aus den Herren: Dr.»phil. A.
von Oborpastot V. Wittrook: now-Its Usllsssskks Pisto- und I« 111-stossw- als vertreter
L.
des schützen-Vereins
II Islst.sllll Illll." (I.lohthildorsokje der Dorpstor Wohltätigkeits- und Architekt W. Bot-lalle Prof. 0. Ilolkmsnu und Prok.
MstsltonJ
,
W. von- set-Jst als Vertreter des Arehitektemvereins
Z. Islsluusskt von Prot. Post-or T. H ahn.
Für Ptolso ist die summe von 5000 111-L angesetzt und
zwar gelangt ein 1. Preis vo- 2400 111-L, ein 2. Preis vott
Lieder-such Tellorkollokte für die Hin-bliebe Akmouptloss. - 1600 abl. und ein 3. Preis
von 1000 abl. zur Verteilung.
Um zshlroicho Bstoüixung bitt-et
Für den Aulis-c von Entwürien stehn weiterspnoehlsoo 111-l
, ,
Der Vorstand. ( an verfügung.
, Ilusullokoktt sind die Entwiirfe im schützen-Verein

an zwei Straße-i gelegen, mit großer steinerner Werkstube, m gut gelesener Gegend, mit großem Obstgarten wird preis-

Die Woctbovothsuutotlsgou sind kostenlos erhältlieh
Neue-lauer schulo) wird uns-time- beim lntendanten des schützen-Vereins 111 Inst-, Nicolslsstn
hslbok für 100 RbL lllslsllt
RiNo. Z, zwischen 10 und l 2 Uhr, können aber auch auk Wunsch
gascho str. I. Qu. ö, von 4-—6 Uhr
durch die Post zugeschiekt werden.
nachwittags

1.

als Alleindienenbe od.
sucht
eine Stelle

Salzstr.

in die Stube

28, Qu. 7.

WEiusAde-in «

mit uten

18,

Egerötäsän

ern eine Stelle

-

wert verkauft Nachzufraqen

die

«-»sz;-;XHUX»ÆXYC-H

1,

I
Wirt-sumitjgjxggsygstusqutai- «J,- ;«- L»«
HW ·NR
,

Bahnhosstr.

57, Qu. 1.

hieerbeten
Wirtschaft zu

Oh.
Schriftliche
Qu.

stellungsstr. Sa,

sun-

I

eine Stelle

-

eu nissen sucht eine Stelle
gis-.
thani
f
cl
s
e
beim Haugwächz
ter von 10—6.
,
Ein Stubenmadtheu
Ein iich spricht,Dteni
tmadtheu
sttenstr.
ät gkxakhsspsxäspngksAGng
welches ruännqcs
sucht in die Stube
Zsa Qu. 1 von 2—4 nachm.

erlernen.

matten-ask Fusan-Tanze

Eine MastiAttestaten sucht als Köchin

.

deutsche

ISIIII 111-111

,

X

—-

Magazinstr. 4, beim
.

gll gtädieenende

,

I its-; s

«

Alleestr.

In guteutfcheneingericht. Vadkztmmer

emer
Privatwvhnung können
Bäder d- 50 Kop. genommen werden.
Anmeldungen vormittags erbeten Marieuhossche Str. 9s, II Stock.
Eine
von 7 Zimmern und Küche mit
leitung und allen Wirtschaftsbequemliche
leiten am Dome gelegen, wird» umständes
halber sofort vermietet
Jakobstr.

FamilienwohmmqWasser-

von Prot. D. Ic. Gikgonsohn.

kaths

-

»

MAW

lJio Budenräumo

an der Ecke der Pastorats u. Papierstr. 17 werden am 1. Oktober ä. J.
Ilstsssh Nähekes Essen-M 2 Tr.

»

W Willk

Als Getränke empfehle : Karlsbadck
Katkcq Bouillon, Tec, Schotte-laclc, Milch, Brauselimonadc,
selten-s und diverse Drachmmonsdctx Goötknet von 8 Uhr
,
morg. bis VII-txt abds.
Frische-s

san-so lseinmal-I

von J Kraft, st.Petersbul-g, erhielt
in frischer sendung und empfiehlt
.

vorm. P. A.

Alk. Lasts,
Ktsarjnow

—Gartenstr. 11.

II a l v a
P a st illa tl o
u. div. Irisches
N as obs-sple
MS
P. Eichwalel
Gr. Markt 7.

s

Ins zum 4. Februar lle.

Thallasskheator.

- ·

«

ausgesuchte, weisse, werden ins Haus
geliefert. Bestellungeu (uleht weniger
als 5 Lok) werden schriftlich erbeten
und ausgeführt durch die cltsssks

Ists-Ists Fort-sollst-

«-

38, 2 Treppen.

.

.

Ein ilsaswächtcr

mit

.-

«

-

,

»

der deutsch spricht, können si melden
bei H. jZorstreUter
Ritterstr. 19.

«

’

HI-

,

«

"

v

außer dem

.

im Anftrage zn verschiedenen Terminen und in diversen
Beträgen Geld aut sichere landlsehe n. städtisehe Obligationen
111-IMle das Unterbkingen von siehet-en etäsitjsohen n. landieohen

wie such zum

Lehrltnzx

eine· Stelle

Haus«-Lichten

-

Tastkfgrliel

lich erboten tu die Istslsksslluss
,

Verschiedene Rasseln-»be-

»

sintl fertig u. unt Bestellung orhältlich
Raps-kamen von Wienskstijhlon, Rohrgotlocht werden gut u. billig ausgokührt. Näher-es in der Workstubo Rathaus-str. 18, Qu. 8. Korbmaoher

111-l liess-.

«

2. bis 4. okt. 1912.

Aal tlea Altar« clor hebe
.

3-—5 Wochen alt, (Prois 1 Rbl.pls.
Woobe) sind lebend oder geschlachtet, abzugeben Bostellanken schrift-

kskkxsuslssi.--A

vom

’

·

sucht

hygienisehen Resultate wird man dabei erzielen,
bedient man sich regelmäßig der gesetzlich
geschickten «Lecinn-Seife«.
Dus «Lecithiu« ber

-

und

oder

Eme Magd

Buchbindergkhilfe

-

Ist-111

«

Hotel Livland.

.

achten, daß jede Schachtel eine rote Banderole
Eine Gebrauchs-Anweisung befindet fich in jeder Packung.

hast.

Gartenstr. 59, Qu. 8.

"

vormittege.

Uhr

-

Je

reine

Spannkraft:

auf den Namen »Bauer« und darauf

Eine Schneidernin
Hause
Arbeit

körperliche

Vrlle

pur nnd fett-ber Teint werben stets das
Ergebni- einer ausgesprochen rationellen Hautunb Körperpflrge fein (iuöglichst tägliche Vollbäber oder Ganztruschungeu).
Die besten

iolzknden

»

Geschäfte-Lokal

kamt sich melden

fucht

-

-

.

sprachenäächtiger l

Zusammenhang mit der Erweiterung der Eies7) Gesuch des Jaan Rosentrisehen Station.

·

Die
Kühn-en. Z.
Wekktäglioh geöffnet von 10—2

129.

«

111-sle- strssss ss
Hasen-s H. Wes-.

Obligationen

schalkowfka

einfach zu gebrauchen. Es ist überall in Apotheken und DroSchachteln å 50, 100 und 250 gr. Veim Einkauf muß man
Ein intell. nüchterner, der drei Landes-

«·f.«.!-«,,

~

"--,«««"

«.

2 nnd s) Rast-mich eine-78«-- Groschen sgroßen Geho-chglaadsiückxr des
Gesinde- Ktisn Nr. 9 nnd eines 49"-», Groschen großen Gehorchzlandsiückeg des Gestades
Kensa Ne. 18 gegen entsprechende Gntglandstücke
des Gntes Sabbokülb
4) Gesuch der Witwe
Rosamunde Kette-been nnr Verkauf eines 49«5
DsFaden großen Landftückes an ihre Tochter.
d) Entwurf einer obligatorischen Verordnung für
die Teilnng bebauter Grnndstückr.
s) Gefnch
des Direktvrs der stäthHTTZHn Elektrlschen StatisJ. Neumann um Unzfczikgzg eines besonderen
Honor-n von Soo Abl. für seine Arbeiten itn

sind endgiitig geheilt durchden kostenireien Bat. leh bringe sur allgemeinen
Kenntnis
kostenireien Rat,
welcher mie von ehronisoher Neuund
Kopksehmerzen geheilt hat·
ralzie
Ich wäre sehr froh, wenn andere aueh
von diesem Ret Gebrauch machen
Würden. Gehen sie in die nächste
Apotheke oder Drogerie und nehmen
sie 60 Gran Kephaldohstohr in Tabletten.- Nehmen sie sofort s Tit-bietten und dann
halbe stunde je 1
Tablette ein; jeses wird sie vollstänheilen.
eh war erstaunt über die schnelle
Heilung-. Dieses Mittels bedienten sieh
auch meine Freunde, welche an Neurit, Isehias, Rheumatismus gelitten
heben« und erzielten damit dieselben
guten und schnellen Resultate B.

M

W-

Ist-lass letzt

»s»

·«

E

.

Sanatogen-Bauer ist
gerien zu haben in

Zehntausende von Dankfchreiben solcher

solcher Zeugnifse fo- »z·
wie ausführliche ärztliche Erklärungen
verfendet kostenlos die General-Vertretung
für Sanatog·en-Bauer, W arf eh au, Mar-.

·

«

If

-

Gemeindegebändr.

Nearalgie and

-9:s««-3ZHM;Bli«xi-z;-Ø,
May-M- f ngfquffzIX
»E- HGXYZW

s ammenstellung

-

"

.

·

usw«

Ueberlassung emmgslutlåkv
eines La
stücked unter der KrepostoNummer 111-T an
des Rigsschen Straße znr Erbauung einer Kirche,
einei Pest-um« eines süstoratö und anderer

und Drvgenhundlungen.

e en.

s.

«

Gesuch des Kirchen-ais der

Bann-Kirche um

-

MW»H,J», E
QWHHLQszMERMwasank
-c«.«:kLJ»Ji
1M(»
AM.
EIN .
ABBEsH
i
7IJIWUQ j,sl«fts««-ss4- TO «II

mehren sich von Tag vspssi
zu Tag. Eine ZU- »Es-«

.

.

«

und die

I)

St.

-

diesislkandidaten

größer(

äskhvfey
e en:

-

der sich fast ständig auf dem Gefechtsfeld befindet, begeistert se luipe scheu as seine
Helden-. Bei beut Besuch der keimt-seien tut
Lucien erklärte der Ausg, weite-e Instier en

die

deshalb auf natürlichem Weges Gefundheitgstörum
gen, die auf Schwächezustände der Nerven und des Körpers zurückzuführen find, wie
Kopffchmerzen, Migräne, Mutlosigkeit, Vleichfucht, Blutarmut und Verdauungsftörungen
O
’
«
des
Jnfolge feiner vorzüglichen
Wirkung wird die Zahl der Anhänger
"

Montenegro
einem
ans Belgtab komme-den telegeanm
Nach
hält 111-is Nikolaus von Meinung-h

selbst Mit gutem Erfolg
gebraucht haben, ver-

Bluteg. Es beseitigt

"

nn en.

Sanatogemßauer irnmer
Leute,
dieses Mittel

verlässig wirkt.
«
So ist es mit dem Sanatogen-Bauer: diefe impofante Anzahl Aerzte hat
schriftlich bestätigt, daß es ein unübertroffenes Kräftigungsmittel für die Nerven und
den ganzen Körper ist.
Sanatogen-Bauer enthält die wichtigsten Bestandteile der Nerven, der Mus-

keln und des

s- das

als 15,000 Aerzke

sich über den Wert eines Präparateg gutachtlich günstig geäußert haben, dann kann
wohl kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß ein derartig empfohlenes Mittel zu-

-

Seifr ist stets von derart wohltuenbem Einfluß
luten Majerität 6 Stimmen und den baltijehs auf bie Haut, baß schon nach kurzem regelmäßigen
losftitntiosellezgar-hinter 40 Stiere-new ,
Gebrauch alle Unreinheiten verschwinden Die
Irr der Wählerliste befanden sich irr-gesenkt Blutsirkukativu wird außerordentlich gehoben, das
1004 Wähler gegen 1826 im Jahre 1907, also Illgetueinbefcnbeu dadurch gesteigert, die er822 weniger. Dem entsprechend var auch die schlafft-eh ermüdeten Hautgefiiße werden stets
zu
Zahl der shstismeudere jth Mö, ver s Jah- neuer, intensiver Tätigkeit angespornt. Eiuzig in
ren aber 825
inrückgegauges. Vor 5 Jah- ihrer Art und unübertrossen in Wirkung und
ren wurden gleich im erstes Wahlgauge die Qualität.
Spesiell von llerzten als Bade- und
Wahl-sunerikandidateu ber estrifcheu Fort- TotlettesSeife bevorzugt und verorbuet.
Sehr
schrittspartei mit großer Majorität gewählt: sie uusgiebig iutk Gebrauch.
lllleiniger Fabrikant
erhielten 478 Stimmen gegen 848, die auf Zerb. Witwen-, Glockengusse Nr. 47U, Kölnder Balttscheu Kors. Partei Riga. Zu haben in aller Upotheken, Parsitmerie-

kürzere Lieserzeit nnd niedrigere Preise ersielt
würden, bestehe in einer systematischen Vermehrnng der Flotte, in einern Motten-Gefes,
die Werften wüßten, womit sie rechnen

.

mehr

Wenn

«

«

äahmedeiuer

.

unausgesproehenen laffenstillstand gefehlossen
hatte. Wenn die Türkei, die in orientnlifchem
Fatniiimus die Dinge ern sieh herankommen läßt,
nicht noch in letzter Stunde den in der Hauptsache schon meinten Friedensschins perfekt mocht,
sieht sie sieh fünf Feinden gegenüber, nnd die
Aufteilung der Türkei die Vertretbung der Türken ans Europa nimmt ihren Infnng. Das Märchen von der Aufrechterhaltung
des status quo gute wird dann nicht lange mehr
tolportiert werden können; sondern nur die
Verteilung der Beute zur Debatte stehen ob in
gütlicher Einignng oder im Weltiriegr.

,

a

Zu sage-, Donnerstag, ist eine S tabt
berechneten-Versammlung ejaauf dem Tagesordnung folgeude Punkte

«

z Kai-

·

s

de

so tgfältig aufznbewahreiu

wahl

-

st

Jagdiehloß Hubertusstrck als G a
e r i eingerrosseu.

Za- åeieeee

Dampfleffeh

-

.

-

Der Tut-in du Rachsahlen wird
von dem Heini Livläudisches Sense-neu- anbeDie vom Stadtamt ausgegetamtt werde-.
benen gest-wetten Kn v e r t- sind für die Nach-

.

ins Kreise Stims
km
sowie
Messe Strelso um das Nittergut so ceje
Mee, das der Frau Heleue v. Potwprowsty,
geboren-r v. Koseielskt, gehört.
Professor Dr. Theodor Sehielt a I u ist,
nach einer Meldung der «Rig. Z.«, auf dem

.

die eaiioule Pflicht bei Zereseeiches unermüdlich verkündete nnd verhieß, die Ballenvlillee erst
mobilisietir. Dem fressendeu Staude Halt in
gebietet-, wird um so schwerer sei-, als der Pauihm immer neue Windstöße-umhafilawistrms
wigd, und wenn sticht währen des Kriege-, so
sicher heim Friedensfchluß die Gegeisähe auf ein-der stoßen müsse-; den schließlich
ist doch die Hauptfrage dieses Krieges ob ein gegen
die Türkei siegreich vorbei-gestie- Slcmesimu
Oestetreich einmaueni nsd ihm den Weg nach
vkg Süden file alle Zukunft verlegen lass oder
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«loh bin ein guter Alt-tax
11. Franz schadet-h (1797——1828).
«
Fünf Liede-n
1) Fragment a. d. Aoschylos
LJ Nachtstiick
z) »Ich hör-' ein Bächlein rauschen.
Danksagung an den Bach.
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Ul. Klavier-solc:
l) Friedrich chopinx (1810-1849.)
« Baroarolo. Eis-data Op. 60.
Z) ch. V. Allma. (1818.—-1888.)
’ Variationen: he Fostin ä’Bsopo.
Op, 39.
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Auf der srften Seite kostet die Petitzekle

(für das Ausland 75 Png und im Rellametell 20 Kop. Ciürs Ausland 50
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Pisa

Greis der Einzel-umse- s Its.

Lammerherren wechselten rnit« Uniforruen verschiedener Militärs und Zivilsuntoritäten ab,
die bordeauxsarbene, rnit Hernteltn sgefchniückie
Robe des Vertreters der Pariser Sorbonne,
die goldene Rettoratdlette des Vertreters der

deutschen Technischen Hochschulen, das Ornat
des Livländischen Generalsnperincendenten, die

Talare der griechischen Geistlichteit, Ordens-

bünder und- sSterne hoben sich ans der Einsdrnrigteit des schwarzen Fraeld hervor. Zu
beiden Seiten des Saales hatten die Vertreter
des Chargiertenlanventd in Schäepen nnd mit
den Fahnen ihrer Verbindungen Aufstellung genommen.
Kurz oar V,2 Uhr erschien der Ministerges
hilfe Wirkl. Staatsrat Schewj a k a to in
Begleitung des Kurator- des Rigafchen Lehrbes
zirls Kammerherrn Prntsch e n l o. Der
Präses des Verwaltungs-ais o. S ch übe r t
begrüßte hieraus die Gaste, ihnen für ihr Erscheinen dankend und gab darauf einen kurzen
Ueberblick über die Geschichte dcd Baltifchen
Polyieehnilunrg. Er schlon mit einem Hoch
Se. Maj. den K ais er, woran sich ein dreimaliger Gesang der Kaiserhyrnue und ein begeifierted Hurra schloß. Auf Aufforderung des
Direktora Prof. Dr. v. Knie-jene verkündete
hieraus der Sekretär des Lehrlörperz Pros. B.
v. Wodsinsli die bereits genannten 6 Gelehrten
zu Ehrenmitgliederu des Polytechniiuntit.
Hieraus hielt Professor Dr. Eng. v. Bergmann die Fest-ede, in der er die Technik
in ihren Beziehungen zunt Wirtschafts-, geistigen nnd sittlichen Leben der heutigen leler de-

ans

handelte.

Eisenbahn.

«

Von den weiteren Depntationen

sarnt waren es ihrer

»

insge-

ans-

78
seien hier noch
gestihm die Sorboane in Paris (Prof. Lespian),
-

die II Technischen Hochschulen Deutschland-s
(Prof. Mohrniannssannover, Adresse), die Technische Hochschule in Die-very (Peof. Grübler,
Ideesse), die Technische Hochschule in Stockholm
(Pkos. Baron Bistroeni), die Universität Genf
(Udresse), fdie Kais. Atademie der Wissenschaften
in Petersbngg (Prof. WaldeM die Universität
Dorpat Mein-r Alex-jew, Adresse), die Kais.
Alexander-Universität in Helsingforö (Prof«. Homön, Adresse), die Kais. Livländische Oeloaorais
sche Sozictät Wand-at M. o. Sie-erg, Baron
Wolfs, E. v. Blankenhagen),. die Literarischi
praktische Bürgerverbindnng in Risik, der Rizaer
Naturforscher-Verein, der Architektur-Verein sn
Niga, die Gesellschaft ftir Geschichte and Altertmnjtnade in Riga Grases A. Fenereisen, der
als Festgabe das von der Gesellschaft herausgegebene nnd von Dr. Wilh. Neumann bearbeitete
Wert »Der Dom zu St. Marien zu Nisus-, übergab), die Karl. Oetonosnische Sogietät (Baton
Bebt-A der Esiländtsche Landwirtschaftliche Verein
(Landrat Baron Pilar v. Pilchau), die Gemeinnützige nnd landwirtschaftliche Gesellschaft für
Süd-Livland Grases E. v· Blankenhagen), der
Verein der Philister de- Polyiechnilams in Riga,
der Verein jüdischer Philister, der Dorpater
ChargierteniKoaveat(Udresse), der Rigasche Chargiertenstionvent (Adresse).
Von den vorstehend genannten Körperschaften
und Gesellschaften wurden, wie tetegraphisch schon
knez gemeldet, Stiftungen und Stipendien-Kapitali» dargebracht: von der
Rigaer Bittsensikanfniannschast 5000 Rol. als
Beistener zur Gründung eines technisch-mecha-

nischen Laboratorium-, durch das Sammeitos
mitee ein unter Gliedern des Technischen nnd
des Fabrikanten-Vereins, Industriellen und ehemaligen Zöglingen des Potytechnitmns gesammeltes Kapital im Betrage von 36 000 Rot.
sur Gründung einer Waren-Prüfungsaostalt nnd

ferner
eines technisch-mechanischen Liebeswortan
Moskauey
je ein Stipendien-Kapital
vorn

Pe-

tersbnrgec nnd Rigaer Verein ehemaliger Studierender des Polytechniinms, endlich ein Stipendien-Kapital im Betrage von 8000 Rol. vorn
ehemaligen Professor E. Pfuhl.
Pros. Bncholtz oerlad dann einen Teil der
eingetroffenea Gttickwnnschschreiben nnd Telegrarame (deren im Ganzen gegen tausend
waren),

so

vom Unterrichtsminister Cassa, vom

Feuilleton

bedingt, der Oertlichkett, wo sie sich angesiedelt
hat, inrn wahren Segen. Eine Folge ihrer Ungefchickiichkeit ist, daß sie oft in Keller, Brunnen,
Die Erdkröte
ein
nützliches
Schächte nnd Grotten hinabstürgt, nnd denen es
Geschöpf
für sie kein« Entrinnen mehr gibt, und wo sie
Ils echtes Nachttier hält die Erdkrste sich sich
rnit der geringen Beute begnügen muß, die
während des Tages stets verborgen, es sei denn, ebenso, wie fie, zufällig in die Tiefe fällt. Trotzdaß warmer Regen das Erdeeich augeseuchtet dern gelingt es ihr auch hier, oft merkwürdig
hat und das Gewdll noch die ihr lästige Sonne lange Zeit nicht bloß ihr Leben gu feister fonverhüllt Unter solchen Umständen versucht sie dern sich förmlich zu mästen. So fand Erber in
wohl auch ausnahmsweise bei Tage ihrer Jagd Dalnratien bei
feinen Besuchen von Grotten in
obinliegen,.s während sie diese sonst erst nach
45 m nnd mehr fehr große, und
einer
von
Tiefe
Sonnenuntergang beginnt. Undehilslich in ihren
Zwar stets wohlgenährte Erdkrsten, was, wie er
Bewegungen, kaum geschickt, weite-e Sprunge fagt,
mit der ungeheuern Gefräßigkeit, die diefe
auszuführen, täppisch und schwerfällig-, wie sie
in der Gefangenfchaft entwickeln, durchaus
Tiere
ist, vermeidet sie Streiszüge, sucht dafür aber
nicht übereinstimmen will, da ja doch in den
das von ihr bebe-richte kleine Gebiet unt
wenigsten Grotten Insekten regelmäßig vorsargsanier ab und win deshalb, und weil ihre
Sefräßigteit einen bedeutenden Raheungsverdrauch lornrnenä
Ihre Bentetiere sind, nach Fothergill, kleine
N Durch das Gut egentonimeu des Bibliographischm Würmer, Wespen- Bienen, Spinnen, Käfer, überwir in der
Instituts in Leipzig
Leier haupt alle Arten von Insekten, mit Ausnahme der
mit einem interessanten Abschnitt ausLagde,
»ein« vierten Schmetterlinge, die
Bande (der Abteilung
und Knechtieres erster
sie deshalb nicht gerne nimmt,
Teil) von Ruhms T erleben« hetamit zu weil der Flügelsianb
an ihrer schleimigen Zunge
MEDIU- daki völlig michs-arbeitet gegenwärtig in vierter

sehr

»

so

unsere

Danke

feftltebt nnd ihr das Schlucken erschwert. Un-

gefordert-. Somit hätte nur Roditfchetv
gegen die Vorlage gestimmt. Und die übrigen
Oppositionellenk Da ift doch ettoas faul im
Staate Dänemarl. Haben sie sich nicht für
Dymssad Standpunkt begeistert, weil es gegen
Masche-satt auf einem Willst-triebedie Deutschen ging? Warum erhalten mir da trag-.
abends geworden need das Programm sah die keinen reinen Wein? Daß die Opposition in
einzieht angeblich Mutes-IrEcöffameg da Aufstellung von guphischeu diefer Frage nicht gesiegt hat, ist nicht ihr die Ruf-lind
jährliche Guiscard-w
der
und Diplomtbeiteu
Abfall-euren des Fehle-, aber eine Sache fiir sich. Die HauptDie Tit-sei ruft feine diplsUthhes
VerInstituts vor.
heutzutager tote hat sie damals ge- treter in be- Valssusskesiseuken ab.
-

su-

fsgimm
che itstP

«

Hitßliihe

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

Tanichnngiveriuehr.

Wären die Oktobristen mit der Opposition

so

Türkisthe nnd Ueutuepxiuifche Ists-.
Kämpfe an der ferbischen
crkuzr. « ·

wäre die Vorlage glatttoeg gefallen.
gegangen,
Rufes-les Daub- tls tust Its-Mut
Sie haben es nicht getan. Lerche gibt in der
,St. Pet. Btg.« die Gründe dafiir an: Der
iVerspätet zum Abdruck gelangt.) .
Oliobrift Janowsli toollte in einem Amendement dasP Er brachte ein Separatvntnnt ein,
das erst
——-MWM—- Fli- den passiven Beobachter die Vorlage ablehnen, fofern sie sich gegen die als Re. 1 der
den stenographischen
en
entbehet der Streit zwischen den Ka vor 1895, also oor mindefteno 16 Jahren, ins Berichten der Veiinqen
5. Sessipn
sterbe.
detten nnd Oktobeisten siibet ihr Vec- Land gezogenen Deutschen richtete, die Vorlage
veröffentlicht
Darin
Urt.
der
1
Regierungsheißt
Der
aber
Kolonisten-Botlage
annehmen,
gegen
halten zur
nicht
soweit sie sich
die neuen sassnng der
habe rnckwirkenbe crast nnd
Statt klipp Eiern-anderer richtete. Das Amendement aber beschränke dieVorlage
det, bitter-komischen
Eigentum-rechte
aller sk)
23.
sagen,
was
am
und
der
Opposition abgeundllae in
eh damali,
fei von denßechten
die irgend-sann die russische
anUntertanenschat
Upeil 1911, in den Kommission zur Dieigieeung lehnt worden und ,die Kommission akzeptierte genommen
nnd die Rnchtpnrnrenschnst dieser
der Gesetzeniwäife zugetiagen hat, gehen beide die Gesetzen-lage« d. h. die Rechten und Personen inhätten
absteigender Linie, tnenn sie die
Parteien um die heilte Sache wie die Kahe am Ottobrisien mit Dymfga akzeptierten sie.
enssische
Untertanenschast
auch versteht ais 100
den heißen Brei herum, als . hätten sie beide
Warum taten sie dad? Die Irr-rede wird
kein gute-, Gewissen. Sie möchten gern zeigen, auch nicht fehlen: um das Amendement im Jahren angenommen hnt.
Anton-m sagt, er halte es überhnnpt siir nndaß sie nur das Wohl« der Deutschen im Plenum nochmals «oorsubringen. Gewöhnlich gerecht,
daß ein Geset riieksirkende Frost
Auge gehabt hätten, während es ihnen damals ist wird aber durch die Ablehnung eines AmendeGrunde genommen höchst gleichgültig wac, snnd menid non
großer Wichtigkeit, tote sie Lerche erhnlte nnd vor allein in
unbestimmter Fernr,
daß Personen beim Lande-iner ihre Abkunft bis
sie den Deutschen gegenüber keine guten Absich- dem Janowslischen Amendement zuschreibt, eine in
unt-ordentliche Zeiten hinein nachweisen
ten hegten. In den diesbezüglichen Zuschtisten Vorlage für die Beauirager deit AmendementDer Art. 2 stece ein
engbegrenztes ebLexthes eind- Nodiischews an die »St. Peteib. nnannehmbar.
Die Oliobristen haben sich von jeher in der recht der est-steigenden (?) Nachkommenschaft in
Zig.« steht Behauptung gegen Behauptung Die
direkter Linie sest, baß dieses Erbrecht erHeeren hätten besser daran getan, sich nicht anf s. Duma etwas
oiel auf ihre «Tatiil« zugute weitert
werden müsse und allen Verwandten nnd
Belege
on- getan,
das Hin- und Derlaoieren und das
the Gedächtnis in verlassen, sondern
dem nicht oeeösfentliehten Bericht über die da- Mit-Riemand-VerderbeusWollen. Nur allzu be- ihren Nachkommen die sie rnssische Untertanenmalige Kommissionsssitznng zu bei-agenzeichnend für ihr Verhalten in; der s. Dama ist schast bis inne Erlaß dieses Gesenes
Die Kommission hatte ans ,3·3 Mitgliedern ihre Stellungnahme in jener Kommissiondsitzung erhalten haben, sukennnen müsse. Der Gesetmüsse aber
bestehen, bestand jedoch tatsächlich nur aus Statt daß sie nach Ablehnung des Amendements entwurs
werden, nachzu
32. Davon-waren IT Oktobeisten, 11 Nationedie ganze Vorlage ablehnten und die Regierung dem die beanstandeten tellen beseitigt worden,
damit er die genannten Gouvernements nor der
iisien und Rechte, s Oppositionelle, Progres- als audfchlaggebeuden Faktor zwangen, eine ihnen Ueberschtvetnnenngnrit
(t)
und
(4),
Mogomeuedanee
genehme
neue Vorlage einzudringen, nahmen sie
sisten (2), Kadetten
ausländischen
Linie W, dann der Pole Dymsscr. Antonow die Vorlage schließlich doch un. Erst später kam Uebersiedlern schiisr.
war dee t. Vorsitzende, Dhmsgn der 2. Voreine zumeist aus Linlsoltobristen bestehende
Hat der Gesehenttvurs auch keine rückwirlenbe
nnd wiin das Erbrecht erweitert,
Die
Keast
größten
Fraltionesisung
der
zustande, in
sitzende.
Nationalisten hatten the
nach langem
wird
den deutschen Kolonisten,
Kampfhähne in dee Kommission: Polowtpim Hin- und Her dank Baron Meyendorsf die Vorrussischen
Untertanendoch das Recht genommen, Landbesit anders
Graf Wladimit Bobeinski, Erzbischof Damals lage abgelehnt wurdr. Das ging auch nichtallzu also
als durch Erbe zu erwerbeni Die
Bischof) Jewlogi, Tschichatschew, Schuwcschinsli. glatt vor sieh.
Tschechen und
Lerche teilt mit, daß dee Sitzung vom 23.
Wie auf dieser Fealtio«ns-Sitzung, herrschte Ruthenen prthodoxer Konsession ninunt die VarApril 1911 8 Mitglieder der Opposition nnd auch in jener Kommissionssitzuug unter den bunt iage ausdrücklich ans. Warnen lautet das Nonendernent nicht dahin, daß Anstände-n allein, nnd
7 Oktobeisten und Rechte beiwohntein Somit susammengeioürfelten Ditobrisien keine Einheitallein ihnen, der Landerwerb
der
zwar
von
Opposition
(Dyoiszu
mitgerechney
fehlte
lichkeit. Janotosli brachte ein Amendement und
verwehrt
nur 1 Abgeoedneter, während von den OktobAntonoio ein Separatvotum ein. Beide etwad werden solle? Der Grund ist dbch wohl
der,
das
daß
den
tiften und Rechten statt-W nur 7 zugegen wa- Andere-. Janomfiii Amendement wollte nur die
Gesetz
Anständen den Landen-ab
ren. Die «eicbeit3feeudigen« Oktobeisten saßen nach 1895 eingemanderten Deutschen von Haus nhn eh in bereits verbietet. Die Unsiebler, tun
doch nicht ausnahmsweise in der Plane-Ves- und Hof vertreiben. Die Oktobristen behaupteten die es sich handelt, sind in den rnssischen Untersammlung,.die an diesem Tage nicht finiifnnd später, sie hielten es für ein Unrecht, daß die tanenberbnnd getreten! Das Amendement wüßte«
wenn es ehrlich den angeblichen
und in der sie sonst fehltenVorlage sich überhaupt gegen rufsische StaatsDie Opposition bildete, nach Leiche, die bürger richte. Nun, toer sagt ihnen, daß die Wünschen entsprechen wollte, dahinottobristischen
lauten, daß
Weh-heit. Warum lehnte sie den Entwurf nicht nach 1895 eingemandrrten Deutschen nicht russis Anständen-r der Uebertritt in den
russischen Untertnnenvesrbnnb itn
glattweg ab? Wohl, weil den s, Oppositionelle, fche Staatsbürger geworden sind?i
,
Dymszcn dieses Mal, wo es sich um die ·deuisehe
Woher der Termin 189519 Ja Stolypini Südwestssebiet verboten wird.
Die Spibsindigkeiten Unions-ins sengen
Jnoasion« handelte, nicht mit dee Opposition Begleitschreiben zur Vorlage lesen wir, daß nach
nicht
ging. Die 7 iibeigen Oppositionellen standen 8 den zeitweiligen Vorschriften vom is· März 1895, dnsiir, daß er sich über die
Degenbiernng
die
Abgeordneten anderer Gesinnung gegenüber. RoBestimmungen
die
deutwelche
früheren
deutscher Staatsnngehsriger ußiands zu Bürgern
fiir
ditschew behauptet, nnt er nnd ein Pole hätten fchen Einmanderermil dert en, diese Einwande- 2. Klasse ehrlich entrüstete.
gegen die Voeiage im ganzen gestimmt. Der rung Riesenfortfchritte gemacht habe. Die Oltos
lag
ein
Vielmehr
nor, kiber
Pole ist Batzen-ein Dieser gehörte nicht znc bristen aber motioieren den Termin 1895 damit, den sich Unions-in Täuschungsrersnch
nehnren
wir
seinen
In
Kommission, wae also in ihr nicht stimmbeeeeds daß nach diefetn Jahre keine nennenswerte Ein- Gunsten an
selbst nicht klar war. Der Täntigt. Er hat allerdings als Kommissionsgast wanderung erfolgt sei. Sie wissen es also besser. schungsversnch erinnert
zu sehr an die Mnnipns
gegen die Vorlage gejpiochen. Dymsza war Wenn die Einwanderung aber nicht nenne-Zweit latinnen, die er
in Sachen des nenen
war,
mit
denn
die
Dymszo
dieser Pole nicht.
hat vielmehr
wozu
Maßnahmen gegen sie? Also StaatsangehörigensGeseses vernnhnt.
Diesen er
dem damaligen Gehilfen des Minisiees des Herr Jason-Eli mar im Prinzip mit der Vorlage
dafür, mit welchen- Eiser er sich
die
dem
der
Botnur
einverstanden,
Jnnein Chegyganowslh
Uehebee
daß er den deutschen »Eindringe ins Zeug legte,
lage, verhandelt, sich für die Vorlage tin-gewanderern«
eine UrtGalgenfrist gewahren Herzen lag und wie tnenigwie sehr sie then nen
ihre Ablehnung seisprochen und ais Ausschlaggebendee eine Auswollte. Herr Antenora aber soll sich gege n nen Wünschen entsprochen hätte.
dns
die
Beschränkung
die
Einwanoeeer
und
der
der
polnischen
gegenwärtigen
nahme süe
Rechte
hartnäckige Bestreben, die Vorlage Daher
jeden
unt
Maßnahmen gegen deutsche Einwanderee nach Koloniften ausgesprochen haben. Wie tat er Preis, wenn auch in einer neuen
(Peteegbuege"r Original-Korrespondenz der
«Noedl. Ztg.«)
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Polen

so

so

so

-«-.

artigen-.

zu

aus

erregten-unten

so

so
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kiirper nnd den Verwaltung-rein
Die Versammlung bot bald ein. festliche- und
glänzendez Bild: reich rnit Gold gestickte Unisdrrnen der Hof- und Zeremonienmetster nnd

eres s-e.

Grases S. J. Witte, Vom früheren Rigascheu
Kurator Schwarz von Prof. Wilhelm Ostwald
threumltglied Hi 1903), von Prof. Sonate
Aether-ius, dem neue-wählten Ehreumltgliedr.
Bald aber mußte die Vetlcsmsg abgebrochen
Use-den- -deuu es was mittlern-eile fast s Uhr

,

-

Daraus erfolgte die Be grüßnng nnd
Beglückwtinschnng der Jubilarin dnrch
die verschiedenen Korperschastes, Hochschulenxnnd
Schalen, Gesellschaften nnd Vereine, die teilDepntationen, teils einen Vertreter entsandt oder
Adressen übersandt hatten. Die meisten der mit
Vesliicktstinschnng betrauten Vertreter überreichten zugleich eine
Die Glückwünschens
den erschienen in nachstehend-er Reihenfolge-1) die Stadt Riga Oberbürgermeister Urmitstead
nnd Stadtselretär o. Carlberg), 2) die Lioläni
titsche Ritterschaft (resid. Landrat W. v. StattHolstein, Ideesse), s) die Knrlänbische Ritterschaft (stellvertr. Landesbevollmächtigter Baron
Hahn-Planes, Ideesse), 4) die Estländische RitBaron
terschaft (stello.
E. StackelbergsSntletn nnd itierschastssetretär
Baron B. Schilling, Idresse), ö) der Livländische Generalsnperintendent Th. Gaethgeno namens der Pastoren Mars-, 6) die Rigaer BörseniKanfinannschast (Vizepräsez des Bdrsentoniitees
Konsnl Eng. Schwarz Selretär M. v. Reibnitz,
Direktor der Bössensskontmerzschnle F. Dem-ach
7) die Große Gilde In Rigiy s) die Systehannib Gilde in Riga,» 9) die RigasOreler

-

DELITZ-

·

Die Feier des 50sjiihrlgen Bestehens des
Polytechuikums zu Riga. 11.
Eine Fülle der Anerkennung nnd Ehr-endezengungenaus Nah und Ferti, aus der engeren Heimat und aus dern Innern des Reich-,
toie auch aus dein Auslande, das Vertreter verschiedener Hochschulen entfanbt hatte (so die
alteyrwürdige Soedonne in Paris, diese älteste
Universität Europas, ferner 11 deutsche technische
Hochschulen und die technische Hochschule in
Stacheln-) brachte dem baliischen Polytechuikanr
der Dienstag, der Haupitag der Feier; zahlreich
waren die gelehrten Kürperschafien nnd Technischen Hochschulen auä dem Rnssischen Reich vertreten
so die Kais. Aladeruie der Wissenschaften und aus Finnlaub die Alexander-Universität
und die Technische Hochschule zu Helsingfarz.
Natürlich fehlten die ständischen Vertretungen der
engeren baltischen Heimat nnd der Stadt Riga,
sowie gelehrte Gesellschaften nnd gemeinnühige
Vereine nicht.
.
Der Feftaltn-.
Lange vor 1 Uhr umlag-, lesen wir n. a.
irn Feftbericht des - ,Rig. ;ngl.«, begann sich
der obere Saal der Großen Gilde mit den geladenen Gästen zu füllen. An der denr Eingange
gegenüberliegenden Seite de- Saale-i hatten in
einein Arrangement von Blattpflanzen die Büften
St. Maj. des Kaisers Nikolai U. nnd des Kalferz Alexander li» unter dessen Regierung daPolytechnitunr gegründet worden, Aufstellung gesunder-- Vor dem Binmenarraagenrent befanden
sieh aus einein Pol-inne die Pläne für den Lehr-

erscheint.
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Fugen

so

Snnce, durch-

ihrer Geiräßigieit, die man einen fortwährenden Heißhnnger nennen end-die, verschmäht
sie hartnäckig, tote Tiere zu genießen. Man
wollte versuchen, ob nicht der Hunger sie zwingen werde, von solchem Eigensinn abzulnssen,
nnd verschloß eine kräftige Kröte in einein Binnrentopse, . in den enon eine ziemlich große Unzahl frisch getöteter Bienen gelegt hatte; riqch
sechs oder sieben Tagen waren jedoch noch alle
Bienen vorhanden, während andererseits lebende«
Insekten dieser Art sofort ergriffen nnd ohne
jeglichen Ssnden verspeist werden«
Die srt nnd Weise, wie die Kröte ihren
Raub erwirbt, fkann nrnn leicht beobachten, da
sie auch bei Tage keine Beute an sich Vorübergehen läßt, vielmehr noch allem, was in ihren
Bereich kommt, gierig has-by Insekten sogar ans
lleine Entfernungen hin versolgt. Ihre toeit
vorstehenden nnd höchst beweglichen Augen nehrnen da, tro das sie blendende, grelle Sonnenlicht durch Pflanzen gedänipst wird, jedes
Tierchen wahr, ei mag erscheinen, yontpoher
es wil, und die Znnge«pird tnit einer wundergeochtet

baren Beweglichlezt vsindGeleukiiiieit

nns

so

spähte Beniestück geworfen,
daß dieses selten
entkommen kann. Wer einer verborgenen Kröte,
ohne sie In behelligen, einen Wurm, eine Ranpe
oder ein anderes Insekt vorhält oder Inwirst,
kann sie in ihrem vollen Treiben beherrschenAugenblicklich beginnen die sagen gn funkeln,
nnd sie selbst erhebt sich ans ihrem scheinbar
schlaftrnntenen Zustande nnd bewegt sieh mit
einer Hnrtigieit, die rnit ihrem sonstigen Wesen
im vollsten Widersprnche steht,
ihre Beute
die rechte Entfernung
zu. Hat sie sich bis
genähert,
hält sie in ihrem Lanse an, faßt,
wie ein vor dem Wilde stehender Hähnerhnnd,
den Raub fest ins Ange, rnpbei nnr der- Zacken
der Zehenspihen ihre Erregnng ·verrät, schießt
die Zunge hervor nnd wirft rnit ihr das Opfer
in den weit geöffneten Rachen, ei fast gleichzeitig
nerschlnckend nnd in dem Magen bergend. Jst
ein Bissen gn groß oder in lang, hat sie s. By
einen Regenwucm gepackt, nnd ragt er noch an-

so

nns

ans

dem Maule heran-, so hilft, wie Streit beobachtete, ,ein rasch und sicher gesührter, mischen-

Vordersnßes nach-. Svsortkistl
das er-. der Bissen verschluckt, nnd unmittelbare daraus
der Schlag eines

sitt

die Kiste triebe-unt in
ihrer luuernben
Stellung unbeweglich da nnd, späht non
neuene
in die Runde. Wenn sie, wie
nicht gen- felten
geschieht, eine Beute fehlt oder
sie durch
einen Schlug mit der Zunge nur betäubt,

nicht aber unleitnt, so steht sie get-Ihnlich von aller weiteren Verfolgung ab,

nimmt aber bie Jagd augenblicklich wieder anf,
wenn das Insekt sich in regen anfängt.
Doch
kann es auch geschehen, baß
sie nach dein ersten
Fehlfchlag rasch nach einander
noch strei sit dreimal die Zunge vorschnellt
Die Erdleöte verzehrt eine nngluubliche Menge
vnn Ungegieser aller Urt. Neben den- genannten
Kleingetiet scheinen Nacktschnecken beliebt
suseinz
außerdem soll sie sich un kleinen Lieschen netgreifen, obgleich sie sonst mit ihresgleiesenliue
Frieden lebt, sich auch tin-C keinerlei Ettegnng
zu Streit tnit anderen ihrerllrt
Einen Beleg dnsiir gibt folgende nnfflucheln lästErsählungxsuut
eine Weile« denen ständigen
Aufenthalt eunn
kannte-' bei ihrem Jnseltenfung zu belibutdten, besteich tuan ein Blnttjniit etwas Honig uni- legte
den« Sslszpfwinteb Der Henig Ins
dieses

vor

Riiilkslsubische seit-111

-

»

;

,

,

,

-

senberg«, eines Werkes des Kurländers K. Sta-ven·hagen. Redner bezeichnete diese Leistungen
als ,Beichen lebendiger Music die

der Steueroerwaltungabeamte Jakob Zihrul,
ein gemäßigter Leite, und irr Arensburg der

innewohne.
Der Einzelne für sieh, die

auf den Zo. September ist in Fellin in der Handlung Rosenthal ein großer Einbruchss
d i eb stahl verübt morden. Es sind laut Ungabe des Besitzers Gold- und Silbe-fachen im
Werte von ca. 10 000 Nu bel gestohlen worden ; an Bargeld haben die Einbrecher nur
130 Rbl., welche in der Kasse liegen geblieben
waren, erbentet. Die Diebe sind mit nachgemachten Schlüsseln in die Handlung eingedrungen nnd haben mit großem Verständni- gearbeitet, indem- sie nur Gold- und Silberfachen mitaus französigenommen und alle Sachen
schem Golde, Papiroietnis aus Nickel n. s· ro.
liegen gelassen haben.
Unser Polizei
hund, welcher auch gebracht wurde konnte
leider die Spuren der Einbrecher nicht feststellen,
denn in der Handlung waren nach der Entdeckung des Diebstahlc zu viel Menschen herumgegangen. Ein Schlüssel, welcher zur vapforte
paßte, wurde in einem Garten aufgefunden nebst
einem Lichtstnmpf von der Stärke der Eifersbahnlichte. Man glaubte in der Nacht bemerkt
daß bei der Rosenthalschen Handlung
zu haben,
zwei junge Leute Posten gestanden haben. Bijeht fehlt aber von den Dieben jede Spur.
Vernun. Von einem Zwischeufall während der Wahlen berichtet die «Pern. Zig.«:
Der lübler J. Karu überreichte dem Vorsitzenden ein Schriftstiich in dem der vereidigte
Rechtsantoalt J. Lesm ent erklärte, daß er bereit fei, sich sum Wahlmann ballolieren su lassen.
J. Karu beantragte auf Grund dieses Schriftstückz das bezügliche Ballotement. Der Wahlprüses stellte feinerseits fest, daß Herr Lezmeni
bereits seit einigen Tagen ins Ausland gereist
sei nnd daher unmöglich die betreffende, seine
Zustimmung sum Ballotement enthaltende Ervon diesem
klärung am 29. September
Tage war die Erklärung datiert, unterfchrieben
haben könnte. Zur Erklärung dieser Tatfache
aufgefordert, konnte J. Karu eine solche nicht

unserer sestnische standidat Privatanwalt kurwita.
troh zahlreicher ihre Exideutschen Gesellschaft Schwierigkeiten
immer noch
stenz erschwerenden
—lk sesim 2. Oktober. Jn der Nacht
«

.

Einzelperson habe,
wie Baron-« Stackeiberg weiter ausführte, ein anderes Schicksal nnd idnne andere Lebenswege
einschlagen, wie die Gesamtheit.
Diese
habe entmeder Zusammenhang, StamSiegeszubersicht
mes.bewußtsein,
nnd Lebenskraft
dann set sie lebensOder sie habe die
und entwickelungsfähig
Flamme des Lebenwollens nicht mehr, löse. sich
in Einzelinteressen und Einzelschieks
dann weite- sie und werde übersaleauf
erstickt, gertretenk und verund
wachsen
tilgt. Von dieser Alternative sei auch
Schicksal, die Zukunft der Deutschen Estlands,
abhängig; an uns liege es, uns nicht in Leben-stünstlser- un d seithetentum zu
Volksgenossen
verlieren, sondern uns und
zum richtigen Stammesbeioußtsein gu erziehen.
Der neueste Jahresbericht mit seiner Chronik und
seinen giffermiißigen Daten beweise es an seinem
Teil, daß wir sehr wohl in der Lage find, nnKraft sum Wohl der Allgemeinheit noch
mehr als bisher anzuspannen. Daher müsse auch
dieses Mal im Interesse der gedeihlichen Zukunft
Deutschen Vereins wieder die Bitte
und Mahnung ausgesprochen werden« daß jederWerk mithelfen und mitEinzelne an
arbeiten miisfe, soll die Allgemeinheit dadurch
gestärkt und gefördert werden. Hieraus erftattete der Kassasührer U. S t r b hm
den Kassenberieht für das Jahr 1911. Hervorgehoben sei nur, daß Herr Strbhm tn seiner
Ansprache u. a. auch der bedeutsamen Tatsache
gedachte, daß der deutsche Verein in Estland in
dem abgelaufenen Berichtsjahre
erfreulicher
Weise in den Besitz eines eigenen Hauses gelangt sei. Der Kauspreis habe zwar ca.160000
RbL betragen, —von denen indes 185 000 Rbl.
hypothekarisch ingrossiert seien,
daß der Verein durch diesen auch sonst sehr vorteilhaften und
günstigen Anlauf nicht souderlieh belastet sei.
Mag. Al. Eggers entmarf sodann in
seiner Eigenschaft als Schulrat einen fesseinden
und anschaulichen Bericht über die fortschreitende
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bald eine Menge Fliegen nnd Wespen herbei, die Reisende dieser Klasse halten sich, bevor sie nach
von der Bewohnerin der Höhle weggesehnappt Bremen oder Hamburg gehen, zwei, drei, mitmehr Tage in Berlin auf, erledigen
wurden. Ali einst eine andere Kröte sieh an unter anch Einküuse,
die Theater und
lehten
ihre
dieser stets reieh bestellten Tafel einsand, wars machen sozusagen der besuchen
europäischen Kultur mit
man viele Insekten zwischen beide, so daß die Berlin eine letzte Stippvisitr. So kam es, daß
Ausmerlsamkeit beider Kröten wechselseitig erregt in den bekanntern Hotels des Berliner Westens
wurde. Dabei geschah es, daß zuweilen beide in der letzten September-Woche kaum ein freier
in haben wac, wenn man nicht sein Zimnach demselben Insekt hasthtenz niemals aber Platz
mer vorher bestellt hatte. Man erkannte diese
zeigte die, die leer ausging, den geringsten UnReisenden leicht vor den suslagen nnd in den
willen oder gar ein Gelüst nach Rathe. Diese Bureaui der großen Schiffahrt-gesellschnsten unGntneütigleit ist vielen, aber nicht nllen Kisten ter den Linden, an den Kassen der Geldwechtler
und vor den Theaterkassen, wo man sich um ein
gemeinsam: der Magen bestimmt ihr Gebann-
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Windaus Ufer, von wo aus die VerlaWeitertransport von statten gehen soll.

zum

dung

aus Prähnee sum

die ÜbresseMiljukotod aus einander.
Zum sOtt. ist eine zweite Vorlesung Miljukowo über
»Die Nationalität und der Staat« angeklindigt
Eine weitere Meldung der «Retsch« besagt:
Der Mogkauer Stadtbauutmann versitgte, Ul. N.
Miljulo ro wohl ein Bruder des Abg. P. NMiljutoio) und den Organisator der Miljulows
schen Vorlesung, den Prioatdozenten FU.
Ulrxandrom, wegen demonstratioer Aursälle
gegen die Polizei sosort zu v erbasten. Dieser
Befehl wurde um 2 Uhr nachts auggesührd
Quirin-. Jru Lokal bei Lubliner Schachkinbi fand vor einigen Tagen ein Vok a l
nnd JustrnmentalsKonzert statt,
dessen Ertrag zum Besten unbemittelter Schüler
des Gymnasiumr bestimmt war. Dieser Konzert
wurde durch Obstru k t io n bereitelt. Zu
Beginn des Konzerte hatte, wie der «Gol.
Mook.« berichtet, irgend jemand Schnupstabak
auf den Fußboden der Zuschauerraumg und der
Estrade ausgestreut Das Publikum und die
ausübenden Künstler gerieten in ein
heftigerNiesen, daß-das Konzertprogramm nicht adsolviert
werden konnte. Gegen IZOA Uhr nachts, als der
Tanz begann, wurden Steine non außen in die
Fenster des Klubs gewesen« wobei 12 große
Spiegelscheiben zertrlimmert wurden.
Einige
Personen wurden dabei verletzt, mehrere Damen
fielen in Ohnmacht. Der Abend mußte abgebro«
chen morden-. Die Urheber der Obstruktion sind
noch nicht ermittelt.

trieder Minister?
Graf Wirte
Peterobnrp Er scheint festzustehetn daß
mit dem nach Spala berufenen Grafen
Witte tatsächlich Verhandlungen wegen
der Uebernahtne eines Ministerpors
die Bureans und Geschäftsarbeiterin, die Krante
feuille D gepflogen werden. Der frühere
tenpflegerin, die Lands und Hauswirtin «'und die
Mitarbeiter des Grafen, Wirkl. Staatsrat
Känftlerim
A. N. Grafen-, äußerte in dieser Ungelegenheit
Meland. Ins der Vorbersamnrlung der Be- gegenüber einem Reporter der ·Peterb. Gavollmächtigten der Fabrilsarbeiter am
seta« u. a.:
28. Sept. wurde, wie der «Tall. Teat.« berichtet, u. a. beschlossen, die Bevollmächtigten haben
uAls der Graf ans Peter-barg fortfuhr,
auf der Gouu.-Wahloersammlung g e g en Ter- sagte er mir, er werde nicht vor November sur a s zu stimmen, da er zu der Fortschrittsparrückkehren. Dasselbe schrieb er mir später aus
tei gehöre. Im übrigen werde ihnen Freiheit Biarriy. Somit hat seine in dieser Woche ergelassen zu stimmen, wie sie wollen.
folgende Rückkehr einen unerwarteten, vielleicht
mer-ab Die H o lz l r isis in Moskau auch sympcomatischen Charakter. Außer-Inventso
hat die Industrie-« undi«·Bdrsensphären dazu ver- liche Umstände verlangen außerordentliche Maßregeln, zu deren Durchführung natürlich auch
anlaßt, zur Frage des Baues einer Ei s e n
bahn Moskau Reual zurückzukehren- ein außerordentlicher Mann mit großer staatDiese Bahn würde bekanntlich große Wald- und licher Erfahrung gebraucht wird, der fähig und
Torfrayons schneiden. Es wird, den Moskauer energisch ist. Für einen solchen gilt der Graf.«
Blättern zufolge, geplant, eine Depuiation nach Auf die Frage des Korrespondenten, ob Graf
Petersburg zu entsenden, die wieder um die Witte einen gewöhnlichen MinisterGenehmigung zum Bau dieser Bahn nachsu- p o sten unter seinem früheren Untergebenen
tlkolowzony übernehmen werde, meinte Herr
chen foll.
Sonnabend sand eine außerordentliche Ge- Gnrjeun «Solveit ich den Grafen kenne, glaube
neralversammlung der Revaler Liedertafel ich, daß er unter gewöhnlichen Umständen kaum
einen einfachen Ministerpoften annehmen würde.
statt. Der Präses Martenson gab, wie wir in Gegenwärtig
aber handelt es sich darum, sich unter
Der Aufmnrfch der Vulkan-were .
den Revaler Blättern lesen, den zahlreich erschieschwierigen
in einem komplizierten
Umständen
nenen Mitgliedern einen ausführlichen Bericht
Mit tapferer Faust haben die Montenes
über die Bereinsssuslandfahrt, aus Konflikt zurechtzusirden. Im gegenwärtigen hi- grinet gneift den
neuen Strauß wider den
der
Augenblick
EigenGraf, alle
wird
deren Abrechnung die erfreuliche Tatsache her- storischen
liebe
bereit
erklären
einen
Sie haben babei einen
aufgenommen
lassend,
beiseite
sich
Halbtnond
vorging, daß durch reichliche freiwillige Spenden
neuen
dessen,
in
Posten
zu
übernehmen
Anbetracht
Bundesgenossen
den Mal isforen
in
der
aus
der
beherzien
Mitglieder die
seitens
Bereinslasse
bewilligte Summe nur zum Teil verbraucht und, daß diese Ernennung eine besondere Mission ist, zu gewinnen verstanden. Ihr Eingreifen ist
die die gewöhnliche bureaulratifche Rangierung
somit in der zu solchen Bestimmungen gegründe- augschließnßon
den diplomatischenFähigs wichtig, weil die Vetbindnngglinie In Land von
ten Konzertlasse noch ein namhafter Betrag nachleiten des Grafen nnd seinen außerordentlichen Stutaci nach den Befestigunges gegenüber von
geblieben war. Jn Erledigung des zweiten Punktes der Tagesordnung wurden, auf Vorschlag Talenten braucht man wohl nicht zu sprechen. Podgoeitza durch das Gebiet der Stämme läuft.
Sie sind allgemein bekannt.«
Die schwachen iütlischen Geengsichernngen auf
des Vorstandes, einstimmig zu Ehrenmitgliedern treiert die Herren: Rektor Runge, BorBekanntlich verlautet, dem Grafen Witte sei den Höhen nnd in den Blockhiiufecn sahen sich
sitzender des Berliner Sängerbundes, Stadtrat das Portefeuille des Außenministers ange- daher von allen Seiten angegriffen nnd von
Mielenz, Borsisender der Berliner Liedertnsel tragen worden. Um 2. Oktober ist, wie
wir in Stntati abgeschnitten. Die Tücken konnten nne
und Max Mühle, Borsitzender des Julius Ottoder
Spala
einge- auf den- Wasseitvege an das Nordostiufee des
in
,Retfch«
lesen,
Witte
Graf
Bnndes in Dresden.
Während Punkt 8 nur
Mitteilungen des Vorstandes über laufende Ver- troffen, um an den Verhandlungen über die Sees Berlin-langen schicken, die dort mit dem
einsangelegenheiten brachte, wurde in Punkt 4 Vulkan-Krisis teilzunehmen« Der Graf gilt als Gegner aneinandetgetieten,
ohne die eingeder Tagesordnung: Beschlußfassung über »das ein Gegner eines aktiven Vorgehens
seiestignngen
entiesen In können.
Rußlands fchlossenen
Benehmen eines Mitglieds«, diesem von im Nahen Orient.
Alle anbeinn Imeen sind noch auf den verder Versammlung ein Berweis erteilt.
Dpeeationstheatecn im Unfmari eh
die
Allerdingschiedenen
erfährt
andererseits
«Notv.
Nach Schluß der Generalversammlung trat die
Sängerschar des Vereins unter Leitung ihres Wr.« ·aus autolitativer Quelle-, daß S s a s o- begriffen.
Dirigenten K. Türner dem seitens der Reise- notv seinen Posten nicht verlassen
Es scheint, daß die indischen Haupt-
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modernen Hotelpaläste Berlinz sind nnn auch
die Gäste von jenseit des großen Teicheaus
ganz anders eingerichtet, als ei noch nor 20
Jahren war ; es mag gewissermaßen als ein
Zeichen der Zeit gelten, wenn der altbelannte
Kaiserhof als Nebeatitel aus seine Fassade schreiben läßt: «Hotel Atlantic.« Große Hotelgrtims
bangen schießen besonders im Westen in die Höhe;
dem Kursürstendatnm, da, wo sieh eigentlich
ans
eine neue Oper erheben sollte, streckt der BootdingsPalast seine Riesenaianern gen Himmelohne es allerdings bis jetzt zu finanziellen Blüte

bringen, woran wahrscheinlich die hohen
derartiger Neugrünvnngen schuld sind.
aesinges susgeld den Zutritt sn einem Zugftück Indes, an die Schwierigkeiten neuer UnternehDie eigentlichen amerikanischen Rei- mungen ist man in Berlin gewöhnt, und in die
sicherte.
Wannigfaltiges
senden, die ine September zurückzuflnten pflegen· Presche, die ein Gründer mit seinenr Leibe nnd
Hubstitenrde in Berlin. Die sind allerdings in diesem Jahre nicht zahlreich mit einer hohen Unterbiianz ausgefüllt hat,
Wenn
deutsch- Rtkchshanptsiabt, deren Fremdenvertehr gewesen wie im- vorigen, und das gleiche wird stürzen sieh todesmntig zwanzig andere.
sich VII Jah- sU Jahr ausdehnt, sieht in ihren von England berichtet. Man gibt verschiedene Berlin sieh nun noch ein sehr nötiges anehsr,
Mnnern gerade nur diese Zeit auch eine beson- Gründe dasür an, einmal, daß der Zustrom eine gewisse öffentliche Lieben-würdigen aneigdere Kaste von Reisender-, die vor 25 Jahren von Umerikanern nach Europa sieh im legten nete, die ihm bis jetzt gänzlich fehlt,
würde
hist List-MS Uvch sp Int wie unbekannt waren Jahre aus Anlaß der englischen Krönung ausge- es sieh als Fremdenstadt sehr vervolllomnrnen.
Ein Brief Carmen Sinon-.
die Fahrgäste der großen internationalen geben habe und naturgemäß heuer schwächer sei,
Dampfe-Knien Sie sollen in diesem Jahre he- dann auch, daß die bevorstehende amerikanische Die Königin Elisabeth von Rumänien hat an den
sonderz zahlreich gewesen stin- nnd wie man ver- PräsidentschastssWahl mancherlei gelbliche Unsicher- Senator Estoarnelles de C o n st a n t welcher
sichert, ist die Katastroplie der «Titanic« im heit drüben schaffe und anderes mehr. Wie ein öffentliches Protestschreiben an
April darauf nicht ohne Einfluß gewesen, da viele dem auch sei, der Imerilaner waren weniger, König Nikolai von Montenegro
Reises-de sür Amerika nunmehr anstatt der engli- dagegen soll neuerdings die Zahl der Berlin be- richtete wegen her plsslichen Ersssnnng der
schen Linien die deutschen voriiehrm Und viele suchenden F r n n s o e n mehr sunehtnen. Die Feinhseligleiten gegen die Türkei, solgendez
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teilnehtner ein hübsches Undenten an die Aus- undsiafWi tte kein Postefeuille übe-landsahrt überreicht wurde, zum Bortag einiger nehm- wiid.
Lieder aus, die beisiillig ausgenommen wurden.
Exkdnig
von Portugal
Manuel
Knrlnnd Die Wahlen in die Großgrundbesitzerdknrien Kurlands ha- trifft in der nächsten Woche inkognito in Petersben, wie wir ans der ,Nig. Zig.« ersehen, burg ein und gedenkt von dort nach der Krim
durchweg das erwünschte günstige Resultat erge- und in den Kaut as us weiterzureisen.
ben. Unter den gewählten Herren besindet sich
sn der nächsten Petersburger Stadt
der in Aussicht genommene Dumaittandidat
duma-S
i tz u n g wird von einigen StadtBaron Haarilkar F b l ck e r s a h nt Weggen.
verordneten
der Antrag gestellt werden, den
Zmu Kreisntarschall des Bauskeschen
Kreises an Stelle des gnni Reichsratsmitgliede slatoischen Staaten im Kriege durch
Entsendung von Sanitiitsabteilungen
gewählten Grasen Paul o. der Buhlen-Kanneaiünde wurde, wie wir aus der ,Rig. Rdsch.« oder Medikanrenten und Verbandmaterial zu
ersehen, Fürst L i e o e n Mesothen gewählt.
Hilfe zu kommen.
Winden-.
Ueber die Errichtung einer
Moor-er. Dienstag sollte P. N. Miljus
Torfsabrit an der Oberen Windau wird der koto im Polytechnikum einen Vortrag über
,diig. Zig.« geschrieben: Jnsolge der sich von die «Rationalitiit« halten, der aber durch
Jahr In Jahr steigenden Brennholgpreise, her- daiEinschreiten der Polizei ein vorvorgerusen einerseits durch den oerrnehrten Be- zeitigen Ende sand. Nach einigen Einleitung-dars der sich allmählich nrehr entwickelnden worten sagte Miljuloto. ioie die «Retsch« beStadt und andererseits durch den oertleiuerten richtet: ,sn unserer Zeit des Entstehens der
Geschäftsbetrieb der Sagemählen, von denen die Bollsoertretsung sucht man, die Lesung der natioÜbsälle als Brennntaterial besagen werden, ist nalen Politik zum Banner der gesellschaftlichen
ruan schon seit längerer Zeit daraus bedacht ge- Bewegung zu machen. Diese Bewegung bewesen, ein billigeres Brennrnaterial droht .« Da unterbrach ihn der dejourierende
in beschaffen. Da nun das in nächster Nähe Polizeiossstzier mit der Aufforderung, nnr
oon Windau am Flusse belegene Prioatgnt die wissenschaftliche Seite dieser Frage
Warw en ausgedehnte Moorgrtinde aufweist, zu behandeln.
Unter Applani erlliirte Miljutoto,
so hat sich der Rechtsanwalt P. SGewinnung
ch u l tz mit deni er gehe zur theoretischen Seite der Frage über,
von da man ihm nicht über die Gegenwart zu reden
Besitzer dieses Gutes behufs
Tors in Verbindung gesehn welches zur Folge erlaube. Da erklärte der Vertreter de r
hatte, daß ein Kontralt gar Exploitation eines Polizei den Vortrag für geschlossen.
sreals von 700 Losstellen aus die Dauer von Miljukow tonstatierte, daß seine Vorlesung in
48 Jahren abgeschlossen worden sein soll. Die dem Moment geschlossen worden sei, wo er
sich
Fabrik ist bereits errichtet. Einstweilen sind die anschickte, die Forderung der Polizei zu ersüllen.
Einrichtungen noch nicht so weit gediehen, daß Er versuchte noch hinzuzufügen, daß er dieselbe
der Artikel schon in den Handel gegeben werden Vorlesung ungehindert in mehreren
kann. Die an der Windau belegenen Ziegelsas S tädten gehalten habe, der Polizeiofsizier
briken, sowie die Brauerei «Waldschldßchen« ha- verbot ihm jedoch das weitere Reden. Teleben sich bereits sitr Einsührung dieses setitels phonische Verhandlungen der Vortraggleiter mit
in ihrem Betriebe ausgesprochen. Der Transdem Stadrhauptmann blieben ergebnizloz nnd
port des Torss ersolgt von der Fabrik aus bar Publikum ging, nachdem es eine Stunde
auf einein schmalspurigeu Schienenstrang bis lang gewartet hatte, unter lauten Ooationen an
.

Entwicklung des vom D. V. unterhaltenen viel- geben, ebenso wenig war er in der Lage anzugeben, ob die erwähnte Erklärung von Herrn
seines Frsktioo til-er Wiss-I gestaltigen Schulwesens.
M
Darauf begann die Festvotstellung, Lesment eigenhändig geschrieben sei oder nicht;
zu halten suchte, wie-er es vat, der sichmet111 den
nachdem das Orchester die techt anspsechendeund er
Misische Botschaft in Beiliu wandte,
wiederholte nur mehrfach, daß die
deuischeu StaatsasgehötigeusGeseseuMMf IN M melobienteiche «Baltische Fest-Ouveitme« von
Unterschrift Lesments echt sei; von wem die Erhalten« wie er diesen Entwurf des Dom-PUNI- F. Strudel vseqeuagen hatte, eine Komposition, klärung
et
Vvt
die
das
bekannte
geschmeckt-allen
in
me einverleibte need so tat, als wäie
ietVariationen
verfaßt und geschrieben sei, wisse er nicht
der
Lied
Stund«
Ginndmottv
Neichetagsssvmmiisivn
des
Ostsee
zum
und
es ihn auch nichts an. Der Wahlpräfes
Besprechng
gehe
m
in
»An
Die Wahl der sinnigen Stavenhagenschen ertlärte hierauf,
schon rechtskräftiges Gesetz. sapxontisatl Den hat«
daß er sich nicht für berechtigt
Lerche sollte seine Moheeumäfche lieber sein lasse-. bekannten Tragödie «Jo ha n n Uexk ü ll halte, über einen Kandidaten ballotieren zu lassen,
Die Deutschen weiden aber auch auf den vo n Riese nbe e g« zu- Festvoestellung muß
der die bezügliche schriftliche Zustimmung zu feiKöder nicht hing-isolier daß die Oktobtisteee die als übe-aus glücklich anerkannt werden.
nem Ballotement nach Lage der tatsächlichen
Vorlage gegen die Ausläuder allein gesichtet
Dorpat, 4. Oktober.
wissen wollten. «Die Deutschen schätzen dieses
Umstände unmöglich unterzeichnet haben könne.
Besteebeuspber Oktobristeu, an die Nmmenmätchen
in der Der von J. Kam zum Wahlmann vorgeschlagene
BeideuWahlmännersWahleu
der »Von-. Wie-eja- übet die steategische Dislos 2. städtischen Wählerlurie am vorigen
Rechtsantoalt Lesment kam somit nicht zum
sie-sung Deutscher an der Westgieuze gesetzliche Dienstag
es
geist
mehrfach
zu
Besonderheiten
Ballotementz an seiner statt proponierte Isiaru
Folgen zu knüpfen, richtig ein« Sie fürchten
kommanvon
den Kaufmann J. Linde, der feine Zustimmung
Menschengeist-one
außer-,
auch keinen deutschen
Staatzbüegene
gedie
Reihen,
Efteu,
Jn
um
im ihre
zu ruisischen
Fesllin haben sich
nicht erklärte.
worden, stärkt. Die Oktobiisteie sollten sich das auch in der 2. Kurie iu urterliegeu, in der Tat,
staunt-In Zum Tode eines Passagiers
nach richten.
wie iu unserer Montag-Korrespondenz als mög- im Nevaler Zuge zwischen Werden und Ramohli
lich hingestellt war, mit den russischen Wäh- erhält die «Rig. Zig.« von Pastor Baerent zu
Vom Deutschen Verein in Estlanu
leru verbündet und einen Russeu aufgestellt und
wo die Leiche bestattet worden, folgende
Am Sonntag beging in Reval der Deutsche mit einer einzigen Stimme Majorität slrrasch,
Mitteilung:
»Ist der Tasche des Verstorbenen
Verein in Eftland seinen 7. S ti s tu n g s auch durchgebracht Es wird uns darüber vom
man
einen
fand
Paß auf den Namen Waldeta g zu dessen Feier »sich die Mitglieder, wie
Okt. aus Fellin geschrieben: ,
sz2.
Harmsen,
mar
88 Jahre alt, zur Rigaschen
wir in den Revaler Blättern berichtet finden, sehr
fHeute fanden die WahlmännersWahlen iu der Steuergemeinde gehörig, nnd einen Brief feiner
sahlreich in den Räumen des Deutschen Theaters 2. Kurie statt. Da die Chancen für die aufge- Mutter,
in dem sie den Sohn nach Riga beruft,
eingefunden hatten.
stellten Kandidaten ziemlich gleich standen, so um
ihn dort im Krautenhause unterzubringen.
Erbsfnet wurde die Feier von dem Präsiden- war ein scharfer Kampf zu erwarten und der
ten des Vereins, Landrat Eduard Baron eftrrischsrussische Block und die deutsche Da die Gendarmerie die Adresse der Mutter
Partei hatten« alles getan, um die Wähler er- nicht hat ausfindig machen können, möge ihr
St·ackelberg, mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf Se. Maj. den K a i ser wor- scheinen zu lassen. Von den 197 Wahlen der diese Mitteilung vom Tode ihres Sohnes Kunde
unter Begleitung des Wählerliste waren tropdem nur 94 erschienen. geben. Die übrigen
aus von« den Anwesenden
deutschen Zeitungen werden
gesungen Beim Ballotement erhielten: Dr. Geruhardt 48
Nationalhymne
die
Orchesters dreimal
um
gebeten.«
46
Abdruck
Stimmen
und
der
Kaudidat
pro
contra ;
des
wurde-Nachdem die brausenden Herren-Rufe verBlock-,.Friedensrichter W a f s i lRigm Im Frühling 1912 hatte der Deutsche
hallt waren, ergriff der Präsident des Vereins rusfischsefinifcheu
das Wort gu einer Begrußungsansprache der tow, aber 49 Stimmen pro und 45 contra; Berein einen Bortrngszyllus veransomit ist er mit nur einer Stimme mehr al- staltet, der der
Festgenosfen.
reifereln männlichen Jugend Hindie
Wahlmann durchgegangen.
Bedeutung
und
Ju seiner gedankenreichen
die
weise
auf
Wahl eines Beruses geben sollteEine ganz besondere Gruppierung förderte der
des Festtages treffend charakterisierenden Rede
Das
das diese Vorträge beim PubliInteresse,
Staekelberg
zunächst Wahltampf in Walt zutage: die Deuthob Baron Eduard
kum gefunden haben, veranlaßt die Seltion für
hervor, daß die Mitglieder des D. V. diesmal schen und Letten verbanden sich
zum Wahl- Literatur und Kunst das begonnene
in größerer Zahl, in einem größeren Raum und kampfe gegen die
UnternehWie
Eften.
sehr aber
als
seien,
freudigerer
Stimmung
in.
erschienen
men
Jm
fortzusetzen.
laufenden
Semester
sollen
das
zeigte
eftnische Element in Wall erstartt ist,
sonst, welcher Umstand zwei Ereignissen zurunun,
wie
aus
den
Rigaer
wir
Blättern
ersehen,
Erwähnung
verdien- much diefe Wahl: der estnische Kandidat, Advefchreiben sei, die besondere
ten
nnd zwar einmal der sog. ,großen tat H. Hellat siegte mit 169 Stimmen gegen die Frauenberufe an die Reihe kommen.
Aktion«, d. h. der Einsammlung erhöhter Mit- den Kandidateu des deutsch-lauschte Block-, Dr. Es werden iur ganzen 6 Vorträge über die
gliedsbeiträge und Garantie-eichnungen sowie der Seeberg,
Wahl eines Franenberufs stattfinden: über die
der nur 124 Stimmen erhielt.
bevorstehenden Ausführung des in Reval spielenund Erzieherin« die soziale Arbeiterin,
Lehrerin
Ferner sind gewählt worden: irr Werden
den baltischen Dramas «Jo,hann Uexkiill v. stie-

Eingeweihten wisse-, wie säh Auto-

zubringen.

eiow die Vorlage is
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Donnerstagj 4

Schreiben getichiei: »Die gesamte gesittete nnd
gerechte Welt wird Sie nen den Manne-met
beneide-, von welchem Sie is dem mit treffenden
seiten verfaßteu Schreiben ein glänzendeZeugsis ablegen. Ich beglickwüusche Sie in
diesem Beweise wahrhafter Seelengisßr.

Catmeusilva.«
Krongengen
eines
Rückkehr
im Becker-Proseß. Der Englander
C r o u p e ein hervorragender Zeuge in dein
Mordproseß Rosenthal, der sieh augenblicklich in
England aufhält, wird wieder nach New-York
zurückkehren, nur dort seiner Zeugenpflicht in oern
Prozeß gegen Becker und Genossen zu genügen.
Seine suslaaen werden ihm färntlich von der
Polizei zurückerstattet werden, außerdem foll er
utit 50 000 Dollar in eine L e b e n s v e r f ischerung eingekauft werde-.
Eine Ueberraschung für die
Leser der ·Neuen Lob-er Zeitung«.
Unter dieser Spipmarle fchrtibt das gen. Lodzer
Blatt: «Wie schon bei früheren Gelegenheiten
von uns rnit glücklichen Erfolge durchgeführttvollen wir nach diesem Beispiele unferen Leans nächsten Freitag abermals in sofern eine
Ueberraschung bereiten, alt wir nrit dem
Jmprefsario des Frl· Le na Kontorosicz
eine dahingehende Abweichung getroffen haben,
daß sämtliche Leser der ,Reuen Lobger Leitung«l
.

,

sern

M Konzert nrit einer Preisernräßis
gnng von do Prozent aus allen Plänen
besuchen können. Es gelangen Billeitz von
so Kop. bis n Rbl. 60 Kop. znni Vertaus, die
von den Lesern unseres Blattes gegen Vorzeignng eines Anschein-, den wir in unserem nächAbdruck
sten Montagsblatt sum AusschneidensozmnKop.
bis
bringen werden, znm Pulse von
1 Abl. so an der Kasse des Konserthanses zu
haben sein werden. Wir glauben hiermit bei
allen nnseren Lesern Beifall zu sinden, weil das
Konsert de- Jrl. Lena Konto-wies uns einen
ebenso seltenen wie erhabenen Knnstgennß in Unssicht stellt. Die sympathische Künstlerin wird
unter anderen Perlen die Sonate Laut von Grieg,
Zigeunern-eiteln vrn Sarasate nnd Illbmnblatt
von Wagner-Wilhelm znrn Vortrag bringen.

In dem Konzerte wird sich anch der in Lodz
allgemein geschätzte Klaviervirtnose Professor L.
Urstein uns Warschan beteiligen, bei hie-selbst
einen großen Inhiingerlreiz besist Mr werden
somit einen Kunstgennß par excollonoe haben,
Mk des wir bereits hente hinweisen wollen.
Billetis znnr halben Preise der Pläne werden
vorn nächsten Dienstag 11 Uhr vormittags an
der Kasse des Konserthnnses zu haben sein.«
.
Eine iiihrige Rednltionl

sinnst-Essi«

Donnerstag Cz (17.) Oktober 10122

tritste im MorawaiTal südlich von Nisch
eine
stehen« zwischen Kurschumljg von wo überStraße nach Prischtina auf dem Unselielde
dte Randgebirge geht« nnd Leskowah an der
Eisenbahnlinie Nisch-Ueslüb, Vortruppen nach
Wranja an der türkischen Grenze VIISIIIHVEUL
Aus dieser Versammlung ist der Vormarsch mit
dem rechten Flügel auf Prtschtina, mit der Mitte
und dem linken Flügel auf Uestüb. Gleichzeitig kann ein etwaiger Stoß der angeblich gemischten serbischsbulgarischen Armee von Küstendil
das
ans Egri Palanta und Knmanowo oder aufgegen
Becken von Jsttp durch eine Bewegung
die Flanle des Feindes unterstützt werden.
sm nordwestlichen Serbien an der Grenze des
Sandschatd Nowibasar, wo 1876 die sharslrmee versuchte, aus türkisches Gebiet einzudringen, scheinen nur schwächere serbische Truppen
belassen worden zu sein, da ein angrtffsweises Vorgehen hier leicht Verwickes
gingen mit Oesterreich Ungarn herbeiführen

sn gestatten, die
lStunde
ereten
n eine Versammlung,
redete. Jn-

Rossevelt, ohne den
Wunde in untersuchen,

ji«-ins
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tm prachtvolle Ins-um erfuhden le ten 2 Tagen wurden 48000 Mann aus
, sent Bellen-Krieger
bulchmg eite Mühe-treffliche, bewundern-seitKleina en per Dampfer übergesührt. Uns KonOdeffn, s. Okt. Dns griechische Konsulat ftantinopel wurden 60 000 Mann per
lusfühtnug, dem dshepnutt meines Erachtens
wo er fast eine
folge des großen Blntverlustet mußte die Wibctgabe der OsmollsSouate op. 11l bildete. wurde nngerniesen, die Innnhnre von Freier-illian zur Ostarnree abgefchoben. Jurgesanet Eisenbahn
in
er feine Rede unterbrechen nnd wurde in ein
Leistung dürfte schwerlich noch übe-boten einsuftellen, da in der Heimat die Zahl der sich der europäifchen Türkei 850 000 Mann,stehen
davondie
senkte feststellten, wer es.«
für die srntee Meldenden sehr groß ist.
Krankenhaus gebracht, wo
noo 000 Mann auf dein Kriegeschauplatz. Ihre
daß keine unmittelbare Gefahr bestehe. Da es
Zahl wird arn Ende der Woche aus 875 000
wie-,
IS. (s.) Oli. Das osfigidse ,Irenrdenden lersten nicht gelungen ist, den St. der
Mann
gebracht fein. Nach Meinung der
detnentiert
kategorisch
blatt«
die
über
Gerüchte
DifKugel In ermittelt-, wird die Durchlenchtnng
der Mächte in der Ballen-Frage. Eu- Fachleute sind die türtischen Soldaten rnit einer «
T
ferenzen
Ronieveltt nrit Räumen-Strahlen vorgenommen
Her Fatewdusger Paragrpr
ropa sei von den ernsteften Absichten durchdrun- In schweren Unirüftnng versehen, doch die Bei
Bei seiner Abreise nach Chicngo erklärte
Die ruobilisiertev
Jäger-thergen, weiteren Berwicllungen auf deni Ballan vor- waffnung ist ausgezeichnet
Rossevelt, es gehe ihm sehr gnt. Die Angel
itn
Flotte
nnd
gubeugen.
Borporuz
steht
hält sich guni
lererdinep d. Okt. Unternr Borsis des
in der Brustselte nnd verletzte die Lnnse
Sehn-arge
Untianfen
ins
bereit
Meer
behufs
sten,
ic.
Okt.
(n.)
Handelsniiniftergehilfen Bart fand eine KaufeDie Ballnnftaaten
n t.«
der Baltansstüftx· Das Hauptreng der Vertreter der Regierung, des Kote-ital
machten in Wien große Bestellungen Bombardement
der Handel-s und Jnduftriestkvngreffe, der füdi von Krieg-material. Die Pforte wies quartier wird sich vorläufig in San Stefano deder Sultan über die Truppen Rennen
kulsischtk Hafen- und Bdrfenskkoruiteed und ver- die Diener Bank un, für ihre Bestellung 20 finden, woKriegstorrefpondenten
abhält.
haben nur gunt
schiedener Dampfergefellfchafien statt, auf der die Millionen Kronen auszuzahlen. Bulgarien beZugang, nnd zwar unter fehr erProfessor E. Passels Hinscheiden Regierungsvertreter feftftellten, daß die Durch- absichtigte, eine noch grsßere Bestellung zu Hauptquartier
hat in den hiesigen rnssischen Kreisen einen tiesen fahrt durch die Dardanellen für Hans machen, doch die Fabrik ging nicht auf die von fchwerten Bedingungen
Das Massaler in Veleb war verhältnismäßig
Eindruck gemacht, insbesondere natürlich in den del-schiffe unter neutraler Flagge billig
frei ifi Bulgarien verlangte Frist ein.
und wird ruit den Dynamitattentaunbedeutend
link-s
Eine
politisch
Menge
stehenden
Kreisen.
und
bleiben
Paris, lö. (2.) Okt. Der bulgerrische ten in Zusammenhang
muß. anfische Frachten dürfen
unte.
gebracht,
angeblich die
Beileidstelegramnre sind, der ,Olraina« zufolge, felbft auf Schiffen der triegführenden Nationen
Gesandte Stantschotr ·verläßt feinen Posten, unt Truppen gereizt haben. Nach dendieInformatioan
Bnlgarien hat, wie es scheint, drei an die Witwe des
gerichtet worden nicht beschlagnahnit werden. In den Meerengen in ein Gardekavalleriesdieginrent
Verstorbenen
einzutreten.
Armeen aufgestellt, die den frühern Heeresder Pforte sind 12 Bulgaren ermordet.
von dem Verein russischer Studente-, von kann hdchfteni ein zeitweiliger Aufenthalt solcher
16.·(8.)« Okt. Der Vorschlag Poins
London,
inspettionen entsprechen. Die erste sammelt sich den so sreien Zubörerinnen
Die
diplomatischen
Universität,
Beziehungen
der
oon
Frachten stattfinden. Das Außennrinifteriunr er- caren in Sachen einer Ballanssonferenj
zwischen der
im Manna-Tal um und südlich Philippopel, die dem
und
Verein sür hebräischeGeschichte greift alle Maßnahmen
Türkei
infolge
Griechenland
sind
der ZaUtademischen
zur Sicherung des füds kann noch nicht den Charakter einen bestimmt lassung der tretischen Depntierten zqu griechischen
dritte hinter ihrem linken Flügel um Kasanlhh und Literatur rc.; der studentische Juristen-Ver- ruffifchen Exporti.
formulierten Antrages erhalten, bevor alle
und die zweite bei Küstendii. Den Oberbefehl ein bielt aur Dienstag in eineru lluditorimn
abgebrochen. Abgebrochen sind auch
gelangt inr Senat ein Prozeß der Mächte ihre Meinungen geäußert haben. Die Parlament
der König, der aber wohl tatsächlich die der
Demnächft
führt
die Beziehungen mit Bulgarien nnd Serbien ineine
private
Versammlung
ab,
Universität
Leitung dem General Sawwow, dem frühern
Witwe Leo Tolfioii gegen den Unterrichts- sofortige Einberufung der Konfereng ist inr folge der Ueberreichung der Roten seitens dieser
der außer einem Beileidstelegranuu die Entsur Verhandlung Minister Caf so Hinblick auf den ludbrnch der Krieges unmög- Mächte.
Kriegsministey überlassen wird. Generalstabss auf
sendung einer Deputatiou zur Beerdigung nach minister
hatte
ei
der Gräfrn lich. Richtzdestotveniger taufchen die Groß-.
rubglich
des
nicht
Dberlommandos
General
chef
dürfte
Fitschew
beschlossen wurde. Professor Gra- Tolstoi die iurfür Montanabefunden,
Der deutsche Botschaster stellte die Hälfte des
Museum; mächte nrit vollkommener Uebereinstituneung Tihre
werden, bisher Chef des Stabes im Kriegs- Moskau
Historifchen
bar ist schon alsbald am Montag nach Moz- aufbewahrten Manuskripte Tolfiaiz anshändigen
Botschaft-gehauen- usd dar Hospixch
Meinungen
über
die
ev.
der
Möglichkeit
Beileministerium.
100 Verwundete der Pforte zur Verfügung
Beerdigung
abgereist.
lau
zur
für
lassen,
da
zu
Die Türken haben von dem schleppenden
sie nach seiner Auffassung Staate- gung der Baliansikrisis ans.
Dazselbe taten auch der englische, französische und
eigentunr find.
Gange der Verhandlungen, durch die ein susDie die-jährige Bautätigleit
Oel-roth Is. (3.) Oli. Die serdische «Tel.- österreichische Botschafien
Der Oberntediginalinfpeltvr ifi and Uftrachan sg.« dementiert offtziell die Meldungen der
bruch des Krieges von der Diplomatie abge- hat nun wohl ihren Abschluß erreicht, wenngleich
Die
haben bei Stutari einen
wendet werden sollte, den großen Vorteil gehabt, ja in den neuerrichteten Hänsern die inneren zurückgekehrt und erklärte, die Pestepidenrie Konstantiuopeler Blätter, als hätten die Serben Sieg Türken Vier
erfochien.
fchlngen 8000
lbnne
als
gegen
liquidiert
den
Vulkan-Bund
einen
angesehen
Ungetff
zurück- Arbeiten noch fortdauern. In der Stadt selbst
werden.
die Türken bei Sienihn Montenegriner, die 600Baiaillone
daß sie ihre
aus
Mann
an
Toten verDas Schiffbau-Kantine beschloß, die versucht und seien dabei zurückgedrängt worden«
stehende Mobilmachung haben fördern iünnen. sind verhältnismäßig wenig neue Häuser errichtet
der serbifchen Grenze bei Sibetotschew
loren.lUn
Jhre Ost-Arm ee unter General Übdullah worden, vielfach aber alte Gebäude erweitert- Schiff-bauten folgendermaßen zu vergeben: Der Jnr Gegenteil, die Serben seien von den Türken
'
Pascha, einem Freund und ehemaligen sdjutanten ausgebant und verschönert worden« Namentlich PntilowsWerft 2 Kreuzer In 6500 Tons und 8 zwischen Riftotnnh nnd Wragoino angegriffen finden Treffen statt.
Idends
war
Stimmung
die
um
der Revaler Werftgefellichaft 2 worden, wo sie sich eins die Defensive beschränkten.
ontineift"ides Mai-schallt von der Gold, sammelt sich
sind viele neue größere und kleine Budenlolale Torpedubvote,
dank dent Gerücht, daß dies Großmächie
cherKrieg
Udrianopeh das eine starke Besahnng hat und nen eingerichtet worden.
velgrah Is. (3.) Ott. Der G e n e r n l- -fden
Um lebhaftesten strenger und C Torpedvboote, der Werft von
noch irn letzten Augenblick zu verhin-,
Ziefe in Riga 9 Torpedobaote, der Petersburger fi a d der aktiven srnree begab sich nach Nisch. dern
genügend armiert ist. Eine Seitengrnppe hült regte sich die Bautust in den Vorstädten MarDie Ballanvertreter in Konstantrachten.
von
8
Befestigungen
gegen
bulgaTarpednboote,
Kiri Kiltsseh
die
der itigaer Fa- Die ferbischen Vertreter bei den verbündeten tinopel
lowa, Tadeler Watte-, usw.), wo vom Septem- Metallfabril
erhielten
noch nicht die Weisung abzudie
Adrias
bril
d
Etappentinie
Lange
Tdrpedabaotez
von
Borftdße
auf
bis
240
bei
den
rische
ber v. J.
September d. J. etwa
sfhoras Ballnnsllrnreen reisten un ihre Bestimmungs- reisen. Die Nachricht
zum
des Frie d enzs chluss
Werten
nnd
KonstantinopeL
,Die Dsiarmee soll neue Häuser (gegen 185 im vorigen Jahre) ansden NitoprlsMariupolsWerien toers orte ab.
nopel nach
neit
fes
Italien
ein Steigen der
die
hat
Pause-platten
so Divisionen umfassen, wobei dann die Divi- gesührt
den
bestellt.
worden sinb.. Die meisten Wohnungen
Die türkische Sesandtschaft händigte dent Bdrfentrerte sur Folge gehabt.
Die
Monate, so. Ott. Der ehern. Kantinandenr Inßennrinisterinrn
sionen mitgerechnet sind, die an der Struma ver- in diesen Hänsern sind alt lleine FamilienwohAblehnung d e r Pforte tvird lein Moratorinnt proklaeine
Ali
werden,
um
unter
Rifa Pascha nungen gedacht
sammelt
mit 2-5 Zimmern nebst des Bolchotnfchen Regirnenti Farionotn, Oberst ferbischen Forderungen ein nnd rnieren.
»
einen bulgarischen Stoß von Dubniha aus nach Küche; die
sind im allgemeinen Gwvddew nnd 2 Beamte werden wegen Ver-« teilte gugleich die Ibderufnng den türlischen
Der
Flügel
Süden aufzuhalten. Hinter ihrem rechten
oelutnenische Pa tri arch protefchleuderung von 100 000 Nbl dein Gericht Gesandten rnit. Serbien
nicht sehr vie niedriger, alt die in der
unverzüglich seinen siierte gegen
ruft
die Einreihnng non Chribefehligt Wassis Pascha eine slrmeeabteilung um
übergeben—c
Gesandten aus Konstantinopel ab.
n onn über 80 Jahren in die A rereer.f Jhtn
sie
Serres. Die Gruppe um Uesküb gegen Serbien
stund- s. Okt. Wegen Ranbüberfiille der
Oelgrnh U. (4.) Oli.
qu der gestern abgehauenen Jahres-GeneralDer tü r l i schlossen sich an der armenifche Patriarch, der
befehligt Sekli Pascha, in Nord-Ulbanien Hadschi
ed bei der Naurfker Stanige s ch e G e s«a n d t r
laut
Tfchetfehenzen
des
urit
den Gesandt- bulgarische Exarch nnd der jüdische GroßDorpater
Mär-ergeverließ
Tewsil Pascha und in dem Gebiet von Monastir versammlung
einer längeren S ch i e ß e r e i zsifchen K o- schaftssMitgliedern Belgrad
.
radbiner.
bis zur Adria Marschall Risa Pafcha. Das f eng-Beut us trat der Präfes Redakteur
alen und
Infbeiden
Ouchbp is« (8.) Okt. Nach der Untergeichs
Die
in Sachen der Be s thingObertommando über alle türtischen Streiti-äfte U. Dass elblatt, der seit der Wiedererneue- Seiten gab esTfchetfchenzen.
Kommission
Tote nnd Beut-unbetennng des Protokollz über die Frieden-benahnre der griechischen Schiffe wird
ttegt in der Hand des Generals Nsas im P as ch n rung des Vereins im Jahre 1907 dieses satt
Jelatertnsfflarn,
s. Okt. Das Bezirk-ge- dingungen
bekleidet hat, von feinem Posten surückz er hatte
inird ein Jrade des Sultans er- zunächst festfiellen, ob deren Frachten für grieund bleibt in Konstantinopeb
scheinen, in denr Tripolin und Kyrennila chische oder autländifche Häfen bestimmt sind,
Von den türlischen Heersührern haben ver- bereits tm vorigen Semester aus Gesundheits- richt verurteilte wegen Teilnahme aru Judenpvgronr
1805
von
einen
Ingeklagten
Amt
ei
niedergelegt,
jede-O
gu
IV,
von
rücksichten
dieses
auf
Krieg
gegen
1897
für nutonorn erklärt werden« nnd hieraus ein Die erstgenannten Schiffe werden wahrscheinlich
schiedene im
Griechenland
Delret den Königs von Italien über die Ber- nicht freigegeben werden. Dagegen werden die
eine Rolle gespielt. Der General Ali Ri s a Ersuchen bis sum Schluß« des Verein-jahre- Jahren Irrefianiensitonrpagnie und 2 Mindersur Aufnahme in. eine Besserungsanftalt tvaltnng Libyenü unter italienischer Sonveränität. nach den russifchen Schwargneeershäfen bestimmZum Piäsei des Vereins wurde lahrige
P a s eh a war damals Chef der ganzen Artillerie fortgeiübrt.
das passive Mitglied Paste- Hermaenr Le stets Die übrigen Ingellagten purden freigesprochen. Die Türkei verpflichtet sich, der Bevdlkerung der ten griechischen Dampfer freigelassen werden, falls
der Thessalifchen Armee. In Preußen als LeutTaganrog, is. (8.) Okt. Der Setreideexi Inseln des Aegaischen Meeres stunesiie zu ihre Frucht keine griechifche ist.
nant im Nasfauischen Feldartilleriereginrent Nr. 27 gewählt, der nach erfolgter Wahl von des Säupart
geru
und
der
begrüßt
gewähren. Erst dann erfolgt die Untergeichnung
wurde
hat ganz aufgehört. «
gur
kommandiert,
Dienstleistung
Wiesbaden
sich
sur
Annahme
in
Athen, 16. (8.) Ott. Der tü r t i sche GeBerlin, la. (3 ) Ott. .qu deur Banlett des desinitioen Frieden-vertrages, worauf nlle s a n dt e in Athen erhielt die Weisung, Athen
konnte er einmal dem Kaiser Wilhelm I. eine Wahl bereit erklärte.
der Diplnnratifchen susstellungalanfereng brachte- leiegerischen Operationen eingestellt werden und gn verlaf s e n. Die griechische Regierung
Batterie so. gut vorsühren, daß der Kaiser sich
l. Zufuhrbahn-Gesellschaft
die friedlichen Beziehungen zwischen beiden Staa- ist noch nicht offiziell hiervon benachrichtigt.
ein Hoch aus die Staatsoberhaupnoch nach Jahren feiner erinnerte. Was er in tu Die
u Bla n d hat« wie das ·Pwl.« berichtet, KiderleusWüchter
ter aut. Er erklärte, die von der Konfereng be- ten tvieder beginnen.
siDeutschland gelernt hatte, bewies er durch die in R
i
diesem Jahr vom 1. Janua- bis 1. Sept. ganneue friedliche Arbeit werdeldnrch
Verwendung der Artiüerie im griechischen Feld-«
Solln, 16, (3.) Oli. Entgegen allen Getkonstanttnopel,
17.
(4.) Ott.
einein
zuge. Jm Frieden lonnte er unter den alten 2 669 165 REI. gegen unt 2 474 369 Abl. m die Ereignisse int Nahen Orient nicht gedie ungünstige Lage der rurnänischen Dampfer traf der ThroAuf lg er
über
rüchten
des
vorigen
nfn
selben Zeitraum
Jahres verein- ft drt werden, da kein e der an der Kaufe- S t a atdfi n er nzen erklärt die buigarische hier ein.
Verhältnissen nicht die Tätigkeit im Truppens uahmt.
Das Plus beträgt 194 796 Röc.
reng teilnehmenden Mächte direkt in die Ereignisse «Tel.-lig.«, daß das von der Sodranje bedienst entfalten, die seinen Anlagen am meisten
Dastürkisch-ita«enischeFrisedenthineingegogen werden würde und fünrtlicheMüchte willigte 3 monatige Moratoriunt ausschließ
entsprochen hätte; er mußte sich mit der Arbeit
preto toll ist von den Delegierten Rai-isWährend der Rettutieiuugizeit sich
eine
in Kommtssionen nnd bei der Bewassnung der
Lolalifierung
für
und
private
Zahlungen
des lich
nicht staatliche
be- Fachreddin, Fusinoio und Volpi nnterscheieden.
sind alle sustalteu, welche mit Alt o ho l hau- ll rie g e d ausgesprochen
Artillerie begnügen. Der große Umschwung führte delu,
hätten. Der zwilchen trifft. Die Operationen der Dette publique sind Der endgültige Frieden wird von den beiderseitigen
e
vetpflichtet,
I d
ihre
Geschäfte
wähl
Stellung des MariaeStaaten abgeschlossene Frieden stürle die Hoff- bis Mai 1918 vollständig sichergestellt.
«ihn in die undankbare
der Geiehäftszeit im Rekrutierung-- 2nung,
Unßenministern unterzeichnet werden.
ed gelingen werde, den Krieg-druntministers; ehe er jedoch die bessernde Hand an- lvkal zu
daß
Die ottoruanische Agentur dementiert die dulWiedertüriischeGesandteHrn-Ges
u.
fchl
ieße
Dieser
Erlaß erstreckt einzndämmen.
legen lonnte, brach die Gegenrevolution ans, und
mitteilte,
schont
die
vorgeschriehat
garische
Meldung, wonach 500 Türken einen
Pforte
ihnr
auf alle Geisünkehaublnugeu im Umkreise von
Ali Risa Pascha mußte das Farchtbarfte erleben, sich
Fürst L i eh n v w Z ki ifi für den Botschaf- kcien, nrit der gesamten Gesandtschaft Sofia butgarischen Posten überfallen haben sollen. Alle
einer halben Weist vom RettutieemegslokaL
was einem Dtsisier zustoßen rann, er wurde von
zu verlassen.
terpaften in Lon d o n ausersehen. .
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Dienstboten zum Empfange von oderVokkäakokiu
Hasenstr.
zu 7.größeren Kindern
Belohnungen für treuen Dienst 12, Qu.
aus dem Alphonse von Pereirasehen liegst vorstellen wollen,
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Grosse Auswahl moderner in- u.
ausländischer stoss.

find. dauernde Beschäf·t, auch können sich

Lehrlinge

-

klsgsnte tierkenmqtlsn Iml

welches deutsch spricht, sucht eine Stelle
MADE-»- «

-

für die Buchbinder-ei melden bei

H. Laakmauu.
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davon 480 Dess. Acker, 7·00 Dess. Wiese,
Rest Weide und Wald, ohne Morast.
Volles Inventar. Rcflektanten belieben
ihre Offerten unter »Rittergut Livland
postlagernd Jurjew zu adrefsieren.
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in allen Fächern Mk schiilor der untersten Klassen. 01k. sub »Pr.« an
die Exp. d. 81.
Urteile

Empfehle Hab-London ans Ilgozeems
scheut Malzextzszekt bereitet-. Ferner
Bruchschokok ed e, Nttss-schokolede.
strohsehokolxxde, Kakkeesohokolade,
Mignontäkelehen, Vanillesehokolade, in
mehreren Preislagen, sehokoledenplätscheu u. schokoladenkiguren. Bestellung-zu gut Totsten, Krjngel und
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Kleidern, Blasen und Kostümcn in den neuesten Farben,
einkarbig und gestreift, empfing in grösster Auswahl und empfiehlt
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Programme- mii Einführung-on in die zum Vortrage gelang-enden Kains«
Inkrnlusikwerke sind» an der Kasse zum Preise von 10 Kop· zn haben.

und Stenographie vertraut i wünscht
Beschäftigung. Off. sub ~»Vefchäftigung«
an die Exp. d. 81.
Eine Dame, mit Zeiss-ff

vertraut, wünscht Beichäftigun
Str. 63, Qu. 9, d. dritte

des Herrn

Uhr- sbclsr.

Nichtmitgljeclor haben wie gewöhnlich
30 Kop. nncl Herren 50 Kop.

deutsche Sprache

Buchführung

87«

Konzertjlügel von »J. Deckel-.

M

Jrauundk e t n

russische

:

1. L. v. Beethoven op. 18.· Nr. 1. streichquartett Beim-.
l. Allegro oon tot-10. 11. Adagio(Atkottlloso ed appasgionato). 111. sohorzo
CAllogro molto). IV. Allegro.
2. Violinsoli:
a) L. couporin
Krojsler. Chanson Louls XllL ö- Pan-and
b) G. Pugnanj
Kreisloxn Praoludium und Allegro.
o) G. Pugnani
lcreislor. Tempo di Minuetto.
Z. Ludwig Tbuille op. 20. Klavierquintett Essdur.

Eis-Ists- ktkh 11. Millile
I. Allegro oon brlo. 11. Adagio assni sostennto. 111. Allegro. IV. Allegro
risoluto.

d. Gymn. Saratow) wünscht
Stunden zu erteilen. Off. sub »Staaden« an die Exp. d. 81.
das die

Froste-h ils-I» S. listig-les-

"

-

(Absolv.

beherrscht und mit

.

s

Rufscfcth Fraulem
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s
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unter freundl. Mitwirkung von
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Prof. M. l. Sostowzow

Masseur ll.Eeilgymno«-t.
sprechstundonsvou 10-—2 und 4—7
Petorsbukger str. 24, Qu. 4.

Die losskssäge von
Prof. Brotla sind

.

in der ohikakgisclwn u.
wie für innere, Haut-, venerisoho, Augen-, Nerven- u.- Kinder-Krankheits-n u.
findet in
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E. Illusion-sum Eegingem
Nonmskltdstr. Nr. 14.
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Die Expeditipu
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ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr abends Zeiss-M
Spreehstuudeu der Reduktion von V-—ll mit morgens-

Inn um satte-m «M» Wiss-euch s Isc. so tap» viertstisshtuch I Ist.
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Freitag, den (5. (18.) Oktober

Inland

Die rnssischsenglisch- freies

Wenn aber zuguterletzt Oesterreich den Sandschak Die

beseht, wird in Rußland

v

eine

Explosion

des

«Panslawitmus« losbrechern Rnßland wird für
sich eine Kompensation im Gebiet der Dardas
nellen fordern, inbezug auf diese muß aber England die«(Rußland seindliche) Politik von 1878

zusische Freundschaft und
die Balkan Krisis.
-

;

verfolgen.

Wir haben bereits mehrfach Gelegenheit ge-

.

Natürlich entrüstet sich die ,Now. Wr.« darhabt, daraus hinzuweisen, daß die gegenwärtig
über,
daß oie englischen Freunde in Oesterreich,
anr Ruder befindlichen russischen Nationalisien dem Gegner
Rußlands, keine Gefahr stir Aeghps
und ihre Wortsührerin, die ,Now. Wr.«, bereits ten erblicken, wohl aber im befreundeten Russmanches Haar in der jungen russischsenglischen landi Vollends macht sie zornrot die ErinneVernunstebe gefunden haben. Wir haben be- rung an das Jahr 1878, ,d. h. den Berliner
reits erwähnt, daß die »Nun-. Wr.« sich darüber Traktat unseligen Andenkens«. Als Rußland
gegen Japan kämpfte, wiesen die verbündeten
entrüsteie, wie sehr sich zumal in Persien die Franzosen nach,
daß ihr Bündnis mit Rußland
rnssische Diploniatie sum Schaden der russiichen sich nicht aus den« Fernen Osten erstrecke. Jetzt
Interessen den englischen Wünschen untergeordnet erweist ed sich, daß dieses Bündnis auch im Rahen
keine Uoterstiihung sichert. Die Entente
hat. Der neuliche Besuch Ssasonotnd in Lon- Osten
mit
England
hat jedoch bisher für Rußs
don hat serner dargetan, daß auch in der
iand nur ein Resultat gezeitigt:
Vulkan-Frage die ensfische und die englischedaß Rußland sich in Persien an
Stirnine keineswegs int- Verhältnis einer Har- und Füßen hat binden lassen.Händen
In Eumonie zu einander stehen« Das veranlaßt die ropa ist aber Rußland nicht um einen einzi»Na-in Wr.«, in einem ,U nein ertung der gen Schritt über den Berliner Traktat hinausWertes beiitelten Artikel von neuern bittere gekommeu.

.

WF

Feier des 50s1ahrigen Bestehens des

Polytechuitums sit Niga. ill.
Die Jubiläumsasudstellung von Diplomi nnd graphischen Arbeiten Studierender aller
Abteilungen des Polyiechnikums wurde, wie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, Dienstag bald
nach 6 Uhr abends eröffnet. Ja der Aala des

alten Jastitutsgebäudes versammelten sich der
Verwaltungs-an die Professorenschast und« geladene Gaste-. Der Gehilfe des Unterrichtsministers Wirti. Staatsrat Scheiojatoro, war
mit dem Kurator Kamme-deren Prnts chento
gleichfalls erschienen. Dnrch den Direkror Prov. Knie-teilt wurde ihm das Professoren-Kollegium dargestellt Danach legte der
Dekan der technischen Abteilung Pros. v. Wo deinin in karger Rede die Bedeutung der Ausstellung dar nnd erklärte sie sür eröffnet. Hieraus wurde ein Rundgang durch die in den Psesalen untergebrachte Unsstellung unternommen,
die sich natürlich vor allem an die Fachleute
wendet, aber auch den Laien die Summe von
Wissen, Talent und Mühe erkennen läßt, die in
den ansgestellten Arbeiten niedergelegt ist nnd
zugleich ein Dotament der Leistungssähigteit des
Instituts bildet.

sessor

Zum Schluß schreibt die ,Now. Wr.«:
s
»Wenn England und Frankreich sich weigerte,
Dienstag abend gab die Rigasche Stadtvers
und in einem sür Rußlano so kritischen Augenwaltung in Anlaß des 50ijäbrigen Judiläums
blick zu unterstützen, so will das bedeuten, daß des Rtgaschen Polytechnischen Instituts den« Verin unseren Verträgen mit diesen beiden Mächten tretern des Ledetörpers
dieser Hochschule, den
irgend eine Lücke besteht... Diese Verträge sind
zum
Fest
erschienenen
Gästen
den durch Devon der russischen Diplomatie offenbar nicht in tegationen vertretenen gelehrtennnd
sagt.
und
totnat unalen
entsprechender Weise ausgenutzr worden« Sie Körperschasten
anderen geladenen Ehrensowie
Das gen. Blatt konstatiert, daß die gegen- sind nicht genügend
bestimmt gehalten... Dies
einen Roat in den festlich geschmückten
wärtige Vulkan-Krisis eine grundlegende Um- kommt
nur daher, daß unsere Dipiomatie siasien
wohl
l
ä
urnen
des Gewerbevereins Vertreters waren
wertnng der diplomatischen Werte zu zeitigen in den Tag
hinein lebt, ohne eventuelle politische wohl seist alle Spitzen der Behörden. Nachdem
tm Begrier stehe. So müsse man sich, wenn Ausgaben
vorauszusetzen» Wir machen der den Gästen Champagnerbowle serviert worden
man die französischen Blätter liest, englischen öffentlichen
Meinung eine Menge Kon-. war, und man den Speisen des
geradezu verwundert fragen, ob das r us s is ch- gessionen und
reich besetzten
als Antwort den hinweig
erhalten
überhaupt
zugesprochen hatte, wurde eine. Reihe
Bündnis
sranzdsische
den Berliner Traktat. So kann ed offenbar Bussets
aus
von Toasten gehalten, Hodei ais erster der
jemals geschlossen worden ist. Die srans
weiter sortgehen... Wir haben eine un- Stadthaupilollege
gbsischesPresstz führt weiter das rnssische Blatt nicht
W. v. Bulmerincq namens der
geheure Armee, die auf das Schicksal Europas- Stadt Riga sein Glas
erhob, die Gaste in russiany-vertritt nämlich einen geradezu oerblüssens
doch einen Druck auszuüben imstande sein« scher und deutscher Sprache willkommen
den Standpunkt: Sie muß wühlen zwischen Engdies
Wenn diese Armee von einer Wagschale und ein Hoch aus das Rigasche Poiyiechnitum
land, das der Türkei sreie Hand lassen will,und sollte.
die andere gesetzt wird, maß eine Erschweauf
ausbrach-tin Nach ihm toastete Herr ScheinwRußland, das geneigt ist, vie Forderungen der rung erfolgen, die sich
siir niemand günstig sieht- tow ebenfalls aus das
Polytechnilum. Der
Vulkan-Staaten zu unterstützen. Dabei finden bar
Folglich
können
macht.
Lwir nicht "zuiassen, Preises des Verwaltungsrates des Polyiechnis
die französischen Blätter, daß ein Anwachsen des
daß eine jede politische Kombination, an der wir schen Institutes B. v. Schubert sprach der Stadt
englischen Einflusses in Konstantinvpel für die beteiligt
sind, uns unbedingt nur Beriusst bringt. Riga den Dank des Instituts aus und
TriplesEntente durchaus sehr erwünscht sei, da Wie
erklärte,
haben
doch das Recht der Wahl. Man daß das Rigasche Polytechnitunr stolz darauf
sei,
dadurch deren Autorität gehoben werden würde- muß nur solche
Talente ausfindig machen, die ed einen so hervorragenden Kommunalpolttiler, wie
England unterstützen
Daber « soll Russland
aus
der
die
entverstehen,
diesem Recht
Wahl
das Stadihaupi von Riga George urmitstead zu
und selbst auch passiv der Entwickelung oer sprechende
·
)
Waffe
-schasfen.«
zu
tnt
übriseinen
früheren akademischen Bürgern Zählen zu
Balkanstkrise suschaneu. Rußiand set
Das Mißvergnligen der ,Now. Wr.« geht können.
Das Fest nahm einen ebenso glängen selber schuld ans gegenwärtigen Vulkan-Kriege,
da et durch das Retchdstädter sit-kommen selbst den also so weit, daß sie mit ihrem «Recht der genden wie animierien ils-erlaus.
»Gutes-entrinn- «ans den Weg zur Vulkan-Halbinsel Wohl« droht
d. h. mit anderen Worten:
Der Chargiertensltonvent veranstaltete am
gestoßen habe-«
gar nicht mehr so weit davon entfernt
daß
sie
Jeu Endresultat, meint die «Now Wr.«, sol- ist, die ganze politische
im Gewerbevereinohanse einen J irdiMittwoch
Kombination der Triples läumssKomaiers,
len also. die Interessen der Tripleitiöntente in der
der von rechter FestZunahme der Macht Englands nnd der Herab- Entente über Bord zu werfen, aus daß Rußiand stiminung getragen war und einen schonen Bersetzung Rußlanda liegen!
.
seinen politischen Interessen im Nohen und Fer- iaus nahm. Der große Saal des GewerbeNoch sonderbarer und einfacher ist der Stand- nen Osten und nicht zuletzt in Persien ungesesselt vereins war mit den Wappen und Fahnen der
punkt der englischen Blätter. Ihrer Meinung
Korporationen des Chargiertenstkonvenis
durch Verträge nachgehen könne. Wie niedrig neun
geschmückt nnd füllte sich zur angesetzten Stunde
nach ist das ganze Unglück nicht darin gu suchen, oder
hoch man auch den faktischen Einfluß der bis aus den letzten Platz mit den Fesigäsien, mit
niedere-redeten sondaß die Türken die Serben
dern darin, daß ·Sir Edtpard Grey während ,Noto. Wr.« ans die Führung der auswärtigen Philistern und Studierenden des Potytechnikums.
der Olknpation Bosniend und der
Politik Rußlandd einschähen mag
diese im- Erschienen waren Grheimrat Schewjaloro, der
Herzegowina
un
da- mer wieder
einen unvergeihlichen Fehler begangen
von
Augbriiche
austauchenden
Miß- Vertreter der Sorbonne Pros. Lespienx und
durch die österreichischen Sympathien sür London- vergnügen über die Ankoppelung an die englische die übrigen Depuiierten der ausländischen und
verscherit bat-. Jetzt kann Oesterreich augeninläudischen Hochschulen, der Gouvernenr Swegins
zorn, der Vigegouvernenr Fürst Keopotiin, der
scheinlich nicht gut-eiteln daß then jemand den Politik wollen doch etwas besagen.
Weg in den Sandschal vonNowibasar verschließt
Kurator ,Prutschento, Generalsuperindendent Th.
Klage zu führen über die Nach teile, die NußtandausderrussischsengltschenFrennds
schast gu ziehen genötigt ist, nnd sesizusiellen,
daß auch das russisch sranzbsische
Bündnis irn kritischen Moment ver-

·

»

·

-

-

»Das hatte ichl Und e- hieß Emmeline Lni die Augen geschlossne- Uls sie dann kurz vor
cilla, 15 Monate, nnd ein Engel war das —« Mnddlehatn aufwachte, war das Kind verschwun(Nachdrnck verbotenJ
·Ja, ja«, unterbrach sie der Stationsvors den. Aus den beiden Zwischenstationen wer-ihres
!
Kind
verloren
Ein
stehen »Dir Engel oder nicht, das ist egal.«
Wissens niemand ein« oder ausgestiegen.
«Entschnldigen Sie«, heulte Frau Jones auf,
Eine veijehltHGeschieJce vpnjihakles TibbitQ
Hatten Sie nichts getrunken.?« fragte der
Karl Springer
»das ist nicht egoi. Sie war wirklich ein Engel, Vorsteher scharf, wobei er in der Last schnüsfelte.

s

Feuilleton

unsere Eneneeline Lacan

—«

Er roch aber nne den Dunst einer Oeltampe.
Fean Jenes wies diesen Verdacht enit Enttüstnng
zurück.
»Dann ist nm noch eins ntögiich«, etkiätte
der Stationsvosstehen »Das Kind muß Ihnen
vom Am geil-nett sein, hat dann das Fenster
oder die Tür geöffnet nnd ist hinanögestüszt
Damt muß es also aus der Stiecke liegen, und
wie werden es siedet-, wenn wie sofort telegeas
—-

.«Verstehen Sie denn nicht«, schrie sie der
Stationdvorsteher an, ,das 3 es nur darauf ankommt, wo das Kind hingekommen ist?i«
Das Baby war auf ganz nnerlläriiche Weise
verschwunden Als der 8.27-Zag in Muddleham
einfuhr, waren der Schaff-see and einige Bahnarbeiter sofort nach dern Coan HI. Klasse gestürzt, ans dem das Jammern nnd Schreien der
Frau Jones heranddrang. Sie hatte, wie sie soiort erklärte, ihr Kind verloren, mit dem sie den
Zug besiiegen hatte. Die Schassner und Arbeiter
aber
hatten sofort jeden Winkel durchsucht
ohne Erfolg! Es erschien doch nnrnöglich, ein 15
mextendtnettl
Monate altes Kind zu übersehen, wenn es über»Ich möchte nur wissen-, wandte er sich an haupt vorhanden war. So hatten sie endlich die
die Franz die sieh mit ihrem Umschlagetneh die weinende nnd ichreiende Mutter zum Stationss
sagen mifehte, »Die das Kind so pldtzlieh va- vorsteher gebracht
ichivinden konntet Dasl klingt doch ganz nnNach harier Tagesarbeit, so derichtete Fran
glanbliehls
«
·
«
,»;
Zone-, hatte sie enit denr schlafen-den Kind anf
Das Schluchzens tnnede heftigen «Wenn Si- dein Um den-sag- desiiegeen »Es war kein Mensch
sin Kind bei sieh hatten :! inh- et fort.v
ine Eonp6, nnd ste« hatte nur »für 5 Minuten«
-

-

-

—-

phieeen.«

«

—-

Von Station

zn Station flog die Schreckensnacheicht: «Ein Baby ans der Strecke zwischen
Zentrum« nnd Mnddlehaml« Eine Exetatota
enotive sahe ganz langsam die Strecke mit Schein-

wecseue

ab. Idee keine Spur von dem Kinde
wurde gesunden. Und dabei wollten ein Billettene nnd dee Schaffen des Zuges beschwören,
daß sie das Kind ans dein Linn des Frass ge-

sehen hattent

-

Dei Stationtvetstehet von Mnddleham
einet wichtigen Stativn tm Vocdttveekehr kratzte
sieh den Kopf, während et die fehlnehzende Fiau
meistente. Frau Jenes war nichts weniger als
anziehend Sie fah schmutzig nnd zerlumpt aus-.
mdgen die Sufftagetten sagen, wag sie
Aber
wollen
Weide-träume verfehlen nie ihre Wittang, nnd außerdem war es jetzt, zur Nachts-en,
tnhig anf dem Bahnhofz ganz vereinzelt kamen
die Passagiere. In der lebhaften Zett, wenn die
Züge alle fünf Minuten einliefen nnd die Leute
sich auf dem Bahnsteig drängten und stießen,
hätte et keine Zeit gehabt, sich mit der Frau einzulassen. Übe- det Fall war auch wirklich de«

sieks der Einzel-immer s Kot-.

s«

.«

.

,

Bevor die nngliisckiiäe Mutter den Bahnhos
verließ, trat ein-, jnnget Mann ans siehstez DeStationavaestehee sinnen-te, »als ee ihn erkannte

Gaethgens, Landrat Baron Stael v. Holstein,
der Stadihauptkollege W. o. Bulmerincq, dazu
neben dein Lehrkollegium viele andere im öffentlichen Leben der Stadt und des Landes Stehende. Nach Erdssnung des Kommerses erhob
sich Geheimrat Sch ewja kotd zu einem Hoch
auf Se. Maj. den Kaiser, das mit donnerndem Hurra aufgenommen wurde. Je vollem
Chor erklang die Kaiserhymne.
Dann swandte sich der Senior der »Protoknitns Baltica« stud. Kupsser mit einer sinsprache an die Versammelten, in der er die
Jubitarin, die Aoadomja Rigensis, feierte und
dem Verwaltungsrat wie dem Professoren-Kollegium in herzlich bewegter Rede Dank sagte fiir
ihre- treuliche Arbeit und ihre Sorge um die
Hochschule nnd die studierende Jugend. In
marttgen lorten antwortete der Prases des Verwaltungsrates des Instituts Herr B. o. Schub ert. Er schloß mtt einem Hoch
die Glieder des Chargtertensikonvents. Der Senior der
»coucordja Rigonsis« stud, Musinotdicz
toastete aus die Gaste, statt. Jas infki feierte
die Stadt Riga, die den von auswärts kommenden Studierenden eine liebe zweite Heimat werde.
Stadthanptkollege o. Bultueriucq erwiderte mit
einem Hoch auf die akademischen Bürger nnd die
Korporationen Dem Rigaer Chargiertenstkons
oent galt eine kraftvolle Rede des Rubonens
philisters Sch r ein er. Der Residierende Landrat Baron Stael von Holstein erhob sein
Glas
die ergieherische Krust, die sich in den
studentischen Korporationen Rtgas und Dorpats
bewährt habe. Und das Bewußtsein und die
Anerkennung dieser Kraft als charakterbildendes
Element, ais ein wesentliches Merkmal
balttschen Studentenschaft, durchzogen alle Reden
nnd sie waren auch, ohne ausgesprochen zu werden« im Herzen der Teilnehmer wirkend als das
unzerreißvare Bandz das die. in diesem Geiste
wurzelnden Alten und Zungen eint.

aus

aus

unserer

Aus dem Inhalt des heutigen

Rubrik-he rufstfchenMißmutk MietEuxuh

Jst Mew demvustkert die patriicheMinse
gegen des Oesterreithifche
KonfiskatDie Bebt-sausen des

italienischckiirmchen

«
"
Friedens.
Die S evknd sengt-itezivistheis ben
Ballanstnatep sind auf der ganzen L in i e e r I ff it et nachdem der Krieg
zwischen
der Türkei und Seel-km But-ums imeb
Griechenland sfsiziell erklärt-. ist.
Sehr wid ersprecheude Memmsen im
iürkifchmvuteuesriaksches inestschanpltztzh
,

.W

den Wunsch
Arbeit zum Nutzen der
Wissenschaft undeinmütiger
Aufl ärung in den Mauern Jsrer Alma mater-. Vivut, urosout;» tion-ab. Minister der Vollsansilärung C a s s o.« Die aus

dieses Telegraurm an den Minister gesundte Untwort lautete: «Die zur Feier des
Jabiläuurz
ihrer Alma mater versammelte torporelle Studentenschast dankt Ero. Hohen Exsellenz herzlich sür
die Gluckrvünsche nnd ist begeistert bereit,-«·- klhrer
Aufforderung zu gemeinsamer Arbeit zunr Nutzen
der Wissenschasr und sum Wohle des teuren Vaterlandes zu solgen.«

Zirta 800 nichtsiorporelle Studierenoe und Philister den Polytechnitunri

hatten sich am Mittwoch nur MADE-Uhr abends
Lettischeti Verein zu einenr gemeinsamen
Abendessen versammelt. ED waren auch einige
Professoren erschienen, die. von den
rnit Musik und stürmischen Ovationen Studenten
eins-sangen
im

wurden.
Die Studierenden blieben b i zqu
späten Morgen bei Gesang von Studentenliedern,
Unterhaltung und Musilgusatuurem
,
Der Chargiertensskonvent beschloß,
dadsns
denken der in Riga gestorbenenund
be-

ftatteten Professoren durch Niederlegung
von Kranken an ihren Gräbern zu ehren.
Gleichzeitig mit dem Ront der Stadt Riga
Ein ehemaliger Studierender des Polytechnis
fand vorgestern abend tm festlich geschmückten kunrs Jng. W. J. Wirt
CPhilister der
Saal der St. JohannissGilde ein Philister- »Beste-mitar- Akoticu«)« in Wien
hat dem Poiytethnikttm
ab en d statt, ans denr sich die ältesten Semester sein fünsbändiges Wert
»Schule des rupmit den jüngsten zusammengefunden hatten. Mit dernen Elektrotechniter3««« dargebracht,
das eine
großem Judel wurde der erste Jmmatrikns selbständig are-gestaltete
Uebersetzung
russische
lier te, Herr Leo n Kulb ach-Tabbtfer,·empeines großen deutschen Werkes ist.
fangen, der 1862 zuerst in die Vorschule des
II
Polytechnikumz eingetreten war, dann von 1868
Von den til-erreichten Adres s en, die vonr
dts 66 Landwirtschaft studiert hatte nnd j-tzt fein
Gut Tadbifer bewirtschaften ’-- Mit Trompeten- Mittwoch in der Uuia ben Polytechniiuurr
geschmetter wurden die vom steidtifchen Rout dem Publikum ausgestellt waren, geben
wir
kommenden Herren, Präses des Verwaltungsrats die
der
Livländischen Ritterschast nach
B. o. Schubert, Direktor W. v. Kniertem und
andere Professoren begrüßt. In vielen Reden den Nigaer Blättern im vollen Wortlaut wieder·
"

—

KktæstkkerisseakttsiomDiskuss»wer

deren Raum C Kop. Ums Ausland Do Png
Imthe
Juserate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebcngefpaltgne« Petitzelle
Auf der srften Seite kostet die Petitzeile 80 Kop. (füt das Ausland 75 Png Und im Reklameteil 20 Kop. Gürö Ausland 50 Png
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Moments »Den- Isrptthx Zeitung-U
Siebenundvierzäyfteæ Fahrweg-

,

hohe Festtagr.

·

·

Zeitung
Nordlivländische

wurden die Hochschule, der Lehrkörper nnd die
ehemaligen Lehrer gefeiert, von denen der and
Dresden zum Fest gekommene Professor Grübler
einen Mittelpuntt bildete, um den sich seine ehemaligen Schüler scharten. Prof. Grübler dankte
für die ihm bereiteten Ooationen und das ihm
bewahrte Gedächtnis in warmen Worten.
Aus dem Commers verlas der Preises des
ChargiertensKonoents eine längere Reihe von
Telegrammen, unter denen eines des
Unterrichtsministers Cas o und eines des
Stadthanpts G. Urmitft e a d
Mitstifters
der Etat-« Balticen mit besonders stürmischem
Jubel ausgenommen wurden.
Das Tel e

s

,

«-

-

desUnterrichtsministers
hatte in deutscher Uebersetzung solgenden Wortlaut: ,Danke herzlich sür die Einladung, sende
gratum

.
Sie lautet:
in
der
oAls
suni bescheidenen glücklichen sera,
welcher die lichte Persönlichkeit des unvergeßlichen
Generalgouverneurz Fürst Alexander Suworotv
ihre Signatur verliehen hatte, siteNiga durch
den ersten Schienenstrung aus seiner isolierten
Verkehr-lage befreit worden war und im Begriff
stand, die sein Emporblühen beengenden Festunng
walte fallen su sehen, da galt die Begründung
einer Polytechnischen Hochschule siir die Ostseeprovinzen in Liv-, Est- und Kurland alt die
wichtigste Zeitfrage. Von einem Kreise hochgesinnter Männer Rtgas ersonnen, vorn Rigaschen
eifrigste gesdrdert, vermochte
Bdrsenkomitee
der Gedanke der Begründung einer Polytechnis
schen Instituts an der Dünn uru greisbarere
Gestalt zu gewinnen, als-«ltnter««derer—--Ireilden
«

auss

so

Es war der Repvrter eines großen Morgenblat- und beim sitt besaß et nichts. Il- dee leyte
tes, der sieh eingehend über den Fall unterrichten Nachbar gegangen wur, schloß Den Joneg die
ließ. Arn nächsten Tag würde also etwa folgen- Tiit nnd wandte sich mit einem breiten Gtinsen
des in den Blättern stehen:
aus seinem schmutzigen Gesicht nach seiner Frau
um:
«Det haben wie sein gedreht, Dile«,
««Rätselhastes Verschwinden eines Kindes. Eine un glückliche Mut- gluckste er. )
.
ter ihres reisenden Babys be«Gtoßartig is deti Einmeline totmnt in de
rauhh«
Dann würde es weiter heißen: Waben Zeitung, und denn kommen Hunderte von Leuten,
Sie zufällig irgend etwas von der kleinen die Mitleid haben mit die armen, jelnickten Eldet sind wir beede
Emmeline Lacan gesehen, diesem entgückknden, tern
vustehstel Und
dlanäugigen Kinde der Frau Jenes in Sumpdenn wee’n überall Kinner jefunden und. wiivn, Ceools Passage Nr. 27 A? Sie werden missen hinloemnen und sehen, ob det
unsectnnees
dringend ersucht, wenn Sie irgendwo die gold- line
nnd
die
is;
Leute
uns»
natürlich
dei
missen
kleine
blonde
Emmeline finden, sie unversüglich
den trosilosen Eltern gugusühren Die Einzel- Reisejeld und die Spesen blechen. Dei wird ’ne
heiten dieser mysteriösen Asfäre, soweit wir sie feine Zeit wet’n. Det Kind is Jold wett.«
ersahren konnten, usw. usw.«
,J-I denn ooch allez in Ordnung T« fragte
Ungefähr um this Uhr in der Nacht verließ Frau Zone-.
.
der letzte mitleidige Nachbar die Jonessehe Iph»Als iel dir det Kind aus des ersten Stution
nung. Um Io war Frau Jenes nach Hause ge- gab, sahst de au-, ais hätt’ste jesossen. susie ’t
kommen, und wie der Wind hatte sieh die Nach- denn siedet zu Frau Sinikin jeden-dikricht von dein Verlust verbreitet. Man war ge«Jawoiil« antwortete JoneQ »Je! hatte 's«
spannt, ob Herr Jenes, wenn er nach Schluß unter meinem Rock, nnd keen Mensch konnte wat
der Kneipen vom «,Arlieitsreehen«v nach Hause sehn. Frau Sienlin sagte, sie wollte ihm eine
kam, nicht seine Frau halbtot schlagen würde. jute Mutter sein, bis wieet wieder finden wollAber er« nahen es nnerwartei ruhig entgegen«und ten« Die Lustoaitndecung wird ihm int. innisagte nur« er hätte alles, was er besäße, lieber
Der Plan Joned’, mit Hilfe des Kindes Zu
verloren als sein sind. Unddas wollte nicht Geld Ins kommen, schien also glänzend gelungen
viel sagen, denn außer Schulden in der Kneipe zu fein. Als et
der ersten Stuiion seine-«
-

—..«

«

ans

um

sere

so

unserer

"

überwinden.
Wenn auch in der Gegenwart unserer Hochschule nicht immer ein sorgenfreies Leben
beschieden ist, so möge das erhebende Bewußtsein, daß Mühe und Arbeit die höchste Ehre
und den schönsten Lohn gewähren, den Lehrenden und Lernenden des Rigaschen Polytechs
nischen Instituts Mut und Kraft zu weiterem
Streben verleihen.
Das wünscht sum Segen unserer Heimat
,
die Livländifehe Ritterfchafr.

Ruf der legten Sisung der Rigaer «Gesellschaft für Gefchichteund Alterturnitunde der Ostseeprovinzen Auslandrverlas, wie wir der ,Rig. Rdsch.« entnehmen,
der Präsident ein Schreiben der Baltischen Bertoaltung für Ackerbau und der Dornänen vom
28. August, in dem der Gesellschaft die Mitteilung gemacht wird, daß bei der Parzellierung des
Gutes Schloß Latr ein Ureal von 1,88 Dessjas
tinen ntit der Ruine desOrdenzschlofses
Satz ausgeschieden sei und an die Gefellfchaft
die Frage gerichtet wird, unter welchen Bedingungen sie bereit wäre, den Schuh und die
Erhaltung dieser Raine zu übernehmen
Jur
Anschluß an diefe Mitteilung legte Herr C. v.
L s is i i o f, M e n a r orientierende Pläne
und Zeichnungen der Ruine nach J. Chr.
Da die aus Mitgliedern
Broge n. a. bor.
der Gesellschaft und des Rigafchen Architeltens
Vereins bestehende Kommission fsiir Denkrnnlspflege sich su dieser Frage noch nicht
hat äußern können, fo wurde sie auf Vorschlag
des Präsidenten an das Direktorium der Gesellschaft verwiesen.
Hierauf teilte der Präein
von
Dr. W. Neumann inr
sident rnit, daß
der
Namen
Kommission fiir Denkmaltpflege ersiatteter Bericht liber die Enqnete der kirchlichen D entruäler in den Ostseeprovinzen
vorn Lioländifchen Generalsuperintendenten der
Liv·l. Provinzialfynode vorgelegt toors
zugleich mit der iru Namen der Geden sei
an
die Pasioren gerichteten Auffordefellschaft
rung, außer Gebrauch gestellte tirchliche Gegenstände und Altertämer dein Dominuseuni gn
.tibertoeifen, too sie in einer befonderen Abteilung für tiechliche Ultertiiruerk vor dem Unter-

-

·

gang gefchiitt nnd der Allgemeinheit sugänglich
sein würden.
stign. Der Gehilfe des UnterrichtsministerWirti. Staatsrat Sch ewjato to hat, toie wir
den Rigaer Blättern entnehmen, vorgestern vormittags in Begleitung des Kurators einige
Lehranstalten besucht. Die Befuche galten dein

Tatlotoschen

Mädchengymnasium,

abgenommen hatte, was en unbemerkt mit dem Kind unten dem Rock im Gewühl den Straße neue-getaucht Ein Gefühl des
Triumphes war über ihn gekommen, als er kurze
Zeit gelaufen war, und plshlich hatte en das

Frau das Baby

,

-

-

zusammen

as

-

z

-

-

låerdßeibehaltung

s

-

woraus

ans

aus

die kleine Emmeline Lucilla

so

aus

tiefes Mitleid· Von allen Seiten lieseu wßeise-

gelder« ein, und Jones legte in einer Woche
verschiedene tausend Meilen zurück. Täglich
schilderten die Blätter die wilde Jagd des »unglücklichen« Vaters nach seinem verlorenen Töch-

aus

·

ans

ans

-

-

Gieistlichen

t

gt e.

.

«
hestige Bedütsni3, den gelungenen Streich zu terchen.
«begießen«. Er wollte gerade eine Kneipe beNachmittags
Eines
saß Herr Jenes,
teeten, als im einfiel, daß Kinder unter 14 Jah- seine Pseise rauchend, iru Lehnstuhl vor dem
ren keinen Zutritt hätten. Und dabei wurde sein Kautin und überlegte, ob er nach Lapitadt sahreu sollte, wo ein anscheinend elternloses Kind
Durst immer grdßesl
Er sah sich um und entdeckte eine ärmlich ausgegrissen war. Er berechnete sum zehnten
dem Neu-, Male, was bei einer solchen Reise wohl zu proangezogene Frau mit einem Kinde
die anscheinend
jemand wartete. Fit- einen fitieren ware, als Frau Jenes hastig Besuch anGioschen var sie gern bereit, einen Augenblick meldete.

aus

s

-

,

«

nas

,
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se

r d e r le I
Psosp lt Gelegenheit, ein D p
tenßö rsenpaniten zu beobachten. Um
Abend des gen. Tages sah man
dem Newskt
einen gutgelleideten jungen Mann peomenieren,
der ein Papier ans der Tasche zng nnd sich
un einen Passunten mit den Worten wandte:
~Sel)en Sie dieses Papier-; es wied noch steigen
und ich werde meine 70 000 wiedergewinnen, die
ich u n der Börse verspielt habe. Es erschien
ein Herr, der den «Bdrsiuner« in eine Droschke
setzte nnd davonfuhr.
Montan. Der zum Mittwoch angesagte
jweite Vortrag Mttjutow s über »Natioinalitlit nnd Staat« wurde von der Polizei
verboten.
Ueber die Gründe, wedhalbder
Urrangenr des ersten, von der Polizei geschlossenen Vortrages Wilhelm-, Privatdozent Dr.
Ulexandrow, nnd U. R. Miljnlow,
Jngenteur nnd Bruder des Abgeordneten gleichen
je s Monate verhaftet
Namens,
worden sind, weiß die ·«Retsch« zu berichten-:
Ils das Publikum anseinanderzngehen begann, ries
Dr. Alexandrom «Warten Sie, meine Herren, gehen
Sie nicht auseinander, swir haben dte Frage der
Schließung des Vortrages noch nicht geklärt-« Der
Polizei-Zweig erblickte darin eine Einmischung in
seine Amtöbeingnisse.
U. R. Miljnlew hatte
dem Polizei-Ossizi·er, der zu ihm gesagt hatte;
«Jch hobe, wie mir scheint, die Ehre, Sie bereits
gn iennen,« geantwortet: ·Entschnldigen Sie,
mit Ihnen bekannt zu sein, halte ich nicht fiir
eine Ehre.« Laut Protokoll ist auch A. N. Miljuiow wegen Einmischung in die Anordnungen
der Polizei verhastet worden. Er sligte jedoch
dem Protokoll hinzu, daß nicht er sich in die
Anordnung der Polizei, sondern der PolizeiOssigier sich in seine Privatgeipräche mit Bekannten gemischt habe.
Jedenfalls dürste
dieser Fall sich als eine willommene unfreiwillige Wuhlagitation für die Kudetten erweisenl
Inichtn (Gouv. Tula). In Kaschin nahm
der Oberproturenr des Synodd W. K. Sud
ler an den Wahlen der Wuhlbevollmächtigs
ten der Grundbesitzer-Kur« teil. Unwesend waren der Oberpxoiureur, 28 Geist
liche nnd 15 Weltlichr. Die weltlicheWähler baten die Geistlichen, ihnen von den In
wählenden 3 Wahlhevollmächtigten einen abzutreten. Nach kurzer Beratung mit W. K. Sudler
schlugen die Geistlichen dieses sie-suchen ab.
Daraus verließen alle weltlichen Wähler die
Versammlung nnd Sabler wählte mit den
8 geistliche Bevollmäch-

aus

auszupassem

»Sie sind doch Herr loues ?« sragte der
hastig übergab Jenes ihn das« Kind, ging in die ernst dreinblickende Herr, der hinter der Frau
den eingetreten war.
Destille und lsschte den größten Dunst
gelungen.
stillen,
,Ja«, antwortete Joues, ,ieb bin Jones, der
gn
war
nie
noch
ihm
sanken
Einige Minuten später trutiete en mit dem schla- unglückliche, beraubte Vater-«
Er hatte eine
senden Kinde aus dem Inn nach der Wohnung duntle Ahnung, als wäre dieser ernste Herr ein
der Frau Stumm-. Ullet lam, wie Jones voi- Millionär, der eine ansehnliche Summe sur Wieausgeahnt hatte. Die Reuigteit von dem ver- dererlangung des Kindes ausseken wollte.
lorenen Kinde wurde mit ergeeisenden Worten in
«Dann«, suhr der Besucher fort, llMuß ieb
den Zeitungen breit getreten, und überall im Sie verhaften unter dein Verdacht, am 27. August
Lande sand man entlausene, anzgesepte nnd m- vor dem Wirtshaus «Burn Wallsisch« einerFrau
tvahrloste Kinde-. Daß die .tiostlosen Eltern« ein Kind gestohlen su haben. Sie übergaben
der kleinen cmmeline nicht einmal die Mittel ihr, bevor Sie die Kneipe betrates, ein Baby,
besahen, unt den verschiedenen Spuren In folg-u und vertauschteu es durch einen schlauen Trick,
und die ausgesundeuen Kinder zu sehen, megte als Sie wieder herauskauum Mit dein Kinde
-

-

der Frau Snsanna Martha Tringer haben Sie Wege finden, ist ein Wagenverkehr völlig undann aus dein Stande gemacht. Jhr letzte- möglich. Un manchen Stellen kommen nicht
Biid in den Zeitungen hat sit-Ihrer Entdeckung einmal die Maulefel vorwärts. Da springen die
Frauen ein und bilden so den «Train«. degeführt.«
HrereQ Mit erftaunlieher Kraft und Ausdaner
«Qaatschl« schrie JoneQ »Das ist ja alles legen sie die ftundentneiten Wege schwer beladen
ein Mißverständnis
eine jang dumme Ver- über die Berge zurück. Man behauptet allgewechselnngi« Wenn ich auch der Frau ihr Kind mein, daß sie weit stärker und vor allem gäher
widerstandsfähiger seien als die Männer,
genommen habe, dann hat sie doch ein andere- und
da sie auch im Frieden schwere Arbeit tun müsdasiir jetriegt. Und Kind ist doch Kind —.«
sen, während die Männer mehr dem Vergnügen,
Jagd und leichteren Beschäftigungen nach»Da-über kann man verschiedener Ansicht
en.
ge
sein«-, antwortete der finstere Herr.
Vergeblich
DerGeneralhungerstreik der
versuchte Herr Jenes bei seiner Vernehmung
S
u
r a g e t t e n. Eine neue Methode wird
f
f
«alleg zu ert(ären«. Man war
anderen
der
von
den Unhängerinnen der Frauenbewegnng
Seite entschieden anderer Meinung.
empfohlen. Miß Mary Gavthorpe macht den
niedertcächtiger
Vorschlag,
ganz
Betrug-,
«Ein
daß alle Suffragetten am
entschied der Richter. ,Ein Paar, das zu einer 25. Dezember nach Mitternacht, nachdem sie
aller Ruhe und Gemütlichkeit ihren Weihsolchen Tat fähig ist, muß ais gemeingefähriich in
nachtgpunfrh getrunken und ihren Plumpudbeseichnet weran i«
ding verkehrthlittery jede weitereSpeife
Mit 18 Monaten Gefängnis nnd Uebertoeii v e r w e i g e r n dis die Regierung sieh entsung ans Arbeit-han« wurde Jonek geniai aus- schlossen habe, als nachträgliches Weihnacht-gesehenl ihnen das Stimmrecht su geben. Vor
geheckter Plan belohnt.
allem forderten sie die Frauen, Schwestern nnd
Idehter der Parlament-s nnd Kammerrnitglieder
Mannigfaltiges
auf, sieh an der Bewegung gn beteiligen, da
diese dadurch am schnellsten der Sache snnr
Der weibliche Tiain der MonDiese ,nene Methode«
i e u e g i i n e t. Wie ein Mitarbeiter im Ziele verhelfen würden.
könnte
unter
den Erfolg haben,
Umständen
aueh
sTägli Komst schreibt, müssen bei ben Mosieuegtiueni im Kriegsfalle die Frauen ben Trans- daß alle Suffragetten aussinrhen
pm von Provian nnd Muniiiou besprgeir. Ja
DerTod der susamengernaehs
des betsigen Gegenden, wo sich keine gebahuieu necessarisge reiste- die Fig-Yes

sich

-

de;

-

ans

-

,

-

Ausland

Typus des tiitkismsmonteuegrinischen
Krieges.
mdge
Man
sich aus Grund der monienegrinis

Zum

schen nnd dazwischen auch türkischen Siegesdes
peschen keine allzu großartigen Vorstellungen von
den Kämpfen in den Schwarzen Bergen machen.
Alle diese Nachrichten werden stark ausgepolstert
und es handelt sieh, wie heldenmiitig aueh oft
Mann gegen Mann hier gelämpst werden mag,
doch· nicht um einen eigentlichen modernen Krieg.
Zu der Einnahme von Tusiund In
den montenegrinisehen Siegegberiebten erklärt
das »B. T.«
Besragjen des türkischen Generaikonsuls in Berlin. es sei ganz ausgeschlossen, daß sieh in Tvsi 5000 bis 6000
türkisehe Soldaten den Montenegrinern ohne
weiteres ergeben hätten. Gans abgesehen davon, daß die krieggmäßige Stärke der Truppeu
in Tusi vielleicht einige hundert Mann deträse, müsse die Nachricht von diesem «Siege«
Kennern der Verhältnisse arg übertrieben erscheinen, ebenso wie die Siege-nachricht der Montenegriner über die Einnahme der ,Feste« Detschitsch. Detschitskh sei einer der sehr zahlreichen Berghugel an der langen Grenze,
denen sich weiter nicht- alz ein aus Holz geboutes Unterkunstshand
die Grenzwaehe besindet, die in der Regel aus 50 bis 60
türkischen Soldaten bestehe.

aus

aus

sur

Sehr im Einklange mit dieser Information
wird die Einnahme der Stellung non
Detschitsch vom gesangenen türkischen Kommandanten Sethadin Bey dem Spezialkorrespons
denten der «N. Fl.Pr.« in Podgoriza u. a.

folgendermaßen geschildert:
»Ich bin aus Stambul erst vor 4 Wochen
den Detschitsch gekommen. Die Situation ist
dort folgende: Der große und der kleine Detsehitsch

aus

dere bekannten Millie-Cl)ristinesBwZlliugea
die
über die ganze Welt belagert sind, starb am Mittwoch voriger Woche irr ihrem Hause ie- der Nähe
voee Whiteville im Staate Ohio. Obgleich Millie nnd Chitstine vollständig mit eiraaber verwachsen waret-, lebte Christiue noch einigeStunbere
länger-. Die Zwillinge sind ungefäer 60 Jahre
alt geworden sie wurden geboren, als irr ben
Südstaaterr roch die Sklaverei herrschte need sür
160 000 Mart an eiaeu.Urieruehmer sür Schaniweele verkauft. Als ste eire paar Jahre später
tu Philadelphia ausgestellt waren, wuevetr sie eines Tages gestohlen, nnd ihr Besitzer hörte viele
Jahre lang nichts von ihnen. Schließlich fand
er sie ir London wieder und stellte sie harre irr
Europa used Amerika alt-. Millie und Christi-e
hatten zwei Paar Beine, aber äußerlich nur einen
einzigen Körper.
,

Kulisserescherze. Jm Theater-

klvb unterhielt sich ein Operasäirger mit dem geschäftlichen Leiter einer Schauspielbübne über dert
schlechtere Geschästsgavg der ernsten Theater.
»Und Volks meinte der Operusitsger, «bebanptet
Direktor X·., baß er « mit der KlassikeriVorstels
MUS- dlt letzt aus betet Nepertoire ist, durchschnittlich 2000 Mk. pro Abend im Hans hat«
-Ju, weitre er das Geld mitzählt, das die Be-

sucher irr

ber Tasche haben-iDie Bielseitigr. Il.: «Jch habe
treulich gehört, daß du dich verlobt hast, wie ist
deren deine Braut?««
B.: «O, sie vereint
-—

-

alle Vorzüge irr sieh: "Geld,
mbgerel«

Reichtum meb Ber«

techåischen

,

.

Gründungisgedanten

des örtlichen Gutsbesihers v. G l e hn der Es blieb nichts übrig, ais bis dicht as den
1200 Qu.-Faden Land zur Erbauung der Kirche Kreuzes einen Aufznggkmn heranzuführen, Ketten
geschenkt habe, sei in Sachen der Erbauung der um den Bug zu legen und letzteres zu hebe-,
eine feste Grundlage geschaffen worden. wodurch es nach längeren sustrengmigeu gelang,
in m. Am Nachmittag fand in der Kirche
Ghin
Dem Spender wurde hierauf der Dank der Ber- das Schiff ans des Umklammeumg zu befreien-.
Manege der NitolaisGymnasiumn im sammelten ausgesprochenGegenwärtig befindet sich der «any« zur Regemeinsame
Wesenberg. Um 1. Oktober um l Uhr moute im Deck.
Beisein der beiden Herren eine
tags
Turnitb ung der Schüler des Nikolais nnd
Tals-m Bei der gesitigeu saht eines stät-fand mit einem Gottesdienst nach orthodie
Wahimasug 1. Kncie iiir ben TatsacRitus
des
Erbsfnung
doxem
neuen
iischen
Alexander-Gymnasiumd nnd der Peter-Realschule
y
G
a
u
ru
s
Kreis
m
n
i
winde, wie die ·Rig. Ziq.«
wie
scheu
schilderte,
statt.
Hierauf
statt, die gegen 6 Uhr beendet war.
Am der ·Rev. W.« berichtet, der Direktor des Gyms hört
Nacht-an Th al aus Saßmackm
Abend begab sich der Gehilse des Ministers der nasiums W. S. Chwalenslt die Entstehungsgegegen das Stadihaupt von Taisen Karl Majohs
Vollsanskiärung mit dem Schnellzuge nach Pe- schichte des Ghin-easian worauf der Gouver- gewählt.
neur Korostowez das Kaiser-Hoch ausbrachte.
tergburg zurück.
Die Anwesenden begaben sich hierauf in die
W. N. sinkst-zur iiber bie Mssltehkeit
Eine politische DemonstraVereinigung,
rnssische
Gesellschaftliche
wo
meiß
einer Einmischung ben Mächte in ben
einer
Beerdigung
tion, die Arbeiter bei der
nnd See gereicht wurde. Der Direktor, die
Vulkan-Krieg.
des
seinerzeit aus Riga auggewiesenen Arbeiterin
Lehrer, die Zbglinge und deren Eltern baten den
Getersburp Einige Vertreter ber Regierung
«PE:-dnix· haben veranstalten wollen, ist den Ri- Gouvernem, zu den Füßen Sr. Maj. des
e
rs
treuuntertünigsten
die
gaer Blättern zufolge von der Polizei v e r h in- Kais
Gefühle nieder- haben fich an ben Ministerpritfidenten
zulegen.
d ert worden, die dabei einige Personen v e rKotowzo to mit ber Bitte um eine Auskunft
Die Frage der Schließ ng des übereinembglicheEinmifchung berMächte
Dako.
et
t
af
hat.
h
auf der Insel Dago ist in postZollamts
Ueber die Verhastung einer Ränttnem Sinne entschieden worden« Ausgeworfen in ben Vulkan-Krieg gewandt. Der
berb and e berichten die Rigaer Blätter: An- wurde diese Frage, wie wir in den Revaler ·Retfch« zufolge, hat W. N. Kololvzotv, gestiiht
Blättern lesen, infolge persönlich er M et- nuf volumentarifcheßelege, bie iategorifehe Erfang September wurden als verschiedener Raubverdächtig
beschäftignngdlase
taten
drei
Indivi- nungsverschiedenheiten zwischen denr klärung abgegeben, daß keine Großmacht die Übduen verhaften der 24sjährige Karl Lindersohn, augenblicklichen Fabrildireltor Geurich und ficht hege, fich an dem Kriege der Bailnnftanten
dem Chef des Dagoschen Zollamts gegen die Türkei
der sit-jährige, seiner Standesrechte bereits veraktiv zu beteiligen. Somit müsse
Die Folge dieser Meinungsvers
Weillewitsch
es als feftftehenb betrachtet werden. baß es Eulustig gegangene Ludwig Schießmann und der 24 schiedenheiten war die, daß die Fabrik den MietJahre alte, bereits in Untersuchung stehende zins für die vom Zollamt bezogenen Rüume ge- ropa gelungen fei, ben Krieg zu lokaliMartin Pallad. Sie wurden der Deteltivabteis waltig steigerte. Das Zolldepartement antwor- fie r e n, und baß bem europäifchen Gleichgewicht
lang zur weiteren Untersuchung übergeben und tete mit der Schließung des Zollamtes. Diese keine Gefahr drohe.
Schließung wird entschieden ernste Schwierighierbei wurde ermittelt, daß diese Personen, leiten in vielen Hinsichten
Graf Witte befindet sich,
nach sich ziehen. So wie.-Staatsfekeetär
unter Führung von Ballod,
mit an- werden die vielen Reeder und Kapitüne,
ber
«Pet. Zig.« im Gegenan zu der gefiern
die dort
und
von
uns
Frühjahr
miebergegebenen Meldung der ,Retfch«
deren zu Beginn des Jahre-I eine Räuber- überwintern
im
ihre Navigationsaus
dem
pässe
in
empfangen,
mitgeteilt
örtlichen Zollamt
wirb, in Biurrin und ift nicht n a ch
bande gebildet nnd eine ganze Reihe beMitleidenschast gezogen. Der Kampf mit der S p a la abgereift. Den Oktober wird er noch
waffneter Raubtaien im R i g ch e n Konterbande
wird dank der
des
in Biarritz verbringen und fodann für kurze Zeit
Kreise und in Kurland audgesiihrt Zollamtes ebenfalls erleichtert, Anwesenheit
die
Aaszumal
Als
weitere
Glieder
Bande
wurdes
hebung
hatten.
dieser
Greuzwachedienstes auf der Insel noch nach Frankreich fahren.
in
von
der
der
schon
beschlossen
sein soll. Bei den vielen un
Nach S p n l a begeben sich- ber ,Pet.
Deteltivabteilnng
den
verhastete
Tnckum unter polizeilicher Aussicht stehende Alexan- der Küste der Jnfel vorkommenden Havarien ist Zig.« zufolge, am ö. Oktober der Minifter
das Zollamt ebenfalls von großer Wichtigkeit bei leußeren S a o n o
der Pruß und zwei Mauren Preede und Krischi Zugleich
w und am 10. Ottof f
wächst auf-der Insel die Fabrikindustrie, ber Ministerpriifibeut
jan Kalnmatsch Bei den Verhasteten wurden da eine neue
K o to lv o w. Man
Fabril zur Herstellung von Kunstgefunden: ein Halbnagants nnd ein Smith und seide gegründet wird, die die Rohmaterialien aus fpricht auch von einer beoorftehenben Ilbreife des
Ueberhaupt KriegaminiftersundbeaMinifterr
Wessansiiievalver mit Patronen und an gerand- fdem Auslande beziehen wird.
tem Gut 18 Geldbeutel, 6 Pässe, b Uhren mit nimmt das Berlehrsleben in Dago zu; auch d e s J n n e r n.
wächst jährlich die Zahl der eintreffenden
Der Justizminifter fchrieb ben VorKetten, 7 Messer, 29 Rbl. 70 Kop. «Bargeld, Schiffe,
und mit der schon beschlossenen Anlage
lHalstlicherr, Bänder, Korsetts und Stiefelschnüre, eines Schutzhafens wird
der Verkehr sich steigern. sihenben der Bezirksgerichte vor, energifche Maß4 Hüte und jüdische Gebetsriemem Unter dem Es ist darum erklärlich, daß die Bewohner an nahmen zu ergreifen zur Befchlennignng unb forgs
Druck dieser Beweiitstiieke gestanden die Verhafdes Zollamts sehr interessiert fültigeren Führung der Prozeßoerhnndlungen.
n
"
teten Is Raubtaten, die sie vom Juni bis Ende
Jnfolge der Revifion der Petersburs
surlantk
Ueber
die
Wahlmänners
August auf der Peterdbnrger »Chaussee, der Miger
Polizei durch den Senateur Sadie
Wahlen der 1.«-Kurie in Kurland
tauer Chaussee, der Bandleschen Straße und Rigaer Blätter: Jn Mitau habenberichten
jontf
die Landtchkowf it waren mehrere Polizeibeamte
anderwärts ausgeführt hatten. Un zmet Raub- daten der Monarch Konstitut Partei Stadtrat dem Gericht überwiefen worden. Mittlerweile
tibersiillen war auch ein gewisser Makschewitz Eduard Ullm an n nnd das Mitglied des ftüdtis ift einer ber« im Revision-alt genannten Polizeimit dem Spktznamen «Rednais« (Dicker) beteiligt fchen Waisengerichts Paul Harff mit 191 resp. ofsiziere, der Priftam Kapitiin Michais
190 Stimmen über die letttschen Kandidaten gegewesen.
siegt, die nur je 64 Stimmen erhielten. Im lotv, wie die ,Gafeta« hört, infolge der UnfRevab Dienstag um die Mittagszeit wurde, ganzen wurden 264 Stimmen abgegeben, von de- regung unb der fteten Angst, arretiert zu wer-wie wir in den Revaler Blättern lesen, mit einer nen 9 zersplittert waren.
Bei den Wahlben, verrückt geworden. Er plante
kirchlichen Feier die Erbsfnung der neugegriindes münner-Wahlen Ein der 1. stüdtischen Kurie Li- weniger, alz ben Unterfuchungtrichter nichts
Burzenh
ten Renalschen kaufmännischen baus siegten die Kandidaten des lettischs
gegenseitigen Kredit ges elljüdischen Bler -:Seslow, Sleinis und Dr. der bie« Unterfuchung führt, zu nrretieren, um
ch a st in den frilheren Gadlnbäckschen Komp- Friedberg.
führten die Wahlen ihn an einer eventuellen Verhaftung feiner und
Jn Tulum
toirräumlichleiten an der Lehmstraße festlich be- eines Wahlmanufes
die
2. städtifche Kurie, anderer Kollegen zu verhindern. Er beorderte
für
gangen. Eine zahlreiche Schar von Mitgliedern für die feitensxder Letten der Provisor
J. Sa- plszlich alle auf der
besindlichen
und Gästen, darunter der Chef des Handel-hawel, seitens der jüdischen Wühler Rechtsauwalt Schuzlente nach feinerPolizeiwnche
Wohnung
nnd
befahl
Generalmajor
VietinghosssScheeh
fend
Baron
Kalmanowitsch und seitens der
Dr. ihnen, eine Hausfuchnng
vorzunehmen,
Vertreter der Netchdbanh des Kameralhosei, der Jordan aufgestellt worden war,Deutschen
zu let- alles von unterft obeeft gekehrt wurde. wobei
Presse, der Polizeimeister, Vertreter der Banken nem Resultat, da leiner eine absolute
Die
Mazu
und anderen Körperschaften wohnten der Feier jorität auf sich vereinigte. Gestern fand die Schnhleute, die es nicht magien, dem Pristaw
bei. Nach dem Gottesdienst wurde Champagner Nachwahl statt, bei der Rechtsanwalt Kalvom Hasenches der Kaiser-Faust manowttfch mit 71 Stimmen pro (64 aontrnf nicht zu gehorchen, erfüllten alle unftnnigen Forserviert,
derungen Die Familie des Unsinn-, vie einen
auggebracht wurde. Ei folgten Toaste auf den gewählt worden ist.
Hasenpoth wurde
Ja
Finanzminister, den Gouvernem,
den Hasen- derjüdische Kandidat Kaufmann Jeannot Fein- Wutanfall befürchtete, fah sich gezwungen, bie
die
der
nnd
des Kaches, auf
Wohnung zu verlassen. Gegen 12 Uhr nachtReichsbank
Chess
berg gewählt.
meralhofes, auf die Presse, auf die Gründer nnd
die Haoarie eines Miverteilte ber Priftalo Lichte an die Schntzleute
sit-an.
Ueber
Direktoren der Kreditgesellschash auf die Stadt
und ginge mit einer Flagge in ber Band in eine
Btg.«:
,Lib.
nenlrenzers
berichtet
die
Am
Reval re. Hierauf erfolgte von der Direktion 28. September manüvrierte der
Minentreuzer
Teefchente, mo er eine Hauafuchung
benachbarte
an sämtliche anwesenden Gäste eine Einladung
im nördlichen Bassin des Kriegshafens.
«Burnh«
einem
der
begab er sich mit geSaale
Gevornehmen
ließ.
zu
Festefsen im
Russischen
Nahe am Ufer machte das Schiff plötzlich eine zogenem Säbel inSodann
sellschastlichen Vereinigung, wo bei schäumendern Bewegung
der Schuhleute
Begleitung
nach vorn und rannte· das hölzerne
Sekt Toaste
das Gedeihen des neuen Insti- Bollwerk zertrümmernd,»
ben
vierftbckigen
mit voller Kraft gegen auf
Boden beHaufes und betuts ansgebracht wurden.
den Granitkai. Der Anprall war
heftig, daß fahl hier den Schuhleuten zu fchießem NachSonntag fand im Schlosse
dem Dom der Bug des Kreuzers buchstäblich plattgedrückt bem dieer geschehen, kehrte er in die Wohnung
eine Versammlung statt. die sich die Orginisatian wurde. Die Rieten und Bolzen, von denen die
einen Kamitees zur Erbauung einer vrthoi Panzekpiatten am Vorderteil zusammengehalten zurück und befahl ben Schuhleuten, an ben Fendoxen Kirche im Flecken meme gar werden, lösten sich und sprangen heraus, so daß ftern Aufstellung zu nehmen und nach der Wache
Ausgabe gemacht hatte. Die Versammlung begann, sich im Panzer eine Spalte bildete. Der Kreuzer zu rufen. Danach riß er ein Heiligenbild von
wie der .Rew. Tit-« berichtet, mit einem Gebet gab unmittelbar nach der Katastrophe Kontereiner Wand nnd rannte mit biefem zur Polizeiworauf der G o u v e r n e n r eine Rede hielt, dampf, lonnte sich jedoch nicht von der Stelle wachr. Dort gelang es, ihn zu entwaffuen und
in der er daraus hinwies, daß es endlich den rühren. Die verbogenen Panzerplatten hatten
Bewohnern memez beschieden sei, ihre Wünsche sich fest im zertrümmerten Bollwerk verhatt, daß gefesselt in ein-Hofpital zu schaffen.
Dienstag hatten bie Paffanten des Ren-flibald uerwirckiicht zu sehen. Dank der Teilnahme es nicht möglich war, den Kreuzer zu befreien.

dem Stadtgymnasinmz wo demUnterricht
in der russischen Sprache in zwei höheren Klassen beigewohnt wurde nnd dem U l e x a n d e r

l

Szepter des gar-Gesteins ein lebendiger Geist
des Fortschritts sich im ganzen großen »Auch
Bahn zu brechen begann.
Zu denjenigen altständigen Kötpttschafkm
Ltvlands, die am ehesten und bereitwilligsten den
vom Rigaseben Börsenkonritee mit Energie versolgten
unterstüsmb BEIDE-f
die Livländifche irre-schau deren Landmarfchatt
August v. Oettingen die Begründung der PolyHochschule zu seiner eigensten Sache
um te.
Nachdem am IS. Mai 1861 die Allerhöchste
Bestätigung des Statuts erfolgt war, ist unPolyteednische Hochschue am 2. Oktober
1862 ins Leben -.getreten. In der hierauf
folgenden bedeutungsvollen Zeit der Entwicklung,
da unsere junge Hochschule um ihre Ausgestaltung kämpfen mußte, hat die Livländische Rittersrhaft durch Teilnahme an der Verwaltung und durch materielle Unterstützung dazu
deigetragen, daß das Institut zu einer lebensfähigen, immer größere Bedeutung gewinnenden Hochschule heranwachs, die auch in den
weiteren Entwicklungsphasen die ihr zugemuteten
Belastungsproben
glücklich überstanden hat,
daß sie zu einer Lehranstalt ersten Runges im
Reiche wurde.
Während alsdann im verhängnisvollen
Jahre 1905 die revolutionäre Bewegung verheerend in das Leben aller
Hochschulen eingrisf, sie in ihren Grundfesten erschütternd, ist es dem Rigasehen Polytechnis
schen Institut, dant der unbeugfanren Haltung
seiner bewährten Leitung und der der alas
demischen Jugend inne wohnenden Tradition,
schnell gelungen, selbst diese Krisis lraftvoll zu
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negriner ungnndert
Malissoren

hetrlke

Igehen

daß er seine Legitimation-laue
ich schäse sie zusam- davon,blaue
der
«nanrentliche Inzeige« des StadtInen anf2ooo Mann
ibie
in
Dunkelheit heranInt
des 10. d. begann der arntes für die zweite Kurie) nnd seinen, gendtatups. Die
sntenegriner stürntten von schrieben oder gedrnelt fertig ner-gefüllten W a h lnlen Seiten heran. Jeder kämpfte zwischen den settel (weiß, anf einenr halben Bogen
versweiselt nrn sein Leben. Ich site-mite, Schreihpapier nett den Namen der b eiden
nlte in eine Spalte und nerleie tnied eint Fus. Wahlnrilnnerscandidatey bei sich hat; dieser
sie ich den Revolver wiede- lade, stürzen sie Wahlsettel (nnd zwar nnbeschnitt en, ungeohne Unterschrift oder sonstige Bemerkunnns wied. Drittel behandelt hat mich niemand, teilt,
gen, anch ohne jedwede Unterstreichnngen) ist in
sie waren sehr ritterlich, unterftilsten mich nnd das
nrit denr Stempel der Stadt versehene
gaben mir ein Pserd sum ReitereKnvert In legen. . Dieses Hindert ist zuzeitleben (nicht sit versiegelnl).
«
Deutsch l n n d
Legitimationstarte
(die
Wer
seine
Die «Rordd. Allgem. Zig.« kündigt halt-amt- blane
Inseige
,nanrentliche
des
Stadium-»
e
e
e
u
Geseiesvorlage
lich die
sür n P t r o l moder verloren haben sollte, hat sich mit
Mono n o t in einem umfangreichen Artikel verlegt
einer
von
der Polizei, einem Friedengrichter,
an. Der Gedanke der Errichtung dieses Monore.
Notarini
ansznstellenden L e g i t i rn at i o n zn
nols, der sich in erster Linie g e ge n die Il lnnd
Vorweis derselben sich aer
versehen
leinherrschast und die aus ihr hervor- denr Stadtanttgegen
iwerltiiglieh zwischen 10 nnd l
gehende Preispolitik der Stan d a r d Oi l
Conip a n h des «Petroleumirnsts«, richtet, Uhr) eine neue ·namentliehe Angelge· nebst
wird in der Presse mit Genugtuung begrüßt. einein vom Stadtanrt abgesienipelten Knorrt abDie Leitung der Vertriebsgesellschaft soll nicht Inholen.
Die Baltifehe Konstitntionelle Partei stellt
in Händen des Reichs und die Vewaltung nicht
in Händen von Beamten liegen; die Monopols anch siir die Nachwahl ihre bisherigen Kandidag
ten, die Herren
verwaltung soll vielmehr einen ähnlichen CharakA. v. Weils nnd J. Underson
indem
dem
ter erhalten, wie etwa die Reichsbanh
Reiche ein Aufsichtsrecht zusteht nnd das Reich an.f
unt Gewinn des Betriebes beteiligt ist.In allen zweifelhaften Fällen wende man sieh
an das Wahlbrrrean der Bald Konst. Partei,
S n a n i e n.
das von heute ab täglich
nnd zwar auch
Die Gährung unter den Eisen- anr Sonntag
von B—4 Uhr nachw. irn
b a h n e r n dauert fort. »Die Angestellten glau- Lokal der Großen Gilde geöffnet ist.
ben durch falsche Verfprechungen bei dem legten
Streik htniergangen gu sein. Die Eisenbahner
Sißung der StadtverotdnetenVersammlung vom 4. Ott.
Kataloniens rüsten gu einein neuen Sieeik, falls
ihre Forderungen nicht in Iwei oder drei Tagen
abend fand eine StadtoerordneGestern
dewilttgt werden.
ten-Versammlung statt, der das Stadts
haupt v. Gretoingk prüsidiertr. Nach ReguVon den Baume-Staaten
des Protokolls der letzten Sitzung wurde
lierung
Ueber das Flugwesen in den Vulkanein
des Kirchenrats der evang.-luther.
auf
Gesnch
e
er
e
der
in
uls
nist
«lensiration« zu lesen: «B
H
St.
Lunis-Kirche
nm Ueberlassung eines
ga r ien »ist unstrettig jene der fünf Balkans
an
der
Rigafchen
Landstüekes
Straße zur Erdie
der
vierten
die
müchie,
Waffe
meiste Aan
Kirche, eines Paftorats, eines
merksatnkeii gewidmet hat. Jni lehien Sommer bauung einer
nnd anderen Gemeindegebüude bebestanden drei seiner Offigtere glänlend ihre Küftorats
der Gemeinde das gewünschte Grundschlossen,
Die
dnlgartiche
Regierung
Motive-.
Lehre auf
zu einem Grundzins non 7, Kot-. für
kaufte tin August 4 Ueroplanr. Sie sandte stück
s Disiliere und it Unterossiziere in die Flug- den DiFaden zn überlassen.
Ferner tourde zwecks Irrondierung der Auslehnlen. Kechnet man die Apparate hingn, die taufch
eines »Wu- Grosrden großen-Gewichtnnd
legten
Monat in Frankreich
noch int
Deutsch- landftückes
des Gesindes Krisa Nr. O und eines
land gekauft wurden, dann dürfte Bulgarien
großen Gchorchslandstürkes des
»Um
Groschen
etwalwangigFlugntaschtnen undedensos
Re. IS gegen entsprechende Gutsviele Ptloten beftjem
Drei serbische Visi- Gesinde-I Keasa
des Gutes Saddokiill beschlossen.
liere und ein Unieroffigier waren im Sommer in landstücke
Ein Gesnrs der Witwe Rosantunde KelterEtantpes in der Lehrer andere Dfsigiere übten
bor n um Verkauf eines Es D—Faden großen
sich in England. Serdien nerfügt wahrscheinlich Landftürkes
an ihre Tochter wurde ad ge i ehnt,
über sechs gsnte Flie er nnd 6—slliaschinen da das
betreffende Grundstück an der Marienhofi
stach unserer Kenntnis gaben sechs g riecht- sehen Straße
der Stadt vielleicht in Zukunft
sch e Dssigiere ihr Exanten in Frankreich be- nötig fein könnte.
Es wurde refoioierr, das
Ilugwesen
standen, so daß Griechenland inr
Grundstück
auch
fernerhin
zu dem allerdings
Serbien gleich ist.
Zwei türkische Offi- auf 2 Abl.ihrerhöhten Grundzins
zu new-achten
aber
s
·
iere wurden in Bue Ptlotenz
andere
bei der Prüfung itn englischen diere- und Frau R. Kelterborn zu erstreben, zwecks
ront non Brootland und waren noch kürllich Regulierung der Marienhoffchen Straße der Stadt
Streifen Landes zn verkaufen.
dort in der Lehre. Zwei deutsche Fluglehrer einen schmalen
Der
einer obligatorischen Vers)
Entwurf
waren Inr Ausbildung von Schülern nach der ordnung
die
Teilung bebauter
sür
engagiert
Türkei
worden. Ohne ausländische G
tnurde
rundstüeke
auf Antrag des StadtFlieger In berücksichtigen, dürften sich also bei
amts
der
die gegenwärtig
überwiesen,
Kommission
der dulgarischsserMich-griechischen Koalition snsams
mit
der
einer
Ausarbeitung
Bauordnung
nenen
men dreißig Militüeflieger desinden, denen die
beschäftigt
ist.
Türkei bloß etwa ge hn gegenüberzustellen hat.
Sodann lag vor ein ausführlich motiviertes
Wie übrigens das Blatt ,Excelsior« ersähri,
des Direktors derstüdtifchen E leks
Gesuch
hat die türkifche Regierung mit mehreren fran- trifchen
Station s. Neumann nm RusBeet-agree-geschlossen die sie inkrstiches Fliege-n
eines
seßung
einmaligen besonderen Honorars
den Dienst in der otmanischen Armee verpflich- non 600
Rbl
für
feine Anbeiten im Zusammenten. Zurleit sind mit vier Aviatikern Abkomnten getroffen worden. Die Piloten erhalten hang mit der Erweiterung der Elektrischen Staeine monailiche Entfchüdigung von 5000 Franc 3. tion. Nach Veriesnng eines ausführlichen GutEs wird ihnen ferner ein Mechaniker beigegeben, aehiens des Stadtamts wurde das Gesnch addent ein Monatsgehalt von 1000 Fr. ausgeseht gelehnt.
Bezüglich des Gefuches des Jaan Rasender-g
wird. Das Eugagemeni der Flieger läuft für
um die Erlaubnis, im Haufe Garten-Str. 8 ein
4 Monate.
Restaurant zweier Kategorie zu eröffnen, wurde
Tripolin
.
beschlossen, zu antworten, daß dem seitens der
Wie en heißt, hat der Kommandant von Stadtverwaltung kein Hindernis tm Wege
Benghasi Enver Bey an eine hohe Perföns
lichleit einen Brief gerichtet, in dem er erklärt,
Wie der «Fell. Niz.« von privater Seite etes werde ihm unmöglich sein, selbst nach
fähtt,
soll es im Plan der Regierung liege-, die
demFriedensschlußmiistaliendietürkiund
die
PecnausWalksßevalei
Zufnhn
schen Truppen gurütkguliehen
sraber tm Stich «gu lassen, sofern nicht diefe bahu aus suta nies- miv aus Rücksicht qui
Nevql it eine b i e i t i p u r i g e
selbst ihn freiliessrn. Der Brief wurde dent türki- den Kriegshafes
n
e
L
i
i
umznwaubelm
folgenden
unterbreitet.
Am
ichen Ministerrat
Tage wurde auf Einladung der Regierung ein
Sehr geehrter Herr Redaktenri
großer Rat höherer Generalftadss
In der Nr. 222 der «Norbl. Zig-« vom
fo igiere anf der Pforte gufamnienderufen
25. September erfchien der Bericht über die
Der Rat sprach sich dahin ans, daß der Friedensfchluß mit Italien angesichts der gegenwärtigen leste Sitzung der NaturfprfehersGefetls
Lage auf dem Balkan vom militürtsehen Gesichts- feherft, wo n. a. vie Antwort det Unterrichtspunkt aus notwendig sei. Es wird erklärt, die ministerinms auf mein Gefnch mer Gründung
Pforte suche jetzt rnit dem Großscheich der einer biologifchen Station tin Dorfe
Meer angeführt wird.
Genus st ein Übkommen In treffen, wonach ihm Korn-da ans n.Weisenfolgender
a.
Seh: »und baß
gewisse religiöse Vorrechte lugeftanden werden« Hier findet sieh
damit er seinen Einstnh für die Pa istliernng namentlich »aus den vorn Znitiatsr dtefes Genon Tripolin und Benghasi geltend fnches (Prof. Saintspilairy dein Ministerium
iiberfnndten Schriften hervorgeht, daß der benta e.
Ort der qrn wenigsten (fiir eine fplehe
zeichnete
Ilerda-reiten
Stettin-) geeignete ist« oft-.
Interika dant UeberdreadSah steht zvifehen Infüsriingszeichenz
no u ht sl
Die amerikantfche Regierung rannDiefer
muß
nlfo annehme-, er fei nörtlich aus der
da u entfchließen, v i e r Intmrt des
wird
wahrscheinlich
Ministerinnrs angefährt, in der Tat
Ueberdrendnonghts non je 81000 ift es aber nicht
fo. set der ruinifteriellen IntTonnen in Bau In geben. Diese Schiffe wu- nsort finden wir folgenden
,Dern Projekte nach
den two Fuß lang und its Fuß dreti sein.
beabsichtigt nenn, eine bioiogifche Statt-n im
In Isarinekreisen wünscht man, daß a cht solcher Dorfe Kowdafelbsi see gründen, während aus den
gebaut werden, nnd Iwar je Isei in jedem
Schriften des Jnitiators diefet Gefuches (Prof.
a r.
Saintssilairy hervorgeht, daß der bezeichnete
Ort der nen wenigsten (fiir eine folehe Statisti)
Lokales
geeignete ist«S.
Die nngennne Wiedergabe tiefes States läßt
Jsl th
·
sinnt-en,
das Uohne Borviffen der RaM
i
-
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Ich besse, daß das Obenertoiibnte das entstandene Mißverständnis zerstreuen wird.
Hochschtnngsnbll
C.

Saintssilairr.

Nachschriftdrrßedaltion:Wirgeden
der obigen Zuschrist gern Raum, da dnrch sie in
der Tat ein Mißverständnis beseitigt wird,
dem eine ganze lange Debatte in der betr.
ans
NatursorschersSitznng .basierte. Da, wie wir bereits in nnserenr Referat erwähnt, das Unter-

richtsministerinm selber

das Opfer eines Mißvergeworden war, hatte der in Frage
stehende Passng inr ministeriellen Schreiben eine
nnilnre nnd leicht irresiihrende Fassung erhalten«
Infolgedessen war er von mehreren an der Debatte teilnehmenden Rednern irrtümlich ansgesaßt
und von ihnen
sicher ohne bbse Absicht
in der leider auch von
Referenten wiedergegebenen Weise falsch-zittert werden.

ständnisse-

-

—-

unserem

Im Vorstadt-Bezirk

sind

Fälle von Sch arla eh aus
Kreide-ist
den

dem

folgen-

Häuimc gemeldet werde-: Stern-Straße
Glück-Straße Ni. 11 und Eliiabeths
Straße Nr. 18.
Ein neuer Dampfer sti- die Gesellschaft Gcomow n. Abram-m wird am Embach
bei im Stahl-Straße zusammengestellt Das
Schiff, das in Fiænland von der Firma Baron
Wabe erbaut ist, besist eine Länge von 18 Faden und ist für 800 Passagiere eingerichtet
Die Schnelligkeit soll 20 Weist is der Stunde
betrug-m Der Dampfe- wiid zwischen Do r
pat Und Sereiiez verkehrer wobei er
as allen Halieftellen am Peipus anlöufr. Der
Preis des neuen Busch-Champan soll 65 000
Nr. 100,

-

Rbl. betragen.
—oh.—
Gestein um s Uhr nachm. glitt an be- Ecke
der Blnms und StetusStwße ein etwa 24sjähi
iiger Arbeiter in t r u u t e u e m Zustande aus,
wobei er bat linke Be i u bt a ch. Er wurde
—oh.
is ein Kranke-bang befördern

Jn letzter Zeit wurden in verschiedenes Friedens-ichtec-Ksmmein auf Protokolle des Savitättsßevietaussehers Uppetley hin folgende Personen mit B—s Abl. oder I—2 Tagen Arrest
bestraft: für gewäfsute Milch die Mattihäudletiu Markt Stale für ben Beitan von

sntarefh

«

,

17. (4.) Okt. Die
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schäftesin Sofia.

Tätigkeit der Außenministerr zur Vulkan-Frage
ts ist, hat hier einen fehr schlechten Eindruck
gerichtlich belangt. Der-Artikel schloß mit den gemacht.
Worten: »Wer bevollmächtigte ihn, die Stater DieErbffnnng derFeindseligkeiten.
und Russland zu verraten ?constantinopeh 17. (4.) Okt. Die Pforte
ttteto, 4. Okt. Zum Geleit von 25 buls bösdiate den Gesandten von Serbien
garischen und serbischen Studenten, nnd Bulgarien
Pässreirn Das ferbis
die sieh als Freiwillige auf den Kriegsschauplatz sch- und bulgarischeihre
Gesandtschaftstoappen und
begaben, versammelten sieh am Bahnbof 800 Auhin wurden in die
rusftfche Botschaft übergeStudierende, die JEB leben die Slaweni« lühst, die den Schuh der
Serben nnd Bulgaren
«ED lebe das große Rußiandl« riesen und die in der ankei über-eintrat- Den Schuh der griechirussisehe und bulgarisebe Rationalb mne sangen. schen Staatsangehbrigrn übernehmen gemeinsam
100 PerNach Abgang des Zuges begaben
U- lUfsische Und fransbfifche Botschaft.
zum bsterreichischsungarischen
Die Feindseligkeiten an der hulKonsulat, um dort zu demousiriereu, garifchen und serbischeu Grenze
wurden jedoch von der Polizei zerstreut. Es haben begonnen. Der Krieg gilt somit
wurden 2 Mann verhaftet, naeb Notierung ihrer
beiden Staaten faktisch bereits
Namen jedoch wieder freigelassen.
er r.
Cbartotn, 4. Okt. Die hiesige Ibteilung
Die Pforte wandte sich an die ferbifche und
des Roten Kreuzes begab sich nach Montenegm bnlgarische Gesandtschaft mit folgender Note:
Minu, 4 Ott. In Bjeloush Greis Bin-h Die allgemeine Mobilisation und Konzentration
wurde eine Kirche geplündert. Der Ihrer Streiikriifte an der Grenze des Stimmrnischen Reichs, die täglichen Ueberfälle auf die
lächter wurde ermordet.
NilhnisNorvgorod, 4. Okt. Der Vorsihende Grenzbefestigungen nnd Stellungen sowie auch
des Komiteei »der NishniiNowgoroder Messe die ebenso unzulässigen als unglaublichen FordeSsalagtin wurde
Grundlage des Urt. 841 run en Ihrer Regierungen machen die Uns
des Friedens zwigerichtlichen
Verantwortung
gesogen.
zur
nnd Jhrern Lande unmdg
schen
der
Türkei
Jekntertnosslatu, 4. Okt. Bei einer Hoch- tu bglich
des Friedens, den die kaiserliche
oseu-Explosion aui der Petrowseben Fabrik kamen Regierung
immer
bewahren wollte. Infolgedessen
2 Arbeiter ums Leben und wurden 7 verletzt.
wird Ihr Gesandter nebst feinem Gesandtfchastsi
Lugano-, 4. Okt. In der Sloboda Kar- perfonal feinen Paß eingehitndigt erhalten
und
tuschiuje wurde iu den Hof des G e i st l i ch en hat möglichst
den Boden des Ottotnanis
schnell
eine Dynamitpatrone geworfen, durch schen Reichs zu verlassen.
die das Haus beschädigt wurde.
stehen, 17.-(4.) Okt. Nach einer ReuterDon,
4. Okt. Die Exporteure Meldung haben die Feindseligkeiten
Rost-in n.·
erklärten die türkischzen Bedingungen bezügliebdes zwischen der Türkei und GriechenDurchiasses vou griechischen Dampsern ruit Ge- land begonnen. Die Kanonenboote »A«
treide durch die Dardanellen stir unbefriedigeud nnd ~,D« passierten unt 1J,3 Uhr morgens die
und suchten darum nach, daß der türkiseben Re- Meerenge zwischen Prevesa und Kap Aktion und
gierung diesbezügliche Vorstellungen geutaebt trafen nen Ekä Uhr in Vonitsa ein. Die Fahrt
werden.
wurde unter sehr schwierigen Bedingungen zuUrchnngeh 4. Ott. Vor ca. 2 Wochen strau- rückgelegt Den Türken gelang es, ungeachtet
dete der norwegische Dampser «Daghild.« Von der zahlreichen Küstenbefeftignngen, nicht, die
den 25 Mann der Besatzung wurden nur 8 Durchfahrt gu verhindern.
Mann gerettet. Auch der Kapitäu Larsen ist
umgekommenBerlin, 17. (4.) Ott. Der Staatssekretär
Wterg 17. (4.) Okt. Oesterreichsngarn er- des Unsre-artigen forderte alle deutschen Staatskannte die Souveränität Italiens über Libyen angehbrigen, die durch die Zurückhaltung der
an.
Das »Korr.-Bur.« der-rentiert die griechischen Fahrgenge seitens der Pforte geausländischen Meldungen über eine M r b i its et- schädigt worden sind, auf, sich ruit E nt ch tition der bsterreiehsungariseben Truppen.
dignngsanfprüchen an den deutschen
Botschafter in Konstantinopel zu wenden, damit
er der Pforte entsprechende Vorstellungen macheDer tiiriifchsitulienifehe
Oel-rad, 17. (4.) Okt. Der ferbische GeFriedensfchluß
sandte
Vit.
erhielt Befehl, Konstantinopel gu verlassen.
(4.)
Der Sultan unterzeichinni- 17.
ueteeiu sende, durch das Tripolin uud die Kyrei Den Truppen tonrde befohlen, die Feindfeligks
keiien n eröffnen. Uns den Straßen finden
naita für untenqu erklärt werden.
Nin-, 18. (5.) Dit. Das Kini liche sang patriotischerunter Trommeltoirbeln und Ge-

minderwertiger Butter der Butten und
Küfehändlet Jakob Ast-mit und die Baums D
U. Koppeh O. May-, sxcleiy G. sit-gehst allen Miniftern toutrufigniert.
und J. san-. Außerdem erhielt der Liefemn
konstatiert-pel, 17. (4.) Okt. Die HauptJ. Tau-i, der für. ruscht-Hm Milchbnbeu Milch bediugungeu des italienifchstiirkifchen Friedens
und Schmast stellt, für mager-u stiftefind: 1) Jtalienifese Anerkennung eines Gerefch II a It 10 NU. oder s Tage Imst Indiktiert raltomtuiffars alt Vertreter des Sultans iu Tri»opolisz 2) Ernennung eines türkifchen Kadi für
Tripolis und Kyrenuiia
der Pforte;
Heute abend hält Pros. R. Broda ans s) jährliche Zahlung eines feitens
Tributseitens ItaParis im Handwerker Verein sei-en lieuz in Form eiuer Entschädigung für
deu Verüber
Vortrag
»Die Resultate irr luft der Dette publique (der Staatsfchuldeuvers
ersten
der Bekämpfung des Ultodolmißi
wallten-U und des Tabaimouopois mit dem
brauches durch soziale Gesetzge- Recht,
Tribut su tapitalisiereu: 4) Rückbung-. Das Thema des Ilkoholarißbraaches gabe derdiefen
vou
Italien befetzten sufecn des ArchiStadt bereits von verschiedenen pels
ist in
der Verluste, doch erst, umhErfetzuug
ohue
Redaeru behandelt worden« jedoch bisher ansderu die reguläreu tückischen Truppen Tripolis
scbließlich vom ethischen und medizini- und Kyreuaita geräumt haben uud ö) Erweifmrg
schen Standpunkt Pros. Broda wird nun die einer moralischen Unterftilhuug der Turtei seitens
Altoholsrage von einer ganz neuen Seite Italiens
während des Vulkan-Krieges.
beleuchtet-: er wird über die Mittel used Wege
Sultau
Der
erließ einen Aufruf un die Oesprechen, die wohl allein zu eiser wirksamen Betämpsaug des Alkoholübels sübren, nämlich über völkerung Libyen-, tu dem Hemffeddiui
Bey zum Vertreter des Sultans zum Sehnt
die gesetzgeberischen staatlichen Maßnahder ottoumnifchen Jntereffen ermen, mit denen bereits in einer ganzen Reihe uuuut
.
wird.
Erfolge
von Ländern äußerst beachten-werte
irr
der Einschränkung des Ulkoholmißbrauches erzielt
BalknnsKriegr.
worden sind. Pros. Bioda gilt als Kenner des
einschlägigen Gebietes.
Lude 17. (4.) Okt. Im Unterhanse erM o r g e u wird Pros. Broda über ,K u l- klärte sincland, daß die englische Regierung die
tursustäade irlFraukreich« sprechen Ausnahmci einer türkischen Anleihe in London in
und als langjähriger Pariser Hochschuliebrer keiner Weise- unterstütze.
seinen Zuhürera sicherlich eine Fülle wertvoller
Bei-roth 17. (4.) Okt. Gestern nnr die
Beobachtungen aus diesem höchst interessanten Mittagszeii überschritten die türkischen
Gebiete überwitiels.
Truppen gemeinsam niit den Ulbanern die
serbische Grenze bei Prepolatz gegenüber Kurschmnli. Die serbischen Trnppen empfingen den
mit starkem Feuer nnd warfen ihn zurück.
Feind
dar-« Fetarssur ex · stengH errDie Türken ließen
serbischern Boden 200
Tote. Gegen Abend nrar der Kampf beendigt.
« Liban, 4 Okt. Mit dert Umsassenden ArbeiHeute wurde er wieder ausgenommen nnd danert
ten zur Erweiterung des Libaaichen Hafenk ist an. Die Serden verloren 10 Tote nnd 40 Verbegonnen worden.
wundern
Der König reist morgen znr aktiven Armee
Peter-irreg, 4. Oli. In einer Note teilte
der italienische Botschafter dem Anßenminis in Nisch ab. Der Thronsolger nnd Fürst
sterinm mit, daß Montag der Friede zwi- Arsseni Karageorgiewitsch sind bereits dorthin
Um Nachmittage e r klärte Serschen Italien und der Türkei abge- abgereist.
schlossen worden ist, darch welchen die Sonderänis bien der Türkei den Krieg nnd teilte dieses
tät Italiens auf Tripolis und die Kyrenaila den Großmächten mit.
ausgedehnt ist. Die kaiserlichsrnisifche Regierung
Nach den Jnsorrnationen der »Politika« wernahm diese Mitteilung nrit Vergnügen zur Kennt- den der sransösisehe Gesandte Diqnez nnd der
nis rrnd erklärte sich bereit, die neue Ordnung österreichische Gesandte Ugron durch andere Perder Dinge anzuerkennen, die ans denr soeben ad- sdnlichkeiten ersetzt werden.
geschlossenen Friedenstrattat resultiert.
Pisa-ein« 17. (4.) Okt. Die Nordkolnnne
Entgegen den Meldungen einiger Pariser der montenegrinischen Armee nnter General WuBlätter, daß die Reichibank B u l g a r i e n ei- lotitsch erstürrnte gestern die B esestignns
nen K r e d it von 25 Mill. Fres. ersssaet hat, gen von Zernotvacd nnd Jelotviha.
teilt das ofsizielle »Im-ans Bun« rnitz baß Erbenirt wurden 2 Kruppsche Kanonen nnd viel
diese Meldungen erdacht sind. Ja- »Verl. Krieg-material. Darans nahmen die Monienes
T.« nnd in der ,Boss. 8.« erschienen am W. griner Be rann ein nndl erbenteten dabei 12
Sept. Meldungen, als have die Reich-dank die Krnppsehe Feldgesediltze, viel Mnnitinn nnd ProUebersiihrnng der Gelder der Deichsel-Abteilun- viant. Die Montenegriner verloren 10 Tote
gen der Bank nach Moskau oerssgn Diese leh- nnd 81 Berwnndetr. Jn Berana standen 4000
teren Meldung-en werden als erdacht dementiert. Mann regnläre nnd 8000 Mann irregnläre
Die Reich-dank habe iolede Maßnahmen garnicht Puppen Jnngesarnt sind bisher 500 Türken
ergreifen können.
gefangen werden. Die Montenegriner verfolgen
mit den Unssiändischen den Bezirks
Die Regierung sandte sich sur Beseitigung
der Schwierigkeiten beim E x p o r t r n s i
die gefliicdteten Türken. Heute morgen
i ch e n G e t r e i d e O mit den allerenergischs sand inr einhistorischen serbisehen Kloster Georgietvys
Dankgottesdienst nebst Gebet sür den
Stokby
sten Vorstellungen an die P i o r t e und wandte König
tibrigen
int
Riksla
zugleich
an
statt.
Groß-achte
sich
alle

s

Costa, 17. (4.) Okt. Das
Gesandtschaftspersonal reift um 10 türkische
Uhr abends
ab. Der tiirkische Konsul und der Konsulatss
sekretär bleiben zur Führung der Konsumng

nsnnrnren
beraten

Manifeftationen

Lieder statt.
Konstantin-nah 17. (4.) Okt. Jnfolge Ver-

runränoifchen

spätung des
Dampfers reisen der
und bulga sche Gefandte erst morgen
aus Korstantinopel ab. such der griechifche Gefandte Gryparia reist morgen ab.
Es heißt, daß bei Boditoa an der serbischen
Grenze eine Schlacht stattfinden
sOsfizietl oerlautet
daß die gestern bei
Wra n f e begonnene IS ch iach t mit einem
Siege der Türken endigte. Getötet
wurden I Ojsitier und 15 (t) Soldaten und verwundet s Osfiziere und 51 SoldatenDie Montenegriner hatten über 500 O Tote, die über die
Grenze geworfen wurden.
Un der serbischen Grenze bei Prifindet ein heißer Kampf statt. Aus
Tom-auch drangen die Türken tänipfend auf
bulgarisch es Gebiet vor. Der Kampf

serdische

,

sren

.
dauert an.
Die Pforte hat unter Strafandrohung streng-

Truppen nirgends, auch
die Bevölkerung . be s

stens

befohlen, daß ihre
nicht im Feindesland,

drucken.

-

Okt. Die Uthener Agentur
meldet: Serbien habe zuerst der Türkei
Athen, 18. (5.)

den Krieg erklärt; ihm sei Bulgarien
gefolgt, worauf Griechenland, das seine
Berbtindeten nicht im Stiche iassen wollte, ebenfalls seinen Gesandten in Konstantinopei ange-

wiesen habe.

s

irrer-klären

den Krieg

Totenliste

Bastbeamtet Bernhard Pein-eh 1- im 56.
Jahre am 29. Sept. zu Don-at
Alles Grind-« geb. Rösuey 1- am 27.
Sept. zu Beiman
Jakob Bang-tm f am 27. Sept. zu Pe,

munan

Alexander Baume-n, 1- am 23. Sept. Zu
Itveb Alexander v. Wicht-« f im 76
Jahre ans 24. Sept. zu Eben-.
Julius Gift-, f im 64. Jahre um 24.
Betastung-

Sept.

zu Liban.

Graf Rudolf Tramp

Sepu

1- am

,

zu Leda-begab

«

8. Ott. (25.
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Selig-aph. Wettern-just ans Peievsbmg
für morgen: Schwankende Temperatur; Niederschläqe gis-lith.

Oanx
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Platze

-

Sinn der Freihaltung der Dardas
nellen site die Ptssaze der unter neutrnler
Fkagge legeluden Handel-schiffe
Dem« Direktor des Physitaiiseben Hans-tob«
serbatoriutns Ryiaischeio ist der weiße AdlerOrben verliehen wordenMoor-n, 4. Oktober. Der Redakteur des
.Goloi Matt-ty« wird wegen einer Kritik der

.

-

wünschet-Gesellschaft dein Ministerium irgendwelche Schriften übersaw hab-. Da aber eine
solche Handlung meinerseits ais eine sehr inlorrette erscheinen muß, so sehe ich mich genötigt,
gn erklären« daß ich keine etwaigen Schristen an
das Ministerium geschickt habe, daß aber die in
der Antwort erwähnten Schriften nichts Anderes
sind, als Se aratssbdriicke meiner srtileh
die dein
der Naturforscher-Gesellschaft beigelegt worden waren.
Wenn die obenernräbnte nngennne Wiedergabe
von dem Referenten abhängt, so ist sie leicht sit
entschuldigenz hat aber irgend ein Mitglied der
NatursorscheriGesellschast diesen Sah irn entstelltenr Sinne während der
angeführt, so erblicke ich darin die Übsi t, meine Repntntion

«

ein Berg-Ecken mit drei Rappen. Ein Fett ge I s war heute in da Stadt gestang auch
ist dort nicht vorhanden, nur Steinschnnzen ohne wurden is sämtlichen städtisch a Kuchen am VotMdrteb Ich hatte 120 Mann; die gesamte Be- iaittage Festgottesbiesste abgehalten
Anf dem
bei der Usspeastiikkrche fand eine Pan-de
lahnnz des Detschitsch war 500 Mann, von denen
ein Viertel
osmanische Grieche-, Bulgnren att.
nnd Seel-en
desertierte; sie wußten
Zu der Rachwahl
vom Ausdrucks des Kriege-I seither als wir
in der 2. Wählertnrie.
9.
d.
wurden
plötzwiModena-nennen Um
Jesolge des Fehlens einer absoluten Majorilich mit Granaten beschossern Nun wußten wir:
es ist Krieg. Jch hatte nnr 4 Geschüiy dar- tiit ist, wie gemeldet, eine Rathwahl fiir die
unter drei s ehr alte. Beschossen wurden wie Wahlmitnner der 2. ftiidtifchen Kneie Dorpatz
geworden. Sie wird wahrscheinlich
aus etm 5000 Meter. Wir konnten kennt notwendig
wirksam antworten, außerdem bestand unser Ba- schon in den nächsten Tagen vor sich gehen:
tnillou vom 72. Regtment seist nur ans ihr Terrain kann von hente ans nrorgen von
stetr ute n. Wir legten unsere 400 Mann denr lpru. Goaoernear anberannit werden. Man
sieh »also bereit snrn Wahldie Felsen in eine Fenerltnie von einein
der
a
t
Ausdehnung.
ilorneter
Jn
Recht
Ein jeder Mhler übersenge sich schon jetzt
Man-, während die entewohl noch

sind

BE 231

.

Clsj Oktober 19123

.

steif-is s

.

-

Hur da sum-antun verwest-wuschI. Hauptstadt Frau IsMstttsjwz

Freitag, 5. (18.) Oktober 1912.
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Sende lhnen die soeben aus dem Auslande erhaltene
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Komödie.

111-. Prof. A. Halm,
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des Herrn
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Montag n. Donnerstag v.
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Helketc Z.

Montag u. Donnerstag v.
374 Uhr.

Ei platt-:
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,

in Leder, Wolle tmb Trikot, wollenc
Sweater in allen Größen, wollene
für Herren, Damen u. Kinder,
Mützen
wollene Boas, Strümpfe, Socken,
Gamafchen u. Kinder-Strümpfe in
weiß, braun und schwarz. Blufenfchoner n. F-igm:ose wollene Herrenund Damen-Wäsche, Tragbiiuder,
Shlipse, Jabotö und moderne Handiaschen empfiehlt in« großer Auswahl.

.

Grund thöåtro

Muthes-,
fr. stacktrat
sonnabend von 2—3 Uhr.
fri. li. Haltet-,
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Die Damen und Herren werden dringend um vollständiges
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Yogliurt-

Wiederbeginn tlsss 111-holten sonntag, den 7.
smqlssttz 3 Uhrnaehmittags
salzstn 1.
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Frost-o.

Sonnabend, den 6. okt., 6 U. nachm.
im Jünglingsvekejnz ssslzstsh I
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landwirtschaftlicher Buchhalter,

-

Gouvernanten, Haus-dumm
gauslehrey
Damen für schriftliche Arbeiten,

ko
»Frau-zahlt
über

.

tüktzem

M

Ver äuferinnen, russ. u. deutsche Bannen,
Wirtinnen, Alleindienende, junge Kindermädchen und Stubenmädchen.
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verzu

aus 2 Zimmern bestehend, mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten für 8 Rbl. monat- I
lich
zu vermieten. Eingang vom Gar- ;
ten aus.
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sucht
Stelle

welche

Jm Haufe der ~Ressource«

kochen
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Eme Magi-

welche zu kochen versteht, sucht eine Stelle
Blumstr. 11, Qu. 11.
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Eine. junge Magd

Zigtsskine

-

Rigafche Str. 28,
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Jn der Gartenstr. 248 ist eine

von
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warmer Verandaienstbotenzimmey mit allen

Zimmerty

Bade- und
Wirtschaftsbequemlichkeiten, WasserleitungGarten etc., auf Wunsch auch elektr. Licht
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sllsssstkssss sc. Eingang durch
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Versammlung
Jeden
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Erhältiieh in Kolonialhendlungen nnd iconditoreien
Vertreter: Mit-m- Tsilhekm Mys- Wallstr. 19.

Jedes deutsch-sproch9ndo junge
Mädchen, vom 15. Jahre an, ist will.
kommen.
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schmeckt gut und nährt.
111-so ist ein ideales Nährmittel fiiis Kinder jeden Alters, sowie
auch für Erwachsene
Kinder essen 111-so mit Vorliebe-. Erwachsene gehen den Kindem gern sit-Js, weil sie Slisso schätzenswert finden und
selbst slissc gern essen. sllsso ist aus süssem sehmant und
reinem Gerstenmaiz hergestellt Direkte Vorzüge von sil so
regelmässigen Gebrauch kennen
werden sie am besten
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seine in der Tärkei pxaclemn Million-day
Deutschland für fein Bagdadbahnsuntetnehmen,
England fürchtet die Emgmsg seiner Millionen
islamitischet Reichsnutertauen und auch Naßlaud kommen aus mehrfachen Gründen die Ballette-Wissen eben durchaus migelegur.
" Also das gtoßmächtliche Wünschen used Bei
geh-en ist zurzeit statt gegen eine weitere Zer-

spiitieumg der Tit-sei gerichtet.
- So ist es denn nicht allzu verwunderlich,
wenn gleichzeitig mit der Keiegiettiämng und

ans
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tran werden«
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Dagegen sprechen
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dumme-vornehmlich

der ,Radical«, das Haupt-

sühren
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«Da solltest lieber schweigen«, erwiderte seine
Frau finster. »Ihr Männer seid alle Trunkenbolbe nnd Kartenspieler.«
Der Gatte lächelte bitter unb sartaftisch«

-
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—·

passiert

.

.-

.

Stellen Sie
»Was, was? Wie gefällt Ihnen beis? .«
»Nicht gehauen, snoch gestochen
er
sich vor-, wandte
sich an einen-soliden Eck- Hätte der Pfeilee eine Oeffnung gehabtk würde
pseiler bei Treppengeliinder3, da niemand· anders er sicher gegähut halten« So langweilig war
in der Nähe war. «Stellen Sie sich vor: Am das alles
Morgen verließ ich mit meiner Frau das Hans
Nach einer langen, larlasttschen Unterhaltung
anb bat sie, die Wohnung-tin zu schließen und schlag Patlesow seiner Frau zwei Projelte vorbie Schlüssel mitzunehmen Was tat sie? Die enttveder in ein Gasthans
In fahren, oder hier
Schlüssel laßt sie im Schlüsselloch stecken- schlägt auf-dem Treppenabsas zu übern-lebten
bie Tiir za, and baa Schlüsselchen vont engliDas erste Projekt wurde ger dem Grunde
schen Schloß bleibt gleichfalls drinnen: an der verworfen, weil es unpassend sei, spät abends
Tür hängen. Wie gefällt Ihnen dass-»
ein Hotel antznsuchen3 für das zweite Projekt
Der solide Pfeiler lächelte nicht einmal nnd wurde der sutor nur eines kurzen Wortes ge:
bewahrte das tiefe Schweigen, welches Subjelten würdigt: «Dunrmlepf.«
ist;
eigentümlich
Urt
der
,
dieser
doch Patlezoiw
«Nun, meinetwegen-, lächelte Patlezow ergesich Luft machen wollte, ließ sich nicht stören ben. ,Wenn ich dumm bin nnd Du klug, so
nnd fuhr fort: »Und denken Sie nur« Womit denke selbst einen Ausweg ern-. Ich werde verrechtfertigt sich diese Frau? Und Ihr leid alle —-inchen, etwas In Glases-.
- .
KartenspielerF sagt sie. ,Logiich, übe-zeugend, - Er lehnte sich ans Geländer und versiel tat«allnnrfassend.«
sächlich in einen- leichten Schlamme-, tvpremz
schweigsamen
dem
neifeste
ihn aber bald leises Weinen wecktr. " »Was
Frau Patlesow
einen
Mannes
leichten
Zahlt-er ihres
Faust- hast Dul« ,Ich fürchte mith. Hol einen
schlag, drehte sich energifch unt nnd fragte: sechs-sied.
.
nkas willst Du eigentlich von-it ?«
«Wo foll- ieh denn unt II Uhr nachts einen
.
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erheben sollen.

Die Reichs-Anissieu.
l. In ordentlich en I usgåbes
ist·
vorgesehen :
Der Budgetvoranschlag des Reiches
Ministerium des Kais. Hofes
16 859 595
Rbl., die obersten Staatsinstitutionen
für-das Jahr 1913.
9 218214
Wie uns eine UgentutsDepeiche soeben meldet, Rbl., das Rxssoct bei Dir. Synods 44 218 759
Ministerium des Innern 182 303 677
wird-die nachstehende allgemeine Ueber- Rbl., des
das ver Finanzen
Mk
458 699 st Rot-,
Staatsbudget
vor- das sder Justiz
ficht über die pro 1918 im
89 460 491 Rot-, Mai hegesehenen j Einsicht-ten und Ausgaben luswäettgeu
7 279 295 Näh das der p l is136 734478 Rbl., P
.
aufklstung
amtlich verpffeutlichn
Uns deWegetommunkkationeu
« 649 609 650 Näh
Die Retchiekiunlnbmen stzd für das Jahr
Handel nnd Industrie 59 539 776 Bibl-, Haupt1913 wie folgt yetauschlagn
.
perwaltmkg für sgiacotgautiatton
lin ges
IF Ordenxlicheinnnahm eu:
Rbl., Reichsgestütwefes
2 598 450 Rbl.,- des
bie direkten Steuern
249 865 788 Rbl, KI tegsiuinisterium
545581758R51.,
die indirekten Steuern —.657 424 200 Bill-, die des Mai-i seminis-etwas
230374400
Mal-, die Reichsten-alle
Zslle 218 257 160 Bibl-, die Reichstegaiien
12094 904 Ruh
925 808 075 Mit-, die Einnahmen vom Vermögen veReichsichnldenwefen
402 907 086 N Abt-,
der Krone --5·.986 849 769 Rät» Verkan von unvorhetgeieheue Ausgaben
für
Domänenland T- 1625 680 Rbl., Loskseufzzahs Eifosderiiisse k- 10 000 000 RbLcase-ordentliche
·
·
909 700 Mel-, Näckeestaiinng von Ins-(
langen
Spmiteegebeudieordejtcichenllusqabes,
118 115 772 Röc»
lagen den Reichskentei
einen
Gesamtbetrag von 2987 784205
15 791 734 Rbl., iomit ist
divetse Einkünfte
Nit. Die ordentlichen Einnahme-üben
der Gesamtbetrag der ordentlich en- Einsteigen die ordentlichen Ausgabe um Ists-S ems,
nahmen mit 3 169 142 828 mi. vorgesehen
-

Inland
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-

-

-

-
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Außer-ordentliche Einnahmen. Röc.
11. Die außerordentlichen UnsFür ewige Zeiten —.nniünbbace Einlagen bei
2000000 Rbl., Rü erstatdes Reiches-aus
gabeu:
«
inng von Dasiehen Ldes Reichs-Beepflegnngss
Ausgaber die mit dem misisåsjapauiichen
tapiials 8009 000
znsaemnen an außeror- Kriege
und dessen Folgen verbunden sinddentlichen Einnahmen 10 Mis. Mol.
101,950 Risi» wirtschaftliche Unsgabeustecaiioö
Dazu ans sen feeien—«Uehe-sehüfsen der sen des Militämssotis
90 112 des-Abl»
Einnahmen z- 10000000 Rdi. nnd an- Bad-bauten
110775187 Rbl., des Eiikyz
11.
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-

Schlosses sinke-. Alle ehelichen Schlosse- schla«Was würdiqu Sie von ihm?«
.«
,
längst
fen
«Jch habe den Hausschiüssel verloren und
tat-ji
»So nimm meinetwegen einen durchsuche-.
nicht in die Wohnung gelaugen.«
et
sgleich.· s
Mir ist
Patlezow sah solide und veriraneuemeckend
Der Mann lächelte. Adamqu jetzt einen aus. Der Büfeitier grinsir. ,Der Teufel mag
Dieb mit Nachschlüsseln fasse-, so würde er un- sie kenne-»
Sie find alle Schlossa, so oder
geichwind·,die Sache in Ordnung Magensso. Es kommen verschiedene her.«
«So Tauf eines Dieb«
»Gefa- Sie mir mir "eiuen Wink
ich
meine
rede-.
ja
da,
sprichst
gern
Du
Liebe?
mit-ihm
Ich
bewill selbst
will
«Was
Wie sollte ich das weht anstellen: einen Dieb kahlemfangen-! Jst ex ein Floh etwa? Wo sollte ich
»Nun gui«, schmarselte der Büsetiier. »Dort
is ver Ecke. Nur mich« lassen Sie aus dem
ihn wohl fangen ?«
Und plötzlich dacchfahe Patlezalv ein Ge- Spiel. Vielleicht gehen sie gar nicht daraus eig.
danke: in die große Straße, wo sie wohnte-; Ich will nichts damit zu schaffen habenmündete eine schmutzlge Gasse, and la der Gasse
Ja der Ecke saßen drei Männer. Sie sahen
befand sich die Herberge «Rasaketh«, die sieh Pailesow mißiraaisch atr- rmd wußten angeneines übles Rufes erfreute. Man-erzählte, daß scheirlich nicht, was sie vor seinem Vorschlag
diese Herberge von dunklen Ehreumäimew be- halten sollte-. Einer von ihnen hörte auf des
Gaaaetu und Diebe-, diehlee sondexbareri Namen Sria, der andere wurde
sucht werde
ihre Tagesangbeme vertrat-keep Zuerst kam ihm Arkascheata geruer und der dritte Name schließdas, woran er dachte, atzwahtfcheinllch, dumm lich war komplizierten Mischia Ssamatacha.
und abeutenetllch vor, aber-dami, als er. zehn
»Was wünschen Sie eigentlich, mein Herr?«
Minuten darüber gegrübelt hatte, erschien ihm fragte Srja, der älteste von der Gesellschaft, irder Plan viel einfacher and aussah-baten- dem er sich sehr erstaunt stellte.
Er sagte seiner Frau, daß et einen Schlosse»Wer von Euch will ans ehrliche Weise eiaea
«
Treppe
wolle,
verRahel
verdienen ?«
gis-g die
lachea
herunter and
schwand.
»Wir verdienen immer ehrlich miser Geld«,
brummte, mit der Irauihafteu Eise-liebe des
.
Kapitel II: Ja der Kafchemma
Eine mitne, feuchte, unerträglich-ach saurem Diebe-, Artus-heute
Bier und verdorbenen Speisen dustende Luft
Masse-dehnen Ich brauche also einen
schlug ihm entgegen, als er die dunkle, tiebtige Schlosser
Ich habe die Schlüssel vergessen.
Tür öffnete. Auf den ersten Blick war in der Die Tür muß erbrocher werdensHerberge nichts Beedächtiged in iehem me den
Alle drei schüttelte-, vie lluismaieer, die
fqßen
Köpfe.
und
verlumpte
Tische«Das ist teiee Geschäft für emsFuhrleute
Handwerke-. «
»Wieio? Man sagte mir, daß einer vors
Patlezpw näherte sich dem dicken, einäugigeu Ihnen Schlosser iei.«
Scheut-via und sagte halblaut: »Ich möchte bei
Es entstand ein Schweige-. Miichla Simsiocha, ein« junges Mensch mit rqsierienr SchauIhnen einige Eiiundigmegeu entziehe-.,Nme?« fragte finster und mißt-Mich be- spielergestcht mid unerträglich blitzendes Auge-,Eiuäugige.
dereri Glanz er durchbescheidene-Niederschlageu
Ach brauche einen Schlosse-. Käme- ich der Lider immerfort dürrer-fu« erwiderte schliesvielleicht unter Ihren
Gästeu einen Schlosse- lich: xszWie ist denn das msslichk Nachts in
eine fremde Wehr-arg sehe-, irgend eire Teir
strbeukf
.
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Bevorsteheude Zustimmuan des- 111-rVorab wird es jest ein lorgfältiges gegen- -röichtfchen
und italienischen Unheumkuisteksk
jeitiges sspürerrbes Sich-Beobachter gebeu: die
Vom Balkau-sriessichauplsti.
,
Kriegführerderr werden die Ohren zu spitzen
haben nach-. den auf der Lauer liegenden Lord des freies
Rath-ständen der Reich-jterms-Nächten und diese werden-« die Kriegölage -ust-i 29264128
« Mil.
permanent darauf hin mustern, ob« sie ihrer
diege
Sonach
belaufen
sit
sanken R ei es iInn sur Durchführung der Pasisiziermrgsibee E iimahmen
s
208
;
auf
402 961 sitz
,
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Schlüssel.
Un einem schönen Sommerabrnd saß das
Ehepaar Pailezoro auf den Stasen der Parabes
treppe nnd zanlte sich.- »An-z unb gut,r es ist
wirklich ersiaanlich«, marmelte Patlezoro, »Dann
braucht-nur einer Frau einen Austrag zu geben,
and sie wird sich aus allen Kräften anstrengen,
unt ihn so blödsinnig tote nnr möglich ausza-

-

...-

-s-»-

»

Rüppu-

«

..

freilegeu

biaii der radikale-e Partei, zu Gunsten einer
direkten deutsehistanzlisischensntev
vent ion aus dem Bannen-, wobei sie betoneu, daß diese beiden Mächte nur unmittelbar
interessiert seien, und daher den anderen Mächteauch am u u v er d ä ehtig st e u erscheinen müßten.
Aur gutrefsendsten grenzt sich das gegenwärtige
Stadium des Konserenzplanes wohl in einer
Berliner Information der ,Köln. Zig« ab, in
der es» heißt:,Wie wir hören, bestätigt es« sich, daß von
Frankreichdieslnregnngganinberusnng

.
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Deutsch von E.

»Ktlpiiel I: Die

·-

s--

Mist-maussti-

Das hächstjährise Reichs-kunst(
Vom Guts Der Wahnsinn-Ist

:.

v

stund-esse wie UJwettlcheykm

·«»
sk·

-

-

,

Macht-met verboteuJ

Eine merkwürdige Begebenheit

-,--

..

Mächte.

dem Ball-m-

-

«Es wäre mit erwünscht, zu wissen, auf
welche Weise wir is die Wohnung gelangen
.
sollen P«
Die Frau « dachte nach. ,Dn difi schuldl
Du hast dem Mädchen bis morgen Urlaub gegeben
also bist Du schuldl Wenn sie zu
Hause väte, würde sie uns -hereinlassen.«
»He-den Sie gehsri?« wandte sich Patlegow
gähnelnirsehend an seinen einzigen Freund
den
Eckpseilen «Jch bin schuld, weil ich dem Mädchen Urlaub gegeben habelP Aber sie hat das
Mädchen engagiert
also ist sie schnldl Und
diese wiede- hai die Hinterieeppe abgeschlossen,
also ist sie sehnldt Und irgend ein dummer
Engländee hat das englische Schloß erfunden
also isi er schilde
»Nicht umsonst habe ich mich so lange gesträubt, Dich zu heiraten-J entgegnete die Frau.
,Hätte ich Dich nicht geheimtet
wäre nichts
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dazu

Feuilleton
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Balcqnsäctes und die

Beter-syrqu deuxfche Gruppistkzespticek Ue
Is
Frieden zustistem bürdeteu zufammenbrecherr,« wenn insbesondere oktobristifcheu stupid-ten- - Fridvetisversichernnqej dei«lcußeunkitist’sei
sich andere smszsischeßlättey JBulgarieu sich den Weg nach . Korstarttuvpel Zins-now
»H«

·W.

dem Just-nich des Krieg-brausteder BallenPallas-Krieg und
.
derGedalke an eine Mächte-KonHalbiusel
Mächte-Konferenz.
setenzzur Erstickung des Krieges in
Der verschleierte Zustand von Rich t die seit gesest wird.
einer Konserens nach Konstantinopel
Krieg und Doch-Krieg aus der-Balsam
Der Vrter dieses Gedankens ist der rührige ausgegangen
Wir glauben nicht, daß im
Halbinsel ist tm- eadlich nach etwa wein-schi- Leiter der französischen auswärtigen Politik, Herr gegenwärtigenist.Zeitpunkte,
wo der Krieg ans dein
gem ZUliterstadium beseitigt: die kriegsührens
und
die Ereignisse sich überbegonnen
meldete
der
Balken
Vorsichtig
Peincaråz
zunächst
hat
den Parteien aus der Ballette-Halbinsel haben
siiirgen,
die
der Anregung möglich
Ausführung
and
über
Draht
Paris
diese Konserenszdeu
es
uns
danken-wert, daß
alle ktae sum Gefecht gemacht nnd die Krieg-ist. Jennterhin scheint
Gegenüber den inr Ausland verbreiteten Ge- Frankreich
von
neuern
einen
Schritt
unternimmtk
der
und
den
Türkei einerseits
erlitt-uns zwischen
rüchten, daß Paincariä den Gedanken an eine der
beiträgt, die Mächte nicht nur kiür den
Balgariert,
4 Pallas-Nächten
Serbiere, Griechen- internationale Konserenz znr Laialisiernng nnd Augen
lick,
auch für künstlgeMögsx
land- nnd Mantenegw andererseits ist, nachdem äußerst raschen Beendigung de- Balkanswisteg lichleitensondern
in ständiger Fühlung zu erhalten.«
der letztgenannte Staat mit seiner Krieg-erklä- angeregt habe, wis der ·Tenrpd« wissen, daß
Es handelt sich also zunächst nnr mn
rmrg resolut den Anstatt zum Kriege gegeben Poincarö einen derartigen Plan; der übrigens
gegenwärtig versriiht wäre, no ch n i eht fo rnt n- «kiiuft ige Möglichkeiten«. Wann die Konhatte, rrmr in aller Form erfolgt.
liert--hade. Der Meinung-anstausch zwischen serenszdee in du- Stadismn der Verwirklichung
Ei wiederholt sich aber wiederum irt der den Mächte-r danere fort, nnd alle Vorschläge, tritt, wird natürlich vorn Gange der kriegerischen
geeignet schienen-, den Baikanzenist za lataEreignisse uns der Paläste-Halbinsel abhängen.
Geschichte bte merkwürdige Konstellattmy haßt-as die irren,
lis
seien der Reihe nach ind Auge ge- Arn günstigsten für eine konserengliche Einmohamtttedattische Osmartertreich ttt seinem Kampfe
worden« Doch habe sich die sranzdsische wischnng
gegen die christlichen Balkarstistaateu die christ- saszt
würde es sein, wenn der Krieg ohne
Regierung darauf -·beschräntts, die Fühlunglichen Gras-machte In seinen diplomatischett Ver- nahnre zwischen den Gras-machten, an rasche entscheidende Erfolge der 4 christ.büadetert hat
trotz aller Symp athtert dersel- deren Herstellung-sie von Anfang an gearbeitet lichen Balkunstaaten sich hie-zieht nnd Kriegs»
ben sür die tückischeu Gegner. OesterreichsUus habe, nnsrechtsnerhaiten.
januner, Finangnot, Hunger nnd Winterelend
lljrdere Pariser Blätter fassen allerdings die ihr Werk getan haben, oder aber wenn es der
gartt ist gesättigt as türkischem Gut durch die
Etaverletbutrg Bostttettz mtd Italien hat in Saäe viel realistiscsherJML DerzEchisi will Türkei gelingen sollte, in bedrohlichen Weise
-fkrttpellaser Weise sich ebenfalls as türkischettt direkt Lein eurqpäisxhes zExekutiv Mandat zum rasch einein ihrer Gegner den Fnß uns den
Niederireieu desßalkaukKrieges im Hintergrunde Nacken In sehen.
Eigentum sein Bentestiick gesichert; beide samArn schwierigsten dagegen
rterten Staaten wollen daher jetzt, wo ihr Appe- der ganzen Konsum-Idee erblicken, und zwar würde sich die ,Pagisizie«rnng« dir unpggisiziers
ttt gestillt ist, die ,tüitische Artischocke« nicht soll Oesterreich -Urrgaru, gewissermaßen baren Vulkan-Halbinsel erweisen, wenn die
nach weiter eutblätterrt lassen. Frankreich zittert sür als erwählter Polizeimeister Europas, damit be- Türkei unter den vereinien Schlägen der Ver«
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ausbrechen Gott miß, Ist das ist
Das
kamt nichts Rechtes sein«
«Wenu es aber meine eigene seh-mag ist !
Begreife-I Sie
ich·biu der Witii Uadich
gestatte es Ihn-m Noch mehr
ich bitte Sie
hemmt Sie erweisen mir einen großen Gefallen
-

.

-

-

damii«...
In da Praxis-des sauberen Trioz wa- ei
ein seltene-, ipaßhaftet-Fall, baß des Wohnt-stiuhabet selbst ihnen die Erlaubnis gab, Magsttuu, was sie immer mit Herzllokfen nnd sheints
licheyk Beben unterrichtete-. Nichtsdestoweniger
sagten sich Sija und Atkafcheuka kategorisch VII
dem Vorschlag lob-:
»Ich gebe 2 Raben Ich Aus Cis XII-äsdig darum. Warum wollen Sie mir nicht but
;
Gefallen tms PL· .
»Sie müssen sich an eer Schlosse-wulstige
wenden-, bemerkte qumatocha, luden-« ei sen
Glanz seiner Feueraugen löschte.
»Da-n ist es zu spät! Mein Sollt Unlmau sagte mir doch, daß hier in »Na-steif
solche
nebelt-lese Schlosses Ia finden
wäre-. Wie solle- wle ben- uue in Unsere
Wohnung gelangen ? Mel-e Frau nnd les
wäceu Ihnen sehr dastbay amtlich unbem-
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hohe Wass-

deulllch l«

-

Srja nnd
twckege Ablage.

Atlas-heute wiederholten ihre
Aber dem fesiimenleileic Sismalocha schmeichelte es, daß um ihn ji«-hat«
und baß dieser Herr mit dee gelber-ev stille
und seine Frau, wahrscheinlich eine ichs-e les-b
elegaste Dame
ihm, Ssmäatocha, dankbar sei-

tdem-. Und als Patlezow, des das

Schwer-lese

des empfinbsaneen Yiichka bemerkt hatte, feine
Hand ergriff und lidll Wärme schüttelte, fpmäs

Misehla

anf, lachte gutmütig lind lieu-emi»Gehst Sie voraus. Ich
will die Jjstmmeuie
«
holen Und komme dann nachs- ,
Kapitel Ill: Miichta Siamatgchm
Frau Patlespw »was seht üquicht Luni afteut, als ihr Mann mit einem fix-Im subbqu
:

.

.

.

«

Seitdem ihn-.

mitgenommen Sonst- imb

-

«

Nökdlivläudkföc

Sowseicdx 6. its-« Oktober Ims
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Bekitiigk

sahn-Gesellschaften 1 688 100 Rbl,, zum Bau W ä h le r In sein-, welche bei saßerachtlassmig gewählt Jn W i ud u n sind gewählt Dr. das Resultat der biplomatifchen Weihe-blutigen, Versiimmnng auch gegen die Konstineuer und zur Kapitalsemoute bestehende- Häer der Paiteidifziplin für erlaubt hielleu, der Wahl- August Bl a u (leitiiche Partei) und der Kauf- das durchaus der allgemeines feiedliebeuden ttttianeliea Demokraten erzequ Ja«
mann 2. Gilde und Sparkasse-»Mutter Nach- Stimmung entspricht, durchaus syst-jeden gestellt. führe-den otiobriftiicheu Kreises ift man, wie
-18000000Rbl.-—zusammeu an außer- versammlmkg ferisznbleibeuÆ
mame Herzberg.
Ju Bauske siegte Die Frieden-ausstehen für Europa die »Pu. Zig.« höct, der Ansicht, baß in vietea
oideut lich e n Ausgaben 220 622 756 RbL
in
ist«
wie
der
RAE
Aukh
Felliu
«Fell.
leitischsjüdifchen
der
Kaudidat
des
Kompwmisses
Reichsauzga
nggefamt sind die
entsprechender Feier der Ehrenin
berichtet,
Kla
w
i u mit 34 sind siehet und Rußlaud wird sich am Fällen gerade ein Nie-bleiben der Unten-sittsang
208
406
961
Mol.
Privat-echtsanwalt
Johame
e
bemessen.
b n auf Z
Stimmen.
Js
tag des Rigafchen Polyteehullumz
Friedrichftadi ist der Kriege nicht beteiligen, worin es durch seitens der gemäßigtea Opposition suzinec RiesKompromißkapdidai
der leitischen nnd jüdischen feine festen Beziehungen zu Frankreich nnd Engderlage der Oktobriften geführt hab-. Eise
Die Wahlresultate.
einefsstcsch begangen worden, indem sieh
der
und
Wählet
Hausbesitzer
Si.-V.Peiet
Lux20
ieiteade
land unterstützt wied.
einige
Persönlichkeit äußerte sich u. a. dahier,
Jmmer klarer tritt der Sieg de r Rech fremtdlicheu Einladung folgend
tin und in Jlluxt ist der Pole Bikar Kejetzt ia Anbetracht der von seiten der
ea
eluftige Kost-millioan der verschiedenen ngaet r o w i i s ch gewählt nie-den«
ten zutage, die in vielen Gouvernements so
Somit sind
die triegerische Stimmung in daß
Für
als unangegar ohne die Nationalisten über die und Doipatet Studentenvetbiaduugm im Stadt- aus dei- jetzi est-geschlossenen stät-fischen WahlPetergbmg chaxaktesistisch ist eine Rede, die der Rechten drohe-des Gefahren mehr
erscheine,
Baltica«
sur
3
u
t
e
gegenseitig
in
des
Kaelaad
e
brachi
verfügenD
der
mänuee-Wahceu
ch
sich
besann-few
Majorität
haufe
Philisterz
»Fratsmitas
s
zu
absolute
Redakteur des ofsizielleu «Regierungg-Aszeigets«, da man
in Miiau utid 1 in .Goldingev) gewählt worder
in die Hände
dadurch
sur
Rechten
Vollständig ten Besitz der Nationalisien und Isgeniems Fried-ich Wetucke, zu einem (2
den. Mit den 24 Stimmen des Großgmudbes Herr Verschenken-, auf einer den Vulkan- spiele.
Die Koastitntionellen DemoRechten besinden sich, wie die ,Pet. Zig.« fest- zwanglosen Herrensbeud eingefunden hatte-.
sitzcrz verfügen bie Deutschen somit über um 27 Eeeignissen gewidmeten Sitzung des Nationas-
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-
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stellt, bereits die Gouvv. Bessarabien, Grodno,
- Walt. Der Juspekwr der Walkschm StadtKlar-, Kur-k, Mindk, Mohilem, Modkaly Notvs
vielnnd
denen
schnlc
hatte gebeter zum Andenken an den GmPleskan,
gorod, Diom, Orel

leicht noch einige andere solgen werden. Charakteristier ist die vollständige Eroberung desdieGou-devernements Moskau durch die Rechten,
reits 55 Wahlmänner von den erforderlichen 94
daß
besitzen. Dabei dnrs nicht vergessen werden«dritten
das Moskansrbe Gouvernement in der
Dama, abgesehen von dem konsi.-demolr. Abgeordneten- Tichelnokow, der irrtümlicherweise
«dnrchgelassen« worden was-, ausschließlich von
Dktobristen vertreten war. ,
s— Ul- verloren gilt aneh das Gouv. Wo l
hynien, wo· gegen die dortigen d e ntschen
Kolon i st e n Maßnahmen getroffen worden
sind. So sind in Shitomir die Deutschen in
eine besondere Kurie ausgeschieden wordenebenso wie in Jekaterinollaw. Dasselbe Schicksal ereilte anch die T i eh e eh e n in Wolhynien,
die bekannt-lich ausdrücklich im K o lo n i st e n
Gesetz als von demselben nicht berührt bezeichnet worden waren. Nun sind auch die
Tslhechen als ,gesährlich« kalt gestellt worden.
-

-

In den Gonvv. Astraehan, Jekatertnosslaw,
Kalnga, Wladimir und einigen anderen werden
die Oktobristen den Ausschlag geben. Gehen
sie ein Kartell mit der Opposition ein, müssen
die Nationalisten nnd die Rechten unterliegen.
Anderensalls verhelsen sie den letzteren zn einem
Siege. Den Oktobristen ist nur das Gonv. Peterzbnrg sicher, wo sie die relative Majorität besihen. Der völlig unerwartete Sieg der progressistisrhskadettisrhen Liste in den beiden städtis
schen Kurien des Peternbnrger Kreisen ist nnr
als ein partieller moralischer Erfolg der Gegner
der Oktobristen ausznsassein Charakteristisch erdaß die Oktobristen hinter
scheint der Umstand,rangteren,
den extrem Linken
malt anch sslir die
Wahlen in der Stadt Peterzbnrg vornuegesagt
wird (1907 nahmen die Oktobristen den zweiten
Platz in Peierdburg ein).
Der Opposition ist das Gouv. Archangel
wo sie über 28 Stimmen (von 46) verg
.
In einigen Gouvernements kann der Ausgang
nicht vorandgesehen werden, da ein Teil der
Geistlichkeit noch immer eine unbestimmte

so

geben«
.

Größe darstellt-

Stimmen in der 62 Mann stack-n Gouv-Wahl- len Vexbaudes in Peieeibucg hielt. I. A.
versammlusg.
Baschmakdw beschuldigte die misifche Diplomaiie
Liban. Am 10. Sspteuiber waren, der kiankhastex Schwäche Seine-fett- vessichekte er,
ialfeldmatschall Fürsten Batclay de Tko ein
Stipendium bei der Stadtfchule ,Lib. Zig-« zufolge, um 8 Uhr abend-, aus den daß in dem Augenblick, wo Oeftemich seine
ihrer Eltern der Isij äh r ige Teuppen über die Sau rücken lasse, um Belgcad
zu stiften. Der Austrag wurde, dem «Südlivl. Wohnungen
er
des
l
Schü
Tichiiekafchen Progymnasiumz
Ausg- zufolge, von der-·StB.-Vetsammluug a b
Kristapjiums und der Isijähitge Franz In beruhen-irrem die misischeu Truppen die KaiAdolf
g e l e h n t jedoch beschlossen, bei den städiischeu Rudulewitsch verschwunden. Jetzt yar die Polipathen besehen würden.
Diese triegetifche
des E. Bezirks die beiden Uugrei ß e r Rede Baschmclows wurde von den Anwesender
Elemeutatichuleu Freip l ä tz e für mittcllose
n dem bei Goldingen beiegenen SegleiGesiude
Kinder zu eröffnet-.
entdeckt.
Die beiden Knaben hatten unter Mii- unter dessen sich viele bekannte Politiker befander
Mist-. Die ReichsbnrnasWahlen in
uahme von 25 Rini. eine Rund-esse durch Kur- mit großem Enthusiasmus aufgestemmt-.
Riga sind, einer Meldung der «Retsch« Infolge- land
Zu denßeichsdumasWahleii macht
unternehmen wolle-. Da ihnen bereits in
laut Verfügung ans Peterskan vom Is. Dit. Haienpoth ba- Geld ausgegangen war, hatten der Ausschuß der Deutschen Gruppe
auf den Is. Oktober verschob en worden.
sie beschlossen, die weitere Reise nach berühmten den Peter-darzu deutschen Blättern solgeude
Geld fortzusetzen Bei Goldingen Mitteilung:
jept
dem
Wie nach
«Rish. Weib-«
fest- Meisters ohne itu
«Det. Insschuß der .Deuischeu
hatten
sie
sich
Geiste-Gesinde zum Erwerb der Gerippe . des Verbinde-s
des
Gymnas
der
Direktor
steht, wird
frühere
vom 17. Oktober hat
als Hüter und Feldutbeiter
weiteren
fian in Feodoisin Koch demnächst zum Di- verbungeiuReiiemittel
am 4..Ottoder den Beschluß gefaßt, bei deu derektor des Stadtgymnnsinms ernannt.
Here
voisteheudeu Wahlen die Liste des OktoberKoch, der seit 1906 Direktor des Gyrnuafinmi Friedensversicherungen
Betdaudeiszu unterstütze-, eingedenk
in Feodossia ist, ist, wie das rnssifche Blatt beAußenministers Ssasonow dessen, daß die Otiobtisteufmktiou der dritten
tont, griechisch-otthodoxer Konfessipn.
Genaue-. Ins der Ministerrntzsitzung vom Duum für die Glaudeassreiheit und seit deu UnDem Rigaer Franenverein (gegr. 4. Okt. gab der
Außenminister Ssasos terricht in der Muttersprache eingetreten ist und
1818) ist, den Rigner Blättern zufolge,
über die Ln ge n
d e tu einstimmig die im Kote-isteu-Gesetz "pxojetiierte
Erklärungen
no w
Stadthaupt Armitstead ein Livllinbischer Balkarn Man
Vergewaitiguug tussisehee Staatitdücger deutscher
eine
anfangs
insgbefürchtete
Pfandbrief von 1000 RbL übergeben wor- liche Störung des Frieden-, führte, nach der« Nationalität sueückgewiesen hat. Nachdem sich
den, als ein Vermächtnig seiner Mutter, ,Retsch«, der Minister aus« Diese Befürchtungen die - drei Kaudidateu des Oktober-Verbandes iu
der weil. Frau Elisabeth Karoline Irmitstead,
der Annahme, daß das eines eingehenden Besprechuug mit dem Ausschuß
basierten hauptsächlich
geb. Pychlan, mit welcher reichen Gabe die Veran den BalkansEreignissen nahe interessierte Defindie Zusicherung gegeben habe-, auch in der vierstorbene dem freundlichen Interesse, das sie stets reich nggressiv vorgehen könnte. Doch die Ver- ten Dama in dem gleichen Sinne für diese Fiader Tätigkeit des Vereins entgegenbrachte, letzt- handl-singen der
Gioßmächte haben absolut sicher geu einzustehesy glaubt der Ausschuß die Intertvillig noch Ausdruck-gegeben hat.
der tussischeu Untertanen deutscher Natiofestgestellt, daß alle europäi sehen Mächte
—Der Redakteur des ,Neuer Baleinmütig stir die Erhaltung d es nalität am besten zu wahren durch ein einmütiges
tifcher Buche-heiter« wurde, der F ri e d e n seintreten und dementsprechend Schritte Festhalten am Ottobetvetbaude und ein-et voll«Retsch« zufolge, zu l Monat A rre ft ver- zurLoknlisierung desßaltansKrie ges zähtigeu Stimmabgabe sür seine Kaudidaieu, die
»
mteilt.
Her-en W. v. Eures-, Hei-mau- Letede used
zu unternehmen bereit sind.
Menal. Da3,Piiewl.« erhält folgende Busch-ist:
Dies ersorderte snhr dann der Minister sort P. J. Selig-owDa die Mehlpnife gefallen sind, das Brot aber
an vielen Orten von den Otto«- Die
vor allem eingehende Verhandlunnicht billiger geworden ist,
müßte die gen mit
eslitteneu
Niederlagen sowie das
btisteu
da
Nein
Desterreich
eventuelles
Stadt-verwaltung statt der Aposder Nationalisten und Rechmächtige
Anwachsen
Vorgehen
entsprechende
dieses Reiches
thete eine Bärte-ei eröffnet-, denn aktives
von den-Bewohnern Nevais brauchen ca. s bis Gegenmaßnnhmen von anderer Seite zur Folge ten haben in oktsbkistjfchen Kreis-zu eine starke
4000 Menschen
während alle gehabt hätte. Diese Verhandlungen haben mit
Medizin
100 000 Brot brauche-.- Voe 9 Jahren wurde
sestgestellt, daß
der Stadtveewaltnng eine Einoabe gemacht- daß n bsoluter Sicherheit
Ifs
aggegenwärtig
keinerlei
Bäcketeien
eineTabelle
über
den
Oesterreich
in den
Preis
müsse, wie gressive Maßnczhnren -plnnt. Wohl
und die Größe der Beete
es im Auslande vielfach sei.
Ich hat die erwecken einige Vorsdreitnnggmqßnahmey die
Sindtvemnlmng diese-Bitte nicht-erfüllt Bei
.
X
nur Oesierreieh, sondern auch andere an
den bevorstehenden Wilh-Wahlen wäre es den nicht
z«»
·
« s
»F»
Tej
die
Staaten
Iriegsfihrenden
grenzende
Reiche
111-EssKandidaten zur Pflicht in machen, dießwts und
. .;J sj
-" .
T·
J
den
o
rb
eunternommen haben,
Eindruck von V
-J «
Fleischpteise zu regeln.
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Untat-. Ueber die am s. Okt. in den reitungen sür einen Krieg. Es kann
«
tY
.p tin
» «
.Städteu Kneiaudg stattgehabten Wahlen des jxdoch kategorisch versichert werden,
H
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städtifcheu Wahlmäsuet l. Linie daß alle diese Maßnahmen« ausschließlich den H
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liegen den Rigaer Blättern noch vachsteheude Schuh der G re nzen gegen ein eventuelNachrichten vor: Ja Goldi Me- wurde les Ueberslntensder Krieggtpoge
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kraten werde-, wie veriautet, in. Mit-ge ihre
Stellungnahme see den Ottvbriften durch das
maßgebende Organ festtegea.
Ja führende-e
Kreisen ift man durchaus sieht abgeneigt, ein
Zufamaeeagehen iuZaknuitaagubahnea.
Die Kadetiea werer ihrerseits den Oktobristea
Paktieres mit dea Rechtes vor.
Dei pietosndnnch Jliddor hdel

nicht ans, an

des Festignng seinee bedaneelichen
Beiühintheii speiset-irdenem Reneedingg hat et,
wie wie den ,Biesh. Wed.« entnehmen, sich mit
Beschweeden eigener Art an den Justizniinisiee nnd an denObeepedtneenr des
Shnods gewandt- Jn seines Klage an den
Insiizniinisiee beschwert er sich üben die «Veihöhnnngen«, denen er angeblich in der Verbannnng seitens der Klosterebeigleit nnd de- Landwächiee ausgesehi ist, die offensichtlich von der
sich lietisch deihalienden Epatchialobeigteii erkannte-i werden« Weiter sühet et eine Reihe
von Fällen an, in denen ihm Unrecht geschehen
sei. So sei sein Zellendienet angewiesen worden,
ihn sue Flucht ja über-even, von ihm Geld entgegenknnehmen nnd ihn dann deine Veesnch, die

Flucht anssnsüheen, zu verraten; seine-. seien
Verehrer, die ihn besuchen wollten, zu ihm nicht
vor-gelassen und deien Geschenke den Mdnchen
Juni Raub überlassen weiden« ec. Ganz angenscheiniich spiechen aus diesen Klage deutliche Anzeichen von Veesolznngswahn.
Jn der
nndeegieichlceh
Form
schimme- isi sein Schreiben
-

den Dbeepedkneeni, das, wie d.e
»Biesh. Wed.« bemerken, in der Presse nnnidglich wiedergegeben werden kann,
da es von geoben Schimpsivdrien sitt-ht.
Unter nndemn waeni Jliodor den Odespeointem,
»die Prieste- nnd Bischdie nicht in den sehe-innigen politischen Kampf zn stoßen",
welche
Warmen-z im Munde des ganz im politisch-unsinein
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,
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d u m a-W a hleu berichtet der ~Fill.-Inz.« in sei-er letzten
Nummer: »Zum Wahlmodus des 2. siädtischeei
Kutie wurde am 2. Oktober in hartem Wahlkampfe der- von der tussiichsestrischeu Wählm
fes-ist aufgestellte Kandiday Friede-seichter Waiiillow mit 49 Stimmen gewählt, während
den von der deutschen Wähleegmppe dem-mittinleu Kauf-idealen Dr. Getghacdt 48 Stimmen
eslsixleu. Dieser Mißerfolg auf Seiten der lesiecev Wählt-Puppe ist, wie wir uns sagen
lasse-, lediglich auf Rechnung der un- Stadthappt A. v. Kraufe woraechstonft
versutwotilichen Judiffereus Partei von der vereinigten dentsehsjüdifcheu Wähetwa eines halben Duteudi lergtuppe mit einer Majorität von 72 Stimmen

Fette-. Ueber

die R e i eh

anshängzsu

Mischla Sfamatvcha fühlte den Blick der

dunm erschien und ihr vergnügt mitteilte: «Gefundeul Er wird sogleich die Tür öffne-R

«

Ssamawcha trug, eingewickelt in einen Tuchlappeu, mehrere Fast-Ununte, die einen metallifcheu Klang von sich gebe-. Er machte Frau
Patlezpw eine Verbeugung, legte den Tuchlappen auf das Feusterbiett nnd wickelte ihn
«
anf.
?«
fragte
was
das
kokett nnd voll
·Oh,
ist
Neugierde Frau Patlezow,— die Instrumente betrachtend
«Das sind Instrumente, guädige Frau-, crwidette qumatocha heut-lasser lächelnd. »Hier
gibt ei vafchiedeue.«
»Und was ist dies hie-?Eine englische Metallsäge«, erklärte Wäscht-h
der sich durch die Aufmerksamkeit des Ehepaars
geschmeichelt fühlte. ,Eine kleine Felle
hauptsächjkch für Schlösser und Riegel vor
Speicheru bestimmt Mit diesem hier schwirrt
ums sie ein, damit man nichts hörs«Weshalb soll may nichts hören ?« fragte die
junge Fran. —-Parlezow nnd Ssamaiocha warer
sich einen lacheuden Blick In nnd wandten
sich ab.
·Dies, sehen Sie wohl, ift ein amerikanidas letzte Wort der Inhalt-—scher Schlüssel
-

«

.

rult

einzustellerdem

.

.

Bart, man kann einstellen,

hier ist die ganze Garuitur.
welchen man will
Dies hier sind gewöhnliche Dietriche, leider nicht
-

vollzählig, sur 12 Stück.«

Miichtas Flammenan strahlten in Künstler-

begeisteruug.
Er drehte sich hin und her, betlopfte mit den Fingern den blünliehen Stahl,
lämte mit den Dietricheu, erklärte voll Eifer die
Vorteile des neuen Bohrersystemz vor dem früheren und wurde bis zu Tränen gerührt, alt
quu Patlesow schüchtern mit den gepflegteu
zarten Fluge-II auf die sonderbaren geheimnisvollen Gegenstände tipptr.
«Nmt, nnd womit weiden Sie mqm Tl?· fragte Baue-via
Damit ein-akenglische
Schloß? Rein, mit diesem
·Das
Das
da ist fiie etwas guAngel-sen hie-.
.«!
Uydeeeh piet sehen Sie her
.

.

ssseeu

.

.

auf sich when nnd wollte
nnd glänzend wie um mög-

schönen
seine Sache so mich
lich machen. Er lächelte Frau Patlezow zu,
nahm einen kleinen Haken heraus, zeigte ihn, wie
Feeneuaugeu

ein Taschenspieler dem Publikum, stempelte die
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Vssif
Allein-entsank m- dto Ost-unwisse- Ist- kss
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sie plötzlich anssprarg und irr been
hellen Viereck Patiesonh der Hausknecht und ein
Schuhu-am- sichtbar wurden.
»s- acht« schrie weggesogen Mischka
Ssamcrtocha nnd machte einen Sah zum Fenster.
«Rmr höre, preis Lieber,· wandte sich
Potlesoro streng ou ihri. ·Du bist ein zu gewandter Tauseubtiiostler med ein Irr gesährlicher
Patron, nor Dich srei herumlaufen D lasseir.
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Die engFamilienhibliotheten einzuBisses Beispiel.
nehmen.
Seht erwünscht wäre es gewesen, lisch e n Mi nist e e werden bekanntlich von
daß ihr ein Personen- und Ostsee- den Snsstagetten aus Schritt und Tritt
g i ft e t beigegeben wäre; ihre Beauchbaikeit für versolgt, so daß sie eigentlich nirgends Ruhe finunsere Personen- mid Familiengeschichte würde den. Aber als Winston ChurchilL der schneidtge
dadurch wesentlich erhöht worden fein, da hie-, erste Lord der Admiralität, jüngst als Gast des
des geringen Umfanges von 47 Seiten-, eine Königs aus Schloß Bqlmotql welke,
trotz
relativ sehr große Zahl von Personen-« und Ortsglaubte er doet wenigstens vor den Quälgeisteen
uameu angesammelt ist.
sicher zu sein. Wer beschreibt jedpch sein Entsetzen, als et eines Meequ an der Tür seines
·Die Feier des 50-jäbrigen Be- Schlaizimtneti einen großen Zettel fand mit destehens der Most-mer Liedertasel ominösen susschtisn Amtes for wollten« Zu(26.—29. November IMP«
beiitelt sich eine nächst wußte niemand im Schloß, wie der gesoeben aus Moskau uns zugegangen Fesischrisi, stiechtete Suffcagettensschinchtms auf diesenPladie an Glanz spie-Ader Unssiatmng würdig den geiangt war. Man glaubte schon, eine wilde
Glanz- dieses schönen Säugersestes widerspiegelt Suffeagette sei in der Nacht eingedrungen und
Die ganze Borgeschichte und Geschichte der Feier hätte diesen Streich verübt. Endlich stellte sich
wird durch vorzügliche, technisch hervorragende heraus, daß die Schuldigen die beiden jüngsten
Abbildungen qll’ der irr Betracht kommenden
Söhne des König-, Peinz Ilbeit
Embleme und Erinnerungözeicherr und der zahl- Und Prinz Henty wasenl
Sie erhielten süe
reichen prächtigen Fesigeseheute sowie durch zum diese Einmischung in die Tagespolitil eine ernste
Teil sacsimilierie Wiedergaben der Pressa-, durch Verwarnung nnd mußten sich bei dem sv
Reproduktiorseri der photographischen Ausnahmen
übertaschten Chntchill entschuldes Festes ec. aufs reichste illustriertJeder, Nenn-genehm
gen.
der für das deutsche Sange-wesen Sinn hat,
Eine Liebe ist der anderes
wird mit Vergnügen und Gewinn irr dieser Fest- wee t. Eine kleine Geschichte aus dem Ehelei
gabe X Mitternben eines eugiischeu Scheisisiellgez erzählt eine
Loudouee
Zeitschrift Die Gattin isi außer sich.
Mannigfaltiges.

Ehre-plus in den
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«Wieklich, mm werde ich die Kinder ziichtigeu
Eine merkwürdige Piophezeis müsseuP »Aber wag ist denn los, Liebling ?ung hat, wie aus New-You gemeldet wird, fragt der Manu. ,Sie haben uiit meinen gan-

der Pgofessor der Theologie an der Universität zeu Nähiisch iu Unotduuug gebracht. Nicht-,
Philadelphia, Alb e tt Nob l e, getan. Er aber auch nichts liegt
seinem Platz, Nabel-,
vettiiudet, daß Europa im Jahre 1972ivisolge Gaiueolle, Schere, Wolle, alles ist beiseite gevulkanischet Uuzbtüche vollkommen vo u de I bracht and liegt au deu numbglichsieu Stellen.
Etdobeefläche verschwinde-werde! Mau kamt geradezu wahnsinnig weidet-L DeDie rechtzeitig gen-akuten nugliicklicheu Europäe- Mauu neigt sich wohlwollend zu seiner besseren
hätteu also, um dem Schicksal zu entrissen-, Hälstee ,Meiu Lieb, das waren nicht die KinGelegenheit, »ein Haus weite-« nach eisetu ander, das habe ich getaui« »Aber warum den-?
deren Eil-teil auszazieheu was bei dem schon Io »Ach, unt iu dem Weg-sche, Deine liebevolle
häusig prophezeitea »Welmutetgasg« nicht
Sorgfalt zu erwideeu.« Nachdem Du meinen
leicht asgingr.
Scheeibtisch schön a n f g e Ia u m t uud alle
Gegen die Auswüehse der Popiere geot d u et hast, 100- ez mir ein
dieselbe Weise auch DeiKinotheater. Die Ksluet Polizeibe- Heezensbedüefuis,
hörde geht mit besotzdeter Strenge gegen da- nen Nähiisch iu Oeduusg zu biiugeie .«
Humor aus der preußischen
doteige Mut-wesen vie. Sie verfügte n. a., daß
u e. Seegeatm »Es-jähriger Maseikos
Personen mete- 16 Jahren überhaupt nicht mehr Ka
pit,
die
ver
bildet unter wem tote-P- Dee EinVorstellungen
zugelassen
solle-,
weiden
zu
schweigt Sergeaui: »Da wei’ ickz
nicht ausdrücklich als Rinden oder Famsltessoti -liihrige sagen,
Sie Rammell Det deutsche Heer
stellung gekennzeichnet sind. such die öffentlichen Ihnen
setünbiguugeu der Kinematographesiheqtet un- bildet unter dem Oberbefehl von Seine Mejes
deae Deutschen Kaisa eine in die jauze Welt
terliegen einer scharer senken durch die Polizei,
«
um wide-lieh Plakate des Kies- ant dem Sita- aulesehese stieg-macht's
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ich harte bestenöl Ich
solchen Instrumenten
Ssntnntoehcy würde keine Nacht schlsses.«
Il- rrmr der schweigeuberr Ssas
mit der Miene eines Doktors, der eine schwere
Operation ausführtz bückte sich-geschäftig gn den matocha obsührte, bemühte er sich nicht mehr,
Instrumenten, sand schnell das nötige nnd steckte das Brillautseuer seiner sagen irr löschen. Sie
es seitwärts in den Türspalt.
sei-leiten so, daß es weh tat, hissuselzerr «
In seiner Schulter fühlte er den raschen Utetn
Parlezoio schloß sorgsam die Tür ab und
der jungen Fran, die neugierig seiner Irbeit zu- ging, sich den Rücken reisend, schlafensah. Nnch Patlezotn selbst war anss höchste
Literarisches
interessiert. Der erhitzte, strahlende Ssanintoeha
Baron Gen-ges Its-angeln
fühlte sieh als Held des Tage-. Er erweiterte
«Baltifche Offiziere im Feldden Spalt noch ein wenig, sog nnd riittelte an
zn g e vo n 1812.« (S·eparatabpwck aus
der Tür nnd stieß endlich Init einer esseltvnllen,
der ~Deutlcheu Monatkschcift für Ausland-«
theatralischen Geste, über das ganze Gesicht
1912, Verlag von Franz K l u g e.)
Reval
lachend, die Tür mit dein Fuß ans.
Mit vollem Dank ist es zu begrüßen, daß
»Bittel«
«Oh,« rief Fran Patlesow freudig nnd diese außerordentlich fleißige nnd dabei überaus
nnd letbar ansgesührte Arbeit nnn als
stürzte in die gedffnete Tür. Patlezm warf fesselnd
selbständiges Buch erschienen ist, nachdem sie
einen Blick auf den ermüdeten Simnatochcy bereits alt Teil ver gehaltreichen neuen ,Dentder seine Instrumente sammelte und sagte: schen Monatsschrist sür Rußland« starke Beach,Warten Sie hier. Jed werde gieick das Geld tungjzgesnnden hat. Denn sie kann nicht nur
das erdienst stir sich in Anspruch nehmen, den
bringen«
anderer Seite erst kürzlich schnöde in den
von
Die Tür schloß sich nnd Ssnmatocha blieb Schatten gestellten hervorragenden
Anteil, welchen
allein
Er ordnete pfeife-d seine Instru- die Söhne des Ballenlandeg an dem denltvürdigen
mente, betrachtete sie liebevoll, hauchte auf siennd Rapoleonifchen Kriege genommen habe-, voll gu
pnhte dann das matt gewordene Metall an dem beleuchten nnd jene Zeit in lebensvollen Zügen
uns nahe gebracht gn habet-, sondern sie lealt
lermel seiner til-getragenen Jacke.
auch
durch die zahlreichen samiliengeschichtlichen
Fünf, sechs Minuten vergingen. Niemand Angaben
das warnte Interesse vieler Einzel-er
kam. Hiermit-tin sollte sehn dnrrd einen ans sich. Eine solche Studie verdiente es eben
leisten Ctsj in die Tür sich in Erinnernns versehn-, als such für sich bagnsteben nnd seinen
.

.
-

.

»Nun gut-«
Man hstte ein leises Krachen.

»

.

-,

m

«

.

..

sen-ei auf m blickte sich zum Schloß.
«Es wird aber nachher sieht mehr zu brauchen
sei-", sagte ee Juno-kommend «Macht das
nichts ? Ein englisches Schloß, sehen Sie wohl, Deutehast Du die Tür mit meiner Erlaubnimuß man von außen abgehen- um die Tür In gesssset, Und morgen hirst Der es ohne selbige
.«
Die Gesellschast muß mit allen leöffnete
irrer.
galer
Mittel-, die ihr Irr Gebote sicher-, gegen
»Das ist ja gas- gleieh«, erwiderte Patlezow
Leute
kämpsen.
begreifst Du? Eis
ungeduldig, wenn wie em- iu die Wohnung solche
der
Subjekt
wie Du, irr
Freiheit und mit
kommen-«
solches
.

D

"

--

»

.an

z»

.-

sordtivlänbkfikd Krisis-II

ichellk
estenkreter Bat.
Petershnrgers Nachdem

»des

I

-

-

»

Max Linden-s llekzeashiimlais.

A

der chlkakslschon u. gyuillkoloslschon Abteilung sowie für innere-, Haut-, venotischs, Augen-, Nerven- "u. KindersKranki
heitou u.
findet in
'

«

.

»

(Lehm-strasse) täglich von 11—-2 Uhr nachm. statt.
Direktor der Kurso

«

Mir-eben
lIMI
in

szensn

111- Unterzeichnete

z

—-

Anmeldungon ompisnge zum

H. I llllllW

wie auch zum usnss 111-su-

mstlernsk Jason-Tanze

Skosson Markt 8

llekkens a. DamenGaum-oben

Aufs-Thon mit Erläuterung über das Patentwoson für 30 kop. list uns susGohoimhaltuvg. Patent-IngonieurIssit MEDIUM Garantie für
Biizo Its-Mysti- sshtslst. Its-s sa 2.

strenfsta

diplomierte Lehrerin
sonnenstresse
l, Qu. 2. Zu spr. v. 10—11 u. 2——4.

stot- saisom

«

INL

. «

Ilavieruntarrioht

Russisches Frnulcm
O

in dopp. Breite in grausi- kstshsssksusssthlg
Tunique de Venus, Vojle de l«yon. Dkap (I’Eoosso, satin

«

J

-

Dkogene

tm

Tuchmedeklage
.

since-tu apst g m- I—Vlll
op. ya. a. Jloxxosaax s, res. cakmtrsff Icarus-h 11. on- 9——lo n 6——Z

11l all

Jn der Gartenstr. 242 ist eine

O

meerm

costs-111 Ists

warmer Verandaienstbotenzimmer, mit allen

Bades und
Wirtschabeequemlichkeiten, Wasserleitnng,
Garten etc. auf Wunsch auch elektr. Licht
und Telepksom zu vermieten. Zu erfragen
Neumarktstr. 10,

EfchjcholL

kijk

leitung
Wirtschaftsbequemlichs
leiten am Dome gelegen, wird umständhalber sofort vermietet
Jakobstr.

von 5
mer, einer großen festen Veranda und

kleinem Garten,

zu

,

.-

Mäntel,

schneller-Zahlen

W

Famtlccnwohnnug
EmeZimmern,
von
010

6

Wirtichaftgräumen
ftanieusAllee 30.
Zu vermieten

f

Küche
ist mietfrei
Veranda,

»

kiik Damen-Kostümo und

"

und
Ka-

»l:smlenbof

12—5.

zikumen
2 fkcllllllsll me-

motzliejt

od. Damen ein miibh reimt-.

simmer abzugeben
Jung-er Buchhändler

-

Shntowftisr.

bequeciiei

I II·l l(l( or

i

I

J

Renomcrtk Wohan

fuckzt

von 4 Zimmetn, mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten, wie auch ein 11. Stuhsev. mit Pension. Off. sub «Buchhänds fliiqel ist zu vermieten
Phavaphenstr. 2.
,
let« an die Exp. d. 81.

mobliortos Zimmer

»

ii

H

x

O

-;

«.

111-.

X

l»
;

Rsparsturen.

Eine Familienwohuuug
3

--

Zimmern nebst Küche zu vermieNathan-sitt 46.

·

von
ten

-

li. lutga,
I

·IIes spar f esf
»

Anfang 9 Uhr abends.
Entree krei.

-

-llillll2lllllMM-Ade-at
von 9-—7,2 Uhr nachts.

sonntag, den 7. Oktober
uns S Illu- asslsslttsss

,

sommoklokal clor ~Burgokmussou

tm

Sisssssssskt

L.

von Oborpastor V. Wittrock: »Ist-Ists LIIIIIIIIIII
lIIIPII
II 111-c ssls
(Liehtbjldoksorio der Dorpatok Wohltätigkeits-

Anstalten)
Z. ssslssssskt von Prot. Pastok T. H ahn.
-——-.

Bji tsxx ktgglgxx
Mkkanomnchc Soztktåt
sageiai aiåfsk«pcoacamm

Wie

Livlåudiscyk

000

»

O

O

veranstaltet am

Freitag, den 12. Oktober 1912, um 9 Uhr abends
im saale der Ressource zu Dokpat

mit neuen räftm

einen

.

zwanglosen Abend.
»

von

Baron

der Often-Sacken wird Fragen, die den

Verkehr

der

Buchstelle

eschlossenen Gütern betreffen, zur Sprache
Herr von Rathlef
wird seine Hafer-Züchtungen in Nömmito demonftrierenbringen;
un will hören, welche dieser
am besten gefallen. Auch dürfte sich Gelegenheit darbieten noch andere
Züchtungen
schweben e Fragen der laut-wirtschaftlichen Praxis zn erörternmit den ihr an
.
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HerrenGntsbesitzer

Beteiligung werden die

reger

IRSsts. » .-TLH
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- ·T« .g ·

und Landwirte eingeladen.
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Dorpats mit bequemer Verin der
bindung wird zu mieten gesucht Off.
sub N. 2.

szkzgz

es

Das Eckhau-

sn der Gildons u. Johmnlssstr., sub
Nr. z gelogen and das gegenüber-Ilexonäo Grundstück Süden-str- Nk. l,
,
ist ans tret-r Hand
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Laretei im Bild-erbtzi A. Rigasche
emrahmegeschüft
Str. 2.
Ein
amorikaniccherf
ejngerahmt

ums-er
Wind-Manns

ist zu

«

auslaufen

Nr. 51, Dorpat.

«-

(

s

I

Am billigften werden

H
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-
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JBefgorderpasse
rekfende Wl9Bw,
nachlscheudeckg stere)
weh

»f]

«T-!

MdnmpspXVI-nd

a Ilen We

I

.

Z

««-

Ws.

»si»

»

v

Les-,- »Es-»i-L, ,

nd

flatz

W » ~Hommetcg««.»

LiedekZDttOL Tellekkollckte töt- dio Klkchllohe Armenpflege-. =
Um zahlreiche Beteiligung bittot
Der Vorstand--

ZU WMMICIQ

unmög,

von Prok. D. Ic. Girgonsohn

Ists-«

Zamasche

geläer

.

.

1.

-

im l. Stadtt, in baumreicher Gegend auf
mehrere Straßen ausgehend, V. Steinbauten, ein Teil zum Holzrayon
mit Budenräumen, Garten n. e. auwerden wegen Krankheit des Beitzerz billig verkauft Angebpte sub.
E. M. in d. Exp. d. 81. erb.

»

s-

I

u ver-

Nähokss zu ertragen ho! Kot-m RechtsGaste-many werden in der Marktßr. 22 auwslt s. Unm.
im Speicher von 1,-,1--2 Uhr nachtmttags
verkauft

«"««-«

.

I

lamlliaus
km klemex
Nähe
s

Estoralssohnuptenpulvor
F armen-Watte
Boro-Monthol
Prot. slmanowskys schnuptensslbo

—-———

Vorstellung

Kirchltchon Armonpilog e. U- ietlea
I

j,

se r ut elegen,
ist er sofort
päebseukz
Anfragenptäglich

·

WM Tällältl

erhält-link

,

..

Ruhm-mit ~Hmarilia«.

Stück-

Aus ä. Laboratorium E. Lolch-wiesRiga. Bin-ice aut wissenschaftlicher
Grundlage arbeitendo YoghurtsAns
statt Russlands empfiehlt

VII-»Qij »

von Z—4 Zimmern, möbi. oder
wird gesucht Off. sub Nr. l.

an der Kasse

Die Preisvekteilung findet morgen, sonntag, den 7. Oktober nachm.

jeglicher

Sehr bequeme

jeparatem Eingang Zimmer
und mit guter
Pension, sowie
der Manne, sind
Benuvåmg
zu vermieten
—eichstr. 26, Qu. 2,
von II Uhr an.
»

ab

7 Uhr in dar Turnhsllo statt-.

11 Kop.

.

=

«

2 Isl. von 6 Uhr

E- VI

Flasche-.

unter Garantie tür richtigen

Gans-. Ausführung

Nach der

Dorssaths Turm-ekeln«
ymptsc

15 Kop.

u

Tänzerin, Momente-.
net Mal-Akt.

FEEZIZZBTEIZHZZBTF
spannt-ten-

.

.

kannten Taschenuhren

~Zenlth«

Türkjsehe

«-

81X2 Uhr abds.

Anfang

111. bis

Illlstts von SI

s

-

:

Tsllz

I«

11. - ’

wird verarbeitet

I.

Fatimer.

l.a

Bürgermusse

Inn its- 111-las- tlshlsshsrtssanpm

Küter-Straße 8
R. Millemsosr.

Anstatt-sue Its-. 7

-

mit

Primaißohmaterial

empfiehlt billig-r d. modernen,
aut der Pariser Welten-stelIciihn-str. l,
jung mit dem Grund prix aus- Vertreter tiirundDorpst
Fjlialerx
«
gezeichneten rühmlichst he-

Magens W. los-klar-

saubere

bejtehend aus 5 Zimmern nebst Küche,
wird in der Salzstt. 10, vermieteQ

5.

Nur

lion

Tanz-

soubretten. '

oktohek

«

Die Uhrenhandlung

«

Jarjow, Alexander-Un 4.

Eine

2 Speisen 30

in Nlcltel, Emaille u. Fayence
empfiehlt freundlicher

III-

Küche.

dem Hause werd. verabfolgt

-

grosser Auswahl zu
billjkon Preisen
empfiehlt äloftlsllslsssls·

Parterrewohnung
und
10 v.

Vasen, Rat-affen, a
sen-ice, Nachtlampen,
Butter-, Zucker- u.
Tee posen u. s. v.
s

in

«

von 3 Zimmer-m Vorzimmer
Neue Kastatxieyksgeszs, Qu.
Billjg Sterustr. 13

Auswahl-

insu. außer

Alexander-str. 12.

stockte

Ri-

vermieten

ML-

staut-II Use-les- Mit-list

Witwe Lllilt

Iclojäor,l

.

W. Zentner»

ln grosser

Palotots and Anzüge,

I

,

Ists--

tilr Mädchen- und Knaben-

2 Treppen.

Eine
Famieinem
lienwognmzs
Bimmern,
gro en orztms

u

stotco
für schülor u. Unikormon,
stotte-

Familienwohtmns
von 7 Zimmern und Küche mit Wasserund allen
Eine

I

S

illus-

schom Malzcxtrskt bereitet

ge
m
i
tta
s
liksll sl licl l lsil lsfläl cl l
»

Im.

I

s.

Empketh Malzbonbon ans Ilgezoomi

Wohnt-Woh-

Kontlousteklo

aomsota as

38,

kais-Ists

engl. Gesang-

Liebhaber-Ausführung

I.

«

-

Repektotra

Geschwister Porres
u.

der

Ferner
Bruchsohokolade,Nuss-sohokolsdo.
strohsohokolaelo, Kakoosohokolado,
Mlgnontäkolchsn, Vanillesohokolado, la
mehret-on Frei-klugem sohokolsäouplätzohou u. Sehokolsdontiguron. Bostolluvgon unt Tot-ton, Kklngol und
Bloohkuohoo worden prompt ausgoUit 1 Teoldtkol konäcnsiortot Yoghuktsbliloh lässt sich V, thok frische führt-.
Yoghurtmjlch ohne Apparate leicht herstelle-w

Use-n- ypotcc 110 »san« not-. sta» Maske-» Its-tu Uescronstsax apum-n no

I.

im saale der

f
;

11. Tckgath

stutmlsrstn 4

5 gr.

-

emptiehlt

.-

Thomson

Goldsohmiodomojstor, Promsnsdineir. 9.

-"

klamkx Taffet Fluch Mls Dom-an, Messaline, Bvljermo chang. etc-.

,

In -6.

;

Das ausgezeichnete Duett

mit neuem

11. klitsc-

csrmen, satln
Charmeuse, satin set-bo, satiu cont»
Satin chang, Übert-L Grenadine Solo, Satin kantomo, Taffet
Mirohg

(Abfolv. d. Gymn. Saratow) wünscht
Stunden zu erteilen. Off. sub »Zumden« an die Exp. d. 81.
cryxxeawsh Kam-ep.
öhwmiå 5 It. Haken. Nie-Cz san-h

von

I.

,

I

Summistompqlfabkikatlm

.

·

l
zu

bevorsiugt
eu-

Kommen

Zu

x

erieileu, jedoch Anfänger
u sprechen von 4—5 nachm·
marktstr. U, Qu. I.

Damen-Klettern,sslatea

Vergoltlunxh Versilhsrung a.
« Oxoüisrung
Zusamt-Illus- tür

j-

krim- mul Naehhilfestuum
in russisoher u. deutscher sprache.

kur-

Bestellung

und

lislcks a. Bilde-arbeiten
Skavlsmheiten
kmsllliekarlssltsa

·

l l c WW l il lål lks

steknstn
Zu sprechen von 12—-2
Nr. N. »11. Tür (obon.)
Eine Dame, welche das Berliner Kon(Prof·essor Kullah u. das Budapes
er NationalEonfero (Profess.quhs«zy)
besucht hat, wünscht zu mäßigem Preise

kertiz

Pol-sanken
zu kosten
auf

Komlschos Bild.

Jus-jewei- ljebräisolwr Hohltätigkeitxvcrein

-

theoretisch) erteilt eine
Lprskti
seh undfkanzösisehen
.endetUniversität

I Is- Faoultö des Lottkes å Grenoblo
Grause) donno äos lopons do la languo trank-also. Prix: 1 roublo pur
hours-. 29, xuo Kumiennalu l. 1.
Erbele

und

Wle Lesohsnskaja

f

carl Heimat-.

der pusslsehspolnischen Tanz—soubrette

llss liesltijlsl llsl Me.
I«
Ereignisse auf tlotn Baums-.

sonaaheuct,

-

lutes lieh-It

.

,

llmiokmkleuler

R Ail zlwl"«l OW.

.

still Its-tin

des«Bildes ist

Komoäio.

.

von 12——1 und von 3—4 Uhr In der
Attribut-Ists sit-. ös.

Länge

kemehem

Angenehmes
Fidele

sowie

Ists bis zum 111. Ist-111 täglich

"

Grandioses Urania-. Die

.

Kanamnmcons nep. N- 12.
in st. Petersburg
Eingeriehtet nach den letzten Errungenschaften der Automobileeehnjk
Theoretisches und praktischer-, Erlernen von Automohilen und Motorhooten
unter Anleitung bekannter spezialistem Jng. N. G. Icusnezow (Autor des
Buches »Icypesh AvroMo6nnnBMa«) und Jng.-Elekts. N. A. Shdanow. Besonders berücksichtigt sind die praktischen Fahrten und die noch nirgends eingeführte Zerlegen und Zusammenlegen der Motore, sowie Vereinigung verschiedener Wind-, u. Ledesystetne der Aceumuletore durch die schijler.
Annahme der Gesuohe persönl. von is? Uhr morg. bis 8 Uhr ab. Per
Post erfolgen die Auskiintte kostentrei.

his—s«.-0kt.«4912.

5.

«

11lM MllllM wähllsl l l
-

Voll

-

vom

«

Empkohlen wird das Geschäft

E

·

let- Vor-tunc
Male let- Tanzlmakt

des beliebten Duetts Herr u. Frau

Thaliasfheeten

Gertenstr. öl, ilslllklshsslh
Kastenienqkilee 22, 111-is.

.

Heute cl.

hiermit bekannt, dass

k- sslzstn 1.

Die Damen und Herren werlen dringend um vollständiges
Erscheinen gebeten.

s. september
Abschluß-liebst - -

«

allgemein beliebten Komiker-«- Max Linden

des

der Gegend Herrn Johannsons Weissbrot u. Kuchen
2 mel täglich frisch verkaufen.

Prof. I. l. Rastatt-zw-

Rossi-, 3 Uhr nachmxotags

Humoristisebe

’

llor amhulatorisoho Empfang

Her-.

»

In

»Das zerrisseae

f

v

A

Gobuxtshilio
Zion
Prtvaten Untversttats-Icursen

skI Ilsslsklssslan Its-ssltea sonnt-I, ibid-i 7.

lm llotel

s.

«

,sl. lata-uns ltmtlotlsai

--——-.

,

Xexhalciob

lIJ t L u S l o II

-

.

Hauseh

Buchhaltungshursau Fortuna-str. Nr. S.

:
=
vorzunehmen und zwar:
I. Die Inhaber von Buttets in Klubs nnd Gesellschaften nrn 5 Uhr nachm.
,
is
2. Die Inhaber von Bierhuden, die das Recht des Verkauis von wertnen
Speisen haben, uni SI-, Uhr neehrn.
Telephon
Dshigjt.
86.
s. Die lnhaher von Bierhnden ohne Recht des Verhenie von warmen speisen
Den 5., 6., 7. nnd 8. Oktobers
um 6 Uhr nachts-.
4. Die Inhaber ven Gesthäueern nnd Einkehrten, die nicht mit starken GePstsialsskssl letzte Ausgabe-. Diones-Akkobat Natnkcntnnbmen ln Farbentränken handeln, um W, Uhr naehnn
status-tell I
5. Die Inhaber von Gesthänsern nnd Resteurente, die mit starken Getranlcen ssasstlsusll l
um
7 Uhr nachm.
handeln.
6. Die lnheber von Konditoreien um 7lj, Uhr nachm.
7. »Die»lnheher von speieehänsern um 8 Uhr net-hin.
f
Neues Obek·n’oeuvke der künstler. Sekle ...-IIIII««. Kolossal packenäes Braun-. Die Länge des Bildes Ist Icllll I.

«

kibt

11.

rechtzeitig erbeten im

-

bFegllehen

Zagt-m 111- 8. olctollsotn

Ho amussert man
steh am hattest

,

kini en

Anmelduvgygerdea

Des stadtemt iordert k. i. Personen ank, am 10. Oktober a. e. im Lokal
stadternts die Verteilung

:

h geheilt var, sagte ioh meiner Frau,
zss ich diesen köstlichen Rat durch
·e Zeitung zur allgemeinen Kenntnis
werde. loh wartete noch ei-:
on onat und zweiiiejetzt nicht mehri
meiner Heilung-. Geheilt hin ich,
sondern ich 10 Jahre lang gelitten
cl jvecler tags noeh nachts Ruhe Zebt habe. Welches Glück, wenn roh
s Mittel schon iriiher gekannt hätte !
h hin überzeugt-. dass es
all von Rhenmatjsrnus,
oval-ristlftensohmerz, Newrlt etc. etc. heilt.
keinen sohwereren Fall als den
e nlgen.
Meine rasenden Kopilnnersen ver in en nach elnisen
osen. Der Rat
»Schon sie in
e niiehste Apotheke oder Drogerie
mi trauten sie 60 Gran
tohrin Padletten.« 2 Tal-le ten belrlten sofortige Erleichterung Das
itteljat absolut unschädlich, cl.Erleichrang eriol taher sehr schnell. ic. W.
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in Leder, Wolle und Trikot, wolleuc
chatcr m allen Größen, wollene
Piiitzen für Herren und Damen,
wolle-te Bocks, Strümpfe, SockenGamafchen u. Kinder-Strümpfe in
weiß, braun und schwarz. Bluseufchoucr u. Figaros, wolleue Herrenund Damen-Wäsche, Tragbänder,
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Eintrittskaktsn Grummet-Korea il 1 RU,
unuumnforlekte å 50 Kop.) sind vom
19. Okt. ab von 10—-2 n. von 5-——7s Uhr
in der Geschäftsstelle erhältllcb. .
ass- Lmssmsth
LU»

,

ccmäschincn ELIHLTEELF
P- Bokownew Ew- JESLIIMZ
H-—«—Lrpssisr Markt

«

.

.

.

.

.

-

.

«

s

»

"

.

Incubus-Ists sit-sue N (vjs-ä·vis dem vetgkinäk-lustitut).
Ichlssllslssllsslls ssquhis zu mässigen Preisen. Auf Wunsch können
Mittags auch aus dem Hause vorabfolgt werden-.

Am lö. oktobor »kl. l. wird clas

von pra.rlkpsciMLgEk-okpk gknknmn ;
ÜBEW Musucn
; FA» RlcHTEchis S! WAGNfo WOWMWM

—-:

eröiknctsssskssskgs

Nei-

~

gis-«

i

II II lllslll I 1111

«

:

ckonsscncnsktkkkk, unwkrscnnksx
»in scwkkzvkkmksr W PE» Mein :
«-

c- ciE-, Riga

Neustr. 6.

Z

«

nkucsns Nnkct Wri Akmkn unv-

«

s

A T—-

...

in der

Gr. M arkt

P

.

onus-s-

.

Kqu
OOHOOTHVYG
wo
WEBEROOQÆBKZ

Hex

Ins

H

»k«
Bl
u
m
BE

·

.

-

.

«

M l l sk LIMI-

«

T

i«

E

»

.

"

.

Ha

I
SÄIsts-scRl H

E

Kl.

E
Z:
H
s-

,
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M 232.

aus

aus

dessen ihre Frauen zur Konsession ihrer Männer

übergatreten beabsichtigten- Von den Angeklagten
sind die Frauen freigesprochen worden. Die
Männer wurden jeder zu 6 Wochen Festung
been-teilt
Frass-sinkst Reserve-Fähutich KLEMM der
chäjtdeuF detskaiiuojatitet
R e p n b lsit vom Jahre 1905, ist vom Kriegsgmcht zu lebenstänglcchei Zwangs-Zweit verm-

Fing-e Sie Edloard Gseye einigermaßen aktuell,
ioie sich Reißland iin Falle eines Vulkan-KonflikteZ mit österreichischer und rumänischer Einmischungveeyalien wurde.
Just in dein Augen.

.

-

Minute berechnet, die

Pellerine-Krisis

nun

wirklich

dig, ais der allgemeine

Wunsch nach Frieden

aus, und noch zwischen Tür und Angel wird lebhaft sei. Siehe-lich seien die der Bevölkeilsm Sie Edioard die erneute Versicherung un eung zugemuteten Lasten dkückend, aber im Verbedingten Unterstützung seitens gleich zu den anderen Staaten noch immer aen
geringsten. Und die schwersten Rüstungen
d e r W e st m ä ch t e gegedeu haben, falls Reißland entschlossen sei, seine Inteteisen zu wahren-, selbst lange soetgesetzt
seien nach immer einem
-

-

dies durch entsprechende Maßnahnen bekunde. Die tussische Prvbemo v i lm a s
ch un g die ja gleichzeitig mit dem Ausbruch
der ganzen Ballanilkrisio erfolgte, war die An tloo r t(??).
Soloeii schien das englische Spiel
gelungen, und letzt gat es demnach, einen Ersolg
der
Vermi tilungsaltion
der
Mächte zu vereitelm Die Rolle, welche
die englische Dlplouiatie hierbei gespielt hat, ist
bekannt. Ausschließlich auf ihr Konto ist die
Verzögesung zu setzen, welche der Schritt der
und

,

also

Mächte ersaheen hac,

und

ebenso ausschließlich

gebührt ihr das Verdienst, die Türkei zu ihrem
Gegenschachzug vexa laßt zu haben, welcher jede
praktische Wirkung der Vorstellungen der Mächte
beim Ballansiiiieibund ausschaiten mußteDie Dinge sind also glücklich in Fluß ges
kommen,
und England, dass sich bisher so gut
»England als Brandstifter«.
im Hintergrnnd gehalten hat, lann get-oft die
Das Rätsel, welches der gegenwärtige Zu- weitere Entwickelung abwarten. Jst Russland erst
der Vulkan-Halbinsel in sich schließt, einmal in die xEieignisse alliv verwickelt,
wird
stand
Frankreich um leichter sür ein Eingreifen
ist sür die gewöhnlichen Sterblichen noch völlig sich
dreiischlagen lassen, als es nunmehr durch die
vor allem die Frage, ob die christ- kluge
ungelöst
Vorauesichi der englischen Diplomatie
lichen Vulkan-Staaten aus eigenstern Antrieb zu Hauplsorge endgültig enthoben ist« Bisher seiner
stieß
Säbel und Gewehr gegriffen oder ob hinter man sich nämlich in Frankreich bei aller Kriegslust im entscheidenden Augenblick doch immer noch
ihnen stehende stärkere Draytzieher das neueste an
der Tatsache, daß man bei dem langsamen
BalkansKriegdungewiiier herausdeschtooren haben.
der russischen Mobilmachung zum mindesten
Gange
Als ein geireueg Symptom der Zeit ist vier
lang den vollen
Wochen
der
ein Artikel der Berliner «Post« anzusehen, twels deutschen Heeresuiacht auszuhaltenGesamtftoß
würde,
haben
eher unter der Ueberschrist »England als und was larze vier Keieggioochen bedeuten können,
die Zeit vom Z. August bis 2. September
Brandstister« dieses Rätsel zu lösen sacht. hat
1870
gerade den Franzosen eindringlich genug zu
Die Kallulation ist sicherlich allzu sptsfindignnb

Ausland.

aus

so

so
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Gent-site gesuhrtHz
unsererseits müssen »wir zum mindeste-r einen hier
Die eheliche Ueberraschung, welche Hex-Sirestart in den Vordergrund gerückten Faktor, näm- soiiow iii Bekliu bei Beisammen-en der
muntelich die russische Prodemodilisierung, so wesent- negxiniichen Kaiegseitiücimg bekundet haben soll,
man ihm wth ohne weite-es glauben; denn
lich anders einschätzen, daß er ans der Kette tami
wenn
der Argumentationen der Berliner »Post« gänz- der et auch nicht im Zweifel darüber war, daß
Ausbund eines walkansKrieges
einem
lich augznscheioen sist.» Ader wenn auch schon öfteieeichischiuijsijcheii Beisammen-siegezu führen
dadurch eine nnauösüllbare Lücke nachbleibt, ist kann, new wenn et somit auch vom Beginn des
dieser Artikel doch so weit votr Interesse und Balken-Krieges an im Bilde seiner Rolle wie-,
typtsch sür den« politischen Spürsinn unserer so sind ihm die geheimen Piäiitz die von London
Tage, daß wir ihn hier in seinen hauptsächlrchen ans in dieser Frage vecfotgi weiden, höchst wadeicheinlich nicht zum Bewußtsein gekommen. Je
Ausführungen tsolgen lasset-.v
«
»
weites sich die Dikige entwickeiii, desto
mehr werden
Dee Amsel sucht zunächst nachzuweisen, wie sich, yefkaitiicy auch noch eechizeiiig für das
England 1906, 1908 und zuletzt tax vorigen Peieesvuesei Kabiaeii, die Schleier take-, hinteJayee vesiucht Dahe, etan K o a e nio a s t i e e g deiien sich der eigentliche Urheber dieser neuesten,
gegen Deutschl-and anzusttftea, was den« Feigheit Euer-pas störenden Krisis verader jedes-nat mit-tang, weil Russland im birgt.
letzten Augenblick versagte. England habe aua
ade- ketne Zeit zu vecuemy wert die deutsche
Deutschland
Flotte am jedem Monat stäitee weide. JetztZUmßotschafier in England ist, wie
let England auf dem besten Wege, kein Ziel zu des Telegiaph meldete, der betet-me ichiefijche
machet-. Und zwar-, wie des Makel wem- aus- Magnet-unt- ehemalige Dipiomai Fätst Karl
lüyu, auf folgende AuMax Lichnowsty ernannt worden-. Sein
,Dte m dea lehren drei Krisen gesammelten Name wurde gleich mich dem am 24. Sept. erEejatzmagea konnten es den eaguichen Manteioigtm Tom-des Fseihmn v.Ma-ichall ame- demüaaem nicht zweifelhaft nich-wen lassen, aus Kcmdidmeu genugtat Maßgeveno ldafüc war
wachem Wege ty- Zcet am sicheritm euetcydae soc allem die bekannte Tatsache, daß Fürst
iet. Man weihte eben zunächst emiaat Des ökon- Lichnowgky wiedeiijott und tu eindtingiichet
fltisgsuao mehr wie 1906 uao 1911 in eigene- Weile mit des Feuer für eiae friedliche, aber
eiaee deutsch-leaazdsiichea Fiage Waffe-, senden- wütdtge Uuöeinaaoeiietzung
zwischen Deuiichiaud
Man mußte Nutzen-so unmittelbar uad ja und Englano einigen-um tit.
Seine Ausführunesitee Leute eagagjeeea, aaatog des Bos- gen haben diesseits nnd jenseits des Kam-is
gaagea des Jayiee 1908 wer du Rein-Zions- Beachtung gesund-m
Kaki Max Füist v.Lichs
tzmsJ Solange Ruhm-o me Möglechteu dum, avwety m genesen am« 8. März 1860, steht-titsm etaeae Kopfle ver Wein-achte am Deutsch- im ds. Ledengjiihxr. Nach Beendigung seines
land leise Stellungnahme voa see Gunst ooee Studien um es ia das GatdeOujasenißegtment
Uaguvit " dek ersten Kuegsetetgnisse abyängig zu eis. Im Jayce 1884 tmt et zur Dxpiomatte
machet-, muhte es immer uno m jedem Falle ais über und am- suecit Attachö an der Laut-oneanfmpeeet Kaina-ist gelten. Es mußte Itcy ayo Botjchait. Busoni-a was et verschiidenea andedata-u handelt-, das Veshämns umgab-check teii Vorschriften zugetetit Und wutde 1899 VorRussland mußte ia eigenes Angelegenheit ta trages-ve- Rat tm Aus-sättigen Unit. 1904 zog
Jean Kejeg verwickelt wetoeey so« das dann et sich vom Staatsoieast zurück, um sich der Beund Eagtaad nur iazuipctagea manchwimchajiung feiner ausgedehgien Liegenichafteu
Frankreich
sku, um eacltch vea ersehntes Koamsonetueg m Schiesieu zu widmen.
Fürst Licheiowgktj
gegen Deutschen-v zu betommeu. Das einzige ist öfter-s im Hetseuyauie have-getreten. Bei
vsauchvate Objekt hie-sitt m nna avee ve- Vat- ver Polen-Vorlage war er eiser- ver eifrigiteu
taa, nnd die eagciiche Dtploeaaue hat, das may Besiechter der Enteignung.
Der neue Botmaa ehe Lasset-, m getaoeju meefteshajm Weise ichatiee hat im Juli 1912 in ver «dentichsenglisu opeeteees verstanden-. Hätte man s. B. me scheu Becitüudiguagssstummet de- Zeitichiift
allzu plump angefangen, etwa indem mag »New Und Süd« seht vemeikettswute AusfühRa laav syse weiteres me Dasoaaelleakieiyen rungen über dteieg Thema gegeben.
ovet desgleichen bot, Iv späte man Ia Pan-hats
Wie die Becliset Blätter erfahren, findet
siehe-lich ev solcher ungewpyatea Gehe-Laune vea die Einweihung-fein des Kaiser
eagmeyea Freundes staytg gewoedenz da es adee Wilhelm-Instituts
für Chemie,
vo« allem enmae gan, dem ichweeialltgea Kototz und des Kaiser W lhelm Institutes
physikaavzagewdyaea,
Ue esse-date Knegsschea
Io mußte inche Chemie nnd Etettcochemie amIsts Mittwoch
es am mit-am »Heute-, sei-staat- eeit laus- den 28. o. Mu. im Bioiioihetmnme des Kai.»
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modernen Keiege voeznzieyen.

Uebrigens glaube
allee Feiedensbestcevnngen doch niemand
einen ewigen Frieden. Gerade der
eben ausgebrochene Kcieg sei ein typischet Beweis dasüt, baß nicht die Herrsche-, nicht
die Reste-ungee- der süns keiegführenden Staates-,
sondern die Völker selbst an dechiegss

trotz
an

ausbiuch s chnld sind.

s

Frankreich

Frankreich hält das Gold zueiickl

Die Wiesen im Oeient und die Unsicherheit

dee wie-nationalen Situation scheinen dem
featezöi iichen Staatsschatz gewisse
Vvsfichidmaßeegela eingesehen su habe-.
In der Gdidaukfuhe aus Franks-ich ist nämlich
tu den letzten Tagen eine Stauuag eingetreteDie Bat-it von Frankreich geht mit der Ausgabe
von Gold seht voesichtig vor. Es wird erzählt,
daß gewisse Bankhäaiee im Aufteage alles Gold
zusammeueassen,
das sie fiadett.
Das
de
«Echo Paris« macht in einem
aufgeregien Ton daran aasmeetsaay daß B esehe
e
lin vom Paeisee Maette Ia Paaitkatieu die
ottomaniicheu Werte maiseas
haft a u fn im mt offeeibaesiusdee Absicht,
den deutschen Besitz darin
zu vermehren, damit
Deutschland in der oitomaniichen Staats-

-

schutdeasKommiiitoa
ge-wicht

das Ueber-

Feaskeeich belessea hat« So bereite man, meint das Blattin Seeteamhe die Aasaützaag des Pariser Pamk
zur Wiedeiholang des e a g l i i ch e et Sueziauali
.
«
Steciches dot.
eelange,

das higher

England
Die in Paris letzthin lontgewordene Kri-

iil des englischen Verhaltens in der
Buslunsskrise und der stanzösische Vorwurf, Sir
Eoward Geey habe durch Berschleppung der internationalen Vermittlungsakiiou den Ausbruch
des Krieges verschuldet, wird inLondou peinlich
empfunden. Anfangs wurden diese Beschuldti
gungen damit beschbnigt, doß sie als redaktionelle Privaimeinung einzelner- Pariser Zeitungen
gekennzeichnet wurden, die vom amtlichen Frankreich nicht im mindestert geteilt werde. Inzwischen erinnert man sich daran, daß die großen

Pariser Blätter dunerhaslere Institute sind-als
französische Minisietien; deshalb wird jetzt in
London der teittsche Spiesz umgedrehi und die
stanzdsische Regierung beschnldigi,
durch tin-geschickte Redaktion des Entwurses zu einer der Pforte zu präsentierenden
internationalen Kollektivtioie die saiale Verzbgerung
verursacht zu haben. So läßt sich das bedeutendste
der Londoner Sonntagnbläitey der «Observer«, von
einein diplomatische-i Mitarbeiter schreiben, der

fiasimuz

Nordamerika

Staat,
der"
die

is kie

Hazdtyimmt

üversiehtlieher Weise schilderte nun
Vortragende,
"

Ueber daz Uttentat aus Roosevelt
wird aus Milwaukee des näheren gemeldet:
Das Attertat wurde von einem Manne verübt,
der sich John Schrank nennt; es ersolgte vor

die legt-taki» Gewalt,

Bekämpfung des Altoholübeld

Jn

ans welchen verschiedenen
geschehen
Da tann

der
Wegen

dies higher
ist.
zunächst der
Staat die Regulierung de- Atiohotauniehantd
oder den Ausschank selber in seine Hand nehmen. Jn Russland hat z. B. der Staat durch
das Beanntweinnionnpal den gesamten Branntweinhandel versiaatltcht. Im Sinne einer Bekämpfung ded nttohdlmißdrauthd hat sich darussische Monvpol allerdings nicht zweckentsprechend erwiese-.
Schon wirksamer ist das sogen. Gotens
bur ger System, das darin besteht, daß der
Uikvhdlansschank ausschließlich gemeinnützigen
Institutionen anvertraut wird, die gar- tein
Interesse an der Höhe des Umsatzes haden und

dem Hotel Gilpatrick. Gegen 8 Uhr abend-s bestieg Mooseveln von einer jubelnden Menge umdrangt, ein Automobil, um nach einer großen
Halle mit Namen Anditorium zu fahren und
dort eine Rede zu halten. Roosevelt stand in
dem Antomobil und schwenkte den Hut, die
Grüße der Menge erwidetnd, als der Attentäter
sich herandrängte nndj den Schuß abseuerte.
Ehe die Menge wußte, was geschehen war, hatte
Rooseveltd Sekreiär Albert Martin sich schon
den Attentäier gestürzt nnd ihn entwafsaet. die
Einnahmen zn allerhand Wohlfahrt-knieeten
Martin ergriff den Sittentäier und trug ihn zu
Dieses System ist namentlich in
Rooseoelt, wobei er jagte: »Hier ist er, Oderstl« benutzen.
Not-wegen und Dänemark vielsarh
Schweden,
Dann schrie die Menge: «Lhn cht ihnl« Der
Bei allem Guten, das es stistec,
verwirklicht
dek
Mittelpunkt der anAttentaterwar bald
Bedeutung
seine
doch beschränkt, denn wer
ist
.stürmenden wütenden Menge; es schien, als will, kann
trinken.
Betieden
nach
doch
würde er von der Menge zerrissen werden. Als
Ein weiterer Weg in der Alkoholbekäntpsung
Rocsevelt ries: «Haltl Haltl Zurücktretenl istdteEinsehränkung
derLizenzen,
Schont ihnl« ignorierte die Menge zuerst Rod- wie sie schöne Erfolge in
Neuseeland
auszuweeserr
Worte,
trat
dann
aber
sevelts
zurück. Nachdem
die Polizei den Attentäter übernommen hatte, hat nnd neuerdings »in England eingesührt werden soll. Danach erhalten die Gemeinden das
begab sich Roosedelt in das Audiiorium. Unterdie neuen nicnholsäudschankstellen sn konRecht,
wegs sagte sein Selretär: ,Qberst, da ist ja
oder zu verbiete-.
zcssionieren
ein Kngelloch in Jhrem Ueberrockl« RadieDas sührt hinüber zn dent allerdings radioelt knbpfte den Rock auf, saßte hin und entaber wohl allein voll wirksamen Mittei,
deckte Blutspurenan seiner Hund« Gegen den kalen,
den Altoholnrißdranch In unterdrücken-,
zum
des
Rat
ihn begleitenden Arzte-« fuhr er nach Recht der Durchführung des Lilie-holderdem Auditorium weiter. Entgegen den ProtedotQ Den Weg einer
Durchfühsien der Aerzte im Uuditoriunt betrat Roosevelt rung dieses Verbotes hat allmählichen
mit beste-n Ersotge und
die Rednerttibünr. Der Vorsitzende der Versammlung lündigte dann an, Roosevelt sei an- zn nllsettiger Zasriedenheit Nenseeland beschrittengeschossen worden und habe eine Kugel im Leibe- Daselbst hat jeder Bezirk das Rechnnut minde7, Mehrheit innerhalb seiner Grenzen jeden
Totenstille verbreitete sich in der übe-stillten stenAnsängltch wurden
nltoholandschant
Halle. Dann stieg ein Schrei des Entsetzen- solche Besehtüsse in verbieten.
gesagt. Seitdem ieit 1895
selten
Bei
dem
Attentäter
gesundene
auf.
Brief- die Frauen das Stimmrecht erhalten haben, jedoch
schasten deuten daraus hin, daß er Roosedelt immer
häusiger, und die Zeit ist nicht seen-, da
durch das ganze Land verfolgt und
eine mit
V«
Mehrheit der Stimmen nun ganz Nengünstige Gelegenheit, das Attentat zu verüben,
gewartet hatte. Vorgesundene sinnlose Notizen seeland der Mkohol verbannt sein wird. Utprattisehed Resultat hat sich bereit-z in den alkohois
deuten weiter an, daß der Attentäter irrs in
nig ist. Aus einem Zettel stand: «Jch bin be- sreien Bezirken ein Rückgang der Kriminalttät
der Irrsinndsülle ergeben, die Berötkertrng
reit, sür das Vaterland zu sterben. Gott er- und
edleretn
geht
Zeitvertreibe nach nnd die Gastkor mich zu seinem Jn.strument.« Dann folgte
der neuen Situation anzupassen
wirte
haben
sieh
Deutsch: «Ein’ seste Burg ist
Gott«. verstanden
f
Als der Vorsitzende der Versammlung in
Ja Fiunland ist ein etwas eingeschränkteMilwankee bekannt machte, daß Roosevelt eine Alleholvewot
für das flache Land duschgeiühctz
Kugel im Leibe habe, sagte Roosevelt: »Ich la
Jslaad
und
tacht-ekelt Staaten der Bei-einigtelümmere mich keinen Deut darum, ob ich angeStaaten Notdameulas ein abiolutes Alle-holdeswerde.
Es
schossen
ist schon mehr nötig, um
einen DElch bullen( zu töten. Ich habe do:, wobei natüillch der für technische, Hausen-eh
jetzt eine Kugel in mir nnd kann keine lange beim Abendmahl ec. ver-sandte Alcohol ausgeist. Solch ein Staatsvetbvt tagen jedoch
Rede halten-« Bei diesen Worten lnöpste er seine aommea
nur dann eine endgültige Wiitung hab-a, wen-c
und zeigte der Versammlung sein dle
Weste
Grenze das Anttalkoholdezliks mit-der Zollblutbefl:cktes Hemd. »Ich habe zu viele wich- gteuze
zusammeniällt und somit einem Alls-hoctige Dinge im Kopfe, um mich um den eigenen
wirksam emgegeagetseten weidete
Tod zu kümmern. Keiner führte ein glücklicheann.
red Leben als ich. Der Täter war
Fetglkng
ein
Diese allmähliche Dutchfühxung des All-photEr
mich aus der Dunkelheit, als ich vetbotes
die Weise bemerkdie
enge begrüßte. Es ist seht natürlich, daß stelltgt kann adet auch
dte Al l o l) ol o ! t
weiden,
daß
schwache verderbie Gemüter zu Gewalttätigkeiten nach ihres
Schädlichkeit
ausgereizt werden durch die schmutzige Verlogenv e detb o t e n werden« Diesessulzels
System
hett nnd Beschimpfung, wie sie seit drei Mona- si
in
hat
det
sich
ido
bewährt,
Schweiz
oesondees
ten gegen mich angewandt wird von seiten nicht
schbn bestehenden ädsyath Verbot ein Branntnur der Blätter, die die Jntertsseuden sozialisti- dem
folgen soll.
schen Kandidaten Debs vertreten, sondern auch wein-Verbot
Votttagende
Zum
Schluß
der
die
berührte
die
die
von denen,
Interessen Wilsond und Tastd
man dem zustimmen könne« daß des
vertreten.«
Als Roosevelt im Auditorium Feage,-ob
Staat
dte Kommune durch ein Ullohdlvets
sprach und sein blutbeflkcktes Hemd zeigt-, wantte bdt dieoder
persönliche Freiheit des Einzelnen einer vor Schwäche bedenklich. Schließlich stand
Dabei
eine Dame in oen essten Sitzrethen
und schtäalt. der kam er zum Schluß, daß auch
Freiheit nicht Hmtßdtaucht weeden
sagte: ~Qberst, wir alle wünschen, daß Sie sich das Ideal
nnd daß dem Gesamtwdhl dte Feetheit
setzen.« Den Nebenstehenden erwiderte Roosevrlt: düefe,
des
unter Umständen geopsett werden
»Mein Gott, wenn Sie mich mit einer Kugel- müsse.Einzelnen
über-der
Noch
etsttebendweeten Peeiode
wunde im Sattel an der Spitze der Truppen der
Nichteinmischung des Staates ins Pest-atsähen, würden Sie sich nicht darum kümmern.« leben
steht dte Periode, da der Kaltatstaat
Schließlich wurden aus dein Auditorisum Nerzie planmäßig
Forderungen der Wohlfahrt der
aus die Rednerttibüne gerufen. Vorher hatte Gesamtheit den
nachkommt
Roosevelt erklärt, er werde diese Rede halten
Der Vortrages-de konnte über das große intets
oder sterben.
Der Eindruck des Verdredes Ulloholbelckmpsang natüilich
essante
chend ist besonders niederschmetternd, weil schon nat in Gebiet
knappen Zügen einen Uedetblick bteten.
drei Präsidenten ermordet worden sind. Vulseine klaren, sachlichen Ausführungen den
sach herrscht die Unsicht, daß Roosevelt, der Daß
Etndenck
Vetsammelten nicht verfehlt
durch eine Kugel Präsident geworden sei, jetzt hatten, bewies die
die nachfolgende lebhaste Dis-,
durch eine Kugel seine Aussichten e r h e b l i ch lussion.
M.
v e r b e e r t habe, nachdem seine Kandidainr
dein
gewesen
schon
warZusammenbtuch nahe
Die «Retsch« tegisiiieit das Gerücht, baß in
den nächsten Tagen der Professor für Kirchentecht an der Peeeisbmget Universität B e neiLokales
ichewitich an die Odeiiaet Universität
Zu den Reichsbuma-Wahles.
versetzt nnd an seine Stelle der hiesige Pkofessor
Wie wir Nahm-, ist der Terrain für die in tüt Kuchen-echt Ksaiinoihen nach PeDoipatimsekhalb derzweiten städtischen tersburg ernannt weiden foll.

aus
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blicke, als sich Heer Ssasonow dann anschickte, zu Deimite eitiätte des Kei egsministeu Die
Schiff auch Fcantreich zu gehen, brach, wie ans die Bewilligung der Heeregkeedite sei just so notwen-

tetlt morgen.

Styx

Jns e l u schreibt die ,Nvtdd. Allg. Zeg.«
Das Schicksal der Inseln hing davon av, ob
mau, wie die deutsche Regierung-, den K o u g o
s e l bst ode-, wie die stanzdsische Regierung,
dessen rechtes Use- als Grenze betrachtet Taö
letzte Woet wird nötigenfall- daz S eh ied Zg
ge r i cht zu speecheu haben. Ob die franzöin
sehe Regierung es dazu kommen lassen wied, sei
zweifelhaft, da die Argumente, die vou französischer Seite gegen die Hergabe der KongosJasclu
gelteudszi gemacht wenden- vou Deutschland mit
gleichem Recht dem seaezösischeu Anspruch aus
die Inseln ia Schuri entgegengesetzt werden könnten und es sich uoch gar utchi übe-scheu lasse,
ob seicht Frautcetch ein größeres Interesse daran
hat, die S eh a e i J u s e l n zu vesomumy als
dte KongosJuselu zu behalten.
Oesterreich-Ungarn
Die öfteeeeichische Delegation nahm am Montag das Heeresocdinatinm an. Im Laufe De-

-

manches Gute, sie erreiche- jedoch·benuoch nicht
th- Biel, weil es ihn-a zu selten gelingt, an die
wistuch Gefährt-eins heranzukommen. » Unbekist es jedoch, wie die Praxis amech wenn

—-«
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Uebetbie Streitfrage detskongos

Organisation doch viele schwache Punkte
zeigt. Mit einem Wette: man ist der Meinung,
daß sur Butsu-ie- eveutuell profitiett, und zwaanf Kosten der sistaliichen nationalen Interessen
Griechenlands tu MacedouiU Der Enthu
der Griechen ift daher recht
ge r ng.

tifche

,

.

sei Wilhelm-summte- süs Chemie statt· Nach
dieser Feier wird die Hauptveisammlung abends
in des Hallen des Ka see Wilhelm-Institutes süphysilalische Chemie und Elelteochemie abgehalteu werde-e Sowohl der Einweihuugsseiet, wie
auch der Haupzveesammluug wird, Lwie bekannt,
der Kaiser persönlich beiwohnen-

"

serner
aus-

fain in einen bereits ausgebrochenesn
Konflikt hineinzerren zu lassen, statt
e- direkt und plötzlich vor die österreichischen
Kanonen zu stellen. Der Sovereign ist nun nicht
umsonst seit vielen Jahren in den lleinen Ballanstaalen gerollt, und man wußte in London
genau, daß sie wie ein Rudel Wolfe aus jeded
Beutesiiick iogsiürzen würden, das man ihnen
auch nur von ferne zeigte. Man wußte aber
ebenso gut, daß dann sich Oefterreich rühren
würde-, um sie von seiner nach Süden süheenden
Straße zu scheuchen, und daß auch Rumänien
einer etwaigen Vergrößerung Bulgaeiens auf
Kosten der Türkei nicht untälig zusehen konnte.
War man also erst einmal so weit, dann mußte
Rußiand, ob es wollte oder nicht« auf dem
Plane erscheinen.
Wenn man nun den Gang der BallansKiisio
im Zusammenhange und in seinen chronologischen
Eniuiicklung überblickt, so muß man eigenilsch geradezu über die Faden stolpern, an denen von
London aus die vier Ballanstaaien gezogen worden sind. Gerade als Herr Siasonow seine Kosser zur Reise nach London packte, ging das Rumoeen aus dein Balken los, nnd damit war die

Entwurf des-Minister- Pol-eures habe in der
Androhung einer miiiiärischen Interoentiott zu
Wasser und zu Lande gegipselt. Ja London soss
wohl wie auch in Peteröburg habe man ohne
weiteres eingesehen, daß Deutschland und Distrireich-Ungarn eine solche Tonart der türkischen
Regierung, gegenüber nicht zugemutet werden
törne, nnd hieraus sei dann ein längeres Hin
und Her zwischen London und Paris entstanden.
Diese vorgeschutzte Rücksicht aus die europalschen
Zentralmächle will natürlich bloß die Tatsachen
vertuschen, daß England durch seine eigenen Wähletkuiie vorzunehmende Nachwshl
65 Millionen moyucnmedantscher
Untertanen zu vom Herrn Livländifchen Gouvemeur auf Donäußerst vorsichtigem Auftreten dein Kalisat gegen- nerstag,
den u. Oktober, angesetzt werdet-.
über gezwungen istRumänien
Gestern abend hielt im Handwerker-Verein
Wie man aus Kreis-n der Beslinet tnmänis PM- R- B roda aus Paris seinen ersten hieschen Gesandtfchaft erfahren haben will, haben sigen Vortrag und zwar über die «Beläm psich nun doch auch die Rnmänen entschlossen, fung dessllaholmißbrauchs durch
modil zu machen. Sümtliche im Auslande Gesetzgebung«.
Die Frage der Allahalgefahr, deren schwerlebenden Mannschaften nnd Oxfiziete des Beutlaudtenstandez sind zu den Waffen einberufen wiegeude Bedeutung wir in unieren Provinz-m
worden nnd müssen in den nächsten Tagen in die neuerdings in zunehmen-dem Maße einzusehen beHeimat unreifen. Die Volkssttmmnng in Ru- ginnen, ist in Doepar bereits von verschiedenen
mänten und auch die Mai-Minnen soll sich gegen Redners behandelt worden. Prof. Brot-a beden Ballen-Viert- und,
diese Frage von einer durchaus n euen
insonderheit gegen leuchtete
Seite. Nachdem er einleitend ganz kurz ausBucg«acten, richten.
geführt hatte, daß der Alloholmtßbtauch eine
Griechenland
Verelendung der Voll-nassen,
DesorganisaJa London-c Kreisen ist man des Aussicht, tion des Familienlebens und eine
eine Degeneration
baß Griechenland uichtttiegzbereit ber Nachkommenschaft zur Folge hat und entist. Die Flotte ist der Tüiksi jetzt, nachdem des
wirkt, ging er- zur Frage über, wie
Friedensfchluß mit Italien stattfand, unterlegen-. sittlichend
dem Ultoholübel am wirlsamften begegnet werFerner haben die fraszdsiichea Justinian-e nicht den kann.
me Zeit gehabt, um die notwendigen Reformen
Die lutiallohobPubigt und sPckpagauda,
in der Armee durchzuführen, io das die miliiäi die Müßigkeitsbcweguus ec. bin-isten wohl
sicher

s

-

.

realen Kampfes aufgehenden Jliodor doch höchst
klingt.
Aus der lehien Sitzung
de- Synads teilte der Oberpralukeur Sabler
mit, daß er von einer Gruppe von Rinden-Verehrern und sßereheerinnen eine Bittschrist
erhalten habe, in der urn Freilassung des
Hiervmonaehen gebeten wird. Durch die
Eparchialodrigteit habe
Jliador selber ein
«Sendschreiben« übermittelt, in dem er in unpassenden Ausdrücken
schärsste über die
höchsten kirchlichen Würdenträger urteile. U. a.
schreibe der Mönch: ·EZ veriantet, daß man mich
am Iz. Febr. 1913 zum soc-jährigen Rom-inwiRegierungsjubiläunr chegnadigen will, falls ich
mich beruhigr. Wie kann ich mich aber beruhigenP Eher soll meine Zunge absallen und
mein Kopf zu wirbeln anfangen, als daß ich
mich beruhigr. .« Es,wurde beschlossen, bis
zum 15. Nov. zu warten, an welchem Terrain
die ,Eracahnungssrist« abläust, und dann Jlias
dor sei-er Priesterwürde zu entkleiden.
Am s. Oktober wurden im Peter-dargeBezirlsgericht zwei Sachen, denen der Begriff
«Glaub.engsreiheit« salö Unterlage diente,
verhandeln Jn« der ersten Sache figurierttz wie
die «Pet. Zig.« berichtet, das Ehepaar Tider,
in der anderen das Ehepaar Radonisli als Angeklagte. Herr Tider ist Latheraner, Herr RadornstiKatholih die Frauen beider siadprthadop
Ihnen wird zur Last gelegt, daß sie ihre Kindeitn Glauben des Vaters getauft haben. Sie
das
motivieren dieses enit einem Hinweise
über
die
Grund
Gesetz
Glaubenssreiheitz

sonderbar

1912

Sonnabend den 6. (19.) Oktober

aus

Am 3.-Oktober ist insMoökau die Bestreitung
des einfügen Netto-s des Unweisität Dospat,
Psofessocs E. Bauch erfolgt. MS Vertreter
ver Unwessiiät Docpat wohnte, wie schon et.sväi)ut, Professor Grab-a der Bestatmngsfciet
bei. Neben anderen Kcaszspendes wurden auch
Kränze Namens des Kouieus soc-Universität und
jenen- det Glieder der jutifriichen Fakultät in
Doipat am Grabe niedergelegt
«
Wieder einmal eine Bitte ntn Hilfel
Aber wer das Elend gesehen hat, dem es zn
ftenern gilt, nnd weiß, wie geholfen werden kann,
der wird nicht gleichgültig dran vorüber-gehen
können. Es handelt sich unt eine arme Geiste-s--lranl- die einst ein tüchtige-, fleißige-s Dienstmädchen gewefen ist« letzt aber völlig arbeitsunfähig ohne Heim, ohne Hilfe der äußersten Not
preisgegeben Mit Unterstützung freundlicher Helfer
war es möglich geworden, sie für einige Zeit in
der Landesirrenanstalt In Stackeln nnterzuortngem
Nach dem Votum des leitenden Arztes wäre aber
zunr alle-mindestens ein noch zweijähriger Aufentyalt daselbst nötig. Wo aber nun das Geld dafür beschaffen? Oder foll man sie wieder in das

ch«

JEUUUIZUstäUde inFiantrefcht Psof.
In einen eigentümlichen Prozeß fah Brod-er, dessen Name als lemheobachcender Sosich die Universitätdsßetwaltung ver- ztologe im Nie-Stande is wetten Kutten bekannt
wickelt. Der ehemalige Panier der Universitäts- cit, wird heute vor seines Zahömn em Bild des
Ftauenklinit, Paul Mals on, den vot ca. 20 geistigen und sozialen Leer- anakcetchö ents
Jahren auf einen Fahrt nach Pleskau in ganz wickeln, in dem sich die kulturelle Entwickelung
pttvaten Angelegenheiten unter den Zug getaten ver Menschheit um met ichässsteu und txt-ernsten
war nnd dabei iein Bein gebrochen yatte, « hatte widetiktegelr.
«
z
küeziich im Rigaicyen Bezittggeeichte eine Fotdes
—-

«er

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Hausburs, ö. Ou. Der Außenmivistec

Siasouow begab sich nach Spalt-.
N a ch— Aat iv ac i ging eine Abteilung

übeikuitltlelm

Bei einer Revision durch diePolizei wurden dieser Tage beim Kkämet Jam- tn der
Markt-Straße ein alte s ZosPtuisdzewicht und
ein an des Seiten eingedl ü ck t e D Halbsiofmaß sum Petwleumvetkaui vorgefunden-.
Durch die Beulen tm Muße-, welche den Juhalt
denn-gutem mag der Kleinhändler-im Laute ver
sah-e wohl memchen Rahel psofittett haben.
Des Häupter ist dem Gesicht übe-geheg,

vegsnucn.
s
Pakt-, 18. (5.) Okt. Die Vertreter GsiechW
lands, Oulgatteszns ttttv Seit-trag üvptuichtett det
Regierung eine Note mit ver Bitt-« Frank-

«-

-
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tät-H

»

kajestät
aisers von

des

Russmnd
Zu hadouiu
Apotheken,

Drogerien nnd
Parkiim.-Ge-

schäkten

am

«

Meister

des Fiisemamis
25. Sept. zu Riga.

JEAN Paris, f
Fkiedeiik- Omtte Sievert, Hm 89.Jahre

zu

27. Sept.

Riga.

Koaitautm v. R en ga steu, f am 27.Sept.
zu Schwarzbeckshof.

Joa p. Hefselbetg, geb.
Jahre am 27. Sept. zu

Gar-esqu-

f
Zik»gu.ßauckY
Leontine

ijn 83.

Ottilie Mühl e n kgm p geb. solch
Jan-e am 26. Ssvt zu Revol-

-

f

im 80

,

Wetterbericht
vom

6. Oktober

Jst-z

-

des Meteoroloa.Ohiekvatonums d. Kais. Uxivexsitöt
uyc

louhkad.l morgen-. l
7

gestern.

Barometequetesuiveam
Lufttemperat.(Centigrade)
Windricht. (u. Geschwind.)
Bewöllung CZehntey

768.7
—0.4

766.0
—2.5

763 6
25

8

9

sBZ

sEZ

tuhr

mittags.

l

SM-

nachts

1. Minimum d. Temp-.

2. Niederschläge

s. Embachitasv

s-Z«5

—.

RIEMANN

30.20.

.

wartet-.

-

Telegkapy Wetterprosssfe aus Peinstsg
für Inn-gern Wärmet; Rüste-schlägt zu er-

Kursbericht

StyPetersbu rgei Börse, "5. 0!t.1912
Fonds- nnd Aktien-Kurfe.
,

W, Staatsrente

.

.

.

W. Prämien-Anleihe
,,

»

.

.

(1864)

.

.

.

.

.

.

.

..

(1866)

,,

.

Prämien-Anleihe

der Adelsbank
Oh St. Petersb. Stadt-Oblig.
Aktien der I. Feuerassec.-'Comp.
l. ZufuhrbahniGeL
WolgasKammBank
«-

,,

,,

»

.

.

»

»"

Internat. Hand-Bank

DiskontoiBank

.

.

.

.

,,

,

937«-94«-«

«

.

.

.

-.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

469-473

3487352
300-304

877«
1485

131
925
521

-

498

.

280
173
-.,
Ges. deriPutswwsFab»
146
Gesellschaft»Sso1-mowo«
255—270
Rufs-Bald Waggonfabrll
Tendenz: Der Anlagemarkt gefchäftslos, der Aktienmarkt behauptet die gute Disposition.
"«

«

PrwatsHaudelssVankj

.

.

,,

.

«

»

«

«

.

.

.

.

Uu

Mist

.

HJ

«shs

.-«

.v·

--

- po—·-e·»»I-CO-hh.

.

sc hast«-Uhu «F:m: E· Mantiss-»-

csshssacssie-

-

werden wieder

Gildenstr.

ynpannektie ctsopmsanagax merkst-.

stem-

.Baphlnlkt-1«.
Erfahrung in Garten- u. kleiner Land- nozx
——------s-—,s---—--—swirtschaft, wird für deutsches Haus in
Livland gesucht. Anfragen mit Gehaltsansprüchen an d. Direktor der Taubstummenanstalt, Warschau, Alexanderplatz 6. Ich KEPLER-, Ob
DER-SICH ll Moky ImMOPUTB UMP IIpIIkOTOBJIATh ypolckb
o
.
o
AMdapgaa 12, Ica. 6, ll ar. I. Kapactcsh.

Was-a Myst.

Ein älterer,

Mit-Tot Y
—-

Decken

zmn
Orten-C verschiedenen Mustern
6480·
Z, Qu. 9,

Tel»

-

olcokttL Umg» Eimer ist-sow- B Icoknropk
mu- xxpylx noxxxoxh sag. Aaxx B sue-11.

Eine stubonmagcl

mit Zeugnissen,d. russisch u. deutsch spricht,
Stern-Str. 70, im
sucht eme Stelle

Wattieren nach

angenommen
Eingang im Hof.
gutempfohlener

Rath

.

gos. oHsbaZltxeT-1-, Inso na. est-. Optik-m-

Eine

-10-ro Oxwaöpx 1912 r., Bsb 12 q. mit-I,
tmbow öhrkh llponsvezxena aykchiotk
Izu-I nposxxaixa senocskpeöogaagaro rpysa. no onlpamcsb Sonhmon ckcopocsm
cllacsh—lcneumm Paa. Bnajx.—l()ph-

zu

sc

Teehause.

Baums-m

Ktnvekmarterm
.

suchen als Allemdtenende Stellen

Mcfxfpktftv

-

einem kleinen Kinde gesucht

Alexanderstraße

27,

11.

ss

I

Kaufhof 1.

ältere.erfahren.k

—-

Stock

.

Eme Magd

—-

73, Qu· 1.

THE»

nicehtemer Mann
sucht e. Stelle als Hauswächter oder
Nachtw.

Kastanien-Allee 77, Qu. 6.

l

der drei Ortsfprachen in Wort u. Schrift
0.-lleTep6ypr-h. Romsopa chypkr. xma mijchtig,
wird als Reisender gesucht. zum Alleindienen kann sich melden
u öonnh Verlangt deutsche Off— sub
~Reisender« an die Exp. d. 81. Mü·hlenstr. 41.
Bonn-11. Daselbst Absteigoquaktier.
Ist-r Juli-auss- asul wirst-IndisAntrage-n mit Markt-w B. Moctconcxas
Deutsch- oder russifch-fprechende
Israel-Islal, Im. 79. s. l’. Kett-void
IF
I
,
Für unsetsMhandlung in Werro
v
jungen
einen
suchen wir
suppsnmgkksu erhält man
70,
im
gesucht
Sternstr.
Hof.
Zu
bei Frau Boseke, Karlowas
verstehe zu kochen und verschiedene Handsprechen von 6 Uhr ab;
arbertem Off. sub »M. M.« an die Exp.
str. 10.
dieses 81.
Eine junge, erfaPrene
mit guten Zeugnissen u. Empfehlungen.
Fadens-tu
Mittagsstunde-»
an die Weiuhandlung
Offzzu richten
Tamm, Malzmühlenstn ~,Ttvoli« in Werto.
e.
Stelle.
mit
M
langjähriger
Praxis,
sucht
,' sz
YOÄGO
in die Wirtschaft oder in die Stube. BeOff. werden erbeten unter »A. R.« in die - 24, Eolmstrz 7.
Exp. d. 81.
sitze gute Zeugnisse Erbsenstr. 46.

Suche eme vassende Stelle

-

Kirchl. Armenpflege

Aufmarterm

«

Suche cmc Stelle

kasssorerm
.

VFtvokt
»

.

-

Druck von E- Mattieien, Dorpat·

Meeres-Es

.2 Dienstmädchen , serumiden-zieenehe
Kinder-

fich meldcnbei

kamt

des

SW
Jucken

s scheinen
]

-

5, W.

und äasNähen von Kleidern
svr. 106. QIY.»2.»;E. Adoül

estnischen

ryßepg.

am« en
UUCI ngas
Hokus-kommen

sz Koln

T«

x

;’-,

HM

Zi

Mühlenstr.42B,,W-1

Banden-betten

em- M 1749, oocckoitmaro nash 1. Icaan
chlpa pyccxcaro, Käse-am- 4 11.11 Cz

«

Partiimerje Ng

x

.

U

X—

»Es-N

-.

'l-

·
»

.

«

»

Its-»UD- VO

"-.

15
« .

"

»
.
«

·. -

-

«-

) Xsak
)

. xs·-

7,-

«

v

mai Isonulensnu
«

Charakters, der deutschen u.
erfahr. Buchhalter. Gefl. Angeb. freundlichenSprache
mächtig, mit einiger

an d. Exp. d. 81. sub »Buchhalter« erb.
Aus Etwa zurückgekehrt.iibornohme
wieder Bestellung-a auf
-

·

'

«

--

O-

y-

«

»Es-«T ZEIT-»
'

.

:,

S«

'.

j..»

h
·.

-

-JAS
s.
. «

«-

,

f

am

.

«

».

Sept. zu Reval.
Jageuiem Jakob Simon, f am 26. Sept.
zu Rigcr.
sAnaa Dvgothea Rohl, f im so. Jahre am
26. Sept. zu Rxga.
,
25;

«

-

,

sass,
Bakoain
geh. v. Bergmamp

billig

-

s-

färbt Haar und Bart, wenn ergraut, rot oder in
. einerwenjg gekälligenNuancjerung,sehr sehnellu. «
! echt-, je nach Belieben, vom zartesten Blond bis ,
. Zum tiefsten schwarz Ein jeder kann mittels der
· Ng 4711 Nuss-Extrakt-Haarkarhe dem Haar die ’
· verlorene Neturfarbe wiedergeben
Unüber- Garantjert unsehädlieh. Gebrauchs« trotkenl
anweisung bei jeder Flasche. Erhältlioh
"- in den Farben: Schwarz Braun,
A
z
Ohatain und Blond. Preis der «
-,,—--"
Cis-«
Flasche l Rbl. 20 Kop., der
»
grossen Flasche 2 RbL
« Q. Y)
««-"

Pension
I

,

skiS

.

v

Totenliste

OO

L

» «

I

—-;vaannsaxglx

X

.

IsJ

«

—-

Vä-

Extkaktaaaktakhe

strasso Nr. 5.
Wiss-meldet-

Einrichten und Fuhren Stutre cl. Fauser
verschiedener Geschäftsbücher übernimmt

.

·

-'?

I-

N

-«—.

ietzt Fortuna—-

«

Wahne

z;

::

Dbevstlcntnant a-. D. Adolf Hab-, f« (etmeidet) im 59. Jahre am 22. Sept. zu Riga.
Michael Kanns, f im 62. sah-e am 24.
Saat-zu Ritzen
s
Emma Mai-reason, f im 63. Jahre am

«

·

wexgen

-

muss-

s

Kann es.

-

»

—-

.- «

7.

Notizen aus den Kirchenbüchern.
G etau
Helga

Universitäts-Gemeinve.
·

.

Die von Alex. Eggetz in Reoal herausgegebene ,Dents-ehe Monatslchtift süRußland«, «dte schon so manche hübsche nnd
verdiensiljche Arbeit veröffentlicht hat« bringt im
neuesten Hest einen höchstderIttntntungsvollen Beitrag
Dotpater Universitätszur Charakterisierung
tceise vor B—4 Jahrzehnten ans der Feder von
Helene Hocrjehetntann. »Aus alten Dotpater Tagen« betitelt sich diese mit viel Wärme,
Geist nnd Ungenietthett geschxiebene Stigzr.
Den weiteren Inhalt-dieses Heiteg bilden: Hugo
Lehbett: Die soziale Bedeutung der Atmenpflegr.
J. Jungen: Rußlanhz Wen-antun
K. Ecker Der Bär tn den OstseeproHtldegatd Sachs:
vinzen einst nnd jetzt.
Dr. Karl Witten Zur GeFrauenbewse.
schichte nnd Entwicklung der Jugendgesiehtr.
Johannes
H. stecke-le: Die Stummen.

.

«

(

—o—

sz

l

Kirchliche Nachrichten

-

teute hat mehre-e Familienvütec Durch feinen
Schnapshandel in jchwekes Elend geb-acht.

«-

»

nach Titnitatiz, den

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahl-feie-

«

.««

,«·.

naten Gefängnis bestraft Die Pöu
wurde ihm daher so hoch bemessen, weil et in
dieje- Sieche schon vvibepiaft war; der Beim-

X»F

»

"

«

-

—'

-

-

Vom Friede-Brich ter des 2. Bezirks
wurde gestern der Gewükzbudmbesitzet Aug.
Lutg in du MarieuhoffchemSmße für g e h e i
mee- B.sa-nd.weiuyaadet, um 5 Mo-

.

—-

20. Sonntag

utkn 12 Uhr minan

»

tctch ttidge dett genau-tut Staat-u gegcaüvec Köpfe ab. Die Opetattmkeu gege- Gujsiuje und Bei Wkauje und Guisinje vpgkiesteine zweite
Aibamiche eriwillåge behaupien,
etae typhtgettetgte Neutralität Plan-a weiden fortgesetzt.
Division.
des
heobachtett.
18.
daß
Dienst
König
Syst-»
(5.) Okt.
ichiith lei. Die Tusppeu erzFerdinand wandte
keinen Solv. Die Albanet unterzeichDie· französischiflawiiche Studenten-Assozia- sich mit folgendem Meint-fest un das hul- haiten
yeu einen Protest gegen die Bestiebmigea Scrtion vetmkstmtete in der Socbotme unt Hör-kammgasticheVotk:
"
·
biens, in dem Ocitemich um Uniecsiützmig anlu ug. Die Redne- tommcmiaten in tympanyis
20-jährigen
Regierung
meiner
«an
Laufe
gegangen wich.
der
Operationen
jedem Sinne die
chimctchka
erblickte ich stets tu friedliche- Kuttunaibett das
Balkau-Staaten.
Unteepfand lüt denFoujchttttz die Wohlfahrt
Aus Marplko wird gemeldet,« daß die und den Ray-n
Butgnsuens und wünschte Mutes-,
Franzose- im Schand-Gebiet 2- Angriffs des Daß das vutgausche Votk unentwegt
Dtefe Bahn
Emgfbomsen abgeichtagen habe-. Die Fiauzoieu nennt-gen
.Universitätssskieche
möchte. Das Schicksal hat es ander-B
veiwmc 5 Tote- usw 83 Vetwanvete..
Um
20.
Sonntage nach Trinitatiz, den 7.
Die,
entschieden
Zeit brach herein, da das
Rom, Is. (5) Oft. Graf Betchtold bnlgnstiche Volk bunten ist, auf die Wohltaten Oktobeu
Um Ihm Uhr Kindergvttesdsienstg
trifft Momag in Pcia zu einp- Zusammeakmijt
des
zu verzichten und gezwungen ist,
um Sau Giultano ein. Gickchzemg bege- zur Findens
Hauptgoxtegdienst um 11 Uhr.
Entscheidung einer großen Aufgabe an die
Predigttexk Maskas I, 32—-88.
hen sich der öftersejchlichiungasiiche und traue- Wajj en zu appellieren.
Predige» Pastorßßamn A« Strombeeg.
weg
Mscht Botschaftet dorthin. Die beiden Ministemkd
des Rhodosißeige
thooagh
Jenseits
mgs datan vom König empfangen haben unsere Stamm-D und Glaubeusgenossen in
· Auf 14. Oktober, Kovsiemqgiom Die Beichte
wer en.
35 Jahren fett dem Moment Mieter Befreiung dazu am Sonnabend, um 7 Uhr abends. Die
erbeten am Freitag need
Sulian
(5.)
Okt,
Der
Konstantin-weh 18,
sucht dass Glück gehabt, ein erträgliches Märschen- Anmeldungenvonwesden
4-—5 th .
den
Bedas
Sonnabend
dajem
durch
Alle
Anstrengung-n
sende,
ein
zu
enecchew
nntexzetchnete
sowohl
jenen-s der Gsoßmächte als auch du bulgaiixchen
wohnern der Aegäeichenv Inseln verschiedene
Die Ves- Regierung zur Entstehung dieses Zielz sühnen
St BRAUNs-Kian
Privilegien eingeräumt weiden.
ipuchyngen in Sachen der Einführung von nicht zur Schaffaag dxijknigeg Bedinguygea, die«
Am 20. Samstag nach Trinätatkg, den 7.Reformen des Geetchispfhege und Aomjntstxquon dtqe Christen Menschen-echte und Freiheit ge- Oktober:
Haaptgottegdäenst um Ihn Uhr.
weiden bestätigt Den Bewohaeiw die an den nießen lassen» Das bulgariiche Vplt nimmt
Predigt-Text: Joh. 9, 24-—4l.
Litegsopekationen teilgenvmmen haben, wird Volle sich der pwpyetischea Worte des Zac-Befceiecs,
Predigew WittrocL
Umnejm zugesagt
Daß die hemge Sache zu Ende geführt weiden
Kindergotteödienst.
gebtochxsy
der
und
um
Um
Gaum-Z in
(6.)
der
butmuss-.
Jetzt
ist
VJ
Uhr
Konstantiuvpeh W.
Okt. An
Fikede
gattjcheu Grenze wird gekämpft. der chciimcyen Bevöttevmig der Tüxkei zu helfen. Tsoas used Philiva
Um 3 Uhr nachmittags lettischer GottesDie Bnlgatm kämmen tinige Höhen und zogen bleibt uns kein andetes Mittel, als der Appkll
Pseojgen stud. Kjulle.
an
die
Waffen.
zusüch
dienst.
stracegiicheu
sich nach ihren
Punkten
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Petri-Kirche.

St.

Am
14 Oktave-:

«-

«

.

Vermißt wird seitdem 28. September
der Ist-jährige Sehü le r Alex. Mä t a ist,
welches am gen. Tage zur Schule gegangen, abewedU dort gewesen, noch nach Hause zutüpspkgei
kehrt wac. Es wird gebeten, den Veticholleueu
im Eimutelangssalle sen-weder der Panz-rede-

zu

m Eu-

·
Dis szwsh Sweiva ist heichxaguahmx
’
worden.
Moskau-, 5. Ott. Ein flawifchez Komitee yac sich ergraust-it Em Aufruf an die
sujsische Genus-haft wucoe auggemvemd Eine
Spendeniammluag zur Osgamianon medizinischeHklkeleistuug auf dem Kucgsichauplay wud etfokm werd-m
Mein-, 5. Okt. Immer noch reifen serbiiche,
bulgactiche mio messen-grimme Fierwilltge
m aller Eile in ter Hkimat ab.
Berlin, Is. (5.) Ott. Die Stadtveiwalmng
hat in der Ausnutzung etden Kredit von
600 000 Matt zur wund- von SchweineRindiletich aus Rußlaud auuso
gewieseu. Die Ewiuhc soll am- 7. (20.) choos-

-

ieigcu Este-y, JamaichesSuqßc 58,

zSchwest ern

»

-

«

·

By rathe-Fig»
iabeihsGeleLlchaft ab.

-

Estvkschtk Gottesdketsst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Nächstec " deutscher Gotte-diean am Rein-mationöiest, Donnerstag, den Is. Oktober Ncht
schon Sonntag, den 14. Octobei).
Deutsche Lesestunde im Pastotat, Freitag, den
12. Oktober, um 6 Uhr nachmjttags.

,

·

Willst-C

Oktave-:

-

»

«

St. Marien-Kirche20.
Sonntag nach Tiinitatis, den 7.
Am

-

sung im Betrage von 10 800 RbL gegen die
hiesige UntvetsitätasVetwauung eingenetcht
den Verlust seines Geals Schadeneejatz
sundheit bei Etjüllnng dienstlichet Dottegettyets
ten«.
Diese Fordetnng tit, wie wtt hören,
und
vom Gesicht abgewiesen worden
den
zwar auf Grund dessen, daß Mütion weder Vetdavongetragenen
und
Grad
Der
Charakter
letzangety noch irgend eine Schuld seitens der Univetsitätgvetwalmng, die ihm getetzttch das Recht
geben .wütde, einen Schadenetsay zu verlanget-,
nachgewiesen hatte ; außerdem let des Untall schon
Dte Gevor mehr als 20 Jayten geschehen.
400
Rou
das
Gericht
Gedehat
eithtstotten
versagt, von dem Ktägec Matten betzuttetven.

RbL
Herzlichen Dankt
100

-

"

Kinder

«

-

Eingegaugene Liebe-gaben.

Kollelte für die kirchliche Armenpflege am
Ernte-fest 57 Rbl. 38 Kopz im Kinde-gottesdienst für die Atmen 2 Abl. 15 Kop.; Vermischtnls einer Verstorbenen zu Schulgeld für acme

«

s

breitet nnd 140 Fuß langer Lichthos, an dessen Veranstaltung allseitig bestes Gelingen nnd regeneiner Seite große; 8 Fuß hohe stelle-säume an- Besuch
handeli es sich doch wieder nm För-;
gelegt sind. Diese gedeckte Passage soll, wie wiverung der in religiöser und sozialer Hinsicht
höcen, gewissermaßen eine ZenitalsMatlthalle segensreich wirkenden selvsilosen Arbeit der Innern
süt die Bewohner der Keinem-Vorstadt avgesk Mission.
ben. Die Katlotvasßocsiadt witd damit stützenv
in den Besitz einer geneckten Makkthalle gelangt
Heute abend hält Pæf. R. Be.«oda-Patis
sein, als das eigentliche Dotpat.
seines letzten HandweitnveuinssVdpuag über

Montag, den s. Stiche-, um 9 Uhr
abends Bibelbesprechung für Hausvätee im Johanuiö-Pastorat.

Toben-, Is. (5.) Okt.

«

»

-

Bei Salve findet
Die Anatchie in den türkischen Provinzen beTrefer Zwischen Salai nd Douleh Utzd Mo- droht sogar unser nationales Leben. Anstatt
hammed Alt Kett O stau. Aus Tehemu wus- nach den Massaxetd in Jschiib nnd Kutschen-a
Gerechtigkeit zu beweisen und den Geichädigten
deu Vetstästungeu abgesandt
nghiustsy Is. (5.) Okt. Einsametllanifcher Genugtuung sit geben, wie wir forderten, eriieß
die türkische Regierung einen Mobiiisaiionsbesehl
Kreuzer eshtclc Ort-er, nach Beinen-z zum Schutz an
ihre Tcnppen...
der amesetaaticheu Interessen augzulanfem
Unser West-ist ein gerechte-, givßed und heiNew-, Is. (5,) Ost. Der Neffe des Exlig-d.
Im Vertrauen aus die Hitse des Ali-:
präsidemeu Diaz Geygial Diaz nahm ohye
tiie ich dein balgaeiichen Volk kund,
mächtigen
Kampf Veracmz eindaß der Kri e g sür die Menschenrechte der
tückischer Christen e r l l ä rt ist und beseer der
Balkan-Kriege.
Zum
dutgaeischen Armee, aus tückischen
Belqrad, IS. (5.) Ott. Ja eine-, der Pforte sagenreichen
Seite an Seite mit und
Boden
überzugehen.
übe-keimten Note heim es: Da die Pfoste aus werden in Veiioigung desselben stets gegen
dendie Note Buigasieas, Griechenlands und Setdie Armeen der und verbün-»
gemeinsamen
Feind
biens nicht geantwortet hat, da die Lage infolge deren Baitan Staaten: Seebiens, Griechen-;
Beichlaguahme des iecviichea Kriegt-maintaiund Montenegros kämpfen.
In diesemv
iowse der griechischen Schiffe einen noch bewoh- landd
des Kreuzes gegen den;
Kriege
und
Cyawttee
iikyesea
angenommen hat
nachdem
d n d der Freiheit gegen die Tyrantüstiiche Soldaten baigauiche used ietbiiche Vor- Haldm
net
wird
ausGerechtigkeit
unsrer SeiteUnddie Sympathie teuer
aller-»
pofien überfallea haben und die Pforte die didenen«
Fonscdritt
plomatischen Beziehungen abgebrochen hat, sieht sein« Möge,
sind.
durch diese Sympathie stark, der
sich Die lekbiiche Regierung gezwungen, an die tuhmreiche
bnlgausche Soldat der yckdiichen BeWeiser zu appellieren, indem sie die sreter eingedenk sein, möge sein Weg von Sieg zu;
Verantwortung für die Lösung der Dipiomatiichen
uns ists
Beziehungen auf die ottomamiche Regiesung ab- Sieggehen. Verwirrt-h « mit
Go
t
t-l«
-l
wüizt. Vom gegeiewäxtigen Augenblick an Defiaoet sich Sekbien mit der Tütkei im KriegsDie Regiexuug läßt,dutch ihre Bevollmäch-;;
justaadez»
tigtezt im Auslande den fremden Regt-Jungen
König Peter begab sich, von Paichitsch nnd eine Ztkjulawepeiche mitteilen-, ist« Des vie Em-v
dem Mititärgefolge begleitet, nach Wcanje.- Ihm wtckumg der BakkauiKusis des-gelegt wind. Die;
wurde ein ieterttcheg Geleit bereitet. In der Reste-nagen von Balsam-» Gmchentand und;
Stadt herrscht große Begeistemng.
Samen hätten sich gezwungen gesetzen, an die-Die Truppen überschritten die Grenze bei Waffen zu appellieren. "
«
Sidowiicha und Karoar und bedrängen die - Dei Abschluß des italienischdüxkkfchen ines
Türken. Prinz Alexander übe-nahen das Kom- dens« made-m Den polmtchm Kredit-a mit engem
mando übec «'oie gegen Reste-wan- Sibewticha unangenehmen Gejüyl ausgenommen. Doch-wusund Uegtüo vor-dringende Armee. General Janven
niemand üves dies Ecetgksis und mißt
towitisch befehligt das ietbiichchulgaeische Cis-ps- ihm sich
teure-let ensste Betemung für den Baums
Okfizielle Nachrichten vom Kriegsschaupiatz des Ringes bei. Man glaubt, die Möglichkeit,
fehlen. Den Biättern zufolge bei-hie die Vor- Truppeg zu Wasser- zu tmnsspostieun, toska- für
yut der I. Armee fast ohne Kampf Glawza und die Tüttet zu spät.
Bojanowzi und rückt gegen Kumanowo vor. Eine
Konstantin-sieh 18. (5.) Okt. Verboten
Koionne ver l. Armee rückte gegen Peiichs
aus den euiopüqchm leajsts und Häer
wurde
ttna vor, besetzte» die Bahnstaiion nnd schnitt des
Masmam·,
Schwarzen ujkd Mittelpunkt-Z
die Verbeugung mir Uestüb und Mitrowitzcrab
Gaste, Hase-,
die
Die s. Armee, die bei Peegotaia operiert, besetzte Mai-,Ausfahr von WaserStroh,
Vichkumy
RU,
Mehl,
Bohnen,
nach kurzem Kampf oen Punkt Podujewo. Die Kauoffeciy Groß-any und Damms-Im
30
Wust-in Ame-been voi.
Vorhin drang
-Dec griechisch- Gcfaadte üben-richte der Pfogte
Dec Bandeniührer Baietinaz ging nach Sereine
Kitegsetctäiung und mste nych dem Puäus
»
«
htcn übe-.
ab.
Der ietthche Gekaadte reiste auf Finem
Em- Protlamation des Königs an
Dampfe-- such Kopstauza und der
iumäatichen
die tüitkiche Bevduesung weist darauf hin, daß
butganiche
Getos-me
auf einem österreichischen
Tsuppea
Ecobesung
die icwrichea
der Dampket
iüt die
ab.
War-m
nach
Freiheit des Ustekosückcru ins Feu-v gesückt sind
(5.)
18.
Athen,
th.
Die griechischuao gaianttett Fsexyett des Glauben-, der
Sprache und Sm- sowie Unmut-suchten der Flotte suchen See. Ein· Gottesdtenst fand
imst, dem das Königzpaai usw iäaulkche MiPetibnltchcett und des Eigegxums.—·
18.
nister
betwohacem Ja der Stadt besticht ggoße
(5.) Okt. Die Gemahlin
Podqsritzky
des Kroapstazen Mtltsa Andacht-, das Hofptml Begeifjesung.
und vuume Spenden umer die verwunocteu
Ueseüb, Is. (5.) Okt. Bei Kummwww
Montenegtiues und Türken. Nachts wart-ev 235 Jlchnv und Kopimü sind gegen eigen ev. LinKetegsgejangme aus dam tüsttichen Blockhans guff von Wsanje und Küsten-JU- hec unter Setci
vet Gussiaje emgevsachx.
Die Türko töteten Paicha 75000 Mann iorizentsiegt Auf dem
und
Momennginemehme
schnittesi jhneu die Kossowochtpe ist eine Divisios versammelt
ein

,
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Reisesiubtücke ans Turkestan.
Elend hisaussioßen ?, Daher ums die herzliche Korbe-: des
-bei.
Büchetei
deutschen Hauf-ö. 4. Führer
Bitte: wer tun-, der trage sein Scherflein
deutsche
Schöne Litexatut von 1800
Expedition
die
der
Gaben ist
»Na-Mol. ZW«
eytgegeuzuuehmen bereit.
Mag. I. Frey.
Ins das morgen um 5 Uhr im SommerPaim T. Hab-.
lokale der Bürger-nasse stairsinvende Jahres
der Vereinrgten Kirchlichen Arsie schon kurz erwähnt, soll die Karls-wa- seit
menpflege der Universitäts- nnd St. JohanBotstudt in nächster Zeit then eigenen
nis-Gemelnoe sei an dieser-Stelle noch besonders
Kauslsos, ja sogar eine «Paisage« ei- hingewiesen, nnd
Tegnelzmer durch
zwar weil Die»Der-paid
zweiseöckige
Holzban einen Lichtvildervorirag
-halten. Der nmsangieiche
Liesz
über
eehebt sich an des Ecke aet Eiisabetys und- begwerle in Wort und Bild« in die.
StetnsStnaße und schreitet nunmehr in seinenz Arbeit der Innern Mission in unserer Stadt eingeHauptteilen der Vollendung entgegen. Der Bang
sührt werden sollen. Wie wir hören, handelt es
wied 26 große Budenlolale erhalten, welche so-;
Bilder:
sich nm eine Reihe überaus gelungener
wohl im- ersten, als auch im zweiten Stock- von
Arbeiten nnd Anstalten nicht nur der Dir-s
beeite gedeckte Sänlengänge umgeben. Dueeh menpflege, sondern auch Des Hilssvereins und
die Mitte des Baues zieht sich ein 88 Fußsp des Si.
Johannes-Vereins. Wer wünschen der

«-
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·
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Spukmveuo, ji«

..

Kissenbezckge
dicke wolleuc Strümpfe
Socken

Hackdfckuhe

Weelezeue.«

Nordlivländische

WITH-E »Im e I S c « Mc

Erscheint tisliQ

Latiums-es Sum- md hohe Fest-n

)

m

Montag, den 8. gi2l.fk

«

-

hat zugleich eine Brücke nach Astila geschlagen,
durch die es einerseits sue Ausübung einer eutscheisendeu Machtstelluagsim Mittelmeet befähigt,
andererseits in die Lage gesetzt wird, das notwendige Neulaud sti- die italienische Bevölkerung zu
gewinuew Für das Voll, «desseu Taikiast durch
den Krieg tu kaum geahutex Weise geweckt wordeu ist, sin neue, große Entwicklungsmözliehleis
teet und Ziele geschossen. Damit wird aber sta«

lieu« noch eiudiiuglichex- san bete Scheideweg gestellt werden: entscheidende «-:-:Aunähe"suug an
Frankreich und England oder weite-e Festigung des
Dreibuudegl Wie die Entscheidung sattea,wied,

muß-»die Zukunft lehre-.

"’

Inland

Die Oktobristen und

Deutschen in

Petersburg.

Die vom Ausschuß der Deutschen Gruppe
akzeptiecleu·Peleezbueget Kaudidateu
des ·Oltober-V·erbaudes, die für die
1. Kukie aufgestellten Heeren W. v. Rates-,
H. Leiche uub P. J. Leljauow, hatten,
wie- wie der «Rig. Rdsch.« uud der ~Pet. Ztg.«
eutsehmeu, am 4. Oktober der Einladung des
Ausschusses des Deutschen Gruppe
Folge geleistet. Die Ausführungen der drei
Mathilden-, namentlich die weiter ousholeuden
des seien v. Auiep dürften allgemeines po-

beanspruchen uud zur Klärung der augenblicklichen politischen Sachlage
"
«
beweget-.
Ast
das
ep
verteidigte
Pcef. v.
zunächst
Verhalten der Blieb-isten in der Schuf-ask Füdie Volksichnle hatte die Oktober-Fiaktion vier-

litisches Interesse

«

THE
Regierung uicht«vorwäitz, sondern langsam zurückgehe. Neuesdiugzvsei nu- siu Kreuzstadt und
Ssewasiopol der Kriegszustand vekhängx most-en,
mass hatte aber vergessen (!), daß er ein beiden
Festtagen schon bestequ-o H. Lerche uninte- daß
die Oktobxisten in bei viesteu Dumg ihge Posi-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

«

-,·

~-

Firma-völ-

«

besitzen Elassoim die Moytqsesritzesr Saffi-je
und Plan ; Menscher Gefolg ges-H die Seide-·
Salariud-Dsul6 heischt Zehe-an.
«
Ortatpkntastrsphek auf des PAGA-seh
v; Uaxep glazibte aher mit eising Hinweis auf
alleSLKultmländåy wv diese- Pikqsip ausnahmlos durchgeführt werde," damit fästyalten zu
müssea,,,meintesqba, daß- mit im-· einzelnes

unsere

wexbtzz Ausnahmen

Ja gabst-dicht desse-, daß unter dä- PetersDeutsch«e,B,,viel Ysznfriedkshkkk mit den

aus

Oktohcistpn hzufcht Und hishz Neuig- füc ein
Zusamtgezigehen mik den Ptvgressistenzs eint-eien
Wes- häbeu 2 progressistischg und,-isten taki-stischeu Kasdibatm »aufg,t·ftegx), bxfünyvmt die)
,Pet. Zig.« die Unterstühnug Fu altvbtistischeu Kandidateu, indess sie n. q.
schreith »Heute dürfte es klar few-daß bie.
Deutschen vor allen Dixsgey bei dieser Wahl den

-

.

gieåchöduma

Zweck sahe-feiges haben, dig,;,gemäßigxe Mobtifiischspsogreisistifchx Opposition »Es-z vierten
Duma nach Möglichkeit In stät-igs ndjie ans

.

Rechxsoktobtifteu, Natispalisteu-,«und Rechten be-

stehende

Majorität
dämmen».« ,

«

.

-.

»

»

~.

»

·

»

stipulimu läg-en.

burger

so
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Von Balkanlriegex Auf-seinetwemoutenegriuifcher« Mißerfong bei Stute-«
die Time- blsckieren die sbslsckrifthy sie
Griechen die «;türtijche Mistez die Griechen

-"»

der

Zig.«
Kügelgeu
ergriff das Wort Zu einigen Einwendungen
Herr v. Angep, führte er u. a. au-, hats den
Hauptgrundsatz mehrfach in seinen Reden klar
sum Ausdruck gebracht, indem er (;. B. in der
Flut-lands und CholmsFrage) Staat-notwendigkeit und Recht gegen einanderstellte und der Staatsnotmeudigkeit unbedingt
den Vorzug gab. Wer bestimmt aber die StaatsnotmendigkeitP Wiederum dieselbe Reich-dumm
Kann fie nicht genau ebenso
Kirchenschulen
mit deutscher Unterrichtdsprache uacb dem Grundsatze b. Anrepg der Staatsnotwendigkeit widersprechend erklären nnd aufheben? Gewiß kommt
es bei einer Politik nicht
einsaschen nach
Liebe an, wohl aber auf das Recht; das Rechts-·
lassen werden.
und die Achtung vor dem Recht sollten den sprinWas die Schulseage anlangt,
äußeete er genden Punkt bilden, der aber ganz vergessen
sich dahin, et sei ein Anhänger der Mutter worden ist. Die Folge ist « gewesen, daß ein
p ea ehe in den Elementaeschnlen und trete für großer Teil der Fremdbdlker es zur Zeit der
den Unterricht in der Mutterspxache inzPeivats dritten Duma schlimmer gehabt hat als je früherschielen ein, verlange aber, daß die, Abgangsen- Die Oktobristen haben in der Duma den großen
ntina in eussischet Speache abgehalten Hitze-den, Fehler gemacht, die Führung aus der Hand zu
falls sie Rechtesinvolvieten. Aus eine bezügliche lassen und sich den Nationalisten und deren
Aussage etiläete Hv. Sinnes-, Let sei durchaus Wünschen anzupassen
Wie v. Unrep sagt,
ein Gegner einer Russisizietunzg der kann das Nachltnkeriicken jetzt leicht zu spät »sein.
theologischenFatultät in Dass-atDer-s grdßte Schaden aber liegt darin, »daß die
Des weiteren säh-te v. Uneep aug; daß die Oktobristen durch ihre Unselbständigkeit und,
Oktobristen in der 4. Duma eine durch das Aufgeben des Programm-s die ganze
Linttschwenkusng unternehmen und,
in ihrer Bedeutung gesehmiilert
aller Verantsicht nach mit den Progressisten eng a en.
mit
Opposition
zusammenarbeiten würdet-, schon weil die 4·
der
H. Lerche
Duma eine Duma den Rechten sein wird. allein konnten »die D lob-isten et:-möglich arbeiMan hätte ja anch nett-diesen in der 8. Duma test. Weder die Agra-s Loch die Arbeiter-Gezusammenarbeiten.tdnnen,- doch sei die Gruppe setze yären mit Hilfe der Opposition durchzu-«
zu gering gewesen und iui allgemeinen recht bringen gewesen. Die Wobei-Vorlage hakt dazu
feucde Es komme nur daraus an, den Be- gedient, die Zustimmung der Nationalisten zur
mühungen der maßgebenden Kreise, Regierung Behandlung verschiedener wichtiger Notlage-,
und Reichs-kat, ihre Tendenzen duichzusüheen, s. B. über die Privatschulem durchzusehenentgegenzutreten Diese laufen daraus hinaus,
v. Aueep meiste, die Qltobristea hätten gedas Geschenk vom 17. Oktober 1905 illusorisch glaubt, durch die Ausarbeitung gutersGesetze die
zu machen, nachdem man sich vom Scheeckz den reaktionären Strömungen --im Lande zurückzudie Ereignisse dieses Jahres ein«gejagt, erholt hat. dämmeee und das Unseheze der Duma zu sestig
Man wolle zwar die Duma»deibehaiten, aber so, gen. Man muß gestehen, daß das ein 111-tara
daß Wie-Wölfe satt und die Schafe unversehrt war. Kann man daraus aber demOltobeerers
sinds. Zum Schluß erklärte v. »An-ep, er sei na- das-de einen Vorwurf machin Jst es aszetischtional, nicht aber nationalistisch gesinnt, wie die »;meu, daß eine politisch schärfere Stellungnahme
Nasigsglsstsk
«
des Zentrums und dex Duma den Stimmemgss
Der 2. Kandidat der Oltvbkisten Leliauo w wechsel aufgehalten hätte? Kaum! Alle einbedankte sich für die Einkadtmg und erklärte, er flußreiche-i Sphären und Kreise, die, dir-eh dag
wetde für die von den Deutschen gewünschten in revolutiouätee Zeit «·«ge«gedene Manisest vom
Fieiheiteu in dex Reichsduma eintreten« sEc sei 17. Oktober sich benachteiligt sahen, setzten alle
em eisischiedenex Anhänger decGlaubcngfnskheit Kräfte ein, das Mauisest «uaschädlich«tsu-machea.«
und Gegner dek- Bedtückung stembvölkischet russi- Im übrigen stimmte theoretisch v.Atmp dea Aus-E
tühemegea v. Kügelgens zu und, bestätigte xseitters
schet«U-te3taue3i.
Herr Lerche nahm ebenfalls die Mich-isten seits die Schädlichkeit des Zusammexgehests mit
·’ H
iu» Schuß used führte u..a- ati-, diese hätten in den »Natioaaliste·u
Aug den weiteren Debatten sei nur ein Punkt
der drittes Duma beständig laviereu und auf
Kompwmisse eingehen müssen. sDa die Opposi- hkcansgegtisscM »die Frage, der Unterricht-sprachtion sich als arbeitsunfähig erwiesen und um mgd des Schlußexamens in privaten
wäge den,-. OktoPropggauda getriebtn habe,
Mittelschvlen. Es wurde ba- vonProL
bristea nicht- anbeses übrig geblieben ais sich v. Anker aufgestellte Prinzip, Rechte sättigen nur
auf die Nationaliften zu MPM Er erkannte bei- mssifchem Schlktßexqmen in alles Fächern
an, daß bezüglich der politischen Freiheijen die verliehen werden, scharf angegriffen- Prof.
·

qolek an.

behalten würdet-, während alles nach takttiohsRedakteur
C. v.
~Pet.
gccz,»««

Zum itallenifchstiixkiichen Riesen-schlich
Ruf-land erkennt die Anton-tut- ker Mon-

.

jährige-n Unterricht in der Musikgfpkache beschlossen. Die Duma has-g durch Schuld yecßechten
uad Natioimliften hie Muttersprache auf, die Zwei
ersten Jahre basehaäeskr. abMem Entsetzt-« so äußerte
et sich weiter, Des öftem mittei- Ausspxuch »wir
brauchen nicht vie Liebe des Fremdvöitw umgehaltea. Jch seht-C nicht Ukstaaiy dieses auch
heute zu erklären, möchäe aber den Skyxk dieser
Woste erläutert-. Ich bin .spdex·3ssichi, daß die
Rassen darnach trachten müssen, den
tem ihre kaltpnellegk Eigenheiteu zu la en und
durch ihxe ganze Haädlnugswcise die« Achtung
dieser Fremdvöikec zu email-en. Wir Julien
nicht um die Gunst der Fremdvölles huhlm
Wolle- djefe nn- liebeu, so soll es Uns freuen,
aber achten soll-n sie uns-auf Gruudz unsereTaten, und diese Achtung ist im Grunde ges-smmen«me·hr west, ajd .d·ie Ljeheßs
Jee bezug auf die Fiunlaudsztage
eexläete v. Ase-ep, daß er nach wie vor, auf
been Standpunkt stehe, Finvland habe sich den
allgemein-staatlichen Gesetzen zu Meerweier und
sich den allgemein-staatlichen Jateeessen fkirrte-esteotdeeeu. Die eigene Kultur usw. soll ihm »ge-

eataekuety

stack

Ja nächstez Zeit wird der sMMuB bei
deutschen Gruppe sich mit derzFeage der Stel-

lungnahme der Muts-keck zu den«-weiten
Kueie Peteksbmgxzbefassem Eine von Bo-

biifchtsehew s Paschcäw seinerzeit

.

·-

«

»

eingeschlagen

Läste: I Ortes-ist, 1 Deutsche-, 1 Netto-glitt
erscheint unversehens-u Wie-.- veelautet bestehen

«

.

zurückzu-

folgende «Möglichkeiten: Stimmeuihaltuug, Uttioysfeeiheit der Mitglied-er, Anmeka eiuee
Kaudidatenliste, bestehend aus 20ttobeisteit nnd
eigene Deutschen
und Stett-eien für eine rein

«

so

s

oktobeistische Handidateulistr.

..

»

Mägiiehteitspx

«

VII-pay 8. Oktober.

,

Der neue Djrigimude dec-i ...Baltischen
Domäneuvetwalmng Staats-at e.. -U ff pen i U
hat, wie die Rigael,»Blätter berizätyy seine erfie
Dienst-esse durch bis BaltischeuPioviszs unterugmmem v
Der Kniaiot des Rigafchekxehtbesiits
W.istl. Staats-at Mag-. S. M P r u t i eh e u t o
hat"sich,s des Rigctztz Blättern zufolge, at- Sonsabxnd rigch Miit-U heischt-, von wo et unt
Abend surückkchste und sich nach-Reval begab.
Die Rückkehr des Hin-eines sollte hellt- früh
""

——.

erfolgen.
-

szs

.

»so

aWthÆM s··MUtttsä-tt«g·e« vorläufig
iautu Weg-fehllng Das Königreich ist der Gesaht, iu"d·et Mitte·"-des,Mitt-lmeeeeg vou allen
Seiteusdtttchssdie « iivalisketendea Nationen eingeschlossen und erdrückt zu werden, entgangen und

der Eingehn-mutet s Ist-.

Oktober

«

-

Uebeslassmeg des rein titamitisehm Tiipolitas
uieeiz wachseinsene Empöeneig abgeschwächt und
der bitte-e Entschluß der Psoete halbwegs gerechtfertigt erscheinen könnte.
’
Fnst genau ein Jahr haben die Türkei nnd
Italien sich mit den Waffen gegenübergestnnden
Es war einer der metkwnrdigsten Kriege, welche
die Geschichte kennt, denn selten hat sieh die
Abhängigkeit der kriegerischen Handlung von den
Politik deutlich gezeigt. Der Kriegszmeck lag
Italien verlangte mit keinem
aus der Hand. als
anderen Rechte«
dem des Stätte-en, den
Besin der nordastilanischen Kolonien der Pforte,
Ttipnlitnnien nnd Kyeenaileh nnd sein Vorgehen
wurde getragen von ver begeisterten Zustimmung
den ganzen Volkes. Seit einer Reihe von Jahren hatte sich iin den breiten Massen Italiens
ben Gedanke einer kolonialiimpenialistischen« Unsdehnnng immerimehr Anhängen gewonnen Die
Bexetznng von Tnnesien Dnech Feankteich, die
drohende Aussicht, dnßdie Repndlit durch die
»fiiedliehe Dunehdringnng M are-kkosz« ein
unbedingten Uebergemicht an der Käste NordSlfrikan erlangen möchte, dann die endgültige
Einnerleibnng von Bose-eien nnd der
bereitete
Hergegpwinn in Oestetreichiunczaen
im italienischen Volk den Boden füe den? nationalen Betätigungndtang nnd :.-die nationale
Dpfeesxendigkettzpot, ver die Keiegslustgksästig
gedeihen und schließlich die Tatsache-« der Kriegserklärnng eine Aufnahme senden ließ, wie sie
selbst bei Beineksichiignng des südliehen Temperaments mundeenehmen muß. Undeie anfängliche Begeisteknngsphat vie-gehalten nnchz dann,
als der Verlauf des Feldznges in Ttipolis
tanien nnd der Kytenaila bewies, daß. Yes sich
nicht nm einen leichten Einbetnngszng handelteDie italienische-; Flotte segte in kurzer seit
den türkischen Gegner ans dem offenen Mittei-

»

preis

·

Balken-Staaten versetzt wurde. Der T BalkenKeieg erst, des site die Tüttei eines Kaxmps Um
Sein oder Nichtsein bedeutet, zwang« sie zur
Riebeelegung «det Waser gegen Italien; und
sue dieser Balsam-Krieg gab ihr zitgieiehwkises
Möglichkeit eines Friedens mit Italien, im mer
durch die noch stäeteee Enegung diesegf Krieges
die
iu der ganzen islamitiseheee Weltsmit der

Usch s a I i- I k n: ich-k. 7 im. so Ist-» Hotaru-s c tu
vierten-hak- «s Im. II tot

«

(2.) Oktober unterzeicheeeteP eitlimiva tsFeiede zu Onchy hatjdcm italienischitüskischku Kriege ette Ende bekeität. Nicht
die Entscheidung der Wasseii hat dieses Resiiktat
gezeitigt, sei-dein sie ist vix-et auf di-« Zwangslage zurückznssthseee, tu welche die Türkei-durch
des ihr auferlegten Krieg mit den christlichen
15,

iäadischea Meer hie-ais und Umschloß das eksieebte Land mit einem stählen-en Ringe. Uad
wüsten-a so eine ausfchiaggebeede Ugtieeistützmeg
seitens des- tükkäschea Reiches uamöziieh gemacht
wei-, begann das an das libysckze Gestade be»
söxdeete italienische Ihm mit des Ctobeemig des
Landes-. Eis wurde ihm recht sauer gemacht-«
Uad selbst heute-, am Tage des Feiedeasichlnsses,
bescheäakt sich das wirklich in Besitz geaommeise
Gebiet fast ausschließlich auf einen fchmalea
Küstensteeisea. Erst-is alletlthee Zeit vermochten die italienischen Teuppea an einigen Stellen
tieset in Evas Innere des Landes zu dringen.
Aber auch diese Gebietsteile liegen noch außerordentlich weit ab vom eigentlichen Landtage-m
dazssewbeet werden mußte, falls Italien sich
schon während des Krieges tatsächlich in dea
Besitz Tiipolitanieus setzen wollte. Den mäßigen
Erfolgen aus aseitauischee Erde entsprachen während der ganzen ersten Zeit die übrigen Versuche,
die Tückei an irgend eines anderes ««»Stelle empfiabljehodspetspgak ist-lich zu treffeij
Die Tüt l ei · geht aus dem schweren
Ringen mit txt-verminderter Wasseuehre have-.
Die Folgen des Fiiedensschlusseö und des
mit ihm endgültig etlaugteu Besitzes der beiden
asiilaseischeu Proviuzea vufsjzxjiz »»s«s»ijtj,Jt ali e u

.

.

Zum türkisch - italienischen
Friedenschluß

Im.

-

THE 3:

Der am

sitz-geneig-

i Rbl. so tap» status-sonach I

Mj sc I

Jus-rate bis 11 Uhr vorm. Ireis für die siebeugefpakbm Petitzelle oder deren Raum s Kop. Gürs Ausland Do Pfg-)
Uns der ,-tsien Seite kostet Ue Petitzeile 80 kop. Hat das Auglquss 75 Png und im Renameteit 20 Kop. Harz-Ausland so Png
Annahme

Telephon Nr. 10.

—-sc«witzt-k-chhdochnksf«-«.;:

frei-. Ists sitt-tm

WAG- 7 M» Whrlich

111-MAY
Jesktcsiomsekwss

zSiebemlszgdgåekzåMk

Im Heimweg-s cis-»
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.

iß von s Uhr ist-tim- bis 7 Uhr abends seist-ex
Sprechstutdep der somit-u von 0-11 Uhr nottut

«

,

Medium-

.

Die

(

Z cis

Zeitung

Ueber wei

Doktor-Prom"«io-

Wie die Grimmscheg dem er Tiere längere seitens der Tretbahu Ewigkeit einer Unzahl vvtt Sckwsssetmitiklt
zuud geschlifer wie Kiefel in Bächen. Und aus dem HFom heransbildetem
des Volkes, wie der alten hefsiiszzh LWWM säbe- .--das NWLSPME stanfeus..2 ließ« med: ssie Tdåmc nuteksuMe Er fand Als Wirkungen der Ermüdung haben ·hgbei zu
Feuilleton
chemischen Körper, dessen Jdentität gelten: längere Arbeitsbiene-,
;«Spimketin nnd mguchex Kessels-r Familien, haben Last-leben der Juggnd ihren goldenen Schimmer dabei einen
Ecmüdnngkzsioffes
mit
dem
er dadtzxch««·ieftstell:e, nnd zahlutchete Kot-stattete N; Hy- has
Das 100-jahrige Jubiläum
die Müder Glimm ihre Mäschen gehört und Zwei-en, sondern auch die Knyst unablässig beer ihn frischen-Tieren einfpkzitzäe Und diese Mittel dieses Ergebnisse genottkttteejt dumde
daß
der Grimmschen Märchen. aufgezeichnet. So lempsing das Voll in vix-« deuchte-, hat in; jüngster Zeit Hnwpetdikåck mit dann einschlafen sah. Nachdem der Faste- erst konnte, wugde mit einem Spey·««sttttkeiwtoxin
Gemütsngisit-ff
das Kennvetsttänt. Auch-hierblieb der Exfolg nicht aus.
Um 18. (5.) Vlies-r was ein Jahrhtzudett kcäxiester Foim wieder-, was es geschafer hatte. Tieimm freut-ski- aufgenommemu Spiel »Hei-set einmal den jsoläett
es
lag
hatte,
den Ek- Während trotz des Tinthngs vorher die Mehru
nd
Gretel«
toxiu
nach
gez-ist.
dedie
Brüder
Grimm
dieå
VotBtüdet
Grimm
unsmblixhe
Verdienst
verflossen, seitdem
Das
fahnmgeu der Immunitätgfotschuug nahe, durch zahl der Schüler noch 8. Manto-, sitt-e große
ude sum 1. Bande der Einda- mid Hauzmtztcheu besteht esstlich darin, daß sie den empfäfxglichcn
Jukmutkisiesung von Tieren
ganz NAttzahl sogar 10v Minuten, für die Fertigstellung
Das Ende der Müdigkeit
küustkiche
wie bei der DephtczetieheitsetumsGewisnuug— ein des Arbeit gebraucht hatte, kistetestcjezqhemip
schrieben nnd mit diesen dem deutsche-s Vokte ein Sinn utzd die feine Witterzzmg besaß-u für die
Boke fachmännischer Seite wird den ,Leipz.
geistige- Gnt beschmut, das wie« kanns ein innig läachtendei--Schöaheit, die diesen, von deAstiwxiu zu echt-law Dies ist- Prof.-Weichaedt gest-e Mehrzahl nach Astitenktvxtneiudtwuug
«
geschrieben
Neueft.
Nach-H
denn auch gelungen. Ueber die peatsifche Witt- Dasselbe Penium»itt H Misutett, Und-sät- kider
anderes in seinen fest-stri- Besitzstand überge- Mehrzahl
Hebiideten mißachteten ErzähDie
die
ErmüdungKöspec
unserm
samkekt
dieses Ustikenotoxins hatte man eissztget
nach
·:-thchte -.-.10.j Minute-. such-.
Die
lung-J des Voll-i innewohntr.
. ;
gangen ist.
Ratioualisketc mUanlösa wie
bis der Berliner Fortbildung-- ljche Vetätt essugegzxeigte gmhxdie Quaiitüt der
geistiger
wenig
gehöeh
auch
reach
Nebeit
Es erwuchz auf dem Boden romantischer Ge- spotteten ihm; Märchen-zählen wie Pettanlt letztere geht nie ohne Znhtlfenahme der Massa- fchullelzter inedgich Loeeeetz auf Mahir-teressante sLsithgem ,iu -.—deyea die.G-icxwttehtakchl, die
sinnungen und Bestrebungen Von den Vielen und Mnfäus vermögen sich exists Gefühis der iatur tot-Hieb
übukälttz beruhi, wie die Psy- Versuchgergebuisse« die auch von ihm stehe-Zeit- bet» denkenttplltzeszzcheu vgn 784,2«api 2970 gesiologte
Uebeslegesheits
die«einiäliigm
die
nnd
jene
Geschichte-,
über
langem lehrt, auf chemischenx schriftx iüc pädagogiiche Piychologie veröffentlicht stiegen war, zpott 659»anf 532 fast. »E- gibt
abers
Geiste-«schon
seit
Früchten
Litexxaiurs
epoche zeitigen reifen und halb-eisen, genießparen die ske· erzähle-, nicht einschlagen und selbst Tisch Umietzmegen tm MusteL Dte Unsinn-Masse Weben-; heim-essen konnte, durch welche ..;«,dle übrigens-»lch ette objskttvisx ~Betfahtekå, die
den Mudtcl in ieieex Tätigkeit- Diese Weksasdijche-Thevcie Feststtlgthlkird
Existenz des Keuotoxius zu bewetkss;·-·sitkt ist
und ungenießbar-en Früchten voll berauichändey ein Roma-sites, konnte mit Märchen noch satt-i- lähzuen
iet- .physische Gemüt-eng ist stets begleitet von
Dm Efmüesungöznstand durch mxzskulöje se- Jämjich ;iu der Tusatmungsluftspex«xstheitenden
die Sinnenerroirrenber Säfte rend .solcäen," die -iche Absichten verjolgem
s
einem unlnftbetontea ipjzjfczchm Organgezühi. beit eief Log-as an sich selber durch genau ab- enthalte-z wie matt dgMzkljxtpeyigchegedu bionor einem engbegrenzten Kreise wenden können,
Entscheidend fü- den dauernden Gefolg der DeSwegen gelingt es auch, an die Gewässer-M gemesseäe Hageelbeweguugeu hervor-. Um eiise shsstkbsstkstxssssss tssgcskxtjxsp .
,
-«;
sier die Märchen Eber Brüder Grimm die ge- Grimmfchen Märchen ist die llafsische Gestalt, in wesen sie nichts-zu groß ist, auf physisch-m Wege-, einwanbfteie Feststellung med Beegleichbaeteit der « Die nussehexemgzqyeujichiyltate..:TWeichatdts
Suggesttou, hex«qszutomttxxn.xxunv sie jßeiuliaie zu erhalten, bedurfte es zuvor eines und LtsreutzfL set-mutigen, bis Its z .aufsnwexfeu,
sundeften nnd berufen, dem Volke ins-irrer All- die Wilhelm Grimm die gemeinsam gesammeltey etwa dmch
su·beietttgea.
Dych immer müssen über Dienstag-, bis eine gleichmäßige Arbeitsleistung wie weit die Praxi- von,.;dteieu
zeitweise
der
den
Warst-langen
Mägden-gebracht hat. Er schuf den einheitlicheu
gemeinheit und, unberührt von
da der Muskeln erzielt war. Die Gemüduugskmvez WxHeyickgft Bart-it zixheu -.lans.l. Unte-sachkukurzszodekilajug
die«:phyfiichcu
per-sagen.
Hilfe-c
des Geschmack-, für Jahrhunderte hinaus geistige Stil, der die Menge des Verschieden-seligen Izu
Mist-Aal Müisoy nues sich Metzchexatschez Votgäagesphanxfxly Die sich- die sauft-at, wag die typische. Allein sobalds der getis au» wir mitdcnx
iMesse-cuiZusätgkotpxingi
Labung zu spenden. Denn ihre Märchen sind. einem gleichmäßigen Ganzen verbindetz Celauschxe kn ver Muxtylcxtm abspielen. Uzd singt sind Experimentator 10—12-17-Twper Uneikknotpxis lehren, obdas-m
eines-Subnicht die Gebilde einer einzelnen Dichter- den· mündlichen Erzählungen die inåiveu Uml- ig Thzgtftige EiweißuhHauthodgcte, »Die hie- ent- in vie-Luft versiäubt hatte, so daßste zur Ein- stanz in di-« Hans Rmeen haben, die imeekk
aimung kamen, wuchs die»A-sebeiisiähigteit.« Auch stande- ist, unser-«- Rrheitsjähigxeit bedeute-d zu
phantasie, der immer, sei sie auch die genialste, ihm Ttexxhetzigleiti io tähreahen Züge ab.
über
demden Fortbildung-schäkern wuede"«·das Miiiei esthöhes. Ozhye Potbehalhgschtey Mc bis auf
wichtigen
Anfklämngen
·Dc-i,t
as
Na-«
mit-den Vorzügen mich die Bediogtheiten der Sehn-such leistet-u die Bitt-m mit du- Mich-u m- vetdqykeu wir-« den Axt-späten USE-langer erprobt,
nnd zwarin seines Wieimeg aufsikteb weite-e- die Frage. Zieht .- Nahm- Die EcIndividualität anhaften, sondern geboren aus den . auch eiäe nicht unbedeutende tüuslleiischiplziiplogis Foischeischpß W"äichard»z»t.« Dieses vecschasstes lelkuellen Leisten-gen. Es wurde seit-ier Walz ug müdutzggvocgäsge »»hätzgm
eng mit- ben übrigen
Gründen der Voiköphanreisie Dei-eh Völker nnd siehe Arbeit, indem sie aus den mehxjachen Versf »sich znmjrz agie- .·Male die Emüdungswxsse iu- aller Kante-, : die iiie derartige«s«piychokjvg ichs jStpffwechjxlpxpszxu Klemm-w »Und »Die-now
Jahrhunderte find-- dieie Märchen getragen worden flossen ein nnd desselben Märcheus dieivollesdelste njnciy Ztzsiaxkde afo cxpekjmgtellem Wege, iu- Versuche-se Roms-bis sind, kbie Verwiqu Ne eit- Figur heute sag-»s, .oh;--nicht«eiue vmmsk Ums
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abgesehen von wenigen Ausnahme-, femqeblies
ben.
Wamm
fragt der »Na-. Beob!
sind denn aber die Esten um schwach vestseteu gewesen«-)
Musik Sonnabend um 12 Uhr 28 Min.
«
nacht-I entgleiste, wie uns eine Igeutarstpesche
meldet, ein Güte-Fug infolge verbre-

so

so

tischer Entfernung des Schiene-«
8 Wagen wurden zertrümmert, I Arbeiter getötet nnd s verletzt.

Rußland erkennt die Autonomie
der Mongolei an.
Peter-kurz Trotz eines Reihe militäcischet

Maßnahmen ist es,

wie bie

süt

If 233

nnd Gehorfam sie verloren hätte-; fie wüßte-r
und seine Freunde baten ihrerdie Stimmung der rufsifches Volksseele nicht Putischkewitsch
seits den Minister telegraphisch,eiueUntersuchung
richtig zu bewertet-, häiieri den
Ohne einen Stank-at geht es bei
iiirtifchsiialiersis einznleiteer.
fcheir Friedensfchluß herbeigeführt, welcher ber Purischkewiisch nun einmal nicht ab.
Türkei die Hände sum Kampfe gegen die Balle-mStettin Der ehem. Chef der Geheimpolizei
-

der

-fiaateri frei mache ec. ec.

des
der
der
die
vom Seh ca g e
getroffen worden.
Der Redakteur des ,Pet. Li,stol« wird
wegen der ln dem Artikel ~Ueber die Tätigkeit
L. A. Cassosk enthaltenen unwahten Angaben
zur gerichtlichen Verantwortung gezogen, desgleichen der Redakteur ben
«W e t i ch. W t.« wegen
der von the Viehe-gegebenen beunsuhigenden und
falschen Gerücht-e über die angeblich von der Regierung geplante Abänderung der Genus-gesehn
Eiu neuer Bluman ein Fe st de r

,

-

tiuje will wissen, baß General Martin-o
dann einige wenige Bataillone vocTaskabos
tückgelasseu Und mit dem größten Teil i
Heere- die Bojsua überschritten habe und
taki vom Süden zu erreichen suche. D

Odeiiaet Universität Cetisje
wurde

Walaiin, über dessen Enthüliun gen wie beDer vielgesaunte Führer einer Gruppe reits
In melden Gelegenheit hatten, teilte, nach
Russisches Volks-erdauern- uud Herausgeber der «Retsch«,
weiter mit, daß der Universität-«Rnsstoje Snawja« Dr. Dubro w i u Seteetäe Garitfch die Use-sehen
unter den Stagegenwärtig im Gouv. Oeel weilt, ist wie denten geschütt habe, unt die Notwendigkeit seiner
Geheimpolizei nnd feiner Gebein-Maßnahmen
«Russk. Slowo« meldet,

darzutun. Er habe auf der Schreibtnaschine
Drohbtiefe niit Tode-enteilen geschrieben, die et
an sich selbe-, den damaligen Stadthaupt General
Tpimatschew nnd den Nektar Lewafchew sandte.
Außerdem habe et die Todes-steile an die Tit-en
bei
Personen anschlagen lassen.
Das
Rein lgen.
tat war, daß et. zur lontrolloien Verfügung

versammelten Zeituugslomspond
daß is den yächfteu zwei
stattfinden dürften. G
diese offizielle Mitteilung läßt jedoch,
Ueberraschung vermutet-. Ohne
die,
nehme von Tarni-nich ist an die Befetznng
SUCH-knickt zu denke-.
H
Meldungen«anslodgoriha vom AbendE
Donnerstag besagen: Jm Kampfe zwischen-:
Montenegrinern nnd den Türken ist eine Pg
eingetreten« Die Truppen der mittleren
versammeln sieh bei Tusi, um in der Ri ,
ans Skntari vorzugehem Unsehnliche feind
wurden ihnen von Stutari entg
Streitkriiste
geschickt. Man erwartet eine Schlacht auf
für die montenegrinische Armee sehe ungüns
Terrain, nämlich aus dem fumpsigen dstls
Ufer des Skala-Heut Jm Falle eine-z
folget sind die Montenegriner im RückenMfu
deckt, da der hinter ihnen liegende kleine
von sum ihnen die Verbindung mit dem
trunr erschwert Von der Nord-Armee sindsf
800 Verwundete hierher transportiert Es
sich bereits Mangel an Uergten fühlbar.
Rußlan d laufen viele Opfergaben für
Rote Kreuz ein. Kronpringefsin Miliga i
mitgeteilt,
gen leise Kämpfe

KY

ei

größere Summen sue Unterdrückung der Studen,tennntnl)en erhielt.
Lebz. Bei der hier stattgehabten Wahlmäunerwahleu haben, wie vie ~Now. Wr.«
meidet, die Judeu., die als ihren Duma-Kaudidateu für Lodz Dr. Bot-nich aufgestellt haben,
über bie Polen nnd Deutschen den Sieg davorgetragerr. Ihrer Zahl nach bilden die Juden ca.
I-, der Bewohner von Lob-.
Zins-land Wie der Generalgouvernenr dem
Senat mitgeteilt hat, sind der Finanzminister nnd
mit diesem der Ministerrai der Ansicht, daß die persönlich
Pflege in den provisorischen i
Einquartierungztosien siir das tälern von die
Tast,
in denen die dern-anderen i
russischeMilitär in Finnland von der ken nnd Malissoren
untergebracht sind.
finnländischen Staatskasse alle i n zu- bestreiten sind. Da in diesem Anlaß Zustand der Truppen ist kein gni
Sie sind sehr erschöpft nnd bedürfen i
eine Abänderung der bisher geltenden BestimRuhepause.
Die Zahl der Opfer ist weit gri
mungen nötig ist, soll, wie wir in der ,Rev.
ais
zugegeben
amtlich
wird. Die Verproviai
Ztg.« lesen, eine spezielle Kommission gar Be-» rung nnd
die

.

-

Paris in seinen Vorträgen Pcopaganda machte.
Der zweite Vortrag ist nur von ca. 40 Personen
besucht gewesen, wad, wie das Blatt meint, intnmglos
durch den Umstand In erklären ist, baß
die Veranstaltung vom Estniichen Volksbildung-verein ausging. Deswegen seien die Deutsche-,

.

nen wird ans dern Auslande berichtet: In der
philosophischen Fakultät der Berliner Universität
promovierte Fräulein Elifa bc t h Schie
rn an n die Tochter des bekannten Historikers
Fsänlein Schientann, die Naturwissenschaften
studierte, erhielt die Doktorwürde anf Grund
einer b o t a n i s ch e n Arbeit, die «Die Matt-tionen bei Asporgillus Nigok vnn Tieghom« einer
Pilzarh zum Gegenstande hat.
Auf Grund
einer JnanguralsDissertniion «Ueber ein rezenten
nnd rezentsfossilen Dammarharz ans MittelBorneo« ist Herr Emanuel Gottlieb
ans Mitan, von der Universität Bein zum Dr.
phil. promoviert worden.
Um 15.«(2). 01-"
tober wurde unser Landsmann Georg Tra en
ped aeh aus Wenden auf Grundlage feiner»
Doltotichrist: «Milz- nnd Magenoerdannng
nnd der angebliche Pepsingehnli der Mit-C an
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zn Bonn znnt Doktor der Medizin promoviert.
Ein Syndikat belgischer Groß-

seit-ius-

Freiheit bei
armen Mongoien warm eintretende ~Now. Wt.«
mit Befriedigung feststellt, der chinesischen ReKapitalisten sur Exploitation gierung nicht gelungen, die nnbotmäßige Mon- cila Ists-,
fand am 6. Okt. unter dem
russischet Wälder hat sich, wie man golei sich wieder su unterwerfen-. Das hat nun, Protest-tat
-Jhr. Kais. Hoh. bei Ptiuzessin
der ~Nig. Rdfch.« schreibt, in Brüssel gebildet wie das gen. Blatt mitteilt, die tussisese Enge-sie
Diplomntie
von Dldeshing zum
Maximum-sion
veranlaßt,
jetzt
die
IntoTannen-, Kiefern- und anch Eichenwälbet sollen
Besten
des
Kuratorium
noniie
von
der
zur
Mongolei
nördlichen
in ganz Rnßlanb ungetauft nie-den, das Holz
an- Armen und sum Unte-halt vonUnterstützng
Kisseiafyleu
in
zuerkennen,
längere
nachdem sie
Zeit die Peter-barg
soll dann in Schneidexntihlen zum Expoct verarEs
.
statt.
matt.
verfolgt
Politik
die
verlief
recht
Mongelen
hatte,
gut Unerbeitet nnd sowohl über die O st f e e H ä fe n
kennung
der
Moskau
Sonderänität
der chinesischen RepreZum Aufenthalt des Exssönigz
ais auch über das Schwarze Meer nach staatMantel von Portugal is Moskau wird den
blii üben sich zu iibeuedetn
nnd
Belgien
ausgeführt
reich
werden. Um SysWeb-« berichtet, daß der ExiKönig wegen
Das Haupt der antvnosnen Thal-Ia empfing ~Birsh.Erkrankung
dilat sollen auch zwei politische Grafen beteiligt
an der Influenza feine Fahrt
seiner
sein, da sich ja nur eussifche Untertanen in den dieser Tage den ruisischen Bevollmächtigten Konach Peter-barg aufgegeben hat und direkt nach
nnt-weh der den Chntuchta namens seines Kat- de- Keim abgeieist ist. Der König interessiecte
Grensgonveinementi anlaner dürfen.
noch mehr
setss begrüßte und ihm die Anerkennung de- sich sehr für die iussische Musik, hörte den Ge- handlung dieser Frage niedergesetzt werden, in’
sanitären VMu. Des Zo l lkai ist jstzt feetiggestellt Intonoinie
sang des bekannten Syuodalchotg an und wohnte welcher Fin nlan d .
hiiltnisse
traurig. Die Keil
sind
sehr
Mpngølei
der
den
Senadurch Rnßlasd mitdurch
gefangenen werden als Last empfunden, dai
nnd wurde, wie wie der «Rig. Rdsch.« entnehteilte. Zugleich schlug er der mongvlifchen Re- mit der Pauitae in der Hand der Ausführung tor
Mar t o m nnd
den Generalgon- Erhaltung Opfer
Die Stimmung
des
Jewgeni
angin
men, von einer Kommission ans Peter-hing abbei.
verneurssGehilfen L i p s k i v e r t r e t e n sein jedoch gut-ersichtlichfordert.
gierung vor, sogleich in unmittelbare BeKönigin
Elena tündigte
genommen.
Beichlagnahmt wurden die ,Russk. Wed! wird.
Dee neue Kai ist 520 Faden lang,
Es ist beim Senat beantragt wor- Übsendung von
ziehungen und Vetttaggvethandlnns sowie die Uligläubigensseiischiist
Sanitätsmaterial
an.
den
die
»Zetkowj".
für B:leuchiunggs, Möbel-spannen- etc.
hat über eine Million gekostet und die Arbeiten gen mit
Dagegen haben die Montenegriner auf
trete-.
das
Generalgouverneursi
Rnßland
Zwecke
sn
Der
meine
siir
i
Ge
des 2. Sosiaiehen Regian ihm wurden unter Leitung de- IngenieurGebä u d e jähklich angewiesene Summe von nordsstlichen Kriegsschauplatz ei
meuts Bakmiia ist wegen Hei-austreten1910
im
begonnen.
Juni
Peteison
Dieselbe Kom11200 «Mk. auf 22 200 Mk. Zu erhöhen nnd Waffenerfolg errungen, worüber nns ·
Zur Schilderung der slatvischen Be- au z b e r Fe o ut mit dem Gewehr behqu Ueber- für
mission hat auch die Lutzauzholmichen Ufeebefes geisterung,
die Sommervan des Generalgouvernenrg in UgentnrsDepescheaub Podgoritza
reichuug
einer
an
Se.
M ai·
Bittschxift
die der Vulkan-Krieg in
vom vorgestri
stignngen besichtigt und abgenommen. Die Uferdem Besictsgetichtübekgebeu Bjälbo für Beleuchtung-zitterte noch außerdem Tage meldet: Der
Petersburg
türkifche
General
entfesseit hat, entnehmen wir den wvt en.
«
Sucht
1500 Mk. zur Verfügung zu stellen.
befeftigurigsaebeiten haben zwei Jahre gedauert
Bei-, der bei Plawa stand-, rückte in Eilmärst
Residenzblättern, daß Freitag das 81. »Skatvis
und über 100 000 Rbl. gekostet.
Hier-.
Die
Pet. Telegr.sAgerctur hatte die
Im nächsten
mit 2000 Ulbaniern ans Berana vor, um
antiösterreichiichen Dem-instruJahre wird mit dem Ausbau des Experi- sche Diner« stattfand, zu dern so Teilnehmer letzten
Stadt guriickzuerobern und geriet dabei in ei
erschienen waren und aus dern Vl. B a sch ru ako to tionea, gelegentlich der Durchreise der
hafens und des Hafens in Mühlgegben begonnen der
Vom
Kriegsschauplatz.
Baikaufreiwilligerr,
als
Hinterhalt, der ihm von der montenegri
Redakteur des «Reg.-Inz.«, präsidierte. Er
recht harmlo- hingestelltwerden.
Dagegetr wird der ·Voss. Big.« aus Kralan
Mit
zutückgehalteuem
schen
Nordarmee gelegt mar. Nach erbitteri
Mem sehen die Balkenberichtete über die letzten Ereignisse auf dern gemeldet:
Ilg Teiutiu
Dem
Kralauer
Blatt
,Czas«
zufolge,
derßeichsdumasWshi Balkansskrieggschauplatze
vdller
der
Kampf
wurde fast die ganze türlis
großen
Entscheidung eutgegeie .Die
und von der Gefangen- zog eine aus mehreren
ieu iu Riga war neu einigen Blättern der 18.
tausend
Personen
bestegiiechifche
von 12 000 (ii) Türken durch die Monte- hende Menge sisgerid, unter Berautritt der
Presse seiest allgemein den Krieg als Abteilung vernichtet. 280 Mannmurs
Oktober genau-et: Diese Meldung ist, wie die nahme
gefangen genommen.
negriner. Gar sonderbare Blüten trieb der Führer der pauilawiitifchea Partei, vor das einen« seen-sag des Christentum«Rig. Zig.« hist, nicht richtig. Aug Petersgegeu
Gebäude des österreichischsuugarischeu
des Island Das Blatt »Nu- Hibng ist die Mitteilung eiugeitosseu, baß die Deutschenhaß des Kroaten Bei-Goruz, der in mid drang iu die schaurig KonsulatEine Depesche des im türkischen Haupqu
und die mm« sagt: «Ei win kein Pardon gegeben
längerer Rede nachzuweisen versuchte, daß hinter
Besteu, die ursprünglich nicht vor dem lö. Okdes Kausals ein. Die Lokalitäten werde-; der Krieg
tier
weilenden Berichterstatterz der «Tagl. Rdsi
Kauslei
wird von schaue-lieder, aber
Türkei
Deutschland stehe. Er forderte nnd das Innere des Konsulats wurden vollstäntober stattzufinden hatten, u icht vo r dem 18. der
meidet
vomßnlgarischenKrieggscha
die gesamte slawische Welt auf, die deutschen dig zerstört, die Möbel b emoli ert. Die wundervoller Tragik sein. Die Balken-Staaten
Oktober vorzunehmen sind.
p case voni Freitag:
;
w
werden
baaque
Die
spielenösterreichischsuugarische Flagge nnd das WapWaren
boytottieren.
Lesung heißt:
Krieg ist in vollem Gange. Die La
Ueber folgende, vou uns bereits kurz ge- janskaja zuerinnerte darau, Frau UgreneiosSslaurs
»Der
pen
We
vie-titl«
s
pri
dsterreiehifchsnugarischen Kosdaß sie und ihr ver- inlaisgebän e herabgeriif
operaiionen haben bereits zu einem Gefecht
meldete abutiuistrative Bestrafung storbener Gotte die
en. Die Flagge
Eiustweilen hat das große Ringen auf des der iürtischsbnlgarischen
ersten
dern
Pioniere
aus
wurde
dauvorr
Grenze längs der Oiie
der
Menge
verb rannt; Balsam-Halbinsel ecft in
berichtet der «Rishsk. West-M bei näheren Der Felde der Annäherung der Slatoen waren, und dabei
Na- Bahn geführt Die türkischen Truppen sinot
feinen
alle-ersten
wurde
die
Ratiorralhymae
angerussische
Herausgeber der Zeitschrift l,Neuer Baitiseber oerlas ein Gedicht, das in
den Wunsch ati-klingt, stimmt. Zahlreiche Redner hielten Reden gegen fäugen eingesetzt Während es sich für alle au- MnstaphasPascha ans den Martha-Strom a
Bucharbeiter· A. Pru w ci iu Riga hatte bei» alle Slaven irn SophiensTernpel
nnd verlangten, daß der Krieg demt Krieg-schien Am um Vollendung des wärtt vorgFangen und stießen ans festen Will
zu Konstanti- Desterreichitlngaru
einer Druckerei tu Mitau 8000 Frag e b s nopei gemeinsam beten
stand der- nlgaren. Uns einem· bloßen Vt
erklärt
werde.
Wir geben diese Bersiort unter Infmrschet der sumv Eingreifen-. bestimmten posiengeseeht
zn sehen. Professor
dem nötigen Vorbehalt wieder.
sich im Lanse des Mk
g e u bestellt, die an alle Arbeiter itu Druckereis A.
Dem oder mu belauglvfe Pläaleleieu handelt- Doch-Abends entwickelte
Kulakotvski
intelligenter
erzählte,
daß
ihur
ein
ein ziemlich heftigen G
Innern-hat.
gewerbe versaudt werden sollteu uub sich aus beJa
türkischer Dssizier versichert habe, daß die Türkei und Kamkaölaja haben, wiedesdieStauizerr llrmawir ift um der Krieg an des mente-esti- seide, das sich bis zum Morgengrauen hinzi
reu materielle Lage bezogen. Diese Bestellung
»Musik« berichaus Wunsch Rußlands
Grenze in vollem Gange mit kla- Der Kampf schien unentschieden zu sein, als i
gern
Reservistea Uuslchreituugere lifcheu
Türken, die Berstiirknngen herangezogen haiti
wurde nicht ausgeführt uub der Fragebrgeu dem zurückziehen würde, untsichdann mitnach Kleinasien tet,
ukesubam
Ziele-.
Rußlaud ein verübt. Ja der Stauiza Katvlaslaja drangen
plötzlich in einein wohlberechneten Justinian-i
Kurl. Gouverueur zugestellt, der iu ihm eine ewiges Bündnis
die
in
Refervisten irr- Geiäugiris, befre i t e n
Hier scheint letter Zeit ein Umschwung griff die Bulgaren aus ihren Stek
abzuschließen, das unbesiegbar
Aufreizurg Zum Streit erbltckt urb Pruwli mit
gn ngnnsteu Mostenegroz eingetrete- ln ngen
für ganz Usien wäre. Zuur Schluß den Dinerz die Arrestauten und nahmen sie mit.
warfen. Die bnlgarischen Trupp
einem Monat Ha st bestraft hat. Diese Strafe hielt I. U· Baschuratoto eine
get sein. Mit kühne-r Ungestüm sind die tapfe- wurden langsam sechtend
Cseiustopsh Als Teil-nehmet an den Uuans Hermanli
enthufiastifch
aufsoll jetzt durch die livläubischer Behörden tust-Jll- genommene,
ruhen in der Flotte sind aufßeciügUng ren Söhne der Schwarzen Berge nach Osten hin gezogen. Die türkischen Truppen folgten zurü
Rede
flammende
darüber,
daß
die
des Chefs der Seestreitktäfte, Admirals Eber- gegen Berg-a vorgeftøßen ersd haben ihre Haupt- etwa 20 Min. weit ans bulgarijchen Gebiet.ihn
sug gesetzt werden.
Slawophilie nun eine reale Stellung gewonnen hakdt,
150 Mann dem Gericht übe-gehet worden.
Born griechischen Krieg-sehnt
Reval. Den 8. Oktober legten« dem ,Tall. habe; er forderte alle
macht irr zwei Knien-ren auf Stntari, die
der
Schichten
russischen
p
Tent.« zufolge, tm Haer die weiblichen Arbeiter
Alter-usw W. M.- Purischtetvitsch wichtige Hauptstadt
l atz kommt die Meldung. daß das thessci
Wundertier-, gerichtet.
Gesellschaft auf, narnens der einheitlichen slatois dementtert telegraphisch die Mitteilung der «Russk.
die Nr beit niede- und forderten Loh-erhöStadt beherricht den großen StutarisSee sche Corpt die Grenze überschritten hat: 8 D
hung. Ihnen schlossen sich die Arbeiter und schen Idee die Südslatoen zu unterstützen.
Zu Sslotvo« er sei aus den Wahl en in Alte-man Diese
visionen marschieren ans die an den Anstänse
Urteile-better an.
Dte Löhne betragen eben einein Fest der Nächstenliebe und der warmen unterlegen und habe ein Wuhlbulletin euts-endet und damit den Eingang is das Königreich Monterregro
Die
von
Süden her. Die Monteregriuer des Olymp belegene nächste tückische Stadt Elassot
für einen Hafen-better 2 Rbl. tägltchz ein slatrischen Brudertiebe gestaltete sich die AbSache verhielt sich so: Er unterwars sich
—Die
überhaupt keinem Ballotement. Its der Gouv.- haben also alles daran gefest,
Urtellaibeiter erhält 180 und die Frauen 1.80· fahrt der
hat ihre Aktion nach dem Jonischs
sich rasch hier Meere Flotte
erstenrussischen Saniiätss Idelsruarschall
Die Arbeitgeber sollen bereit sein, die Löhne abtri
Pallas
verlegt
und
nnd operiert dort gegen Previ
eirren
Erfolg zu sichern. Nun scheint aber hier
dessen
lung nach Intiuari.
Die ~Now. Wr.« Freunde eintreten sah, Purischkewitsch
ging er zur anderen Tür die
zu spähn-, damit die Arbeit nicht aufgehalten
nnd
von
im
Golf
Urla.
Offeniivbewegnng der Monterehat eine Spendensanrnilung zum Besten der Bal- hinaus, um so die Versammlung ungültig zu
wer e.
s
griner bereits zum Stillstaude gekomUngefähr 20 Personen ans be- est-i- kan-Slanren eröffnet. Die ~Now. Wr.« greift, machen. In der Eile vergaß er aus dem PräsiDeutschland
men
ein
drittes
zu sein.
dententiscls
Wahlbulleiin. Du nahDer nene Botschaster in London, Für
-scheu Intelligenz sind, dem »Bei-weiles- nebenbei den-mit, ständig die Leiter der rufsischen
10
men
der Begleiter
Alle englischen Nachrichten vom Kriegztheater Liscbnowsly, ist ain Freitag in
das Balsufolge, Mitglieder des Ante-nationalen Justi- Politik scharf an nnd wirft
Berlin eiihnen vor, sie hätten letin an sich, -gabeu Purischtewitschs
es
dem Präsidenten des bestätigen, daß der Kampf des Generuli Marti- getroffen, nm mit dem
tuis« gem-den, für welches Prof. Brot-a aus kein
Staatgsekretär v. Kiderle
Herz für die Balkanslawen, deren Vertrauen Landschuttsamtc und dieser schickte es Ballen
um das Fort von Taradosch, Wächter und dein
su. nowitsch
zu ionserieri
das ihm den Weg auf Stutari versperrt, bisher Einem Mitarbeiter Reichskanzler
der ,B. 8.« erklärte Füsehr s chwer gewesen sein muß und noch immer Lichnowsly unter anderem solgendest »Ich ge.
stimmung verhängnisvolle Folgen für die Regu- Kir e
sortdauert, denn ohne Unterlaß werden Verwun- nicht mit der Verpflichtung der Lösung bestimmt
eh
etwa-ben
worden.
Dort
gelangte
eine
denn
alles
ganz
same-,
auch
ein
latiouekim Organismus zeitigen würde, wie ja neue Orgel zur Aufstellung und es ergab
Auf
Zeichen dete von dort nach
Cetinje gebracht. Der KorProbleme nach London, sondern setze mir i
des
Regisseur-, mit eines weißen Fahne kaut iu respondent
»sich
auch bekanntlich gewisse Atsseimittel bei gewohn- die
der ·Daily Mail« telegraphiert, daß allgemeinen die Aufgabe,
die
alte
die Beziehuwei-wert
erdie
«Bewegnug«,
sehe
zu
heitsmäßigem Genuß schädigeud wirke-.
Tiibüuenbeiucher
die SpitzenwerbGel
en. egeuheiy
reiiec sprengten den getiesteu Weg entlang, dann die monrenegrinische Regierung schon jest zugebe, gen zwischen den beiden Staaten so ner
trauend voll wie nur irgend möglich zu gfolgte der Staatswesen mit der Königiu (die über 1000 Mann vor Tarabosch vervon
dargestellt komd-) und sum loren zn haben. Er meint indessen, daß diese stalten. Ich erkenne nnr das Bestehen, ja vin
Mannigfaltiges
Hausi
Arnsiaedt
Vom internationalen KonZahl offenbar viel zu niedrig gegriffen sei. Die leicht sogar die Notwendigkeit eines sriedlichi
Inn
die Schwadcon Zieteuihuiqrem Die Cettinjer
yrftortfches
greß für angewandte Chemie in am Brandenburger Filmfchaufpie Schluß
Behörden üben eine ungewöhnlich scharfe Wettbewerbes zwischen den beiden Nationen ai
Opeiaieme
as
den
Apparates
Die Berliner
drehten
ein paar Butsu-, und
die Korrespondenten können ossenbar Die Engländer müssen sich von der Hypnose bi
Bofi o n wird der «Rig. Rdfch.« geschrieben: Nachtfchwärmer machten rechtTor.
mit Blitzesschnelle
und dann
verdutzte Gesichte-, Minuten
Der s. Jnternationale Kongreß für angewandte als
alles mitteilen, was sie wissen. Der Kornicht
freien, daß wir unsere Flotte ihnen sum Tini
alles
ganzes
am
war
ein
vorbei;
Brandenburger Tor fo in der vierten
sie
Jahrhundert lag respondert der Wiener »N. Fr.
Chemie, der am 4. September in Washington Morgenftunbe
wurde
bauen. Sie müssen erkennen, daß unsere Kriegt
ausdem
und
Pr.«
wieder
Feuerwehrleute
und
zwischeEinst
Jkke
Zimmerer eifgewiesen, nicht weil er etwas telegraphiert hatte, flotte siir uns genau von derselben
durch den Präsidenten Taft eröffnet wurde, hat rig an einer Auzfchrnückung des Triumphbogens
Hampiistische Politik.
wirtschaftlichedas die montenegrinische Kriegsührnug hätte be- Notwendtgteit ist, wie unsere
am 14. September in New-York feinen Abschluß, und an der Errichtung einer Tribiine arbeiten
Eisenbahnbautn
meine
zum-sichtlich,
hoffe
es
Her-en,
den
daß
mit einer Einladnng nach P e t e r s b n r g für fahen. Niemand aber konnte den Neugierigen meisten Bemühungen der
einträchtigen können, sondern weil er sich frei- und unsere Hain-bauten- Jch werde meine ganz
eucopäischeu Diplomas wütig über gewisse
die nächfte Tagnng Ile nnd ihrer Annahme, Auskunft gehen, und
Fehler der Heeregleitung und Krast daran setzen, in England Ausklärnng dar
erft als ein paar Schus- tie gelingen wird, den kommenden Wel t den Mangel an Disziplin
gefunden. Zum neuen Präsidenten wurde
leute auf dem Plan erfchienen, hörte man, um krieg zu lokaliiiet eut« (Stürmischet
seiner Umgebung ge- über zu verbreiten, und hosfe sicher, daß mich di
genüber ausgesprochen hatte. Wie es mit GeW a l d e n (Riga), sum Ehrenpräsidenten D. Ko-P. was es
ganze Presse Deutschlands nnd Englands in
sich handelte: eine Aufnahme Betst-L Se. Exzelleuz wird allseits beglückwünscht.) neral Martinowitschg
dieset
notoalow gewählt.
Bemühungen nntersiöhen wird.«
Von den Teilnehmern nn- fiir bat Kinoi
Ungriff
aus
Tarabssch
Es dauerte denn auch sicht»
Fiirst
Lieb
der
,Mnskete«.)
Aus
ferer baltifchen Heimat ift Prof. P. W a l d e n
wirklich sieht, wird in Cetinje sorgfältig geheim- nothy erklärte sum Schluß, er werde demnächs
lange, fo kamen die ersten Mitwirkenden,
gehalien,
bereits auf dem Heimwege auf hoher See. Dr. mehr
Französisch-r
Wis.
Der
eviund
London
reisen, sein Beglaubigungsschreibei
nnd wieder nach einer Weile fah man iru Hofe gegeukommeude
dieser Umstand allein scheint dar- nach
U. o. A n t r o p o ff folgt noch einer Einladung des HaufeHauses-irr »Herr aus schließen zn lassen, daß es schlecht sieht, und überreichen nnd soriuell die
neben dern Ofsigierstafiuo »das Volk« Wirt, ich
der Botder ~smeriean Chemical Society« in Seheneetady in der
muß Ihren mitteilen, daß der Kanti- daß die Türken dort hartnäckigen Widerstand lei- schast übernehmen, sodann aberGeschäfte
aus
nach
Tracht
dem
des
19.
Deutschl-ins
Anfang
Jahr,Schötr« ich werde einer Spnckuapf auf- sten. Die Besestigungen von Tarabosch sind von suritcklebren, nin seine
dort einem Vortrag über die
Gafe der hunderts, und im Tatterfall am Brandenburger raachi.«
wirtschaftlichen Ungelegenstellerr.«
Atmosphäre zu halten, wird feltenen
Irr der Kaierur. Oberst: deutschen Jngenienren angelegt worden, ihre Ur- heiten su ordnen.
einige
Tage
noch
Tor
eine
Schwadron
und
Dra,Siad Sie zufrieden P« Soldat: «Jawohl, rniergng ist Ylllonewen modern.
an der Columbia-Universität in
New-York den goner. Also, es galt Zielen-Duma
" Wie der «Times« ans Konstantinopel gein der Tat eine Inferr Oberst.« «Sie essen gut ?« ,sa, sehr gut,
chemischen Unterricht daselbst studieren
Genetal Maettuowttsch veefügt angeblich über meldet
nnd kehrt nahsue zu einem patriotifchen
wird, werden
«Königin
err Oberst.«
Heeri
Filni
übtt PMB heim, um von dort
nDie Nahrng ists kräftig ?- 16 bl- 20 Bataillsar. Es scheint, daß et DM dienenden deutschendie im iürkiichen
durch die Ver- Lu if e«, der von der Deutfelien Mutoflop- und ,Dnrchaas,
in Deutsch-«
Offisiere
mittelung Sir William Ramfayd einen
«Ja,
Herr
Oberst.«
wie
kommt
es
Tsmbpich
der
beFreitag
Usskkss
Auf
is
Nacht
land ihren Abschied nehmen« um mit den türkikostbaren BiographsGefellfchaft mit Genehmigung bei dar-, baß Ihre Kameraden vor der Kompagnie gonnen hat. Der
Vorrat
jedoch bald ein,
General
Truppen den Feld-us miimachen zu könnennnd-krypfah
vorbereitet
Kaifers
wird.
Was
nian
aus
drefeui
über
die
sich
ton snw et a
Kost beklagen ?« «Ja, Herr Oberst, daß die Gelegenheit schlecht gewählt MI- UIV gden
en or un g en .ner alten Jiitn
abei
bemerkt der Berichierfiaiier der «Times««
h
heute zu sehen bete-en, war der Einsug der ich habe im Goldenen stere aboutieri l«
nnd nach fßiga mitzrzbrinjemsch
gab Befehl, ben Kampf ab:-brechend Die Moner
hin,
Königin
Berlin
Luife
diese Oisisiere hätten einen Wink erhal«
in
nach ihrer Verheira- Born Kampf gegen hie Hutnadeim teueseluet ließen sieh jedoch von ihrer Kampflust ien,
—.Eine groß-Dust getan t an esDes
daß
dem Friedensfchluß in DeutschWiss
die
sie
Kaiser
hatte
auch
historische
Dame
blicklich auf der säh-· dts Mann Sq i abS t- Staatskarosse zur Verfügung gestellt, in der da- man einin ihrerFreundin «Weisi die, ieji hat hinreisen und drangen vom-ästi- Sv lame- sie land wieder nach
angestellt
würden. Wahrscheinlich
Syfiem erfunden-, ma vie Hai- iie ein furchtbares Krensfenet, das die wird die
i e i - zur Aufstellmsm um in großmsuz
mais
die
anders
liegen.
Sache
fas,
hohe
Fsau
und
forgte
in England
biePolizei
uadelu
des
-«;Opm das augenblicklich gebrauchte Heime-imsasisierere. Na, were- mau jehi je- Tit-len von Schiffen auf dem See nnd von der wurde vor dem ruisiiiisiürtisehensuch
sbfperrung dafür, daß das Kinofchaufpiel mnbemzueir Auge
bUsch
Kriege
den engdann
Festung
«,gh«utssks,
auisiichh
ist doch die
Die Orgel ist you dvet P a u l· z s· ordentlich infgeniert werden konnte. Es tiappte Wurde wenigsten ungefährlich.
auf sie richtete-, nnd wurden siedet- liichen Ofsisieren, die in iiirtiichen Diensten
.stan-;
Der
«tlnees«-Kmespsubeut
seiuaht
tu ce- den, uilich litseieiih sie häiien bei Verlustdie
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Kampf gegen die Seil-km
"
Die vttomantsche Igeatae veröffentlicht et«
Telegiamm aus Uettkttb, wonach sdie Tücken et«
seebischez Blockhans bei Zata eingenommen haben
Rasim Pascha etließ folgenden Armee-besetzt
Nach nie hat ei einen ernsten Moment gege,
ben, tvte den gegenwärtige ist. Die Vulkan
Staaten verlegen Recht und Gerechtigkeit un
verachten die Ratschläge der Mächte. Ossizier
und Soldatenl Euch liegt die Pflicht ab, di
Beleidigung zu rächen und dei- Welt zu bewei«
sen, daß die keiegerischen Tugenden Und de

Kriegsssanphp

reis

so

Ruhm eurer Vorfahren sich aus· euch..veeecb
haben.
Geteilt den Feinden etn hasteLek
tion. Ihr verteidigt eine heilige Sache.
Vet;
gleßet kein unnützea Blut. Seid nicht grausa
Kinde-, Frauen nnd Gefangene. Schütze
.

gegen
eben nnd Eigentum

der friedlichen Bevölkerung
die-Religion Schonet der Unglücklichen
bte kämpfen, den Besehtshabecn gehoxchend
Zeigt des givillsierten Welt, baß
dieDttvmane
demselben Niveau stehe-, wie die größte

Ichtet

aus

Halm-Allen Votwästgt Und wisset, daß th
te- Segen mtt euch ist.
wird
mitgeteilt: Die
Dfsiziell
Flotte;
die bei Waisen auf bulgarische tückische
Totpedobooxg
stieß, zwang-sitz nach-Waan zurückzugehn-.
Die Puls-nen, pie gegendie ist-fischen Stets
langen bei Sewera nnd Kirshali einen Votstoi
unternehmen, wurden zuxückgeworfen Die Tür-.
ten nahmen ein bnlgarischeg Blockhaus fort.
Es wird weiter gekämpr An dex serbifchen
nnd bnlgaiifchen Grenze begannen hattnäckigc
Gesichte, namentlich nördlich von Pritschtincj
zwischen Pobujewo nnd « Knkfchmnlb Dei
Kampf an der bnlgarischesn Gunst
«
baue-IF- Monds
Stunden
2
Flieget
ein.
deutsche
.
mmaaische Regierung teilte in km
Z lk UMM M Mächte-I Mit- daß die türkisch

-.
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«

rfätzt
.

-

km—"s-·»I»s-«weu.Dahu »«j,-"sagunmq
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Monat, 20. (7.) Ut. Die Regierung billigte das Projekt Tichaoetsüus über den Bau
der Bahn Muthes-Tauman Die Mittel zum
Bau will man in Japan aufnehme-.

Rbl.

Neueste Nachrichten

Berlin, 19. (6.) Dit. Das

Kreuz sandte 22 Schwestern
stabsarst nach der Türkei ab.

Zum Balkan-Kriege.

deutsche Rote
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Uns Korstaatinvpel wird unterm 16. (8.) Okt.
gemeldet: ,lebullahsPaf-ha, der Faß-er
der Oftarmee, begibt sich heute auf den
Kriegsschar-platz. Die Flotte scheint
sich für eine längere Aktion vorzubereiten. Sie liegt teils vor Beilag, teils mimittelbar are der Ausfahrt zum Schwarzes
Meer, hat Kohlen eingenommen und ist unter
ständig-ern Dampf. Das griechifche Kotiiul at hat bisher 32 000 Pås i e ausgegeben,
darunter viel-e an Griechen, die türkische Untertanen sind, sieh aber freiwillig in das griechier
Heer einreihen lassen. Alle Untertanen der
Pallas-Mächte müssen, bevor sie weggelassen
werden, die Militärbienst
Steuer
zahlen, da sie in Ermangelung von Kapitawie tüstifche Untertanen behandelt
,
wer en.
Eise Depeiche der ~Pet. Tel.-·Ig.« meidet
mi- von vie-gestern aus Konstauiisopeh Der
Fauaiismus der Türke r wächst hier
mit jedem Tage ; Demoustrationeu gegen die
Ausläseder sind leicht möglich. Die hier lebenden Anstände- ’biiteu daran-, daß jede Geist-dischast von ihrer Regierung einen zweiten
Stationär, wie während der AmeniersMass
interp, verlange.
.

von denen das 111. (A-clur) eine eigenartige qufassung Unsorged erkennen . ließ. In
der P-dut·Ballade war das Undantino in eine
wunderbare träumerische Stimmung getaucht,
wovon sich das dahinfkiirmende Prestv mit seinen wuchtigen Oktaven ists der linken Hand wirkungsvoll abhob. Gang pziichtig spielte Unsorge
die die dritte Abteilung bit-senden Eroicasßarias
tionen. Das war wirklich eine Meisterleistnng,
die Beethovens entgückendes Werk restlvs erfchdpftr. Den Abschluß des Konzertx bildeten
zwei Lisgtsche PaganinisCaprieen nnd die Tarans
telle aus Jenseit-« o Navale deren sein abgetönter poefievvller Vortrag natürlich die Wirkung nicht versehlte. Für deu nicht enden wvls
lenden Beifall dankte der Künstler durch die
Zugabe des ersten der «Liebcsträume« Listh
Gerhardt Wagner-

zmu

·
Türk-u
setbische Batailloue auBegriffen
Und
eiyesvon ihne« Venschm haben«

W-MS«Un·e .«

Türkei

wohl

233

Psischtkim eine Abtekmg von 1000 Albas-er-
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zeichnet.

stifte- gab an, baß ei und feine Spieigefesm
»Oui«- 7. Ott. Ums sent
des
um sieh In erwärmte, das sit-usual- is Staub Erzbifsiofi Dsitci von Cherssos Vossis
wird-ein
gesetzt hätten. such des anderen Burschen ist Komme gegründet sum Sammeln von Spindeu
die Polizei auf der Spru.
...0«,im ganzes Reich um Besten des Roten Kreuzes
Jauf dem
Um Freitag-Nachmittag wurde der etwa 807. Okt. Mehrere griechische Fahrjähriqe stud. mod. s., der bereits im 6. Kutsus zen Keusche mit Geteeide für Deutschland und Frankstaut-, bei des Polisei eins-tiefem weil er in b e s
stachen is See. Die Verfügung, diese
rauschte-n Zustande-sich auf demsahui Fahrzeuge infolge der Gefahr des Gekapetts
Hof ungebührlich laut aufgeführt hatte. J- der werde-D ist den tückisch-u Gewässeru
mästendamaffol eung Nacht v etft a r b et im Politraf zu spät ein. Die übrigen Fahr-enge
t
esy
zei-Gewasiiam,
wo et als Wohnuussloset istetsiett kalleiden
nach wie vor auf der Needr.
hat. Ei starb alt Opfer des Alto20. (7.) Oli. Bei. der
Wilhelm-hast«
h o li: et eva- vsllig beut Tranke verfallen nnd Erthiiilmeg be- Deukmalt
detsdmirais Coligny
111 itletzter Zeit nicht weniger als 2 Stof
Kaiser Wilhelm eine Rede, in der er sagte:
Branntwein als tägliches Qnauimu hielt
Coliguy war sieht Imr ein Krieg-hells, sondern
In sich genommen haben.
-h.
auch ein Märtyrer des Glauben-. Als Führer
Laut Resolution des sit-. Polizeimeifterr find derHugeuoueu mehrte er dem himmlischen Köia letter Zeit wiederum 9 Fuhrleute de- nige Treue bis zum letzten Umsatz« indem er
ftraft worden.f Ein Zweifpärurer hatte m ehr in jenerdieeutsehiieheu Bartholomänssscaehsi fiel,
christliche Welt mit ewiger Schmach
als die gefesliche Zahl (6 Perforey aufgenom- welche
men, 2 waren zu f chaell gefahren, 2 hatten bedeckt hat. Möge die Treue Coliguys eiu Beiihre Gefährte o h u e Infficht gelassen, l war spiel sein fir Sie, Männer des Kriegshandwerls,
ohne Laterne gefahren nnd einer war gegen und Ihre Flotte-lamentie- l
feines eine ganz billige-laforderarg stelle-den . Wint- 20. (7.) Okt. Der
um i
Fahrgaft gro d geworden. Des s ersteren wurde uist et ist stach P i i a til-gereistUnHe
für 24 Stauden nnd Iderr übrigen 4 für zwei " Mamh 20. (7.) Okt. Ein Ka s f enb o t e
mal 24 Stauden das
Infer- der Spanisckes Bank wurde von 4 Bauditen
dem wurde 2 DrofcdFahrrecdteatzogem
erhaschen-, welche mit überfaller
d e ihm das Gesicht mit einer Maske
lahm err Pferden gefahren waren, das Fahr- bedeckte-, 22 000 Pesem an sich nahmen und
reedt fo- lange ernst-sey dir die Pferde entweder damit stehen.
·
und geworden oder durch andere e
f
Scheu-,
20. (7.) Oli. Die gesungene-c 10
wgärea.
Kuchen aus der Abteilng Sa las ud Do ugaben an, baß Salat mit 800 Kurdeu
Hervor-agende Meteor-plagen prophezeien fä- lehs
und Mubfhechideu am 5. Okt. bei Chassatek
Rußlaud einen st reu g e n Wint e r. Mitte staut-,
von welcher Statius et telkphonijch mit
Oktober schon soll Kälte eintreten. Der Winter
sprach. Deu europäischeu Gesaubtschafi
Tehetau
und
lang
soll
schneereich werde-.
teu wurde mitgeteilt, daß über T ehe
ra u d et
Für das geisteskraste Mädchen sind Kriegszustand verhängt ist. Auf die
bei ver Expedjtiou Hasen- Blattes cis-gelaufen Studmälle wurden Kanonen geschafft und au
von D. R; 5 Rbl. nnd M. S. I Rbl.
su- den Staditoreu Bachtjaceussibteiiuugeu passiert
.

daheim bekleideten ihre Stunden erhebe-ste- Gesleieus, unveegeßllde
niederzulegen Ismiral Eindrücke verdautes-. Nach gestern
man sich
HobartsPascha stellte sich tan igegen diese Mah- wieder willig is ben Bam- dlelei ließ
einsigattigeu
nungen, bis ihm die Admiral tät telegrqpbierte, Persönlichkeit stehe-«
er werde, falls er nicht gehorche, aus der RangDas Programm enthielt Lifgts Dante-Fasltste gestrichen werden (sors.tchsd). Seine Int- taite, 4 Piölndei und
die P-cluk-Ballade
wortdkpesche lautete: Pser-lich and bodemnoch Chopin, die Ersten-Variationen und is der von
leh(,Stretcht mich, nnd hol euch der TeufelH Er -ten Abteilung Stücke von
ausLissh
also
fast
wurde natürlich schleunigst entlassen, aber später
mehr odee weniger selten gehörte
glietßlich
doch wieder angestellt
et e.
Im nnbekanntesten dürfte wohl die DanteBulgarien
Einig steht der BalkansVi erbnnd ge- Fantasie gewesen sein, trohdern sie vor 4 Wochen
gen die Türkei im Felde. Wie von 19. (6.) Okt. an derselben Stelle gespielt worden ist. Sie ist
Lissts Aufenthalt mit der Gräfin
aus Sosia teiegrapdieri wird, richtete der Mi- während
nisterpriisident G esehoiv an die Ministerpriisis d’sgoult in Italien entstanden, in einer Zeit, die
denten Griechenland-, Serbiens nnd Montenes Lis t selbst als die glücklichste seines Lebens beMan muß, abgesehen von
notgroi Telegramine, in denen er ihnen mitteilt,
wendigem
mehrmaligen
spren,
das
feine
ensible
vormittags
Sieg
daß
für den
über den
Lisgtd und seine besondere Verehrung für
gemeinsamen
Feind Bittgotteis Wesen
dien ste abgehalten nnd vom Metropoliten in Danted »dring dort-edler« kennen, um diese Fandie gleichsam wie eine Improvisation hinSofia indriinstige Gebete für die Gesundheit der tasie,
geworfen
ist, gu verstehen. Unsorged Interpretavier verbündeten Gouveräae und Se. Maj. den
tion darf man wohl so viel wie authentisch beRast-sind,
von
Kaiser
den Schnsherrnder trachten,
gehörte er doch gu den Jüngern, die
orthodoxen Völker, sowie stir den Erfolg der Lisgt
während seiner leiten Jahre in Weimar
vier verbündeien sirnieen und Nationen gesprochen
sich versammelt sah. Er brachte das Werk
worden seien. «Jch sreue mich«, so heißt es in um
gestern
sein gegliedert, stets das Wesentliche herDepesche,
der
»Ihr-en von dieser« ergreifenden
Zeremonie Mitteilung machen zu können, wodurch vorhebend, bei aller lahrnng des imprvvisatoris
Charakters doch großgügig, eindrucksvoll
unsere heilige Kirche das Ereignis segnete, das schen
gur Geltung.
der
sum ersten Male in
Geschichte »der Bal. Ei folgten dann 4 der herrlichen Priiludien von
canvslter zu verzeichnen ist...«
Ehopin,

.

Range-, den sie
gut
teilen in der Türkei

H

;

(21.) Oktober 10129

,

Mut-U 8

Berti-» 20. (7.) Okt. Da den in der Tür« ·
Ges-»gute
f kkei dienenden peußischen Oisizieieu streugsteiid
~Balt. Wochschr.«
verboten
wurde,
am
Kriege
beteiligen,
sich
zu
Ein-en (Württetnberg), 19. (6.)
Der
schaben nehme Ofsiziese ihren Dienst in der
wirtschaftliche Bericht ans Livland Militärslieger Bei-herritt stürzte Dit.
mit
seinetn preußischen Armee quitiiett, um is türkifchen
wird von onna. K. S po n h ols rnit einer Ueber- Passagier. Beide sind tot.
für Service bestimmten französischeå
fchan eingeleitet, in der es heißt:
Mailand, 18. (5.) Dit. Hier sind schneide Diensten kämper zu tät-new
«
til
Ki
du« ge ab ezah u«Di«c
Sommerkprnz
Teil
des
großer
Ein
Oel-rad, 20. (7.) Okt. Ofsiziell heißt es: Pftpkkeegspån
steht nn- Personen infolge Genusses von ihnen durch die
gedrofchen auf dern Felde nnd keimt ani; die
Billet-, deren Untersuchung Die 1. Armee unter dem Thtvufolger Alexander
U gzkkchksche Kkjkgzschjssz WWM bei gem-M
Dürre des Juli reduzierte bereits stark die Ernte- Post sugesnndter
Mengen
erhebliche
von Quecksilberchannr ergab, übe-schritt die Grenze bei Mist-mas- befetzte die UND TMde gesichtet
aassichtery das Korn wurde not-eif, rieselte ans;
Statisu
und iüdwestcich vom MoDis Zeitung-u »Im-ins und «Ulemdar« wirrder stete Regen während der Erntezeit hat weitere schwer vergiftet. Mehrere Personen schwe- nden-TalSibewtfche
die
Geeuzposten von den
ben
tückischen
in
Lebensgesnhr.
Zusendungen
scheinen nur Lastende-Höhen bis
große lerte zerstört. Hafer war Indern recht
zu ben St. Elias-Höhen x u tav . du - am d Nach vers
Dausbesiher erfolgt sn sein. Die Postsens Die Türken wurden über
Persien
stark vom Rost befallen, Erbsen find stark mir-n- nn
die Morast-a zurückgevar
dung
gedruckten
non
Zirtnlaren einer «Sa- worer. Nach Blättetmeldmegeu
opel überzuführerg,
,Das Chaos is Persieu Icheintztrotz der -stichig. Das Sommerkornftrod ist gang minder-s
getadelt hatten.
rückt die 3. staniin
nitättgesellschast«
Adreßangaby
die
angebohne
20.
eugliichstuisifchea Verständigung, in Permauerkg wertig geworden. Die Kartoffelernte ift kaum
(7.),0kt.
Athen
Die
Regieruirg Teiiic
Armee unter General Jankowitfch gegen keep-.
erklärt zu sein. Eine NgeuiursDepeiche meidet eine mittlere; die Quellen sind klein und sehr lich zn Reliquie-Decken Gratisproben ihrer Prode des Tücklag
und
vor.
Die
fetbischsbnlgaeische
Peiichtiua
versendet, begleitet Nach den Ermittelnns
uns aus Teherau vom 19. (6.) Oktober: häufig vorn Dradttvurnr durchlöchert, auch ange- dukte
dem Mem
Imee
meters
General
Stepanowitsch
rückt
über
gen
sind- wenigsteni 500 Sei-dringen Küstendil und
begonnen-habe.
von
am
»Die persifche Kohlen-Abteilung die mit den fanlt. Der Lenternangel macht sich bei der kar- sit derselisei
b
usch
very
Dubuisa nach Mecedouien
Gisipillen durch die Pest bestellt worden.
Bachtiares zusammen unter dem Kommen-do tosselanfnahine besonders fiidldan Mit-en, Tarnin
Man glaubt, daß alle s stimme sieh auf dem die Da Chef des Generalstabs tecegmphiertz daß
Eine
weitere
Meldung
besagt:
Die
MessenSerdar ssskids gegen SalarsndiDsule Möhren sind in den verschiedenen Wirtschaften nn- versistnngen
vereinigen werden, wo sich ba- den griechiiche Armee nach 4ssiüudigem Kampf
haben einen riesigen Umfang Dmfchesselde
ansrückeu sollte, ist auf Verfügung der Regie- gleich entwickelt
in einigen gang rnisraten, in ern
Feind M- Mm stät-M Stellung bei
Ueskühs
Schicksal
entscheiden wird. Die samt- Elaispn
enontrnem Nicht weniger als 2000 pensrung in Teherau gelassen worden. Satur- anderen geben sie einen passadelen Ertrag.
verdrängt
die Stadt SMALhaben die nergisteten Tabletten zuge- Inuee steht bei Sjsnuitzm
uprnmerr habe. Der und
UdsDonle bedroht mit 1500 Reiter- die Lein war inr ganzen gut gewachsen, hat anf der
Throufolgee
bekommen.
Während eines Gefechtx bei Mradat hißteu pamllch die griechischen Anpr derenbefehiigic
Blenden-. Die Regierung ergreift Maßnah- Bleiche gelitten nnd die Leinfaat an Keimkraft schickt111-klat,
Verluste
die
Tit-ten sum Zeichen der Kapitalatiou eine gering
los (6.) Okl. Ins der slf el
men sur Verteidigung der Stadt. Der Infern- verloren. Kleefaat ist rneist noch nicht gedrosind. Diexepirische Armee steter General
weiße
sidie
Fahne.
Serbeu
mit
gefeuttet
Syman nahm Grimmwista ein. M die TMhaitsort SaiarsudsDouies ist nicht genau be- schen ; es ist erfreulich, daß wieder der Versuch Sehn hat am 8. Oktober ein T aifnn furcht- Passe hemmäcktey
eisffueten die Türken plötz- ren m schwach-u
gemacht wird, die erforderliche Qleesaat mehr in bare Belhee r u u g e I angerichtet Ungefähr
kannt.- Das Gerücht, daß er sich in der SomWidexstaud leistet-ulich ein Salveufeuet und streckten über 100
merresideug der ruf i ischeu Geiardischaft ir- der eigenen Wirtschaft gn banen nnd sich nicht 400Meuicheu lautes umztoo Häuser
Die
griechischen
Twppen besessen die Höh-I
. tot und verwundet zu Bade-.
Eine von
Sergeude niedergelassen habe, euibehrt der Bedern Zufas der Einkaufs ern-zusetzen Sehr gnt mild-r Die san-e Ernte ist vernichtet nf Mann
Die
Classe-m
Urgantenbaude
sich Duach Sesdem Meere sind viele Schiffe gescheitert
hißte ebenfalls eine weiße fidshe zurück. Die Türken-üben
gründung Die Regierung hofft, daß der Zwiift liderall der junge Klee ausgetrunken
Auf
Entscheiduugöschlacht
Die
wish
Der
Kommasdieteude
einer
26
der
Mann
Julel Leim ist die ganze Zucker-phr- und aikeu Bande
schenfall mit Salar-üb-Donle auf friedlichem Wege Felder sind fo naß, das vielfach die Roggenauss
Zwischen Setfidsche mid Elassosa kkwakteå.
Pvpowitfch
Leute-met
streckte,
Kalt-kenne
im
den
eigelegt werden wird.
vernichtet Durch
saat gang nnterblieden ist. Drahtnrkirnrer nnd
Taifmc auf
die staunten wollten fich ergehe-, dem Ju der Kathedrale fand ein Siegesgotiessi
Kornwnrni fressen in diesenr Herbst besonders des Philippiueu ist ein Ges a m i ich s d e u von 25 Glauben,
diequ im Beisein des Königs, des Minister
stimme-führe- bie Hand entgegen. Der ietzteee und
Millionen Dvllat angerichtet worden.
stark das junge Roggengras
des italienische-, bulgariichen und sexbjfchey
ergriff die Haut-, hielt sie fest mid verfeste
mit Geigkdxen
»
siegt-.
der
anderen Hand Popowitfch einen tödlichen
der am nächsten Do unersDie Tiafsietnugsaebeiten für die von bei
Hinsichtlich
Nachdem
Elassoua
lang Ebkombcm
12
Nile
Stunden
Dolchftich.
Setben wurden durch
tage stattfindendeu Rachxvahl bei WahlMoskau-WiudaU-Rybiniter Bahngeiellfchafti gedie-i
war,
die
nahmen
eine
Griechen
Salve
Die
nach
getötet.
Blätter
mäuset der zweiten städtischeuskutie plante Strecke Pleikau-Dotpat, 120
machen gem Bajønetttampf die Stadt ein. Mist-»WiEuropa daran aufmerksam, daß die Türken
Ruf den
die
speziell
mit
(im
Zusammenhang mit dem Projekt
sei
Rücksicht auf die außerhalb Dor- Weist
Hügels
7
wurdens
erder
Hunger
erGeschätze
goleutieet.geudeu
paig wohnenden Wähler schon heute daran
Konfeeenz nicht
«
Bahn DrelsßowgoeodsPetersbmg diesehin- einer
en.
gewiesen, daß das Wahlbntean bei PatriGesellfchafy sind dem ,Rish. West-f zufolge,
Cimabue-. 7. Okt. Die Ugeutm ist Im
keetischeu Tinppeu im Bestavde vov
Ettlätmcg ermächtigt, daß alle Weiden-gen deirheu Koustituiionelleu Partei am Wahliag e gegenwärtig bereits beendet
Osfiziell wird mitgeteilt: Die Bosheit unter 2500DieMann
begaben sich Tiber Athen auf deeg
mid zwar von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr
Blätter über ernste Differenzen swischeu dem Pein- Ulexauder nahm ben Flecken Duja- Kriegsschauplatzx
König Geosg semble beim
espwzy
ein.
Das
ben
Ministerptäfideuteunnd
abends
der
Referat
über
Subjekt-Straße
sich in
18
interessanten Handwerdemsnßeas
Uebetgaug
der
Tiber die Ganze Lesen
Teuppeu
wicht, wie frühe-, in der Adjeu-Straße lö) be- teivueinsssottmg von Prof. Bro d a über m i u i st e r jeglicher Grundlage mischte-.
In Mich traf ein Transpoit von 140 L ei ch t- verbündeteu Staaten ein Telegtamm,
in dem ex
«Die
finden wird.
Knltursuftände in FrankAuf Initiative des Nationqlen Verbemdes v egant-eien ein.
die verbündeieu christliche-J Nationen begrüßt«
r e i ch« müssen wi- su moigm zurückstellem
gestattet
Regierung
fand is der Aufeistehuugxkieche ein Gott e sDiesesbtiche
uiåt die von der Veizweiflang getrieben wurde, sich
Donnerstag abend hielt dieNaturforschers
die nst anläßlich des Si e ges der für die die Anwesenheit
ausländischein unanflöglichm Banden zu gewiss-immdern
Gesellschaft unter
Der Protest der ,PostimeeS«-Partei
Vorsitz ihre- PräsiMilttärageuteu bei ze- tsiegerifchen Kampf
Befreiung der christlichen Balsam-blies kämpdenten Prof. E. Schepilewski eine Sitzung
die Wahl des Dr. J. Raamot ist, wie wSegen
zu vegbindew Die vereirxigim Nar im feubeu christlichen Truppen
In bei Operationen.
ab, auf der zunächst das Andenken des verstor- «Meie sastaf.« lesen, unbetückiichtigt gestatt.
iionen mer in Demut den Segen des AllwissDie Pfo it e trug ihres Apis-haften auf, tigeu auf den Ke euzzug herab. .
benen ehern. Reitorz der Dorpater Universität blieben. Dr. Raamot wird somit als bäuers griechischen Gesaudtichaftikirche fand ein Gottes- Ianläßltch des Begiyus be- Feindseligteitm den Mächteu mitzuteilen-, daß sie angesichts der
und ehern. Mitgliedes der Naturforscher- licher Wahl-traun des Dis-wichen
Der bulgaeische Ministeepgäsidevis wxüsdigte
Messenach sit.
.
erfolgten Kriegsertlämug te in eI e i Ei n
E.
nach
Gebiihr in einem Asiwoittelegtamm die
Riga
gehen.
Gesellschaft Passek durch Erheben von
m i s ch un g mehr annehmen kann.
«
Die Gesellschaft den siawischen Gevon Veuizeloö ausgegatskfzssm Initiative zeig
den Sitzen geehrt wurde.
Darauf widmete
Ueber die Methodik des
gensei iigteit seierte den bulganisehen
·
Ung. M. Rehbinder dern verstorbenen franSofisy 20. (7.) Ott. Die Balgeren befetzten Schaffung eines iizalkcmsiiispf Des
iu des hiesigen LehranstaltenInstitute-richtfaul-, wie wir der Janenminister Ludskanow mit einem am 1.- Tage der Feindfeligteiten Grenzftriche in20.
zösischen Mathematiker E. Poi nearå einen ,Rithk.
(7)
AthenOli. Nach Schluß beMyssl« entnehme-, am 1. und 2. d. Mit-. Dinen Unwesend waren u. a. die Tochte- Urufang eines halben TagesararfeheQ Die Städte Paslamentgsessiou
Nachruf, indem er ein Bild des Lebens und der
wird
der König in Begleiiang
unter
dem
des
Vorsitz
Kumm- Pimscheuio in Lubstanows, der imlgatische Gesandte, den setbi- und die übrigen wichtigen Punkte innerhalb dieses von Veuizelos sich zuc, aktiven Armee- begab-w
wissenschaftlichen Arbeit dieses genialen Gelehrten Riga eine Konstanz
der Vorsteher der hiesigen sche Professor Koschutiisch, der ehem. Duma-PräTerritnrinnri wurden fnft ohne Verluste einge- Es verlautet, daß
entwarf. Antnüpfend an seine Ausführungen
ihn auch der Mejtxopolii bessmii Gemahlin, Pros. seh-insti, nommen. Die Türken ziehen sich ins Innere bei gleiteu wiin, um
steuerten auch Prof. G. Kolos sow und Ohsers Kreuz-Lehranstalten statt. Es wende auf dieser sident Chomjatow
die Truppka zu segnen.
beschlossen, für das Alexander-Ghin- Lerche ec. Den Botsitz führte JU. I. Stallgin Landes zurück. Es heißt, daß die Bevölkerung tmer -700 Freiwillige ein.
vaior Mag. A. Orlow Material
zur-Charak- Kaufe-ens
In den onhp oer
die
lasinm,
Realschule, das Lehreriemiuat nnd
Ju seinem satwotitsasi schilderte Ludskanow in Mncedonien einen Partifanenttzzsnpf in breitem und katholischen Kirchen wesden
der
teristik
wissenschaftlichen Größe Pvircaröd bei, die
Biiigoiiegbieuste
Stadischnle noch je einen ischechisch en die Besteiungsbewegung des Baltanslawen seit Maßstabe eröffnet hat. sur ganzen Lande fanden abgehalten. Die Epitische Armee zahm gesteckt
woran
auch dessen Andenken durch Erheben von
den Sitzen geehrt wurde.
Lehrer sti- das Sitte-linken zu eugagiereu 1828 und hob have-, dießalkanslaiven hofften, Bittgebete uru den Sieg statt. Die Königin Kostot ein. Die Tücken befestigcæ sichs in SmDen wissenschaftlichen Vortrag des Abends nnd die Zahl der Tmustuudeu in den genas-ie- das von Ruf-land besonnene Weit selbständig zu wurde auf beut Wege sur Kathedrale non der
Eine Schlacht ist uvveimeids
beendet-, und hofften ans Raßlauds Uniersiühnng Bevöllernng ftnrnrifch begrüßtf
hielt Herr st. Orlow über die Anwendung Lehcaustalien zu vermehren.
nur bei den diplomatischen Fiiedeugschlußveihauds
einer Juterpolaiionsforniel von P. Tfchebyschew
War-m 20. (7.) Okt. Um 7 Uhr morgens
Zur-Hebung unt-Belebung des alt- langen. Es wurde ein Hoch aus Se. Maj. ben stießen
in der theoretischen Astronomie.
2 bulgarische Totpedoboote 10 Meilen
sprachlich-u
Unterricht- iu den klassiseseu Kaiser ati-gebracht und die Sympathie allen Be- von Watna auf die beiden tückischen
Zu ordentlichen Mitgliedern wurden aufge- Gymsasien ordnet,
wie die «Rig. Zig.« erfährt, völkerungsschicht-n Mailand-I mii dem Befreiungs- Pau e r »Torghut« und ,Baibawssa«
nommen die studet Nikonowiifch nnd Srnjagini
z
sowie
ein
des
sitt-las
der Bottsaustlätmtg kanipfe der Slaven hettmrgehobeu.f
Ministeti
und
erna.
2 Tocpedobootr.
sein
J· Fiiipprw. Als Geschenke wa- an, daß
Die
vom 8. Oktober Ists.
Fahr-enge
I :
tückischeu
aus
Spezialmittelu
diese Anstalten
ihren
ren eingelaufen einige Bücher von Prof. E. NoDie Zeitung «Latsch« wurde beschlagnahati. gaben Co Schüsse auf die bulgasischen Ton-edemeieoiolpgpbieivawcjums
d.
d
dses
invzgsitäi
B
i
e
e
l
r
v
ite,
ander-artige
Kais.
namentlich
instinksenberg (in Holland) und Herrn Vl. Orten-.
bvote ab, die je 1 Schuhwe- und daran nachRossi-, 7. Ott. Im indischen KloAbbildung-V anå Statuen usw. anzuschaffen
Vom Bittre-Institut osLiberal and Technical Lear- tive
ster tagte nach einem Bittgotteibiesst das Wawa zurückging-m Gegen Abend war das
our-ch. f7f
IUF
ning in Honston Texas war eine Einladung« haben, welche beim Unterricht angewandt werben Slawiiche Ko mitte. Ulle
,
tückisch10 Kilom. von Enxinvgtad
Geschwadet
.
Hilf-bereiten
Das
Emetbnugeu
solle-.
Verzeichnis
semdieser
an
der
Einweihung dieserPrivatsur Teilnahme
Mammon-schied solls- zm Mitarbeit het- und 16 Kilom. von Wann entfernt
ist bit sum us. Januar nächsten Jahres ben ohne
BarmetenMMesUMW 759.·5 7610 » 762.1
universität eingelaufeu. Es wurde beschlossen,- Kur-temqugezo en werde-. Ei wird sum Besten der
Ists-rin, 20· (7.) Okt. Die muten-gri- Lufttempetctwmtkgkaw
du
Lehrbeziike einsuieudew
einen Glückwunsch zu senden.
0.8
1.0
Ballaugilamn ein Tag bei Weißen Blume orga- sifehxu
26
Lit.
Truppeu nahmen heute Gus f i uje
(M- Gsschwiud
Es
EZ ·
ESEZ
ein. Geh-stem- besetzte die Nordsolonue Pla w a. Windricht.
Delegatisu des Its-titsc- nisiert und Sfobisow ersucht werden,
Die
set-Maus Gehuteh
10
Klavierabeud Inioegr.
10
10
O e z i i k s g e r i eh t i tritt sorge-, Dienstag, Besten ein Konzert su gebe-. Sie-Im u penIssstutiupeh 20. (7.) Ott. Nach ben Jus
den
in unsern Mauern stets gern gefeRbl;
Zu
dete
8000
Das
Kantine
etm
Sitzung
sandte an Se. form-Moses des Kriegtmiuisteriums ist der Eins I 1. Minimum b. Temp.
zusamt-an, die bis sum Schluß Maj. des
heues Künstlern gehört Ton-ad IMME- M zu
nachts 0.2
mtb as nehme von Tnsi durch die Mouieuegtiuer leise
du West tagen wird.
Kais u cis
2. Mel-erschlägt 0.6
« gestern im BücgeemussensSaal wieder einen Madie Baltau- K s I i g e
Prüfung-selegessen Bedeutung beizumessen· Die Montemt. Embqchstaud in Centinm 80.26·
hle-abend gab.
Im Sonnabend hatten 4 halbvüchstge But- stumm-.
giiuee eibenieies daselbst s alte nutaugliche KaTelegtaph.
Gewiß, für die große Menge ist seine Kunst fches auf des Schelle-schen Felde unweit Masacht-, 7. Okt. lischof Ilexius eskläite nne-. Sie nahmen die Stadt um infolge de- ür morgen: Wem-stossw- anö Priesngin
nicht. Das Bleubeus nnd Wintereis-Wollen rieuhsf in eine- Wickmanke über-achtet und einer Des-matten von J l i o d o sit ä n Benates der Malissoieu. Die Bnigateu iiickieii
Irssiz Seh-m möglich.
ich
fehlt ihr so ganz; sie ist zst einst nnd ehrlich bmm in da Muse-frühe die Rauc- iu sinnt d g e I I, infolge der nicht aufhört-des Unordnunbit
bei
gingen
aber wieder
Malkotschu Kiikili vor,
und so ga- uicht auf Gefallen gerichtet Wem ge i ei t. Einer von diesen Ingenichtseu
el im Kloste- sei er fest esiiålossesy es in ein
must Zipmsklsstet
Tjtsen pesetzige »sttategifch«e- StelHirsch
Yaber
einmal
sie sieh
ers-blossen hat, der wird ihr gütlich-weile abgefaßt Da jugendliche stud111-Luxwa
des 18. September in der
verdffentlichte neueste lan d
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»was-ngünstiger
sein außerordentlich
Einfluß
n Dammpr no nehm-» npejmosrwæ
Die Leichtigkeit, mit
«opo;x·as1ro Icypca. llncvuenno: Hapauf die Haare.Schuppen
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Damm-on

Fä?kslsåk4'Makkt

»

10 Kop» l Rbl. 60 Kop» 1 Rbl.
10 Kop» 75 Kop., 50 Kop. Materie-)
sind bei 111.
vorm. E. J.
Kam-MS Univ.-l nobls-, und am
Konzert-Wand von 7 Uhr ab an
del-«Kasse zu haben. Von 27,—47,
Uly- nachmittags ist die Konzertlcasso geschlossen

·

»sp-

mit

-

wohl-en. Immer
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niäck

Dokpat,

IHU·" d
Horn-ke-

3) Aar ein sites End.
4) Bogegnung.
«
5) storolionbotsohakh

All-its (inkl. Billettstousk) d 2 Rbl.

Jst-fakt-

Zimmer·
zusatktmenhängend, sindv

gväetrvkbzedngszslaebåktgeben

Nachnahme ausgeführt

«««"·

·

U

Anfang 81X4 Uhr abends.

»Mit-sk-

»

Eleqant miiblikrie

durch C. Mattiefeu’s Buchbrnckerei iu Dorpat und
ei Abnahme einer größeren Anzahl von Exemplaren portofrei
Kop. Die Herren Buchhändler erhalten den üblichen Rabatt.
Die
werden nur unter
Aufträge

»

mobllertes Zimmer

:
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Lehranstalten
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I)Hai(iobilcl. (Lilioncron.)
2)Fkühlingsgiaude. Ocellen-)3) Abend. (Alide Petersen.)
4) Der-Vogel. .(Wilh. Busch.)
Hügo woll. (1860- 1903.)
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i-.-is..l-.’-: M 111-s mml
f«
3." Aufzug; Geifet der Blisabeth
l.
stschå !’(1685-«-1750.)
J.
Wolken-MS Lied im don
Drei Arie-n
« Abendstekn.
» ;.1) Arie: Und wenn der harte
11. Aus-»Die Meister-Finger von
T oci es s ching Caus Dante-to
Nürnberg-L
124: Meinen Josnm lass ich nicht).
2. Aufzug: Monolog des Hans sachg2)Reo. n. Arie-: Trösta mit-,
tioch
,,Was(kx duktet
ästJosa, mein Gemüte (Bas
Wieder-, · .«« . nebst- ancsntate
135: Ach, Hort-, mich
sehliessondem Duotr des
armen siinclor).
Hans Bachs mit Evchev.
u. Arie: seht, was die
Liebe tut-(aus Cantatg 85:
111. Aus ,Der fliegende Holländer·.
Ich bin ein guter Hirn-)
2. Aufzug-: Grosse szono" und Duett
·
des Hollänäors mit sont-« 11. Franz schadet-b (1797—1828).
IV. Aus Tristan und lsolclex
Fünf Lisdezxx
1) Fragment a. (1. Aescbyios.
3. Aufzug: Isoldens Liebestod.
2) Nimmst-sich
3) lob hört’ oin Bächlein rauschen.
Äntang präz. 81X4 Uhr abds.
4) Danksagung an don Bach.
B) Die böse Pardo.
Still-Ue (inkl. Billettsteuer) d 2 Rbl. 111,
Klavitzrssolm
10 Kop. 1 Rbl. 60 K, 1 Rbl. 10 Ic»
1) Friedrich chopin. (1810·1849.)
75 Kop. und 50
sind
Barcarolo. Eis-dur. Op. 60.
beim-g- Llism vorm-»s-. J. Karow’s
2) Ch. V. Alkatx (1813——1888.)
Univ.-Buohhancllung, Huld am KonVariationen: be Post-in (I’Bsopo.
zoktabonä von 7 Uhr ab an (1. Kasse
«op.’ 39.
zu haben-z Von 27,—-47, Uhr nachm.
ist die Xongertkassg geschlossen IV. G. A. Waltetä
Vier Dienst-.
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sc lis ·I·

·

.·

f

.Ilecmaim»jaca.

lass-sie ier hzirqcnaussn

·

»-JE«THT:-:s.«.i

»

zu

s

l

k(

«

.

Ox.

swssisspskssstsvsmstWwa«s-Masse-Wiss
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iconzexsttlügexz von J. B e cl: e r
st. Peters- barg.

L
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Meg ersösstvstlchstsanatlas

cis-s Kajtitygyphngors
«k-

und

«

BING.

Gesellschaft-entsan

and wicka

Mk Ell il Ill l l lsl
»

.

in Leipzig

--...-..

:.

vorzunehmen und zwer :z
»
1. Die Inhaber von Buttejxs in Klubs nnd
5 Uhr nachm.
2.,«7Dlelnheher Von Bierhuclens die des Recht des Ve euts von warmen
Fürzunsere Weinhandlung in Werro
.
Speisen haben-mai W, Uhr nachm.
« «
3. Die Inhaber von Bier-baden ohne Recht des Ver-heute von Warmen Speisen ftkchctt tvix».eigell junjgen
Inn 6 Uhr nachm.
s»
4. Die Inhaber-von Gasthäusern nnd Umkehr-ten die njoht mit starken Getränken handeln, um 67, Uhr nachm.
5.·;»;.-Dje loheber von Gesthänsern nnä Restenrante, die mit starken Getränken mit guten Vengnissen u Empfehlungen.
7 Uhr nachm.
zu richten an dies Weiähandlimg
henäelm um von
6. Die
um· 7lj, Uhr nachm.
ivoli« in Werro.
Konditoreien
.
»F7. Dte In her von Speisehänsern um B«Uhr nachm.
.
Y.-Cp.k

Josrtag des Eivtiogxkapyischea Instituts

«

geritt.

Klavier --«i·-IconzertmeiAmsier
ALBERT

der drelåOrtssprachdnsiu Wort u. Schrift
mächtig, wird ·als Reisender
l.
Off. sub »Reilender« an die Exp.

lnllxjgher

ROHR-HEFng

»

-.

.

-

Mut-sitt 10 Kop.

(Aüsserdom Wort Nichtmitglieäem
übliche Binkijhrungsgeld·)
Fdas sAnfang s Uhr.
Es M Ins-staat

"

.

Des stadtemt
f. t. Pereonen auf, ern 10.-Oktober a. o. lmLohel
des stadtemts die Verteilung- I
sk« —ki · .
J
-

.

-

staune-weitausfordert

-s-

-

a 2—3 Kop. »u. 20—30·.K0p. 1 Dutzersty
H. Größ, Rktxgrftxjsh

,

-

"

reicht

M W M V. MI.
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R.-1.50
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Eine Flasche zu
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R. willemww

bei wöchentlichem Gebrauch monatelang aus-.
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51 Gotte-in- orypeush co»
Umonst-.
neßkgxl2.-»-kk2B
· eng Es uopsonz npojxasjcckz,ne « 6y»Men- apexmomegs Thus 111-me anknKll. smpnsmast apozxaxca cocwnkca
11 Gier-Hm 1912 r. m- 12 »Im-. aus«
Ein älterer, gutempfohlener
M 11497

Oktober 1912
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Wirkung ist, daß es durch seinen
Teergehalt dezn Haarausfall entge-

« glm tta g e
Speisen zo Kop.
Küter-Straße. 8-
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-

parateg ungemein. Seine großartige

«sgenwirkt.
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jetzt allgemein bekannt,
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Kam-Ie- ( Böuillon, Tec, scholcos
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macht·hekgnnt, dassl
am Warst-m Its-I il. Oktobers. c. von g
morgens «be 9 Uhikz
abends jm""ssom ngokal der Bürger-«
musse die Ergänzungswahlon für die
Zweite stäsltischo Wählerkurje , statttlnden werden.
, . M 2988. ; «.
6. Oktober 1912.
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Zeitung
Nordlivländische
issmslc »sei» IZU i Ich- Zeitsus RAE
Stebeuwdvjerzigfter JahkgaW
»

-

Orts-tut taki-.
Ist-mum- Smci m M- sitt-n
sie Its-Mlkst von s Uhr ums-as bis I Uhr nie-di Ists-It
SMW der Rest-in von 9—ll Usr Wen-.

ds-

.

Imähm
M
Auf

Telephon Nr. 10.

Ersten

Iceis für die stkssngespältem Besitz-ils vdet beten Ums O Kop30 Kop. Mir das Auzlcknd 75 Isng Und im Rellmueteil 20 Kop.
-

Petiizekle

M 234.

krei- dexcitielsunmug s 111. '

an yidentlichmsusgäben

.

außecosdtntlichea Ansgaben «

esnr

»

—

Deckung

sreien Barbestande

des
der

2987784205

220 623 766

)

an

·

«

’

19000000 -f
«3 179 143828Rbl.

82084084161

Defizits sollen
Reichsrentei

Rbl.

.

·

Rbl.
dem

29 264 133

Rbl. entnommen werden, wodurch das Bndget
inm— Balancierengebrachi wird. Uebrigens halt
der Finanzminister die Eventualität nicht siir
ausgeschlossen, daß dieses Defizit auch teilweise
ader ganz in Fortsall kommen kanns nnd der
Barbesiand der Reichstentei. der 477 Millionen Rbl. erreicht, nicht angegriffen werden wird.
· Ein dem BndgetsVaranschlage beigegebenes
Memvrandnm stellt eine Reihe interessanter Ver«-

aus, ans

denen der

-

.

.

Feuilleton
Aus Heimsärtners Tagebuch
Von Peter Rosegger erscheint soeben

-

;

;

«

.

-

.

,

;

F

s
!

Ausland

sa

-

unserer

nicht gedacht. Den Ausspruch tat er gelegentlich eines kleinen Fnßleidenz, dei dessen Untersuchung der Arzt die Bemerkung hatte fallen
lassen: ·Lieber Mann, Sie sollten einmal ein
Bad nehmen«
»Geh« weite-l« sagte daraus der Alte, indene er fast errdtete, »so was hab' ich nit einrnal in meiner sagend getrieben. Die Wasserpritschlerei da, die tät inir wohl nicht gut inn.Bin
meiner Lebtag ast genug naß worden bis ans
die Haut. Hab’ daraus alleweil Schnupsen bekommen oder sahnweh oder Gliederreißen. Naß
vertrag ich nit.«
Aber doch inwendig«,lachte der Arzt. «Wenn
man Durst hat sum Beispiel, ist Wasser das

er

.

unseren-

-

-

aus

·

aus

zusammen

.

über die Lag-.

«-

Der König von Italien will ben Tit-I

»Im-titsche: Kaiser-« amech-nen (?).

Vom Kriejsschauplasn Jede der
kämpft-Ide- larteten meidet kleine cis-lie.
Die Türken bonl-artigen die ists-Mise-

Hsfeu.

ber außerordentlichen Ausgaben, wie die des
Kriegsministeriuues und der Bahnbau zurückzes
bie produktiven Insben werden. Jn bezug
gaben des Staate-, wie Eisenbahnbauten,ist bat
nur zu bedauern, während eine Abnaheue der
Mehrsorderungen bei Kriegsminisieriunes eine
gewiße Genugtuung hervor-users muß.. Die kon-

aus

stanten Ausgaben für Hrsenbauten und Bahnen

außerordentlichen But-get werden zu einer
weiteren Festigung des Mel-its ine Instanbeunb
zu einer fortschreitenden Unabhängigkeit vorn
ausländischen Geldmarlte beitragen. Unden- liegt
es mit den Flottenleediten, die in visten nächsten
Jahren einer ganz unausbleiblichen Steigerung
entgegengehen werden.
H ·
Die Bilanz des Bubgets für lle schließt
rnit einem scheinbaren Defizit von
29,3 Millionen Rbl» daiaui dem Barbesiande
der Reichs-end gedeckt werden« soll. Dieses
im

«

scheint-are Desizit dürfte schon nach Iblaus der
ersten Monate des nächsten Jahres durch die
Mehreingitnge gegen ben Voranschlag verschwinden, wozu die innere und äußere Ruh-e
iur Interesse von Handel und Wandel gewehrt
bleiben muß.
. Zum Jubiläum des Risse-

.
Polyiechuilnms
ist,·ivie schon -etwähnt, eine F e ft i ch i i fi is
ans deutscher und russischet Sprache erschiene-. Ja
ans
ihrer ersten Abteilung Mihält sie,» Die wir der
»Rig. Zig.« entnehme-, historisch-statistisch- Daten über das Polytechnilam, in ihm zweiten
Abteilung wissenschaftliche Arbeiten und zwar:
»Meine-se Denimalspflege« von- H. P i r a u g
(in deutscher Sprache), »Za- Frage der TrinaIm Exiraordinarium wären 90 Mill. Rbl- guiaiiou von
Siädieu« von W.— E. Eh r e u
sür wirtschaftliche Operationen des Kriegsminis
statan 110,8 Millionen Rbl. znm Bau nener fe u chi (in tnssischet Sprache), ~Miiteilungeii
Bahnen nnd 18 Millionen siir Dasenbauten gu aus dem mechanisch-technologische- Laboratorium«
nennen. «·
von P. v. D e u f f e r (deuisch), »Der Saughes
Ja den Budgetd der verschiedenen Ressorts ber« von R; S ch i e m a u n (beutfch),»Im
sind für 1913 an sogen. bedingten Kredi- Frage des
ten nicht weniger sald 95 820 000 Rbl. vorgeEiaflasseö des Abkühimig bei Rohr-

-

-

meist für geplante Landesverteidiguugsi uetzes auf die digpouible Druckhshe bei Wamund Schiffbau-Ausgaben
wasserheiznugew von K. H e ils h (i«ssifch),
Der Finanzmtnister verweist znm Schloß in »Katze Entwicklungsgeschichte des chemischen
seinem Memorandnm darauf, daß wir in den Laboratoriums am Rigasches Polyiechiiitnm«
nächsten Jahren kein gleich schnelled Anwachsen von P. W a l d e n (deutich), »Um- Staubstiahs
der Ausgaben zu erwarten haben, weil einzelne leic im Vaiuum« von H. P f l a u m Muts-M

sehen

.

«

so

sa

Eisenbahn-Einnagmen)

«

·

väthelbey

sage

Musik«-b- Reichsbudset für lot-L
Bericht-esse Ostens-kratzen somit-111

Mit-ni- Reipelt-l«- - sagte-- deesgsejts Mitgen- geht«-, taus- eeisssselpiee Mis- « M ist. drei Kilo,Wa- treiben sie den-?tvohl schon nahe an den Siebsig sein?« .
metene denn-scheus-JA«- spUÄ du Heim- sds Ikcha stenit
Sechsundaehsig
«Ei, was
bin ich.
fchualzen mit der sit-ge und sägt-: »Jensei, der
nacht
"
um
der
nie
Gott-Vater,
Schon
etliche Wochen drüber hinan-!zu sei-see Ehre Wein ist gut If« .
'
to mat.
sammt.
Der Arzt hat vom Baden nichts mehr gesagt.

»pettngä-tners Tage-buch« im Verlqge von
L. Staackmann in Leipzig. Es ist eine
O
Sammlung der Tagebuchisnmerlnngen, wie sie
Eule n spiege lftü cklein. DeiEuienspiegel
der Dichter seit dem Jahre 1906 im »Hei-eigenen«
Volke.
hat immer noch Nachkommen in
Gras) verdsfentliedt. Wir entnehmen dem Buche
dte folgenden Proben:
alter
an
der
Ein
Kleinhänilee
Lieboch hat sein
junges Weib auf folgende Art drangekeiegt:-,BeDer praktische Walterbukn Der
Walterdub, mein vie-jähriger Enkel, besaßt sich
sinn Dich nit lang, Matiedl«, sagte es, ,bti mibereits nett Studium über den-Gebrauch der
ivitft es gut haben, weißt, da bin ich nit sp, ich
menschlichen Organe. Er treibst empirisch, erhalt mein Wort. Da kannst Die bei mir wünschen,
schrnngxgemäß. satte-, wozu hat man dawas Dn willst, es bleibt dabei.« Bei ihres HochKämmen.«
Und
war eine Stoßt-aneiin die hatte einen grünUngea?
die
»Zum
zeit
Haark
AllerbefieL«
»Zum Zumqchen.« Und die Rase? »Zum
ieidenen
Kittel an. Als sie nach Hause kamen,
»Werft hab ich wundeeselien«, antwortete der
die
Und
Ohren?
wünschte
Bohren.«
»Zum Putzen.« hagere site. ,Da muß ich schon nit recht gesich die junge Eheftaaauch keinen
geünieidenen Kittel. ,Gn«t«, sagte ihr Mann,
Und den Mund? »Zum Lachen und seinem- snnd sei-»wenn ich einmal Durst hab.«
Und dte Hände? »Zum Fingerwaschen.« Und
«Du wünschest Die einen gpünseidenen Kittel; es
»
»Aber Sie trinken doch Weint«
die Beine? »Zum Zudecken und zum HosenUnd es blieb dabei, sbeim
. »Alle Abend ein Bierteir. Nie ans Durst. bieibt dabeil«
lauter
anklehen.«
Ilso
brauchbare Dingel
Grad nur aus Genäschigieit, möcht ich sagen. Wunsche nämlich. sit de- Ulie mit das erkühnII
Und daß einer ein bissel frischer wird. Wasserl "iachte er sich in die Faust nnd spxach: »Weil
steter, der lein Wasser mag. »Mei- Glaub nit, daß ichs zwei Eimer Wasser getrunken halten tu ich immer-»
.
,
sder Welt lein Wasser hab mein Lebtag. Meinemeg brauchte es anf. s-.
brauchte es
Ein Tau-ist begegnet einem Holzinecht
In geben« sagte der alte Landmann Daß er der Welt kein Wasser zn geben. So in ich auch
dnnn and seine Mtlch, sein Sltpplein, sein Ge- nit viel schwisesn Bleib gern trocken. U wird nnd fragt, wie weit ei Mahl noch ja gehen sei
ntltse entbehren müsse, auch sein Gläschen Rot- eh« neit dein Menschen anch nit viel ander- sein, bit sue Bärenwandhiittek Wahl nnchs eia vier
letn nnd endlich mhl gar
der In Die mit dein Volk Wird-« oft naß, saniks Kilometer weit? ,So
feines-, bestätigte

rennetegsmm m Ostsee-b « shti than hattef leiseitene schxiväkjsvtdeii noch ..frisch.«,
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so·

.nbee man eines »Hm

Im Faschingsdieustag kam ein alter Bekannteund erzählte eine Geschichte von GottVatei und dem Beten-.
Gott-Vater beklagte sich eines-Tages darübey
daß die Leute aus Erde-, wenn sie sausen Wein
haben, immer ausrufen »Der-gott, der Wein ist
schlechtl· »Im-ner dieses Vetbinbeu meines Nametzs mit schlechten Dinges-, das ist äegetlieh !-

zn mir

und Wissenschaft
Kunst
Eine neue französische

Höhle.
Höhlen in Südfrankeeich, die durch die
Reste, namentlich auch durch Malereien und
Skulpturen des steiugeitlichen Menschen berühmt
sind. ist jetzt eine neue gekommen, die vone Grasen Bego u e n und seinen Söhnen in der
Nähe St. G i r o n D am Nordabhang der Pyrrnäen entdeckt worden ist. Der Graf trarri suerft
die Entdeckung
ungewöhnlich schsn
durch
,Dagegeu wüßte ich schon eines Rats met- geschuitzien Speerfpihe einer
aus Renntierth auf
wsetete der Petrus, Jeß doch einmal eise- recht den Platz aufmerksam geworden und verfolgte in
einem kleinen eigeng gebauten Kann einen Fluß
guten Wein wachsen.«
der sieh iur Kalkgebirge verliert. «"Daaufwärts,
«Dit hast recht, Petrus, web das tue ich«, durchgelangle
er zum Eingang einer Höhle, die
sagte Gott-Vater. «Daß sie both-auch Gelegeneine Reihe gewaltiges Räum- erfchlosß und bueq
heit habet-, meinen Namen mit guten Dinges see-« ungewöhnlich fchdne Stalaktitenbilbungen ausgestimmen zu nenneu.«
eichnet war. Sie zeigte nur zwei Merkurale
Besuche, nämlich Jus-stiften enit den
et
ein
ganz
ausgezeichnetei
hieraus ließ
Weinjehe 10-. Und dann schickte ei beuPeteus hinab, Jahre-zahlen 1689 nnd 1701. Auch das war
Forscher eine unerfreuliche Enthüllung, und
Tun In ersah-eu, was die Leute dazu sagten-.- . been
fein Unbehagen verfliirlte sich, als er in einem
Der Petrus blieb lange aus,-und als neub- schmalen Gang einen kleinen Haufen bemerkte,
ver erst kürzlich durchwühlt zu fein fehlen. Die
lich imücklauy var et sehe miß-müs«Nme zPetmz was sagen sie. zum neuen Eniiäufchuug schwand aber völlig, alt sich an
den Wandensgdieses Ganges eine große Zahl von
Weis P« fragte ihn Gott-Batee.
Si
es e i ch n u n g e m enthüllt-, die zweifello»Den-, antwortete sdee Beten-, »du hast teiet oen edenn-r
Glück-; But-Inst Ema-they m- idn willst, so ne r n Der "-efehiehil-is.che-nseteohs
herstammte- Zunr »Seit sind
werde-k- sie Jbit M« sie vldie Este »sechs-!
sie bereits unter-« neuen Teopfsteinbildungen rekZu
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klitrung geschaffen oder in Geltung traten, werden
unverzüglich wieder in Kraft gefrht und beiden
Regierungen wird die eine gegenüber der anderen
ebenfd wie die beiderfeitigen Untertanen in diefelbe Lage verfehey in der sie sieh vor den Feindfeligkeiten befunden haben.
Art. 6: Italien verpflichtet sieh, gn derselben
Zeit, wo die Türkei ihre Handelsoerträge mit
den anderen Mächten
will, mit der
Türkei
der Grundlage des europiiisehen Völkerreehtez einen Handelddertrag abzufehließen, d. h. Italien ift bereit, der Türkei
ihre volle wirtschaftlichellnabhtingiglett zn lassen nnd das Recht, in Zolli nnd
Handesangelegenheiten wie alle anderenenropäis
fihen Mächte zu behandeln, ohne durch'«Kapitnlntionen nnd andere bis gnm heutigen Tage geschlossene Akte gebundenng sein. Dabei versieht
ed sieh, daß der genannte Handeldoertrag nur
insoweit tn Kraft treten wird, wie von derPforte mit anderen Mächten anf gleicher Grundlage abgefehlofsene Handels-ertrage. Außerdem
willigt Italien tneine 12s bis läsprozentige Erder stille ad valorem in der Türkei.
ed der Einführung eines-; neuen
stimmt
benso
Monopols kn, fowie der
von Berbrauehdftenern auf folgende fünf rtiiel: Betrolenm, Zigarettenpapier, Streiehhdlger, Ullohol
nnd Spielkarten. Alles dies Unter der Bedingung, daß dieselbe Behandlung gleichzeitig nnd
die Einfnhr auch der
ohne Unterfehied anf
anderen Länder angewendet wird.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

«

nahmen

Rbl.

,

3169142828

10,s Millionen Rbl, der Forsieinnahmen
mit 7,6 Mill. und der sGeminnteilnahme des
Staates an Privatbahnen mit 2 Mill. Rbl. gu
nennen. DieZunahme der dir etten Steuern
finden mir mit 19,2 Mill. Rbl. angegeben, von
einen zu erwartenden Mehrdenen 9,8 Mill.
ertrag ans der Gewerbestener und der Rest
die Immobilien- und die KapitalrentensSteuer
entfallen. Die Steigerung der Eingänge der
indirekten Steuern finden mir für das
1918 mit 22«5 Mill. Rbl. angegeben. Un
Zb en wird der Mehrertrag mit 9,7 Mill. Rbl»
der Tabaldakziie mit 6 Mill., der Geträniesteuer
mit 5 Mill. und der Raphthassltgise mit 2 Mill.
Rbl. oermerit. Der Posten der Gebühren (,Poschlind«) zeigt einen Mehrertrag von 26,5 Will-,
wobei ein Rückgang der Gebühren aus transitorii
sehemEigentum berücksichtigt worden ist.- Eine
starkes-Steigerung der Erträge ans den St a atds
rsegalien findenioir mit 46,4 Mill. Rbl. angegeben, wovon ganze 86,2 Mill. Rbl. Mehrertrag« vom Branntwein-Monopol (l)
erwartet wird, welches somit (mit Ausnahme der
die größte Steigerung im Einna mebndget anssnmeisen hat. Der
Telegraph soll 5,4 Mill. und die Post 5,1 Mill.
Rbl.« mehr als 1912 einbringen.
Die ordentlichen site-gaben sindsiir
1913 mit 2987 Mill. Rbl. oder nm 318,75
Millionen Rbl. mehr als im Vorjahre veranschlagt. Trotz dieser bedeutenden Zunahme sind
sie um 181,3 Millionen Rbl. niedriger als die
ordentlichen Einnahmen Das starke Anwachsen
der Ausgaben dez Ordinariums läßt sieh in
die Mehrfordernngen
erster Linie
des Krieg-· nnd Marineministes
riu md zurückführen,
die
123,9
Mill. Rbl.«und mit den außerordentlichen Anogaben sogar 145,9 Millionen Rbl. animachen. Uns diese beiden Ressorta folgt das
Vertehrdminisierinm smit einer Mehrsorderung
von 74,8 Mill· Rbi.,- das Ministerium der
Voltsanftlarung mit 19,4 Mill. Rbl.
Mehrsorderung, die Hauptvertnaitnng sür Landeinrichtung und Ackeroau mit 19 Millione« das
Handelöminifterinrn mit 4,9 Millionen, des-Synod mit 4,1 Millionen nnd die Post- und Telegraphenoertoaitung mit 6,6 Mill. Rbl. Die
Mehrausgaben aller übrigen Ressortz betragen
31,6 Millionen Rbl. Hiervon entfallen
dad-Finanzministerinm 18,9 Millionen,
das
Justigministerinm 6,8 Millionen und auf das
Ministerium des Innern 4 Millionen Rbl.
Der Posten der Ausgaben der Reich z
schul d e n Verwaltung zeigt in den sindzahlnngen eine ersrenliehe Abnahme von 5,5 Millionen Rbl.
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rasche Unsstieg des
wirtschaftlichen Lebens Rnilands nnd das-außerordentlich starke Anwachsen des rassischen Staatsbndgets. ersichtlich ist. Wir entnehmen diesem
Memarandum folgende Daten:
Die ord entlsirhens sEi nnahm e n sind
im Vergleich mit denen des Jahres 1912 um
272 623 567 Rbl. höher veranschlagt worden«
Diese nngewö hnlich starke Zunahme
erklärt sich g. T. badete-, daß- einige Einnahme.-pastea kam ersten Mal irn Budget Esatt 1918
sigarieren,
g. B. die Einnahmen der vom
gesetzt, von denen einer-von der königlichen, der; Staate übernommenen «Warschan-Wiener Bahn
andere von der kaiserlichen Regierung ernannt mit 36 928 000 Rbl., , nenke Haseneianahmen mit
wird. Jnt Falle non Meinungvsverfchiedenheiten 10 Roma-»Mit 2c.«-;Mer any Ohne diese
wird die Entscheidung einein Schiedsgericht übers ne nen Mehreinaahmen konnten die Staatsein223 290 567 Rbl. höher vertragen. Die königliche Regierung, wie die Ber- nahmen mit
waltung der Dette publiqae soll durch die Vers anschlagt wer en. Bisher waren die Staatseinmittelung der tatserlichen Regierung das Recht nahmen bedeutend langsamer angewachsen-: 1909
haben zu verlungen,· daß die erwähnte Jahres- waren sie im Vergleich sum Vatiahre vum nur
rente durch die Zahlung einer Summe ersetzt 71,8 Mill. Rbl. höher angenommen-, tot-o nm
wird, die denr kapitalisierten Betrage zum Zins- 128,3 Mill. Reh um am 127,6 Mitl. Rbl.
um 188,8 Mill. Rbl. Allerdings
fuß von 4 Prozent entspricht. Was den vorher- und 1912 jedesmal
gegangenen Übfatz betrifft, fo. erklärt die lönigs hatte sich
hinterher erwiesen, daß in
liche Regierung fchon jetzt, anzuerkennen daß die Wirklichkeit die Einnahmen die Varanschlii e
wenig übertrasen.. So glaubt man
Jahreseente nicht geringer fein foll als; nicht
men
können, baß siii das laufende Jahr
Lite.
In
zweiMilliouen
Urt. n: Der vorliegende Vertrag wird am 1912 die Einnahmen ben Veranschlag um minTage feiner Unterzeichnnng in Kraft treten, ur- destens 85 Mill. Rbl. übersteigen werdenDer mit dem Jahre 1910 einsetzenbe wirttundlich dessen haben die Bevollmächtigten den
Aufschwung non Handel nnd Wandel
und
Sie-·
schaftliche
Vertrag
untergeichnet
vorliegenden
ihr
hat auch im Jahre 1912 angehalten nnd vergel beigefügt.
«
spricht weitere Fortschritte zu machen. Angesichts
Guido
Gegeichnet: Pietro Bertolini.
dieser Zunahme des Handelsvertehrs sind, im
Fufinato. Guifeppe Volpi. Mehemnied Vergleich zum Jahre 1912, in erster Linie anch
Naby. Rnrn Bev. Oglu Fahreddin.
dieEinnahmenvonden Staatseisenbsahnen
höher veranschlagt worden, nämlich um ganze
136,2 Mill. Rbl. Der Passagier- and Güterveetehr der Siaatseisenbahnen ist in den lehten
Jahren stetig zunehmend gestiegen, baß dieser
Mehrertrag eher zu niedrigials zu hoch gegriffen
Reichsbndqetsßotaslchlag
Zum
erscheint. Von den übrigen Posten des Ordifür 1913.
narinms, in denen Mehreinnahmen erwartet
Wir brachten in
lehtm Sonnabend-Nu werden, ist der Gewinn ans den der Krone geeine Uebeisicht über den ReichsbudgetsVotaus hörenden Kapitalien nnd ans Bankoperatianen
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italienische
Der Friede von Ouchy.
tet fich, ihre inr ottoruanifchen Reiche bestehenden
Der Präliminarfriede zwischen Italien nnd Postanftalten zu derselben Zeit aufguldfery
der Türkei umfaßt 11 Artikel, die im wesentlichen too die anderen Mächte, die in der Türkei eigene
Postanftalten besihery diefe aufldfen werden.
folgenden Inhalt haben:
Urt. 8: Da die Pforte beabsichtigt,« auf
- Urt. 1: Die beiden Regierungen verpflichten
einer enroväifchen Kouferenz over anderwärtsieh, unmittelbar nach Untergeiehnnng gegenwär- init den beteiligten Großrnächten Verhandlungen
tigen Vertrages die notwendigen Verfügungen zu angntniipfery um due System der Kantintreffen gu einer sofortigen nnd gleichzeitigen Ein- lationen in der Türkei aufzuheben und
siellung der Feindfeligkeiten.
sie durch »das Regime des Völkerrxechtes zu erUrt. 2:« Die beiden Regierungen verpflichten
erklärt Italien, indern ed diefe Absicht der
sieh, fogleieh nach Unterzeichnnng ded vorliegenden
als wohlbegründet anerkennt, der Türkei
forte
Vertrage- ihren Offigieren nnd Truppen den vorn jetzigen Augenblick an, in diefer Hinsicht
Rückbernfungdbefehl in geben nnd ebenso feine volle und aufrichtige Unterstüsung leihen
ihren Bioilbearnten, die Ottdmanen für die Ky- zu wolle-. ·
renaika nnd die italienische Regierung für die
Art. 9: In der Absicht, ihre Zufriedenheit
desehten Jnfeln im siegäifehen Meer. Die tat- ruit den guten und loyalen Dienften gu bezeugen,
sächliche Räumung der Inseln von den italieni- die ihr von den in ihrer Verwaltung angestellten
fehen Ofsizieren, tappen nnd Zivilbeamten wird italienif chen Untertan en geleistet worden
spglskch erfolgen, wenn die Räumung seitens der sind, zu deren Entlassung sie sich aus Anlaß der
Türken in Tripolitnnien nnd der Kyrenaika durch- Feindfeligteiten gezwungen gefehen hat, erklärt
gefnhrt ist.
fich die Pforte bereit, sie in die Stellungen, die
Urt. 8: Die Kriegsgefangenen und Geifelu sie verlassen hatten, wieder einzustellen·
werden möglichst bald ausgetanfeht werden.
Für die Monate, die sie beschäftigen-gle waren,
» Iri. 4: Die beiden Regierungen verpflichten wird ihnen »ein Wartegetd gezahlt.
Aasieh, vollkommene Amneftie zu gewähren, diefer Dienstunterbrechun toird den Angestellten,
nnd gronr die kdnigliehe Regierung den Bewohdie ein Unrecht auf
hatten, kein Nachteil
nern von Tripolttanien und der Kyrenaika, nnd erwachsen.
die kaiferltche Regierung den Bewohnern der JnArt. 10: Die italienifche Regierung verieln des legiiischen Meere-, die Untertanen der pflichtet sich, jährlich an die K as f e d er Dette
ottomanifchen Herrfchaft sind und an den Feind- publique für Rechnung der laiferlichen Regiefeligkeiten teil enomnten haben oder sieh in· ihrer rungs eines Summe-- zu,v zahlen, . die durchschnittlich
Stellung blosgeftellt haben, abgesehen von ge- den Summen entspricht, die in jeder der-drei
meinen Berbrechern. Die aus diefem Anlaß der- Jahre, die der Kriegsrrtläruug vorhergegangen
hafteten oder deportierten Personen werden so- sind, für den Dienst der öffentlichen Schuld aus
gleich inFreiheit gesetzt werden«
den Einnahmen der beiden Provingen bestimmt
Art. d: Alle Verträge nnd Uebereinlünfte waren. Der Betrag der befaszten Jahreseinnahnte
jeder Gattung, Art nnd Natur, die zwischen bei- wird übereinstimmend von zweiKommissaren festder Kriegsnvertragsrhließenden
den
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zweistöckiger Holzneubau, in denrxdie Raume des
einen neuen Kindernsyls untergebracht sind. Zur
Einweihung, die vour örtlichen griechisch-

orthodoxen Geistlichen nach orthodoxenr Nitus
nnd von Pastor Scheuerruann nach evang.-lutherischem Ritus vollzogen wurde, hatten sich, wie
wir in der ,Rig. Rdsch.« lesen, der Gouvernem,
der Polizeimeister und andere Ehrengäste sowie
Vorstands-Glieder eingefunden. Eine sich hieran
schließeude Besichtigung der hellen und überaus
praktisch eingerichteten Räume, ließ erkennen, wie
trefflich die der »Mit-pe« anvertrauten Kinder
(ir"n Alter von 6 Wochen bis zu 7 Jahren) dort
aufgehoben sind. Kinderspielriinrne und Beschäftigungsräurne, Schlafstittten in 9 behaglichen
Bettchen für die Alle-kleinsten, Kinderboxes sin
Gehvrrsnche der Kleinen, Baderäume, Räunre sur
rationellen Zubereitung der Kinderruilch usw.
Ebenfalls vorgeftern erfolgte
find vorhanden.
-

die Einweihung des neuen Kinderasyls der Gesellschiift «Krippen« ander Entom-Straße, wo

größere Raume

zur Ver-

fügung stehens
Rernh Von der letzten Gib-Versammlung
berichten die Rebaler Blätter u. a.: In Sachen
der Erdffnung eines städtischen Hrlzs
hoses in Revul weist das Stadtarut imin einein
Sinne
Antrage daraus hin, daß diese Frage
des Kampfes gegen die Teuerung des Heigruates
ihrer Sitzung
rials bereits von der Stß.-Vers.
vorn 29. Februar in bejahendern Sinne entschieden worden ift, daß es denr Stadtarnte jedoch
nicht möglich gewesen ist, diesen Beschluß zu erfüllen, weil die Quelle, aus - welcher der erforderliche Kredit entnommen werden sollte, sich
rnittlerweile als erschöpft erwiesen hatte. Gegenwärtig aber sei die Feuerung der Preise für
für den Kampf
Holz exorbitnnt gestiegen, daßKreditquese
ausdagegen unverzüglich eine neue
findig gemacht werden muß. Bei der Erdsfnung
eines 4siiidtiseheu «Holzhuses enthält sich das
Stadtatnt übrigens jeglicher Jllusionen, hiereine Herabsetzung der Holzdurch irgendwie
preise einwirten gu können; denn uur letzteres
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sodaß an ihrem hohen Alter schon aus
diesem Grunde nicht zu zweifeln ist. Die Zeichnnngen stellen Pferde, Büsfel, Renntiere und
Rinder dar. Ein- der Pferde ist dargestellt,
wie ei in einer Falle gefangen worden ist, ein
anderes von Pfeilen durchbohrt. Die Höhle
wird als die schönste des ganzen südlichen Frankreich bezeichnet und ihre genauere Erforschung
wird ihr in der Wissenschaft vielleicht noch einen
ganz besonderen Rang iuweisem
Künstliehe Mutterschaft durch
Einsatz eines fremden Ovariuruz
kann, wie der Pariser Korrespondent der ·St.
Pet. 8.« schreibt, nach den Experimenten des
russischen Arztes Woro n o w ais durchaus
möglich betrachtet werden. Worononh der im
Rockefeller Institut unter dem gerade wegen seiner amerikanischen Operationen nrit dem Nobelpreise ausgezeichneten Dr. Alexei Carrel tätig
par, machte auf dent Pariser Chirurgenitkongreß
die Mitteilung, daß es ihm gelungen sei, einein
Schaf den Eierstock eine-I anderen einzusehen nnd
daß diesen Schaf heute, nach Begegnung rnit denr
Widder, tritchtig feil Die Glaubtvürdigteit des
Experiment- tonrde nicht bestritten, auch nicht
die Möglichkeit kir- uufruchware Fqu auf dieielbe Weise fruchtbar gu machen, falls eine anDM FMU sich ZU- Hergabe ihres creatinan beIsktsisdss sollte. Es wurde nur die Frage anfgeroorfm Welche der beiden Frauen nachher als
die echte Mutter Zu gelten habe.
Woraus
teilte auch rnit, daß seine Operation nur zwischen
Schafen derselben set gelungen sei.
-

borgen,

-
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erfolgte, in den Dienst des Geweinwohles gesiellt. Unweit des ,Phchlau-Stiftes« der DornkirchensGeuteinde erhebt sich an der Talsenschen
Straße ein schlichter, aber wohleingerichteter
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Mu. Die Gesellschaft Rigascher
Kinderashle«tkrippen«, hat wieder zwei
neue Kinderasyle, deren Einweihung vorgestern

er eine
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in Corps und Regimenter,
Bittschrist beim Minister ein, sich
das
4000
ein
Wieviel
Gewehre
hat
er
aber
gngnlassen,
da
Gewehr-en.
khs sum Staatsexanren
türkifche BataillonP Zweihundert oder tausend?
Freund Letnaschetvs, ein glühender Verteidiger
gegen
des akademischen Lebens nnd eine Stütze des Und wie viele dieser Bataillone lenkt man
die
den
gegen
Nachbar
Hätte
Geritsch,
mitb,
von
wie
viele
P«
Gin
Genosse
Patriotisnrus seii
schon
Irmeeleitung
auch ihre Entschlusse
der Schristfiihrer der mediginischen Fakultät S—to, türkische
gefaßt, sie kann sie jeden Augenblick umftoßen.
4 Dowurde nnlängst dabei ertappt, wie er inPopoto,
Serdien marschiert in den grauesten Nebel
lnnrenten den Namen des Delans, Prof.
der
Die Nation fühlt es. Und
rvnrde
fälschte. Die Sache wurde vertuscht, doch ein- dem Ungewißheit
Innern des Landes meidet uran den BelS. bedeutet, unauffällig nrn seinen Abschied
grader
Rektor
nnt
Gesandten Ruhe bis zur Ap atdi e.
Dieser Tage kehrte der B east e, für gnkornnren. Er tat es, bat aber den
Hauptstadt ist die noch nicht wehrt-flichder
Bescheinignng
nnd
In
Empfehlung
besondere Aufträge beinr Oberproknrenr eine schriftliche
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uz WV·Fehl-rkiwsntaäcduSMU«o yp k«MvmvHT»InDaßRbl.Kreditwusch01ans Wut-; Enlasgefd,Mzimh.Br DkF·VI-idasnochwertbMUWNZmvers ·Resch«,Volk- vrangtpmäifdUHu)Pj wMBeidnRvalmWhIsätc»«zusem- , kaxjgUmnGespchZol-Atr:1)iv»Vu m«habewdrHstlSMm-unGUIOBer Lagercn«.DAMUsputwo,. W·mDamkisRIOMhb-cf—Jut.UerdnE«vBzuvar-nes Me,(msich)-» gupwznera WMFendauUth-is«främTlEVIOASc RlUTFYHCngexuasfzkEr-ichp W.Kan-RtskuireEYXIVCUFZJTPLBch«düvåläGanurvo nc (deutich),opsnl ifIMkurzemDasBodnßZUEhb-·Stvwälcvor verlaut, Sizngsbhd-Voä HmlinBckaufdeWhnstrDbüJäSmeu« ,DieBach »jdotgs(u)ng« V«MP.kdieschotnmaWz-SrZluzuvon ,Wildfarbe HmjhquBxspDotknäg« kmHmPetG-«lbinrfädsch«e m,mskchegZxzufolEpitanär)-(rWvKkein-HUrlfdachuzt» LagercntzkWibo.sHlpfTu mentlasworduhicßGk«R·mWMUz ö, KampfPehztrdugRqscoly.Ei BerichtLnRbl.z·dmfasoJ60wca. er,stekuhgafäniObrpo.Al,z kIE.PreistauSonbdmCUGhcf»DBzM-O«sevon komen, Lagrctziswä(dufh) MD»WITHEi«mFaden-BrschR.tuSlbkvzm-savon dcfe, MitglGsph- usw«-e imdeOrtunSlafw15Ech«üsAMZUan gewünschtEmpflu'«w»V."RektorDaniBch-dubfszüwSlzusovn Torf,Hlz gabEinspche« z- nv»M«17Dienst-.EhFürTozdalfScwkmöuGsa kategorischnSyd,lpum» p- DaundeischrftlboTHzmL ObrokBeschinguKmq.PpEflAtäHa -« ErBmkthienfüRvalbdNzuom.UsTDVc»uz I, e-,TagsHertluni(dfch) gd PMseinÜbfchdS.rktü-VoC«la»Umums— bedut, nafäligHoprms« INmWVdochwuresmi-fält.DSaUZMn vertusch, Mbginz)-(« eriwPVH«kumentDahEdNsß-blcJaus.zvon Prof.pw,«eis ag n4WDo-BleiwdabU«hurLStäOer unlägstHoipchyemaSrdEk, FakultäischderSfmwHnü·«evon S—w,»kNW medignsch«- auswngz PatriosnudcheLfGIwä.Ub-mvon Gritsch, Lage-undmölSpä·fT LebndDischtKokurzSüam-EMU«WBNl privatenhugs MkfFreundischüb-.vHolzaenu.r Lewafcho,ind glürVtDvskp(u)«Einh.Ivg-daersumSterolcä zuglafsen,«Brwtko · mBitschrfebmMneraVkul»dvoü«H-FCU , «großenhavpiscumxkt p« LnHVI»h.ExCMUPisvmlkeB-u«cz70otfdGübSsurvo erichn, wgs(dutf)oa vierlautdsnwäch»Ubvonzu schew,Morn KapitlfguüdvUmkI

~Ueber die Umkehrng optischer Intipoden durch zu erreichen, toäre ein Kapital von Hunderttauorg-mische Busen« von D. Lu h (dskach)- »Eine senden von Rubeln erforderlich, wobei es überihauptnoeh zweifelhaft bleibt, ob bei den großen
genetische Entwicklung der Lösung-theorien« von Berwaltungskosten,
die mit einem solchen städtis
I. o. Untro po ss (deutsch), ,Eine neue geHolzhandel en gros verbunden find, übers
sehen
netische Bestimmung der Nitiite nnd eine neue hanpt eine Konkurrenz mit den privaten Unter«
Trennung des salpetrigen nnd der Snlpetersiinre« nehmern nnd Lieferanten möglich wäre. Uebri-»
gens weise die Statistik auch für alle anderen
von W. Fisch ei und N. Steinbach Städte
eine systematische Steigerung der Holz(deutsch), ·Ueber die-Empfindliehteit der Bleipreise von Jahr zu Jahr auf. Daher erblickt
reattionen« von P. Eegriwe (VtUtsch)- das Stadtamt auch als einzige wesentliche Mög«Theorie nnd Praxis« von C. Blaeh e r lichkeit für eine Herabseynng der Holzpreise in
(deutsch), ~Uebereinige Versuche zur Herstellung Reval die Einführung des Tvrfs als
Heizkraft des Torfs um
von Halbsuperpliosphaten aus KineshmasPhoss HeizmateriaL Da alsdie die
einer gleichen Einheit
mal
ist
höher
17.
phoriten« von M. Gla se n npp (deutsch), von
lVolg, so würde ein Rubikfaden Tvrf, der
~Sti«ze zu einem kontinuierlichen Veesahren für sich mit Anfuhr an Ort und Stelle ans etwa 15
eine Massensabeikation von Stahl im Siemenss Rbl. stellen dürfte, 6 Faden-Birkenholz gleichderen Preis mit Unsuhr gegenwärtig
Martin-Ofen« von E. B r i tz t e (deutseh), »Die kommen,
60
ca.
Rbl.
beträgt. Jn erster Linie ist es also
laut-wirtschaftliche Abteilung, speziell die Lehr- notwendig, um
Erfolg einen Kampf gegen
uud Versuchssarm Peterhos um Rigoschen Poly- die Teueruug dermitHolgpreise aufzunehmen, die
techntknm· von W. v. Knic rie m (deutfei)), ftädtisehen Terflager einer Exploitation zugäng,Wildsarbe nnd Domestitotionssäebuug« von P. lich zu machen. Für die Bedürfnisse des laufenS te g m u n n (deutsch), «Die Brache, ihre Be- den Jahres hält das Stadtamt es aber für unerläßlich, das auf der Sitzung der Stadtverords
arbeitung und die Vorgänge im Boden während neten
vom 29. Februar festgesehte Quantum von
der Brache« von W. Burs ian (dentseh), 2000
Faden
Holz zu erwerben und zu den Un,Eine neue Besteuerungssorm CWertzmouchöfteuey schasfungspreisen unter den ärmsten Teil der
von «E. v. Berg ma n n (russisch), ,Ueber ftädtifchen Bevölkerung zu verteilen.
Jn
stellte das Stadtamt
Wesen und Ursprung der sogen. Stamme-s und Grundlage des Dargelegten
Reval einen städtischen
und Drtsgeweebe bei primitiven Völkern« von den Antrag: 1) inund
Zweck vorl nsig
hof
zu
eröffnen
zu diesem 10
»F. H n e n s e ll (dentseh), nnd ,Positive Volk-- einen Kredit im Betrage
000 Rbl. anvon
typen in den ersien Werten von Leo Tolstoi und zuweisen; 2) diese Summe leihtoeise dem städtis
die Gestalt des Korntojeto« von W. J nku
fehen Grundzinskapital zu entnehmen; b) das
Wie nu- dieser Inhalts- Stadtamt zu beauftragen, zn einer der nächsten
b on- sti (rnssisch).
die Explditation
nngabe ersichtlich, bietet die Festschrist aus den Sinungen einen Bericht über Begutachtung
der
der städtischen Torfmovre zur
verschiedensten-Disziplinen wertvolle wissenschaftliche StV.-Versammlung
Antrag
vorzustellen.
Dieser
sbhandlungem während die erste Abteilung durch wurde von der Versammlung einstimmig angeihre Petsonnlnuchrichten vielen willkommen sein n n m m e n.

zu diesem Zwecke noch
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einigte Kirchiiche Irrtums-siegev der Universitätsund St. JohannissGerneinde tätig ist; ebenfalls
inr Lehre 1907 wurde siir die Werte der Inneren Mission der St. Johannes-Verein begründet.
relativ gnrückgugehen
scheint diese bedenk- So sind viele Kräfte
christiitsshutnntanea
Stadt mobil gemacht wardst-,
liche Erscheinung mit einer hohen Kulturenttoickei Wirken in
lung eng verknüpft zu sein.
luntal auch der Fraumuttein der Frauekshutzd
Ills eine zweite Grundlage der harmonisch
Francnhilse in derselben Niåtnng jäentsiekelten und sich relativ gleichmäßig über die t g n
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diesem Forschungsgebiet

aus

stadtarbeiter.
Doch birgt dieses System auch Gefahren
utn ihr Prinzip
fiir das Gemeinwohl in sich: und
sErhaltnng
Wohlsiudöansammlung
der
Erbteilung
an
der
zusammenbrechen
Zu
nicht
sehen, beschränken die französischen Bauer- und
Bürgersatntlien die Zahl ihrer Kinder, meist auf
zwei. Die Folge dieser materiellen Fürsorge für
die Nachkommenschaft und nicht etwa ethischeDefekte ist, daß die Bevdlkerungtgahl Frankreichs
bekanntlich statiouär geworden ist, während sie
in den übrigen Staaten mehr oder weniger rasch
zunitntnn Jtu benachbarten Deutschland wachsen
die Städte stetig und rasch, in ihnen entstehen
in großer Zahl neue Bauten tnit den Errungender tnodernen Technitz die Städte entsprechen daher den modernen Anforderungen der
Hygiene, der Schönheit und des Wohlleben-.

schaften

Dagegen geht in den frangdsischen Probingstädien
rnit ihrer stationären oder gar langsant zurückgehenden Densllerttn stahl der technische Fortbor sich, was natürschritt bedeutend
lich anch nicht ohne Wirkung auf das soziale

langfanter

Wohl sein kann.

Die Wahrung der Interessen der einzelnen-

sontit in Frankreich eine Schädigung der nat onalen Interessen ntit sich. Wohl
tst bar fleißige nnd sparsame irartbsische dienen-rBolt nrtt seinetn nnerreicht
Durchschnitt-einlonttnen noch initner die anliernation der
ganzen selt.
Frankreichs Rationalreichtnut

bringt

hegen

DIE-ist wohl noch inttner, aber schon sichtlich
langsauer alt in anderen Ländern ntit starker,
Musik«unternehtnungslnsiigey sruchtbrin ender
Initrbey liegt die

Gefahr

ans der

geweihten Spezialhochsi

i

erklärt sich dadurch, daß sich
die frangdsische Kultur auf eine ganz eigentümliche, von der üblichen Forut abweichende, berhältniirnäßig gleichmäßige Besihverteilung gründet. Die Mehrheit der französischen Bevölkerung bilden nämlich die däuerlichen Grundeigenttituer und nach ihnen die städtis
schen Kleinbiirgen Seit 120 Jahren,
alten franseit der großen Revolution, die beut
zösischen Landadel den tödlichen Schlagdie versetzte,
tst Frankreichs Grund und Boden an Bauern
verteilt. Wohl sind seitdem tnanche tiefer gehende Umwälzungen über Frankreich dahingegans
gen; an diese neue Besitzverteilung hat jedoch
niemand zu rühren gewagt.
Sowohl die bäuerlichen Grundbesiher wie auch
der städtische Mittelstand, diese Grunopseiler der
französischen Kultur, zeichnensich nun bekanntlich-;
durch große Sparsamkeit aus. Selbst bei respektableut Wohlstande scheuen sie nicht harte Arbeit,
utu defio sicherer ihr Ideal zu erreichen, das darin
besteht, daß sie itu Alter- ruit ettoa do Jahren,
sich als Reniner in eine Stadt, womöglich nach
Bari-, zurückziehen Diese Psychologie niacht den
französischen Bauern und Kleinbiirger bei aller
radikalen politischen Uebergeugung doch konservatio und dank ihnen beruht das franzdsische
breiter, sicherer Basis; am KonKulturleben
servatistuui des zahlreichen und unter sich solidarischen Mittelstandes scheitern die Umstnrzvers
suche der unruhigen, shndikalistisch gesinnten Groß-

Jsdisiiin

titiäkeits Diesiaroifchesoæls
-

der aoionooa socinlnr ist
rof. Broda tätig. Das von ihm begründete

chule Gollege

ljdko

und geleitete «Jnstttut für Unstausch
sortschrittlicherErfahrungeM der-reckt
die gegenseitige Uebermittelung der auf dem Gebiete der menschlichen, ethischen und sozialen Entwickelung gemachten Erfahrungen.
Was das
religiöse Empsinden betrifft,
ist selbst dem
freigeistigen, antilleritalen Franzosen religiöser
Jndisserentismnd fremd; auch er ist religibd im
weiteren Sinne. sie tief religibs empsindend
und aufopferungssiihig der kirchlich gesinnte Teil
der Bevdlteruug ist, hat sich bei dem überraschend
raschen Schaffen der Organisationen zur Sicherstellung der bei der Trennung vom Staate enterbten Kirche erwiesen.

so

.

-

.

Zum Schluß bezeichnete Prof. Broda zusammenfassend die frangbsische Kultur als eine Ku ltn r de r Hur mo n te, der dieEgroßen Gegensätze fehlen und die unter Anteilnahme aller
Klassen positiv aufbauend tätig ist. Dabei ist
das Streben des Franzosen vornehmlich aufs

Geistige, weniger aufs Materielle gerichtet. Wird
mit der Zeit Frankreich auch im mgteriellen Konslurrenglanipfe auf »die groeite Stufe gedrängt
werden, sproird es doch ein sehen, eine Haupt«
stätte des geistigen Lebens bleiben,

Auch an diesen nicht zuletzt durch seine Form-

volsendung fesselnden Vortrag schloß sich eine
längere, lebhaste Debatte, in der Prof. Broda
seine Anschauungen weiter ausbanie und verteidigte. Außer der Frage des Moralnnierrichts
wurde namentlich die Frage ausgeworfen, ob
große Harmonie
wirklich in Frankreich
herrsche, too die Zeitungen doch von einein mit
größter Erbitterung gesührten DreysussProgeß,
von Generalstreils, Sabotage mit Menschenopsern,
blutigen Arbeiterausschreitungen re. re. gn berichten hdttern Daß Prof. Broda darin nur partielle und vorübergehende Erscheinungen, in den
Umsturzbestrebungen der syndikalistifcheu Arbeiter
nur eine sich schon legende« wenn auch sehr
schlimme Krankheit erblicken zu können meinte.
scheint uns daraus gurilcktusühren zu sein, daß
einen sympathiseine Wettbeobachtung sich
schen, wenngleich weitgehenden opttmistischen
sdealisnrus anfbaut.
U.

so

aus
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Spahnsbers (Saehfen), 21. (8.) Okt. Ein
Lenkt-allen
rnit 2 Passagieren explodierte in der
Dem, wie gemeldet, ans dem Bestande des
Lehrkörperg unserer Universität icheidmden Pro- Nähe der Stadt. Die beiden Passagiere, die
fessor der Geschichte A. Waisiljew ist am sich in den Farren verwickelt hatten« wurden
getötet.
vorigen Sonntag eine Adresse der Studierenden der historisch-philogischen Fakultät übe-reicht
Wien, 21.(8.)Olt. Nach Pobgoriha beworden. Jn ihe wird dem Dank für das Witgab M heute eine Sanitätgtolonne inr Bestande
ten des allgemein beliebten akademischen Lehrer- von 2 Uerzten nnd 7 Sanitären.
nnd dein von weiten Kreisen geteilien Bedauern
Pras, 21. (8.). Ott. Die tftheehifehen Blätüber das Scheiben des sympathischen Gelehrten ter verdffentlichen Unfrnfe
irr einer Spendenvoller Ausdruck gegeben.
fanrntlnng zum Besten des ferdifchen nnd monKreuzes.
Gestein hatte sich ein Eisen-äusser- tenegrinischen Roten
Laibach, 21. (8.) th. Hier sind 74 DeleFuhrmasn so stark neiget-unken, daß er gierte
der vereinigten Parteien des kroatifehen
beständig im Zickzack fah-. In der Rigafcheu
aller kroatifchen Länder forvievder
Staatsrechts
lenkte
er
den
Bürger-.
Straße
sein Pferd auf
steig, wobei er fast in die Spiegelscheibe eines floroenifehen klertkalen nnd Volkspartei versamGeichäfts gefahren wäre. Als sich dann ein melt. Den Vorsitz führt Sehnfterfrhtr. Ingenornrnen ronrde eine Resolution, in der die
Schutzmauu an ihn machte, gebärden er sich so Kroaten
nnd Slowenen für ein Volk
rat-tat, daß mehrere Passauten dein Schuhen-um
erklärt
Es wurden trialiftifrhe Prowerden.
mußten,
eilen
Um
die
Abfühmug
Hilfe
deIn
granrnre entwickelt.
Bettauleuen nach des Polizeiju bewirken-«
Pakt-, 21. (8.) Okt. Der «Petit Parifien«
-c h
bdrt ans sicherer Qnelle, daß der
von
Gestein wurde vom Frieden-seichter Jtalien den Titel eines Riörnif then ska ferdes 1. Distiites der Einwänden-Fuhrwolle.
ma u a Nr. 252, der üb e t die Taxe hinaus annehrnen
11. (8.) Okt. In Jotitifchen steifen
Herrn,
Fug-Held verlangt hatte nnd dem Passagienran
der ananrrnentrrnft Gan
rnth
gegeaüber grob geworden war, nachdem er instäsdtg mu Milderung der Strafe gebeten hatte, Girrlianos rnit dern Grafen Berehtold
keine grdkere Bedeutung bei.
der
Ia s Tages Uneft oder 15 Rbl. Strafzahlmeg Fssgs der DreibnndsErnenernngDie Prüfung
bis
wird
snr
·
sein-triu—o—
Begegnnng Gan Ginlianot nrit Bethnrann sollin Berlin vertagt werden.
liebenswürdige
Das
Künstlers-nat Walter, ter Der
Korrespondent der «Pet. Tel.-Ig.« erden Tensiift Deo-sc Watte-: nnd seine
ans
kompetenter Quelle, daß Italien gegen
fährt
Gattin, die Pianistiniclsa Walten-Hang,
werden nnt nächsten Banne-singe nn- tntt einein are Zulafsiteit von Gebtetterroerdnngen arrf dein
seitens irgend einer Macht ist, fogar in
Kot-seit erfreuen. Die ganz unsere-deutlich Balkan
geschmackoolle, klassisch leise nnd satdenoollesots der Form von Kompenfationen
Seher-an, 21. (8.) Okt- Gegen das Lager
trag-weile wie sdie schöne Stimme haben dein
Sänger Georg Waltec tote allentlpaideiy so Salar nd Donlth bei Kerevfchi wurden 400
auch hier am Orte reiche Anerkennung eingetra- Mann rnit mehreren Gefchtttzen ausgefandt.
gen. Einen glänzenden Gefolg hat er n. a. lüer
Situation 21. (8.) Okt. Prinz Heinrich von
lich in Paris erzielt. ic- tvitd dniiibet von Preußen reiste nach Dalni ad.
dort n. ei. geschrieben: »G. A. Weiter sah sich
Chteagm 21. (8.) Okt.
Roofe v e lt
gleich deine Anstretenvon sympathischeni Beifall
ab.
Sein
reiste
nach
Ofterbah
its-finden ift
begrüßt, der sich in dem Maße« wie die snhdiet
unverändert
wärmet wurden, zn förmlichen Qoation steige-te
und zum Schluß in immer wieder erneuerte
Zum Ballen-Kriege.
Heevonnse des Sängeig nnd seiner Gattin augLeise-D 21.(8.)ch. Uns Kutschnmli wird
tlang. Der Abend gestaltete sich so zu einem
Special-end ossiziell gemeldet: Während bei
vom
Triumph den deutschen Liedes ini Hei-sen der
Dämme-ng
etsiürmteu bie Seebesh voifranzösischen Meteopoie, wie et seit langem nicht uebligem Weiter
begänsiigt, die Positioueu beDie
gefeiert
wurde.
G.
Walsitt, wie
mehr
A.
Tüsteu
bei
Pbbnjewo.
Die Tücken zogen
ter den Adel nnd die Poesie der Bachsehm Musik
Sonntag
sich
zurück.
nach
THE-den
früh besetzten
dringt,
jeugt von innigstes Vertiezum Rusdwck
snng und echt lünstlektschein Empfind-en. Witz bie Setbeti Pobujewm Die Art-mete- verließetbteu Weibe-e nnd Kindern Laba unter
sein Organ, ein siiscdet Zeno-« ein Fülle mit
Hinteelassang
von Mengeu von Viehsutter. Aas
Umfang
vcszxxisjen läßt, ersetzt es dem
nnd
vielleicht
wurde ein neuer Bezirk mit
Gebiet
besetzten
übe-reichlich dgiæ seine tadellose Schulung nnd einer Verwaltungszemeqle
in Pobujewo
Beseelnng
die itznetlidlse
seiner Vottmgsweisr. Alle s Atmen rücken ersplgteich vor.gebildet.
Die
Allen Knnstsiennden hat G. U. Walten einen 2. Armee, die gegen Kumauowo
bin-rückte besctzte
reinen nnd anders-Fliehen Genuß wettetbie beseitigte Stellung bei Sultantepe txt-ab ZaEbensn hat sich seine Gattin, Frau Eis a tewo
Stein« Nach Riflowatz www-M s beimesnlg Pianistin voller SymWeiter-Haus«
und 50 Sold-Hieb äbetgesshrt.
bete
Ossizieee
pathie
erfreuen. Von einem Hamburger
Warst-, 21. (8.) Okt. Ein Gesch wer er
Walten- onzeet heißt -es: «Ein gut Teil des
Eisolges kommt auf Rechnung der mitwirkenden von» 4 tilxlischea Keiegsschissen beFean Elsa Weiter-Hand Ihre satte Unterteinltciiloszs am Sonnabend bulgatische Totnialnng des SchubeitsMn ,Nacht nnd Träume« pebq Wie nnd verschwand daraus. Sonntag
und bei Kreuzez. B. war ein Muster ietnsinniger Begleitnng wardst-. der Pavzet «Batbaeossa«
Daß die Künstleein auch durch selbständige Dem «Hamibieh« sowie 2 tüstiiche Totpeboboote
bietttngen zu sessein ansieht« bewies sie dntch zwischen Kalialta nnd Baltschil gesichtet. Heute
den vorzüglichen Bei-trog dreier Phantasiestiicke morgen wurden Baltschil und Kam-nun von tückivon Schumann, des «Jinpeolnptuin Eis-dar von sches Ktleggsehifsen beschaffen Die Behörden verChopin sowie einer Komposition »Gemei- im sügten das Lin-löschen der Leuchitüeme an bei
ganzen bnlgasischen Küste.
Regen« des Fee-Hosen Claude Debnssy.«
Gusse-, 21, (8) Okt. Abgeschlckc Freitag
meb in Peiessbeteg artgelaugt heute.) Nach dem
feierlichen Gotteshiensi sen-den stät-mische ManiJs Stute-ja Zugs-a, wes-sieh
sestaiioeeeu statt.
Inval, 8. Oktober. Die ReichsdnmasWahs das Heupiqutiiee befindet, wurde die Kriegsles in der 1. Wähleikueie setzten am Bominage, eelläsuug euibnsiasiisch ausgewmmem Nach

Köni?

Nichtstun-Wahlen

-geu

in der 1. Kurie
die Knbidaten der Konfiskationelleu Partei (O. Benecke, J. Las-wwwChr. Luther und F. Stillmaty unterlegen,
und Zwar mit 548 gegen 628 Stimmen.

sind

Wetterbericht
vam
9. Oktober mit.
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Neueste Nachrichten.

so berichtet

·Rev.

die
Z.«) mit
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einem Gottedbienst veelas bei Leb-sitz das Kriegsmanisest und seuecte zum Zeich es des
Kriegsbegiuns selbst einen Kenoeeuschnß
ab. Die Atmen marschierten in bftliebee meb
südlicher Richtung ab.

Gifte-, 21. (8) Oli. Die balgaeische Telegiqpheussgeuiut ist etmäestigtz die teubeszilise
Konstantiuopelee Meldung, es hätten vie Butsu-en
in bete Gesechteuim Saubsesalbei Des-tm Du Ia
lategoeischsie
Dum-Geschøs beabsi,
steile-g besetzten 2 bnlgatis
zu bemeutieeeir.

se
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sche«sataillone Mast-in Peschi.
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Konstantin-euch 21.(8.) Oli. Insolge beingenbee Vorstellungen bes» tussischen Botschaft-u
verlängerte die Pforte die biettägige Frist süi die

«
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Genie uns verspätet zugegangen
außen-deutlich lebhafter Beteiligung ein. Ja den ersten 4 Stunden hatte schon
Das Jahre-fest der Kirchlichen
die Häler I ä m t l i ch e I Stimmberechtigteu
s e tu e n p f le g e touede am vorgeftctgen Nach- fast
von
ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht Man
mittage unter außerordentlich reger Teilnahme
mit großer Spannung dem Etgebuiz entgegn.
sieht
iiu Somuetloial der ,Bürgeentusse« begangen:
der Saal war fehr erfreulicher Weife bis auf
den lesen Platz gefüllt.
Telegramme
Das überaus eindrucksvolle Eingang-wart
Peter-Burgender
Sängepr
über christliche Nächstenliebe rtchtete Professor D.
.
x
Bauch-rG i e g e n f o h n an die Lerfamenlung
Dann folgte die Vorführung von Lichtbildeen,
peteriinep s Okt. Das Rote Muts entder Obetpnftot V. Wittnock eine feht inter- sendet auf den Keiegsschauplap Mittwoch nach
essante Einleitung iiber die Entwicklung und von Griechenland 2 Sanitätstolonnen mit 2 FeldJahr gu Jahr fortgefchetttene Ausgestaltung bee bospttületn zu je 50 Betten, Donnerstag nach
Liedeoaebeit flir die Bedütftigen und Berwaheloften But-zarten 4 Sqnitätskolonnen nebst einem Feldin Dorpat oorausfchicktr. Es gedachte unfe- hsipttsl von 200 Betten nnd nnt selben Tage
ree älteften Schopfun diefee let, des tut Jahre nach Setbien s Santtätikolonnen nebst einein
rot-is begründeten
z thut an die Seite Felvhoipital von 200 Betten,
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Telegiaph. Vetters-onst- aus Peieszbnkg
Untat-: Alls-üblich tät-er; trübe.
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Temperensunterricht und Bürgertundeserlenk ist
des stiegs- Dabei
den Kindern die ekszzzajichez zu,-,
sittlichen Regierung nach Auslieferung
worden.
sk9.gsgeben,
BGB
«
’
pgn
damit ihre Eltern ihnen, falls
ist
Deutschland erfüllt
das
entsprechend
Retteneeita
Kdnfes on erte en
können.
In
Ueber das Befinden Roofevelts lierantreich, too die Hälfte der evdlkerung antigen aus Rein-York folgende Meldungen vorn ttrchlich gesinnt sein dürfte, hat dieser MoralDonnerstag abends vor; Der Arzt hat sich enth nicht nur als notwendig erwiesen,
schlossen, ntit dem Versuch, die Kugel aus ber Wunde Indern ersichat
sich auch, tote der Vortragende
herauszuziehen, noch einige Tage zu warten. Zu- versicherte, durchaus bewährt. sTrohdern die
erst wollen die Aergte die Energie ihres Patien- Frage des Moralunterrichts auch noch in der
ten auf ein vernünftiges Maß einditmtneu. Das nachfolgenden Diskussion eingehend behandelt
Augen-Bild eigt, daß das Geschoß start abge- wurde, können toir uns nicht verhehlen, daß uns
Rippe recht- diese Frage doch noch keineswegs genügend geben
plattet in deist verbfiltnibk klärt
xts ebetiet liegt. Der
und nicht so leicht lhsbur erscheint« wie
salzig klein; eine
nng von Gen-eben Prof. Broda
in seinen naturgemäß knappen Ansliegt nicht vor. Dis insthbhle ist unverletzt. sührungen darzutun suchte.)
Wenn das Manuskript und «ng Yrigenszuttergl
Nachdem der Vortragende die beiden Giunds
die Kugel nicht abgelenlt hätten, so wären der lagen der französischen Kultur geschildert hatte,
und die Herzschlagader durch- larf er einige interesse-nie Stretflichter aus den
rechte Lungenflägel
niit Meerfchweinchen Ueberbau der
Experimente
bohrt jenes-en.
französischer-s- Kultnn Auf dem
igten, daß den Kugeln in Schranls Revolver Gebiete
wie
Die Westng telegraphik er aus rte, e rango en ,e annt dur«
anhaftet.
Gift
«
gnerretchteu
schen Meldungen lauten ggnstig « «
für
monie« aus- Dabei hastet ihnen jedoch ein das
Borwttrtssireben iu neuen Kunstgedunien hemmender Konservatismus an. Ja der WissenSonnabend abend hielt Prof. di. Broda s chast rangiert die geistig rege srangbstsche Raaus Parisv int Handwerker-Verein
zweiten tion
an zweiter
hinter den Deutschen
Vortrag. Er enttoarf in großen, cheren Zügen Sitte. 11.-; ihr Spezialgebietz aus dem
sie
ein abgerundetes Bild oon den gegenwärtigen allen voraus ist, " ruuß die Sogiologie hervorgehoben werden, die ihren Ausgangspunkt auf
·ltultnrsus’tänden innttrJrantreich·,
von der fran- Inguste Eornte suritcksührt
die sich ganz wesentlich nicht
nnd die einheits
auch liche .suffassung der Entwickelungsgesene
sbsischen Kultur des arti-lett regten-, sondern
non den Kultur uständen der anderen Staaten der verschiedenen Lebensgioeige erstrebt. In der
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Es beißt, daß die Griechen Lemnos nnd Tebesett habenDie Türken drängten die Balgaren ans

nedas

Mnsiasa Ins-di hinaus nnd bes enten ihrerseits Kertnanli ans bnlgarisehem Gebiet. Bei
,T«-re Nr. 276 der «lietfch« wurde toesen Dntnai gingen die Türken auf bnlgarisehes GeVII
Tritten .Die gestrigen Borroahlverfanrrns biet über nnd überschritten die serbiscbe Grenze
sur
langen in Petersdnrgk
die bei Irischtinm Im Rayvn von Berana nahmen
unserer
def?lngnahnrt,
Nr. 7 der «Stolitfchnhje Otk
iki« wegen des die Türken einige die· motstknegrinischen StellunIriikels «Die Rede Wovon-foer in der säh- gen beherrschende Höhen m« Die Türken rücken
lerverfanrnrlnng Peter-burgi«, die Nr. 270 gese- Sincipol nnd Lüftendil ans bnlgaiischem
der ,Wetfrhern. BE wegen des Artikel- Gebiet vor.
Die sehr gelungenen Lichtdilder
hie
Fihkm
«las
Insesenden durch all die Ruhm-, mich- gen destrrn ?« nnd,Diedie Nr. 7 des «Denj« weDssisiell trird mitgeteilt: Heute landete
Urtikels
diese Vereinigungen fWie-halten nnd stützen, Balkanslkrieg.«
Irdeitskonferens rrnd der das tü titsche Ses chtva der bei Kawarnia
sie charakteristisch und
eine Abteilung mit 4 Kanonen. Die Vulinstinktiv in
Instan, 8. Okt. Die Senrfiroosseanrten garen ersfsneten da- Feuer. Es entspann sich
äußeren
en und in ihre-n irten zur Un chauung dringend. Und dazu bot defchloffen, II ihres Gehalts zart Besten der ein Gelt-it- Satießcich kehrt-u die Tit-km ohnDberpnsior W i t tr o ck einen snrbennollen,
kalttste Mf ists Fahrzenge zurück. Daraus bevon kriegführenden Slarren herzugedekn
launigen Bemerkungen gewürzten Kommentar,
gann ein Bombardement vpn WANT
Mel-- 8. Okt.
der jedes Institut in seiner Eigenart
Die
Fritz erwiderten das Feuer. Die Beschars eine
Gefellfehait ers net
kennzeichnenpendenfarnrncrrng Innr Besten schießnns banert an.
Das warnte Schlnßgedtt sprach Professor Pa- der Südflatoen. Es werden gegen Eintritt-Rath den Jnssrtnationen der Ottomanisches
geld Borcefnngen über flarvifche Fragen
Igentnr verloren die Griechen bei Einsian
stor T. H q h u.
veranstaltet. 150 ToteHoffentlich
ist dieses schöne
Zinsen,
auch
Okt.
Die
Sierusionoh
tx.
Griechen
ein rechter Erntetag sür unsere Kirch iche Armennnd Türken begeben sich in großen Scharen
21. (8.) Okt. Die serbischen TrupIn pen Ueskiib,
pflege gewesen. Ja ’ manchem Teilnehtuer rnag ihren aktiven Irrneen in ihre
rücken gegen Palanla an. Die türkischen
Heimat.
anr vorigen Sonntag wohl der
liest geWunsch
serltm 21. (8.) Okt. In ihren Wochen- Soldaten nebst den Freitvilligen verüben Exzesse
regt hadeu, dieses Fest in Zukunft
in sumanotvm Die Militärbehörden verhafteten
in geeignete- üdersiehten stellen die
Dankhiinfer fest, bnlgarische
M
nnd serbische Geistliche, Lehrer und
daß arrf der Bdrsfe -e ne rnhigere Stinrnrrrns angesehene Bürger.
e v igebnuang
t er areroe
e
gegriffen hat. Trotzdem wäre es fehr nndar sei-;zu sehtss Dksim Mit-ichs oern nftig von den Spekulanten, roerrn sie wieder
Mirde durch die Ausführung des geplanten zu
forglofen Dptinrigrnrrs zurückkehren
Baues eines Saales ale dein Grundstück des wo ten.
Spesial-Telegramm
SHF Johgnyzzssseseius is der Breit Straße
Uns Rnßland wurden 1800 Pad frtfehes
dir ~Ærdtivkäztd. Zekbkmglt
in,
vglleur Untiange Ersiillung beschieden Fleisch importiert.
«
—U—
Unit, 16«.Oltobet. Bei den gest-iWer den.

l

beschloser

pr

De- Iksmmsdieteree rer s. nimm r eIMI DFI 111-linke v. Rennen
ka:
f
Wiss Mit Generaladjntanten Sr.«
Mai. des

-

Maßnahmen
sur Bekämpfung der Einschränkung
der Kinderzahl denkt. Da übrigens auch in anderen hochentwickelten Staaten die Geburtengahl
beginnt,

den Bringessinnen nnd ihren Damen beschäftigt
ist, Gaben für das Rote Kreug gu ordnen. Aus
ei ener Erfahrung kennt sie den Krieg vvn Osther. Die Königin wünscht, baß Europa
erfahre,
daß Onlgnrien llergte
bran ch e trenn möglich nrit gansen Santtiitssügen der Eisenbahn, Irran in sulgarien Oeodlterungsfchichten uerteilenden
Kultur bezeichnete der Vortragende die ra n
Mangel ist.
gdfische Schule. Diese seht sich guter Ziel,
Raeedo n i e n.
mbglichst
breiten Volksmassen eine möglichst nobZig.«
Nach einen- Spezialbericht der «Boss.
Bildung gu geben. Zu
staatsbürgerliche
kommene
aus stntari haben die alb a ntsch en diesem Zwecke ist die Vollsfchule unentgeltlich und
non Süd-, Mit- obligatorisch nnd die Mittels und Hochschule gang
Hän p tl i n g e und Rotabeln
tel- nnd Dberalbanien, satbpliley Mohanunes außerordentlich billig. tln der Pariser Sorbonne
daß die alba- kann man, ohne einen Sou gezahlt zu haben, sein
daner nnd Drtbodoxe
aber
iickelnng
keine
Zer
nische Ratten
Studium mit denr Doktorhnt beendigen.
Bertleinernng ihren Terrttoriurni dulden werde.
Die Vollsschulen liefern außerdem unentgeltlich
Die Ilbnnier würden sich ntit Waffengetvalt je- die Lehrmittel, Frühstück (in gewissen Fällen
denr widersetzen, der albanisched Land erobern auch Mittag) und, too nbtig, auch Kleider und
will. Sollten sich irregeführte lleine katholische Schuhwert Ein musterhaftes Stipendiensysietn
Stämme an der neontenegrinischen Grense dene erleichtert ben begabten Schülern das WeiterKsnigreich Mantenegro anschließen wollen,
sur Hochschule. Die Erwachsenen sinden
würden die vereinigten Ilbanier dies nett streben
in den Fortbildungskarsen (courr «ci’nttaltes)
Waffengetvalt Iu verhindern wissen.
und in den sreien Hochschulen Gelegenheit
xgrtei
weiteren Ausbildung Das Resultat dieser egleichIns suberliissiger Quelle erfihrt dgl Yulas rnokratischen Schulpolitit ist ein
der »Min. Zig.«,
sich - its-F
S- idreititsgee
rester Korrespondent Donnerstag
von Inn anga sü, l der
iedenen Brust ertrug-tiefsinan Bord eines ani
Dampsers eine
Besonders lebend hob der Vortragende hernach Konstantinopel
befand, vor, daß in den frangbsischen Schulen der tonInn-nie von 70 Mill onen Mart
in Deutsch- sessionelle stellgionsnnterricht durch tonfessionbs
»die nnter dein Regt-il- Übdul
land niedergelegt und
für Kr i e g H- tosen Morglunterricht soerbnnden "» mit;

Ein

sagen

trat dann die in den 40ser
begründete
Irr-rennstng die Ijvetfchiedene
tsickeinngsstas
dien durchgemacht hat nnd seit 1907 all Ver-

,

Hand, in -militärlscher. Beziehung von den vollreicheren Staaten überflitgelt zu werden« Das
altes hat die Veranlassung gegeben, daß man
is Frankreich bereite iebt ernstlich rr staatliche

Knie. Dann hnb der Priester eine lange politische Rede an und entwickelte Bulgarienz Recht,
für die Christen der türkischen Provinzen einzutreten.
Die Kbntgin wurde sehr herzlich oonr
Voll begrüßt. Von der Königin in der Kirche
begab ich mich ins Schloß, tvo die Königin mit
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Für die Reduktion veraxxtxoortlich:
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Jst-Im E BRAUNs-»

Nerven und Verdaunng
Sehr viele Menschen sind der Meinung, daß
Funktionen des Magens ;und«Darms, die ja
nicht von unserm Willen abhängen, nichts mit den
Nerven zu tun haben. Dem ist aber nicht so,
und jeder Arzt, der Nervenkrankheiten oder Stö»

die

rungen «der Verdauungsorgane behandelt, weiß,
daß diese beiden oft in sehr engem Zusammenhang stehen, insofern. als Störungen des Nervensystems häufig Appetitlosigkeit, Gefühl von
Fülle im Magen und Uebelkeit oder Sodbrennen,
Magendrücken und -Magenschmerzen , 2c.« verur-

sachen. Ebenso sind auch Darmstörungen oft
nervöfen Ursprungs. Die bekannteste, weil am
häufigsten vorkommende Krankheit in, dieser Beziehung ist die nervöse Diarrhoe; auch die-meisten
der sogenannten ~Darmkatarrhe« sind nichts anders als eine

Darmneurose

«

Wie kann nun diesem ungünstigen Einfluß
der geschwächten Nerven auf den Verdauung-sapparat entgegengewirkt werden?
Sehr einfach durch Kräftigung der Nerven.
Denn, wenn diese in einen guten kräftigen Zustand
gebracht werden, dann verschwinden auch die genannten Störungen und Magen und Darm funktionieren wieder regelmäßig; mit andern Worten:
in demselben Maße, wie die Nerven gekräftigt
,

VIII

;-

werden, lassen die krankhaften Einflüsse derselben
auf die Verdauungsorgane nach. Um nun diese
Kräftigung des Nervensystems zu erreichen, muß
der Kranke in zweckmäßiger Weise ernährt werden.
Das ist aber keineswegs eine so leichte Aufgabe
wie es scheinen könnte, denn ein Hindernis bilden
Appetitlosigkeit und Störungen der Verdauungsfunktionen,

-

eben diejenigen Faktoren, die bei

Neurasthenie fast regelmäßig vorhanden sind.
Die.Aerzte empfehlen deshalb bei Schwächeder Nerven und Störungen der Verguständen
auungsorgane den systematischen Gebrauch von
Sanatogen-Bauer.s Dieses Mittel erfüllt die
Doppelaufgabe, daß es erstens sehr leicht verdaulich ist und den Appetit anregt, und. zweitens -infolge seiner chemischen Zusammensetzung die wichtigsten Nährstoffe für die Nerven und den ganzen Körper in konzentrierter Form enthält. Ein
besonderer Vorzug des Sanatogen-Bauer vor andern Giweiß-Präparaten besteht in feinem Gehalt
an Glycerophosphorfäure, welche bekanntlich der
spezielle Nervennährstofs ist.
Sanatogen-Bauer leistet deshalb in all den
durch irgendFällen unfchätzbare Dienste, bei denen Nervensystem
welche Ursache entweder das ganze
oder die Nerven einzelner Organe geschwächt oder
erschöpft sind, wobei es einerlei ist, ob diese
Nervenschwäche sich durch Störungen in der Verdauung, durch Magenbefchwerden oder »durch fonstige unangenehme Erscheinungen wie »z. B. KopfSchlaflosigkeit, Migräne nz bemerkbar
ma t.
Ausführliche Mitteilungen über dieses Thema
bekommt jeder kostenlos von der General-Vertretung für Sanatogen-Bauer, Warschau 68, Mars-gal-

schnåerzem

«-

griechischen Fahr-enge sum Passieees bet Dass-« kowska 129, wenn er um Uebersendung der
stelle- mu weite-e Z Tage. Die Botschasiee be- BWschkat »Sanatogen-Bauer bei Eisingen-If und
oder ~»Neurasthenie - und« NervenMiichie bestehen jedoch auf eiset weitere-. Bek- QarmletdeM
letdenjj bittet-·
(
.J«
läieseeiiss bei leise. «
.
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,-—-Nuslagz 9 -(22.)

Dienstag, 9. (22.) Oktober 1912.

Bestätigt am 26. April 1912.
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sss wachen entgegengenommeu und Auskäufto crtcllt
Rosenlcranz Promenaäenstr. 7, W. Zeltlptz
Poplorstr., Marien-Apotheke, und W. von samson, Kühnstn s, worktäglmh
von lozz Phr vorm.
2 Uhr mittagk werden im Lokal der Dokpater Filiale der Commerzbank J. W.
Obligationen und
Junker ö- Co.
Leben-versicherungs- olicen durch den

Donnerstag,

-

Stagtauctionator
wer en.

sinkst-stachen
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versteigert

wie soeben

in Seid-S, vorn-S u. WOIZLS
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Zion
Privaten Untversttytchursell
täglich von 1142 Uhr nacåhms statt.
Diqutor der Kurze ·

Himmel-hear
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1· L. v. Beethoven cui-18. Nr. l.
strohsohokoladc, Kakkeesohokolaäe,
streicbquaktett ssks eint-.
Mignontäkeloh’gn, Vanillesohokolade, in l. Allegro oon brio. 11. Adagio Habt-mehreren Projslagen, schokolaäentuoso od- appsssionato). 111. scherzo
plätzcheu u. schokoladenkjguron. BecAllogro molto). IV. Allegrostellungon out Worten, Kringol und 2. Violinsoli:
Blgchkuohen werden prompt ausgea) L. couporin Ictolslor.- chansdn
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Raoo, ein Paar gut und fromm O .—,
gelehrt-m sicher sogen verschiedene-z O erten mit Preisangabe und "Zufuhrunter T. K. T. an die Exp.
Elnclornisso,s Jahre alt, -2 »sch. sPtotäesstn 1.
. .
Wsrsoh.2 gross
dieses Blattes.

begiugungm

Druqs

«-

C

Marzien-.

D

emptiohlt 1 Rbl. 10 Kop. Chor cl. Eu-

solausche Müller Saat. Beste-Hausen
worden empfangen —. Rjgasoho strNl-. 39, (Gommekz-Hotel), in der Milchhsndlang.

Unt-
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Botszidgon und andere
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gen zu
Off. sub »B. COan die Exp. d. lattez.
Ein e
verbunden mit e ner stolpuialwareus
ist in einem größeren Flecken,
bei Anzah ung von 3000 Rbl. zu verkaufen. Off. sub ~Drogenhandlung« an
die Exp. d. 81.
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Gurte-sitz 29.
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fitymeh zusammenhängend
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Ein
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Mspezjamätm
EntkeTlleltssll cw

ist zu vermie-

Jacobstr. 62. Näheres zu erfahBreitstraße 36.

billiges

u

lltstl Ili- atmet-en

Eine großcrc Wohnung
f

--

anztikokikm

von 5 gr.
warmer VerandaBade- und ienstbotenzimmer, mit allen
Wirtschaftsbequemlichkeiten, WasserleitungGarten etc., auf Wunsch auch elektr. Licht
und Telephon, zu vermieten. Zu erfragen
Neumarktstr. 10.

riiumen

·

die Vorstellung im

Sternftr. 58, Qu. 7.

ordeYtlicheD juztges

Ein

der

Gruppe B. u.

welche die Glanzplättereis gut versteht,
sucht in die Stube oder als Alleindienende
eine Stelle
Alleestr. 8, Qu. Izj

-

s II s II II

Mit-Ich von 4—6 lllssr den 10.
Oktober 1912,

-

eine Stelle

-

c.
innig-Pulv- Ochs-If

.

Anstellung
MsU,-M
Eine junge, russifch- und estnisch-spr.

sucht

s. Nov. cy.

im grossen san-le äst-

Ts a

6 Rbl. für vdrei Personen, 8 Rbl. tät Personen. In der Stadt
einzelne Fahnen 1 Rbl., Zum Bahnhof 1 Rbl. 50 Kop., in äor stack auch für feinere Arbeiten finden dauernde BeschäftigUUg bei,
, ...11q.1bständlioh, susssrhalb der stadtnur stündlich zu Vermiotou
Carl Unger.
Styx-sum- Hgkphstkagsg yoi dzzr gu;vsxsjtst«.»

Russiiche

1 -n

samt-demj, ti.

li. Fass-

I

-

Vorläufige Ameise.

»Vitagr2ph.«

Buchbinderlieh-lieu

gest-blossem Limousine

FI Ewspritzt-womi-

-

-

-

-

ding,

Programms mit Einkülmmgen in
die zum Vortrgge gelange-icon KammermYsilcwerko Fing an ätzr ·Kasso
Zum Projsel vfofn 10-Rob.-zu-111-JEAquv

—-

aus deutscher Familie wird um April
stsdt eiljzslno Fahrton 75 Kop., zum Bahnhok 1 Rbl.j n.J. bei freier Station
Nähereg bis Donnerstag mündlich
Neue
«
von
10,
bei
Min«
Kastanien-Allee
Frau

«tkauzosiBehe Ismna

NichtmltFlierler

·

72. .

Den 9., 10.- und 11. Oktober

Its

«

.

Uhr til-ds-

haben wie gewöhnlich Zutrjt und zahlen: Damen 30
Kop. and Herren Ho Kop.

Herren-Schretbtcfch
Rigafche Str.
Näh. beim Haus-

zu erteilen. Off· sub ~Stund- W—W"——" Idie Exp. d. 81.

Stunden

für 3 Personen-

.-

Zu verkaufey ein

87«

Konzertüügol v. J. Becken

grillizzu verkaufen. Botanifche Str. 42,

Rnssifthcs Fräulein

(Absolv.

Anfang

M l l sk schwil t

Ansstel-

-

km- 5 Porsottoth
5

Fabrik-taub

-

Stock. Sprechft.

-

qqf

-.-..5.«·

..

mltst

Spe
Z,

zu

««

.-

I

Holmftr.l, Qu. 3. Sprechft.: 9—llvorm.

’

-

Fshrstundo 4 Rbl.

I

nach der
sslssksaip, urkomisch. übernimmt billig Massagen
Schloßstr.
wird von Dummerchen ausgeführt
12, Qu. 6, Sprechst. v. 10-—1 Uhr.
.

Ilsmlscliuha

Alt-Febräifche
s nostra-sehe stunden
erteilen
Studenten-Theologen

I

Ein Hebräer, der die
Sprache gkkikdlich behmscht, w nscht

tln Ausstand-sah

cslslsssssslsssh die neueste Nummer.

-

-

tatst-I u. suec-nich
IF.

werden.

Finale und Vergeltung
m AktenHSIII Ist-klang

Verschiedene Wollgattungen zu

französischen Universität

unterrichtet ein
lungsstr· 8, Qu.
ponzoighztsz von 2-—-3 Uhr-

Die inLigastlok
schwarzen Damen
2
(sonsationsärama).

II 111-I
».

!

sttjort

.

»

.

1912
Nach dem
Beispiele der Residenz-Ums werden 2 grosse
Damen in ojn und derselben sgance demen-

diplomjorte Lehrerin
sonnonstraskse
Nr. 1, Qu. 2. Zu spr. v. 10—11 u. 2——·-4.

von der

stricken-heilen

in BaglatuL
kortlaml
Herrliche Landschaitsbilden

set-hatt

spraktjsch und theoretisch) erteilt eine

flillllåslslllk sll l l kl

Louis inIL sc Pay-ans
b) G. Pugnanj
Kroislotn Fragmclium und Allegroo) G. Pngnani
Kroislsn Tempo
di Minnen-tm
Z. Ludwig Thuille op. 20. Klavicrquintett Essclur,
Mivaer Frl. 11. Iqliflusj
I. Alles-ro con bric. ll.sA(lo-gio assai
sagten-Im IIL Allegro. IV. Allegro
risoluto.

.

d

.

sonntags Was-s Mit-ehrst
llkenhskgek autl
«
has-sahe lächeln
Trilcotgmssvhsa mal

nomm9ll.

M Tonne somian mit.
1,.

-

führt.

»

9. bis 11. okt.

Hals-runden

(Lsndsohaktsmaloro’l)orteilt äst- Künstler Illlslsllsssly Bot-mische str. 42.
Dasseij worden Gemächt- verkauft
und Beste-Hungers mit Dekorat. Axbeiton aui sammet, Atlas etc. angs-

"

vom

.

-,

PROGBAMM:

Bruchschokolado,Nussssohokolade,

eiuqestellt. Die letzte Fahrt sindet von
Kawerghof um 6
abend-s statt.

,

Thaliatheatsn

(Violine·)

Empfehlo Malzbonbon aus Ilgezegms
sahe-m Malzoxtkalct bereitet. Ferner

Prof. M. l. Rostowzow Livländische DampfUfechissahriZ-Gefellfchast.
r

A

unter freundl. Mitwirkung von

werden«

»

tm

.l. . h l

Plgstz G kaum-ans fil. lIWIIE Wl Will--

kalt-stets zwischen
Dokpgt u. Kawsrslsof

»

«

Oft-,

dirmeistbietlich
-ers

in der
u. gyusifiologticlsdu Abteilung sowie für innen-, Haut-, veneriseho, Augen-, Nerven- u. Kinder-Krankheiten u. Gobuktshilie findet in
den 11. Oktober
n

Oehmssthm

sinnst-aus, o. Is- Ist. s. s.

»

voramqnulatorisolio Empfang

.

«

K

»

.

u d.txl11.on

c:

«

,

Baarcltguagskxassa
,I

M 234.

Zeitung

«

Damals-r

Ritdlivlsubkfche

die— Stundenan

Im Universitätsspaistomt del Fr.
astok Eoh n. Daselbst ündot auch von
Endo Oktober an, jodsn Mittwoch
um 11 Uhr, cito Verteilung an die

Armen statt.

.

Ein schwarzer- Dachs
WH«

Zeitung
Nordlivländische

Erscheint LIIIJQ
111-Wanken Somi- nud hohe Itslagr.
Die 111-Miso
morgens
vor
s
bis 7 Uhr abend- gesßm
M
Uhr

Rom-IS »Den ji«-tsch- Fettsung
Siebeumdvkierzigfiex Jasmaw

«

ZU sonsafsvsw

Sprechstnsudm der Reduktio- vou 9—ll Uhr nagen-.

vis«

stei- Inki Zins-Im
.
sittlich 7 Ril» Währlich I 111.so Kop» viertelsihrllch I IslMs sc I
Nach I n I I I r! I: ilhtL 7 Abl. 50 111-.- salbjshrllch s 111
stamin I sm. II kop-

ichs-Inwi- sinktcetomdeicaFm

«

Ireis für die siebengespaltgm Petitzeile oder deren Dianas s Kop. chri Ausland W Pfg-)
Ist-ahnte ser Jus-rate bis 11 Uhr vorm.
Uns der .-.kstea Seite kostet die Petitzeile 80 cop. Cfür das Ausland 75 Png undv in Ren-Metell 20 Kop. Eil-C Ausland 50 Pfg-)
-

Telephon Nr. 10.

M 235.

Greis der Ein-einnimm- s Ist-.

WIL-

Mittwoch, den 10. (23;«) Oktober

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
Erkrankung des Geofkfllrsteu-Thrsustgees.
Der rote Wahlstrq in Sieb-11.
·
Graf Verchtoly zur Wahnsinns mit SIGiulmto in Pisa eins-treffe-, Dieb um
König von Italien empfangen mit

.

.

·...

-

-

zur

.

..

.

.

".
.

Z) Pferde-,Fahezeug-und Hundesteuer
4) Verschiedene Gebüheea
5) Städtische Liegeafchafteu
s) Städtische Unternehmungen
.«
-7) Betst-new und Rückzahlungeu
8) Verschiedene Einnahmen.
.,

.

mehr als ich.

Dein treuer Freund U l f r e b.«
Mein treuer Freund Als-ed, das ist mein
zehnjähriger Resse in München. Mein treuer
Freund Ilfred hat mir noch nie einen Brief
oder eine Postkarie seichriebem Wenn mein
treuer Freund Ali-ed dies jetzt plötzlich
dennoch
tat, so mußte eva- Brennendes dahintersteckeu.
Die Reilamemaekes steckten dahinter Als ich
die Karte erhielt, hatte ich Usch keine Ahnung-,
was das ist: "«Rellamemarteu«. Aber daß es
eine ernste Sache war, das war mir klar. »Die
anderen haben schon mehr als ichl« War das
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818019
562140
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.
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«
Unter dem gestrigen Datum:
Wie sich angesichts des starken Massenansges
botz der Gegner leider schon gestern befürchten

sich nach

.

»

.

.

.

.

2698 831

stimmt werden.

,-

«Wag die

Gesamt-Beteiligung der Wähler bei
1870 761 den diegjiihtigen Wahlen detrisst, so «:tst ssie ganz
2392 489 erheblich stärker gewesen, als vor d Jahren.
Während damals , nur ca. 950 Wähler don.
ZUIMMMI 11 201 286 ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hatten, haben
.

2600 945

.

.

.

.

detn Bnatn
sieh, Sie alter Depp
einzige
Freib,
Retlmnemaiten
netnma
sei
seine
er
der
Sie
alter
Dem-,
die hat,
arme Bna
Sie-l«
Doktor Syndetikon kam wieder die Treppe
sherunten »Es ging nicht«, sagte er, «da war
ein Mißverständnis
komm mai auf die Straße
Bühl
Wir gingen ans die Straße.
,Siehst dn?« sagte«Doktor Synbetikon nnd

solltenSie

-

-—»-

-

.

·

.

Reliquie-

.

.

s

0757

2881163

-

.

·

Postkarm ·Lieber Ouleli Hast Du

marleuP Ich bitte Dich herzlich, schicke mir
alle, die Du hast. Die andern haben schon

.

.

.

.

.

-

-

«

—

Jmmobiliensteuee .«
Haudelsi nnd Gewerb-steuer

«

eine sorgfältig liuierle

.

.

.

.

1)

2)

»

Neulich erhielt ich

.

«

set-»So läs

.

der heute Mittag bald nach I Uhr beendeten Zahlung die Kandidaten des rnssischsests
nischen Block-: J. Winogradow (527 SUW. Lender (628), G. Luiga (628) und J.
Poska (623)· Von den Kandidaten der Konstitutionellen Partei hatten dagegen erhaltene
Chr. Luther 549, O. Benecke 548, F. Stillmarck
548 und J. Larionow 547 Stimmen. InferREI
1495 422 dem hatten 6 vereinzelte Personen je eine Stimme
Es ist also auch diesmal wieder,
878 012 erhalten.
88610 wie schon vor 5 Jahren, mit einer bemerkens176 264 wert gähen Einheitlichkeit und Geschhtsenheit ges--

Ultieno Dezember 1911 die Summe von 14 129 366
Rot ausmacht, während der Kapitalbestand
26512 271 Rdl. betrug.
Jrni einzelnen-spezisizieren sich die Einnahmen
nnd Ausgaben der Stadt in nachstehend-er Weise:
E in u a h m e n-

unserer

«Uha, verstehe
llamemaeten sent-?- «Relianieniatten? Das sind
aber sage mal, haft du die
Matten süe Nella-tief sagte sie. »Hu-R sagte Dinger schon gesehen? Ich soll nämlich süemeinen
«
«
ich, »die hast du recht,« nnd ging zu meinem treuen Freund
Feenno, dem Doktor Hngenioblen Doktor HuDoktor Systderikon hatte mich schon am Arme
gentoblee weiß sonst alle-, macht alle-, leimt, ans sdern Zimmer hinansgezogern Wir standen
liebt," tittet
Unter uns heißen wir ihn ded- ans der Treppe. Es war halbdnnkeL Wie hörten
den
Doktor Sindeiylon. Was ee Geflüster. «Pscht«, sagte Doktor Syndetikon
halb auch
jedoch nicht übel nimmt, weil et mir schon voileise zn mir.
Da hörten wir es deutlich: »Hast d’ Tnbläiierr
het einen Doktor Jdiotilonangehängt hat. Uebrigens ohne zueeichenden Grund. ·
zum Ansehean »Ja, eine Gewerbeanosteli
»Hugentoblee,« sage ich, «höi mal, was sind lang gegen eine Orientalisthe
masst d’?«
Nella-« Antwortet-; meinst du,« nahm er mi- «Na, mei’ Linse-, dä von der Gewerbe ist zwandaz Wort aus meinem Munde, «Rellamenmiten mal soviill wert als die OrientalischeÆ
»Alle
.

.

s) Unternehmungen

Und dann traten wir aaf eine-Gruppe gn,
diexihr Handelsgeschiift hinter einear Dieastrnannh
las-ern aufgeschlagen halte. «Wir errichten Reliamemarken«, sagte Freund Hagentabler fein
wenig

T

Friz Müller

.

«.

.

-

umso

—«

71 Wohlfahrt

.

·

.

.

ließ, hat der Wahltag der 1. städtischen
Einnahmenüoerschnßdezstädiisehensaub Karte
Revals nicht zum Siege der Wahlmäns
haltes in der Höhe von 618 538 Mil. Ferner
wäre aus dern Rechenschaftsberteht hervorzuheben, net-Landmann der Konstitationellen Partei gedaß die Gesamtsumme der städtischen Unieihen führt: Als zu Wahlmännern gewählt erwiesen

so

«

"

Eise

Reklamemarken
neue Bosheit Sitz-e von

möglicht werden. Eine Gegenüberstellung der Bruttoeinnahrnen
und Ausgaben pro 1911 ergibt . somit einen

.

-

.

-

.

.

.

.

30 48 1

.

.

!

Feuilleton

Polizei.

III-tschi

.

.

so

sue

z)
6)

.

.

.

.

so

.

.

.

..

hieben müsse, uui nicht zu einer Lingreifen. Es will scheinen, als ob es
angebracht wäre einen Teilkdes übermäßig großen Baroestandes dazu zii verwenden, daß die
Ernten Rnßlundz nicht mehr von den Zufälligteiten der Witterung abhängen, sondern zu einein
Faktor werden, mit dein man sicher ialtulieren
kann. Der Rest würde genügen, uui unerwarteten Ereignissen begegnen get-E können. Nußlaiid
ist noch nicht reich genug, um Geld ungenutzt ini
Sirumpfe halten zu können.
Z
Wenn oer Finanzminisier zum Schluß seiner
Erläuterung aussieht-D daß die weitere wirtschafttiche Entwicklung tu erster Linie von R u h e
nachinnen und außen abhänge,
muß
man ihm unbedingt zustimmen. .Die ,R etf ch« nimmt einen ähnlichen Staudpuukt ein wie die »Bei Zig.«, den sie jedoch gewohnheitggetnäß bedeutend trasser zum Ausdruck
bringt« Ihre Kritik gipselt iti folgenden Sätzen:
»Aus-ersieh kann der Budgetvoranschlag einen
duriyanis günstigen, beruhigenden Eindruck herDer stets optintistiseh gestimmt-(
vortreten
Finanzmiuister drückt sogar die Zuversicht aug,
daß «anstelie eine-s
raschen änwnchsend des
Budgetd wieder eine gemäßigtere und allmählichere Anweisung der Mittel sür die weitere Befriedigung unserer vielseitigen Staatsbedürfnisse
treten wird.« Leider kann ein eingehendereg Studium des neuen Budgeid keineswegs diese Zumsicyt erwecken, sondern wird vielmehr zu durchaus
nicht günstigen Schlüssen führen. Das r asche
Anwachsen der Ausgaben ist
mehr
tur betrug amTage 39,0 und am Abend 39,5, getgedatung von Grund aus natgesialtei hat, in bedauern, alt es nur in geringem Grade von
einer verhältnismäßig unbedeutend en ZuDer recht volle Puls war atn Tage 132 und mit allem Rathe-act die Steige-ung der Einnahnaynie der Ausgaben
Quellen
beiteiben,
tnen
aus
denn
man
inlturetlen
diesen
Fu
am Abend 144.
kann sich nicht
alle Zeit damit trösten, daß C har akter S begleitet ist. Das Erbe der dritten
Unterzeichnet: Ehreuleibehirurg Prof. Fe- die Veewaltung dieiet totauthen in unfähigen Dur-in und die übliche Krankheit
Budgets,
.

.

Stehn-erweckng
und des Waffengetichss

,.

leihe gu

-

Staatsinstitutionen

s) Gefätgnisse
4) Music-last

M

Unsre-hält vn

Schulwesens .«
10) Pflegewefen
während die Gesamtsunun e der Einnahmen n) Medizin-cl-, Veterkuäci nnd
im Berichtojahre irn ganzen 11201286 Rbi. betwo-sag
Sasitätzweset
9282
trug· Somit sind an Einnahmen 4592 374 RhL 12) Steuern
382 710
mehr eingelausen als bndgeturäßig veranschlagt 18) Liegenschafteu.
worden war. Dieses große Plus erklärt sich 141 Schuldner-seiest
I 118941
durch den Verkauf verschiedener städtiseher Liegen- 15)«Ka«pitalisietng
2140170
14284 820
schasten nnd durch die Buchung verschiedener Is) Verschiedene sei-assocSummen von der realisierten LI-, Mill. Rol.
,
Zusammen 11201286
Anleihe, die unter den außerordentlichen Ausgaben Verwendung fanden.
Bedaurrlicher Ausfall der Neunter
Unter den Aug-gab en der Stadt Riga inr
Wahleniinnersthl
Jahre 1911 fcgarierenan ordentlichen Ausgaben
-5997 280 Rol» während die Gesamtsumme
Zu den am Montag in der 1. Karte posseder Ausgaben 10,582 748 Rbl. betrug. Durch genen Reichsbumaissahlen in Rest-h
Verwendungs eines Teils der realisierten 87« Mill. von deren nndesriedigendent Ergebnis bereits geRot. Anleihe konnten ten Ausgabenbndget erheb- stern ein Spezialtelegranrnr die
Leser unsereliche Mehrausgahen sür Wohlfahrtseinrichtungen, Blatteg in Kenntnis
setzte, berichtet die «Rev;
Schulwesen, Medizinak und Sanitätswesen erZig.«

·s.

«

jun

.

2) note-halt der

·
Kommune dartun.
den
Unter
Einnahmen sind an ordentlichen Einnahmen 7 027 818 Rol. eingegangen,

,

Verfügung

1) Beiträge

des Rigasehen Stadtaruies über das r eal isierte Bndget der Stadt Riga süe das
Jahr 1911 im Drucke erschienen. Die Rigaer
Blätter entnehmen dern umfangreichen Opuz nachstehende Daten, welche erneut das gewaltige Anwachsen des Wirtschaftsnmsanges der Rigasehen

-

des Beisugeng einer Ernte ditpoiiible Mittel

Ausgabe-.

-

schwere Sorge, die iur gesamten
in wärrufter Anteilnahme witempfunden wird,
Der auch von ung in den letzten Nummer-u
Kaiferhaug
heimgesucht, indem Se. unseteö Blaties ausführlichen wiedergegebene
hat unfer
Knif. Hoheit derGroßfürftsThronfolger ReichsbudgetsVotansthlag fürs kommende Jahr
Alexius Nikolajeioitfch von einer ernften gibt mehteeen Blättern Gelegenheit zu einer KeiKrankheit befallen worden ist.
iit der Finanzpolitik W. N. Kokowsows. So
Ei liegen uns folgende Bulletinö über das schreibt die «Pet. Zig.« u. a.:
Wie etsehen, daß für kuliutelle und
Besinden des hohen Kranken vor:
p
t
o
d
ukiiv
bedeutende Summen auPeterobnrh 9. Okt. Jn- ,Reg.-Anz.« wird gewieien wordene Zwecke
sind,
wet wollte behaupdoch
ein Bulletin über das Besinden des Großfürfteus ten,
auseetehendj auch nat annäheend
daß
sie
Thronfoigero veröffentlicht:
auseeichend wüten? Die Zuweisungen sitt die
des Unterricht-, der Landwittfchaft und
2.
trat
Ressotis
Im
Oktober
bei-n Großfürfteni
in der Tat
Thronfoiger nach einem zufälligen Stoß in der Post sind nur scheinbar groß,
die
zersplittetn
vielfachen,
sie fich iüe
seit Jahrder Gegend des linken Häftbeind ein B lut
undefeiedigt gewesenen Bedürfnisse-dieser
zehnten
ergoß ein, infolge dessen die Temperatur Ressottd. Das gilt namentlich von den Reisotis
allmählich zu steigen begann· Sie erreichte am des Unterricht- und der Landwirtschaft, die noch
6. Oktober folgende Grade: am Morgen 38,8; immee nicht auseeiihend dotiert sind, wenngleich
lediglich von ihnen die weiiete gesunde wittarti Tage 88,9 ; am Abend 89,0. Am 7. OkEntwicklung abhängt.
-ithaitlithe
tober betrug die Temperatur: am Morgen
die Geläute-ung des FiWahrenddessenläßi
» ss,4; am Tage 88,s; aru Abend 38,8. Tini
nanzministees deutlich ducchdlicken, das in dieOktober betrug sie: unt Morgen 88,4; ietwegiehungdieänizetstchenzeeiteitht
am Tage 88,5; aru Abend 39,4. Der Puls worden sei. Es heißt da: »Es ist selbstverdaß so statke Zunahme den Ausgaben
war die gange Zeit gut nnd schwankte, der ständlich,
(nai 355,6 Mill.) gefährlich weiden kann, wenn
Temperatur entsprechend, gioifchen 130 und tnau
sie auch in den folgenden Jahren zulassen
140 Schlägen- Uui s. Oktober betrug der wollte.
Uat die Ausgaben für 1913 decken zu
Puls 144; er war ein recht voller. Die At- können, iit die Zuweiiang vou 29,2 Millionen
aus dein feeien Baebeitande nötig geworden.
rnung war normal.
Jede weite-e Erhöhung der Ausgaben muß mit
Ferner übermittelt uns die »St. Pet. Tel.-llg.« dein
Einklang gebrachtwets
das nachstehende Bulletin vom 9«. Oktober unt den, Einnahmezuwathdin
wenn ninn nicht Gesahr laufen will, das
10 Uhr morgend:
«
«
Gleichgewicht des Budgetd seldst bei einein
Um Abend klagte der Großfürfi-Theou- freien Batdesiande von 450 Millionen zu ecfolger riber Schmerzen in der Gefchwuift, ichüitetii.«
Gegen diesen Standpunkt kann man an und
die jedoch unt Mitternacht nachließen Jiu für sich nicht- eintnenoen, doch fmuß bemerkt
allgemeinen verbrachte er dieDNacht besser, ais weidet-, daß der Finanzwintsiet stets oot Ansdie vorangegangene Arn Morgen des 92 Otto- gaden warnt, jedoch nie auf wesentliche V et
ber betrug die Temperatur 39,1.uud der recht geößetung dee Einnahmen au- den
Re galten abgesehen vom Branntweiutnonos
« volle-Pal- 188.
»
pol) hinweisen kann. Daß unsere Forsten, FischeEin unt 7 Uhr abends am O. Oktober aus- eeien,« Beegtoetke, Raitafeldet usw. auch nae annähernd das ergeben, was sie ergeben müßten-,
gegebened Bulletiu befugt:
niemand behaupten dürfen. Jin Hinblick
Den Tag verbrachte der GroßfiirftsThrous wird die
notwendige Steigerung der Ansauf
solger ruhig. Er hatte keine Schmerzen, schlief gaben inabsolut
kultutellen und produktiven Zwecken ist
viel und aß ein wenig besser. Die Temperaen Pflicht der Volksvetieetnng, die uniete Bud-

v

Eine

Der Rechenschaftsberieht über Niaas städtis
« sehen Haushalt im Jahre 1911.
Soeben ist der Rechenschaft-bericht

Vom Ball aniKriesiithaupiaye
Die Sen-but nnd But-cre- rikckeu vor-. Starke
Verlustesssnfsbekdeu seiten. Ersfzeres Gefecht
ist der Gegend von Abstand-eh
"

.

Zur Kritik des ReithsbndgeisVotauschlages
für 1913.
Reiche -

desseu Militatisietuug, wird im kommenden Jahre noch verschäcft have-treten.-

machte

seine

allgemeine

Jch

Hundbewegnng

schüchtern.

«

Eiue Erkrankung
des GroßfiirfiensThroufolgers.

Händen liegt und daß an den bestehenden unualtburen Verhältnissen nichts geändert werden
gtöniir. Es ist um so auffälliger-, daß die Regierung in dieser Richtung nicht energischer dorgsei)t, alzs der Finanzminister erklärt, Rußland
oersitge über end-sue natürliche —Reichikiiiier, die
noch wenig ausgeruht werden. Freilich meint
er, diese Reichtümer bildetest Ressourceii sitt die
Zukunft. Die Ausnutzung von natürlichen Reichttiniern der Zukunft zu überlassen, liegt unseres
Dufürhaltend teine Veranlassung vor, da die
Gegenwart der Einnahmen dringend bedarf und
die Reichtümer für unabsehbare Zeiten ausreichen
Gegenwärtig sind sie totes Kapital,
müssen.
zuin Teil sogar Kapital, das sich selbst aufzehrt, wie etwa die schlecht verwalteten Staats"
forsterr.
Totes Kapital ist auch der «s r e i e B a r
b e st a n d oon dern der Finangminister sieh
nicht trennen wag. Er weist darauf hin, daß
Rußiandr Wohlergehen ini wesentlichen von der
Ernte abhängig sei und daß nian stir» den Full

«

Inland

,

-

dos o w Leibmedikuz E. Botki u- Ehreuleibs
»
meditnz S.Osttogoriki.
·
Hofmeistrr Baum F I e e d e r ick Zz.

nasse-

zeichnet

«

»Was für« Tabliilien habt ihr denn«,

sagte

ein-. großer Junge miser-mild
,Wir haben leine Tnblätien«, bekannte Dakiori Syndeiilon etwas siehe-geschlagen
»Dann müßt Ihr da hinübergehen,· m der
Milchwagrn steht, bei nnd wird nur geräafskeli
aber ich glaube, der Steininger Maxl da
drüber der verkauft auch welche.«
«
.
Daran gingen wir zum SteiningeP Weit «
beim Alls-wagen- Der war auch sofort bereitung eine «blaae Mehle» von verzweiMSerie »
um ein Fünftel abzulassen. Ich wallte schon gugreifen. Aber mein Freund blingelie mir In.
»Bei ieuer«, jagte er gaar Gläubiger-Max

konnte nichts Besonderes sehen. Erim-r eine gewöhnliche Straße mit Menschen darauf. Einige
Einige standen. Uns einmal sah ich
gingen.
du
viereckige,
polygonale
otientalische,
Ind,
ovale
oder
d’
triegst
jwoa
runde,
sind
nach-r
allen Ecken, an allen Hänsern hinter
.«
es:
An
die
Darm
verloren
die
Stimmen
in
Matten künstlerische-Qualitäten,
von Firmen, du
sich
Toten
obere
Ansstellungen
Vereinen,
nnd
Stockwerk hinaus.
standen Buben, Jünglinge nnd ältere
weiten-zwar Zwecke das
,Siehst du«-, sagte Doktor Hngenlobler, »das Menscher-, die aufeinander einfprachen mit Mnns
der Propaganda süe the Unternehmen ausgegeben
und Händen, mit ansdrncksvollen gernnselien
waren swei.«
werden.Gesichten-, niit bewegten Schatten-, rnit aufgeWie aus den Pistole geschossen kam es het«Zwei wnZ?« »Hast-mäßig
(
.RetlomenmrkemUnglausckpey hie ein Geschäft regt irippelttden Füßen
ant Er schnanste
Ich auch. Aber noch
,Die Börse ist in vollem Gange-, sagte
«nrit einander abgeschlossen haben: zwei Reliquie»Mir nachei, drei blaue Mehlernndeompagnies
immer sah ich nicht genügend Licht in bezug
fiir a Zehnerl billiger laan ichs- netv gesät-sden Zusammenhang zwischen den,Retla-netnaecen marlcn von der früheren orientnlischen Augstellnng Freund Hngentobler ernst.
?«
,Welche
Börse
jetzigen"Gewerbe-Llnsstellnng.«
nnd
meinem
treuen
eine
von
der
-sie werdsir von morgen ab schon wieder teure-,
gegen
Feennd Als-ed.
leicht ein Reifchrei ?
- .
dr«
Wiens-rer Xaver g’sagt.«
denn
die
Nellamebötse
natürlich.
hat-der
kleinen Buben mit
»Die
Hörst
«Und was tun
»Kann ich sie nicht sehen P· « ·
Und welches Orlelhers ist taub gegen NotXaver
eine
seagte
nnd
Es
linrmer
»Gewiß-, sagte Doktor Syndetikon
rannte iuscheln?
ist scharses Geschäft heute.« " ,
schien
laiorikär in
ich weite-.
Der
fehreie von Neffen? Gar weint sie nicht gleich solchen Matten?«
uns nicht beteiligen? yWeißt sei-; ein Nella-remarlenböriensMaradorx Daran
wir
es
den
dnzsandm
Stockwerk
Jungen
sie«,
beiden
nach.
»Rosen
»Sie
schoß
irosammeln
heraus.
roh ir nackten Mqu undk Pfennig anmarschiert-e
Gleich daraus hörte ich eirr smdrderliches Geschrei du« mein treuer Freund Mfreb hat ntir drin-- erlegte ich geschwind das ,Behn«erl« Und bekam
l..Saiiimeln?«
Illig ging ich auf Ertundignng.
dafür meine drei ,blanen « MehlerUlDcampagnie
»R- Ija,—ioie nian sanch Brief-nassen sammelt, inz Treppe-hause wide-hellem ,Mama, Mantuaner i- gendz geschrieben, ich-Mächte doch für ihnsz-———«»
,Du,— Fire,« sagte ich,f «ipexhe» du, was Reoder Instchtoposttneten, oder bunte Steinlngekn, ber will niir meirre Essßellnuernarlen "-nel)inen,
ZWII fiir weithePfv -Jth «den!e, irgend-v var- der zweiten Serie«. Es waren ganiknieds
-

-
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Wirdlkslänbisst stunnss

Polizei-

und der Eisenbahngendarwerte wurde, wie wir in den Rigaer Blättern
lesen, die Eingeige gemacht, zwei S eh üler
der Peter-Realschule, Deniiei Dobrosrakow (15
Jahre alt) nnd Wassili Uljanow (14 Jahre alt)
seien von ihren Eltern geflüchtet, unr, durch
Nachrichten vom Kriegsschanplatz begeistert, mit
den Montenegrinern gegen die Türken zu
kämpfen. Zur Berhaftnng und Rückbefördernng der «Freiwilligen« wurden Telegraenmeabi
geschickt.
Metal. Die Einweihung , des T u b e r
ku ljo e H e i m d der Gesellschaft gar Bekämpfung der Tubetkalose in Estland fand am
Freitag statt.
’
Während seines Unsenthaltes in Reval
hat, wie die Reoaler Blätter erfahren, der Kurator des Rigafchen «Lehrbezirls Kammerherr
Prutsehenko arn 8. Oktober daö AlexanderGymnasinw besucht und , am nächsten Tage die
Domschule. Gestern abend reifte Kammerherr
Prutfehenko nach Peter-barg ab.
Montag vormittag wurde, wie wir in den
Revaler Blättern · lesen, bei den Wahl-n ein
Mann, namens Temant, wegen u n e r l a u b
ter Wahlagitation von der Polizei
abgesührt. Er hatte nor dem Wabllokal Propaganda getrieben, indem er den Wählern Mahlzeitel des sog. rnffifehiefinifehen Block-s zusteckte
resp. die Wahlzettel in den Knvertg en Gunsten
des genannten Blocks unreutanschen versuchte.
Der Betreffende steht als E i n l a
i e r er
des st it d t is eh e n Gas- und Wasserwerkg im
Dienst der Stadtverwaltung. "
Inland Die-Wahlen in der 2. stilistischen Karte des Talsenfehen Kreises sind, wie
die «Lib. Zig« hört, kassieri worden. Jn»
Talsen war in der 2. städtischen Karte der Priester
Grot (Lette) ohne Komprorniß rnit ca. 80 Stirnrnen gewählt worden. Der Kandidat der Deutschen, Rechtsanwalt v. Vorkanrpfstaue, der vor
5 Jahren zum Wahlenann gewählt worden war,
war bei diesen Wahlen mit ,ca. 50 Stimmen
unterlegen.
Zu den Wahlen in Tn eknrn
wird der «Rig. Zth u. a. gefehrieben:, Rachdern in der Kleingrundbesitzerssknrie der Lette
Kleinhos nnd ane 29. Sept. in der 2. ftädtisehen
Kurie der Leite Stipraid fast ohne Opposition
zu Wahlmännern für die Retehoduma gewählt
worden waren, larn ez in der 1. stitdtisch en
Kurie anr s. Oktober zu einem erbitterten
Wahlman Die Hebräer hatten als Landtdaten den vereidigten Rechtsanwalt Kalnranos
witsch, die Deutschen den Dr. mod. Jordan
nnd die Letten den Kirchenoorfiinger Dickmann
aufgestellt. Die vollzogene Wahl am Z. Oktober
ergab für den lettifehengKandtdaten 54, für den
deutschen 42 und den hebräifehen 62 weiße BalleSo hatte keiner der Kandidaten die nötige Majoden folgenden Tag
rität erhalten und eine
angesetzte Nachwahl sollte die Entscheidung bringen
Jrn Hinblick darauf, daß die Letten bereits zwei
Wahlmänner in der KleingrundbesitzersKueie nnd
in der 2. städtischen Karte für sich erworben
hatten, wurde von deutscher Seite dern lettischen
Wahllomitee der Vorschlag gemacht, durch ZuHsarrtnrenschlnß der deutschen nnd territhen Wähler der deutschen Bevöikerung wenigfteng e in e n Wahlmann gerechterweise gu sichern.
Die Letten jedoch lehnten den deutschen Vorschlag
Tab. Obwohl von lettifeher Seite alle Anstrengunaen gemacht waren, brachte die Nachwahl vom
4. Oktober ihnen dennoch nicht den Sieg. Der
lettisehe Kandidat erhielt 68, der deutsche Kandis
dat 36 nnd der heb r äis eh e Kandidat 70 weiße
,

-

s

-

-

Dorpat, 10. Oktober-.

-

s z

"

Der Livliindistde Adel-tonv e nt sollte, der ~Rig. Btg.« zusolge, gestern
abend zusammentreten
s- Der Dirigierende der
Baltischen Domüneni
verwaltung Staatsrat U s p e n s li kehrte, der
«Rig. Rdsch.« zufolge, von seiner Dienstreise
durch die Ostseeprovinzen nach Riga zurück.
Wall. Wie die ,Kahwi« berichten, ist au
die Wahilounuission und an den Gouverneur
eine Beschwerde gegen die Wahlen der
1. Knrie eingereicht worden. In der Beschwerde wird daraus hingewiesen, daß das
Stadthaupt Mäuse-er, der selbst-Kandidat war,
an der Wablurne gestanden und die Kugeln verteilt habe. Ferner sei die Urne so eingerichtet

gewesen, daß

habe sehen können, sür

man

wen

negro gemeldet.

·

die Stimme abgegeben wurde. Außerdem waren
mehr Stimmen abgegeben worden, als
Wilh ler vorhanden waren.
Einige Schüler der Kommerzschule und
Landpolizist
ein
haben sich, wie wir in der
«Rig. Rdsch.« lesen, als Freiwillige sür MonteRisik. Protlaurationen sind, wie
wir aus der «Rig. Zig« ersehen, in den letzten

Tagen in den Fabrilrayons verstreut worden.
Jn ihnen wird gegen das lettischs
deutsche Kompromiß bei den Reichsbeamtewahlen, gegen den Kandidaten Pastor ere, nnd
sür densKandidateu Dr. Preedkaln agitiertDer wegen Brandstistung zu 6Jahl
ren Zwangitsarbett verurteilte Engen F rie d rich B
und der wegen Urtuudensülschung zu Arrestantens
tompagnie verurteilte Nissel Chitril hatten
sich, wie wir in den Nigaee Blättern lesen, wegen der Anklage
verschiedene Betrügereien
Erteilung
bei
von Darlehen an verschiedene Pervor dem Bezietzgericht zu verantworten-,
das den Chitrit wegen mangelnder Beweise freigesprochen, Friedrich aber schuldig befunden
und zu 8 Monaten Gefängnis ohne Verlust
des Ildelg und sonstiger Rechte verurteilt hat«
Diese Strafe wird, sallz die wegen Brandstistnng

i
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sonen

tut-nun denn sie später bei niederen Preisen wieder billiger
eigentlich damit?«
«eindecken« zu können, fuchteu ihre Kontratte mit
«Eigentlich waren sie dazu bestimmt, von der Verlust zuldfem Das Reugeld war zuletzt auf
Firma aus die Rückseite ihrer Couoertö geklebt eine Frühstückssemmel mit Belag gestiegen und—zu werden,«" sagte Doktor Synbetilon, ,utn Re- ed herrschte eine wilde Erregung. Hände streckilante stirvbie Firma zu machen
aber dieser ten sich in die Höhe. Ganze Knäuel von JunZweck ist jeht weit in den Schatten getreten ge- gens suchten von den wenigen Beriäufern Magenüber der Sammeln-tm mit der die Marien terial zu erlangen. Dad Geschäft ging in die
jegt in Bücher eingesteht werden«
«
Siedehitzr.
Richtig
dort vorne war der legitime ReWir verließen fluchtartig die Rellamemartens
llamematlenhandel bereits in eine solenne Keilerei Börse. Auf der Hauptpost gab ich das Erworansgearteh Jetzt waren auch die Füße mit be- bene «eingeschrieben« an meinen treuen Freund
teiligt. Einige Jungenstiesel suchten offenbar den Ulfred aus und teilte ihm auf einem Zettel turz
Magen renitenter Kontrahenten, bie am Boden die Bdrsenftimmung mit:
lagen, und damit auch den Preis zu drücke-.
,Borbdrse schleppend. Einige Nachfrage
wie
der
Wiener
in
aus
Börse
am
schwarJuternationaled Wettfliegeu, grün, letzte
»Ganz
Seite.
sagte
Scharfez Angebot bei meichenden PreiFreitag
Hagenbamalz,«
mein
Freund
zen
Ansstellung, sämtliche Serieu
in
sen
Elektrische
tobler.
das
einer Verdoppelung der
auf
Gerücht
Wir schlugen ung noch zu einigen ruhigeren
Bestände gefallen. Ein spätereg Dementi
Gruppen und erhandelten im Lause einer Vierteldurch Vermittlung des Max-Gymnasiums gab
wieder Anlaß zu einer kleinen Erholung. Verstunde:
kehr-verein, gelb, erste Serie Vorprämie Ot1 landwirtschaftliche Maschinenaussiellnng
tober in Nachfrage. Verschönerungsverein UnWettsliegen,
rot, dritte Seriez f 1 internationalet
terhaching in allen Serien weichend. Elvira
grün, letzte Seriez 2 Verkehr-verein, gelb,
isusstellung photographische-e Apparate) nach
s
vergrissenz
Verschönerungss
ersie Serie, fast
«Hni,« sagte ich, ·aber

wagt

.

"

,

verein Unterhaching, braun, einzige Serie, lädiert, unter Marktwert; 1 vereinigte Rindviehs
mit blauen
und Schweine-Ansstellung,
Tupsen, sehr gefragt, mit Ausschlag
Abs wir die Retlanrebbrse verließen, war erregtez Geschäft in Metzlernnkeotnpagnie ldritter
Serie, grün rnit roten Tupsen. Der lert stieg
sprungtveise Um 50 Pwtest auf die Nachricht,
neue Matten würden von dieser Serie nicht mehr
ausgegeben. Einige Beriänser, bie lieserbar per
Ultimo gehandelt hatten, ohne bie Matten wirt-

rosa

zich zu Henker-, mit die

Schlunde-get

als-hies-

mattem Beginn

statt

begehrt. Nachbörglich

Geschäft in Metzlerunlcompagnie,
Strie, grün mit roten Tupfem Ohne

erregtes

doråtltiego

dein treuer Onkel

Fritz.«

Als ich mit Freund Hugentobler von der
Post wieder nach Hause ging, kamen wir bei
einer Fabrik vorbei.
«Da 3 ist Mehler ä Compagnie,« sagte Dottor Sysdetiiom Vor dem Haupjtore war ein
Auflauf: Die vereinigten Reklamemartenssidepus
tationen des Uealgymnasinms und der Handels-

Fabergä um
-46 000

RU.

den

Mikan

des Sammlung

et

über die

fü-

Zur bevorstehenden Vulkan-Kunstwerk

Petewburs. Der Ptemieiministet W. NKokowzow wird, wie nach der «Pet. Ztg.« verlautet, in Spuk-» wohin er sich am 10. Oktobebegibt, n. a. die Kaudidateu für eine entopäifche Balkauesonfereuh die in
Paris stattsindeu soll, in Botschng bringen.
Als Kandidateu kommen u.— a. die Vorschrifteszolsti und MalesjfkisMalewiisch is Betracht
Graf Wiite wird in letzter Zeit fast garnicht

Exstkdnig "Manuel von Portu-

gal wird, wie die «Pet. Zig.« hört, den Oktober
in der Keim verbringen und im November Petersburg besuchen.
Professor Dr. mod. Gustav Ttling
ist, wte die «Rig. Ztg.« erfährt, beim Klinif chen Institut der Großftirstln Helena Paws
lowna um feinen Abschied eingetomneen, da
er diefe Stellung mit derjenigen eines Direktordes Evangelilchen Hospitals, was er seit zwei
Jahren zugleich ist, wegen Ueberbürdnng mit
Arbeiten nicht mehr vereinigen zu können meint.
Von der noch immer gsefpannten
Stimmung in derllniversttitt entwirft
die «Pet. Ztg.« folgende Schilderung: In der
Universität verltef der· Montag ruhig. Zqu
ersten Male seit den lehten Unordnungen waren
dte Polizeiposten zurückgezogen worden. Nur vor
dem alten Physilalifchen Institut, wo die angesetndeten neuen Professoren lafen, standen einige
Polizeiofsizierr. Unter den Studenten im Korris
dor tursierte das Gerücht von einer in nächster
-

Zelt bevorstehenden Szchodla Jm Korrtdor
waren Ausschnitte aud Blättern geheftet. Diese
teilten mit, daß die Vertreter der verschiedenen
rechten Studenten-Organisationen eine gemeinfarne
Versammlung abgehalten hätten, auf welcher sie
den Plan threz Vorgehens für den Fall von
neuen Untversitätsnnruhen ausgearbeitet hätten.
Eine der rechten Studentenorganisattonen hatte
ein geschriebenez Blatt mit der Widerrufng diefer Mitteilungen der Presse ausgehängy doch
das Blatt wurde bald von der Wand gerissenNicht nur mehrere der bekannten ehem.
Oktobiistifchen Abgeordneten sind bei den diesmaligen DumasWakhlen burchgefallen, saubern
auch manche ehem; rechte Abgosrduete
sind bireitö in der Veefentuug v e r f chw u n
de n. Es sind dies, nach der «Retfch«, Vol-ibi-

aus

aus
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eiae Klage
Fseilassuug

Lageiccastzs erfolgte nach 45stägiger Haft auf
Befehl des Prokuneurz ohne Avgabe irgend

welcher Giüzede Lagerciastz lobt die Admiuis
stratton des Peter-barg« Untersuchuksgggefängs
die sich sehr teilnehmend zu ihm ver"

Bialteu.
sse-,

wosow

Kreis Winden. Gefch lofseu wurde,
der »J. D. Lapa« zufolge, durch die Gouv-Behörde für Vereinsaugeiegenheiteu der Pusseuiche
lettifche Bildungsvereim

genannt.

hat demGoUveruem
Polizei eingereichh Die

verletzt;

Ausland

Vom Kriegsschanplatz.
Es wird heftig auf dem Kriegsschar-platzt am

Baltan gesiegt. So wenigstens meldeten die De-

unseres

peschen
gestrigen Blatteg. Die Bnlgaren
siegs« über Die Tsitkesn die Türken wiederum
sind siegreich gegen die Bulgaren, Scrben und
Griechen, welche ihrerseits wiederum die Türken

besiegt haben wollen.
So ist es zunächst recht-schwierig, sich Lber die
Situation klar zu werden; immerhin erscheinen
einige Feststellungen doch schon jehi möglich.
·
Was zunächst den Montenegrinischen
Krieg-schauplah anlangt, so ist es dort
stille geworden: von einer weiteren Bereunung
der dem wichtigen türkischen Stühpuntte Stutari
vorgelagerten Besestigungen ist in den letzten Tagen nichts zu hören gewesen. Die montenegrinis
sche Armee scheint ihre erste Stoßkrast bereits
erschöpft zu haben. Ihr Ungriff ist zum Stehegecommen. Fin eine Offensive weit hinein in
Feindezland ist die kleine Armee überhaupt nicht
befähigt, du

hierfür
fehlen.

ihr

die nötigen Vorbedingungen

Kolonnen und Traind

-

-

vollkommen

Aus den bisherigen Meldungen geht im übrigen hervor, daß un der ganzen Landgrenze
der europäischen Türkei allenthalben
scharmüselt und gekämpst wird. Die eigentliche Entscheidung aber dürfte
auch
daraus weisen verschiedene Anzeichen hin
im

MarizusTale fallen. Hier, wo die Marizu

türkisches

Gebiet erreicht, bei Harmanly und
weiter nach Südosten an der Bahn Philippopels
Udrianopel haben die Bulgaren ihre O st U r m e e
-

konzentriert.
Es ist dies offenbardie eigentliche hulgarische Osfenfiv- Armee und deren
nächstez großes Hauptziel das wichtige Adrias
das Hauptbollwerk zum Schutze Konnopel
stantinopels. Rördlich von Hermaniy, in
Starussagora, besindet sich auch zurzeit
das H aupt quartier des Königs Ferdirinnd,
der von hier aus, wie eine Depesche unseres heutigen Blattes meldet, im Automobil sich zu den
-

-

Der

«

erscheint Die 4. Reichsdnma wird also auf
diese hervorragende Arbeitskraft verzichten müssen,
nnd wir können nur bedauern, daß in der
Duma ein so vortrefflicher Kenner und besonnener Beurteiler unserer tomniunalen Verhältnisse, wie es Herr Otto Benrcke ist, fortan
fehlen wird.

Mauserpistolen abgegeben-, die ein Korn i t e e zur Verfügung gestellt haben soll.

,

kämpfenden Truppen begibt.
Augenscheinlich hat diese, die bulnarischen
Krrutruppen umsassende Ost-Armee die O
ftp e gegen die bei AdriauopelsKirkkilissa noch in
Versammlung begriff-tue türkis che Ostarmee
ergriffen. Es steht zunächst fest, daß diese Offensive von der 2. buigasischen Armee des General Jvauow begonnen worden ist. Es gelang
der Vorhut dieser Armee das nur von schwachen

ssens

-

rnirow Wjasigiu, Juraschlewttfch, Sfosonowitsch,

Weraatim Esufchlueo und der berüchtigte Vielreds
ner ,Professog« Tinte-schlin. Die K a d e tte n
verlier-en gleichfalls eine Reihe Mitglieder, ebenso
die Progrefsisten, u. a. ihren ehem. Führer den
Grafen Uwarow.
Arn Montag wurde eine tadettische
W äh le r v e r f a m rn l u n g polizeilich gefchlosseu,
nachdem-u zuvor der dejourierende Polizeiofsizier
-

die Redner drei mal verwarntthattr. TDie erste
Verwarnung erhielt F. Roditfchew, als er auf-

Während in Deutschland irn Jahre 1897 rund
1,1 Milliarde Zigaretten hergestellt wurden, hat
sich die Produktion in der Zwischenzeit reichlich
verzehn f a ch t. Besonders in den letzten
fünf Jahren ist eine außergewöhnlich rasche Entwicklung der deutschen Ztgaretteuindustrie zu erkennen
übertrisst doch die hergestellte Menge
die des Vorfahren um 12,2 Prozent und die des
Jahres 1907 urn reichlich 82 Prozent; in einenr
Mannigfaltiges
Zeitraum von nur fünf Jahren hat sich also die
Produktion nahezu verdoppelt. Daneben ist en
Die S chül ee de- hauplslädlischen Syminteressant,
welchen Umfang das Zigaretteuraus
uasien in Sofia haben sich erboten, die B tiefe chen angenommen
hat. Nimmt man an, daß in
und Telegeamme an Stelle der guts-suec
20
Millionen
Menschen als Zigas
Deutschland
eingetückten Postbediensteten auszuttagem
in Betracht kommen, so ergibt sich
reitenrancher
Die verschollenen Schlafe-laauf den Kopf ein Konsum von 620 Stück pro
gen. Auch die Schlafwagen haben ihre Schick- Jahr. Alles in allem dürften die deutschen Ranfale. Im Keiegzgetümmel scheinen cher im Jahr reichlich 250 Mill. Mark für Zifünf Wagen dee Fette-nationalen garetten ausgeben.
Schlafwagengesellschaftverschollen
Ehrung hohen Alter-. Jn
sein, auf die jetzt Tüelen, Bulgaten und Bern
zuSeil-en
de
feierte Frau von Wattenw.yl Alin friedlichem Wettstreit saht-dem Die
Geburtstag
100.
Portez ihren
fehlenden Schlafwagen liefen teils in dem sagen. tem
Brauch gemäß wurden die Glocken des MünBeetinvnstantinvpeh
teils
Konventionalsßuge
sterg
geläutet nnd die Liedertafel brachte ihr ein
im OeientsExpeeß, der von Ostende abgelassen
wied. Der Expeeß bleibt auf der ganzen Strecke Stündchen.
100000 Mart für arme Wöchin seiner ursprünglichen Zusammensetzung« wälzeend der Konventionalisug von Jeder der betei- nerin n e n. Ueber . die hochherzige Stiftung
ligten Verwaltungen gestellt wied, so daß die eines ungenannten D ü s s e l d o r f e r Bürgers
gemeldet: Ein Bürger, defKurs- und Schlafwageu auf deu Grengftationen wird ans Düsscldorf
genannt
Name
ist, machte eine Schennicht
Zug
eingestellt
in den dort beeeitstehenden
wet- sen
deu. Ob die Vetmißten nun iu Konstantinopel kung von hunderttausend Mark zu einer Stiftung
oder in Svfia oder in Belgrad »in-schelten- und für arme Wöchnerinnen
auf irgend einen «toten Strang« geraten sind,
Radvan auf freien Fuß gedarüber dürften nue die türlifchen, bulgaeischen fe tz t. Aus Wien wird gemeldet: Der Gatte
oder seibischen Bahuveewaltungeu Auskunft ge- der Frau Helene Odilon, Dr. Nadvan,
ben können Sollten die Schlafwagen, wag im wurde, da bei der Staatsanwaltfchaft trotz wieKeiegsgetümmel nicht ausgeschlossen erscheint, derholte-n Betreiden keine genügende Aufklärung
etwa su Militäeteanepoeten «uquiiieet« worden des Sachverhaltez zu erlangen war, auf Grund«
sein« dann dürfte ihre Rücksendung wohl etwas eines nenertichen Enthaftungggefuches seines Inlange dauern.
walte- auf freien Fuß gesetzt. Frau OdiDer Verbrauch von Zige- lon holte ihren Gatten and dern Lande-gee e t te n Hei-sent von Jahr zu Jahr reißend su. richt ab.
.

schule hattest zwei Pouieis übmnmpelt nnd etzwangen sich den Eingang zu der Reklamemaitens
Ausgabestelle mit einem wilden Geheul.
,Bötseuauswüchfe,« sagte Freund Hagentobler achselzuckeuiy »ma- wird staatlich eingieifen
,
«
müssen.«

-

-

-

-
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an Kopfzahl

der Gehilse des Junenministers gewählt, die
vierte wähle der Oberproiureur des Synods. Geschlossen wurde die Versammlung, als W. Woduanssorderte, Anhänger der (sozialistischen)
Arbeitsgruppe zu wählen.
Dünnbnrg. In der Nacht auf den Z. Oktober hat sich ein Mord im örtlichen Gesängnis ereignet, der unter eigenartigen Umständen
vor sich gegangen ist. Der in Einzelhaft gehaltene Arrestant Markow bat den Gefängnisaufseher Mastaijun abtreten In dürfen-s Als er sich
im Kot-Isidor dem Wärier allein gegenüber sah,
warf er sich, der ·Russk. Gloon zufolge, auf
diesen und erwürgte ihn. Der Mord war
in der Absicht ausgeführt worden« einen Ausstand im Gefängnis hervorzurufen Mehrere
Hästlinge begannen auch einen Tumult zu insgenieren, beruhigten sich jedoch sofort, als ein
Kommando Soldaten im Gefängnis erschien.
Der Mörder schloß sich mit dem Revolver seines
Opfern in seine Zelle ein, ergab sich jedoch bei
Eintresfen des Proturenrs. «
Hier-. Leider scheint die Gruppe deutscher
Koloniften in Wolhynien Nachahmer in der Stadt
Kier zu finden. Wie seinerzeit gemeldet, beabsichtigten verschiedene d en t sche K olonist en
in Wolhynien für die Rationalisten
ei nzutr eten. Als Grund wurden die gegenseitigen ökonomischen Beziehungen zwischen
Deutschen und Nationaiisten angegeben. Nachdem die Angelegenheit publit geworden war-,
wurde die Absicht fast ausnahmslos fallen gelassen. Was eine Gruppe von Deutschen in
Ktew zu dem bedauerlichen Entschlug veranlaßt,
den dortigen Nationalisten (Ssatoenio n. a.)
Unterstützung zu gewähren, ist, wie die »Pet.
Zig.« bemerkt, noch unbekannt. Esmdgen wohl
hier dieselben Gründe wie im Wolhynischen
mitspielen.
Odefsen Eine der Erzieherinneu der Kinder
des Ex·Schahs, die in Petersburg eingetroffen
ist, berichtet nach den ·Birsh. Wed.«, daß der
Eszchah sich anschicke, sich in dieser Woche mit
seiner ganzen Familie nach Persien zu begeben. Nach längerer Beratung nnd
Zureden der Leiterin eines Odessaer Mädchentehrs
instituts, iu dem die Isjährige Tochter des ExSchahs erzogen wird, sei beschlossen worden, das
Kind, das vorzügliche Lernresultate aufweist, in
der Schule in Odessa surückzulafsem
Widerg. Am Sonntag traf, wie verschiedene Blätter berichten, in Wiborg ein Telegramm
ein, dene zufolge der Magistratetäcnmerer La s
gercrantz aus der Uniersuchungshaft entlassen
sei und in Wiborg eintreffen würde. Zur Ankunft des Zuges hatte sich daher, den «Birsh.
Wed.« zufolge,
eine tauseudtbpfige
dem Bahnhof versammeln LagerMenge
craatz wurde aus den Händen aus dem Waggon
getragen. Der Equipage, die ihn nach Hause
bringen sollte, wurden die Pfeede ausgespannt
nnd die Menge zog das Gefährt. Dabei wurden der ijrneborger Marsch und andere patriotische Lieder gesungen. Es kam auch zu einem
Zusammenstoß mit der Polizei, welche die
Menge zu zerstreuen suchte. 3 Personen wurden
samtiern Pastor Krebeck wurde an der Hand
·

-

forderte, solche Leute in die vierte Duma zu
wählen, welche die Regierung warnen könnten. Die zweite Verwarnung galt P. Mitinkow, als er sagte, die früheren Damen habe?

Böse nnd somit wurde, de bei der Nachwahl
die relative Majorität entscheidet, der Recht-anwalt Kalmanowttfch als gewählt erklärt. Von
lettifchet Seite weidete-eifrigft Kassatiousgiünde
gegen die Wahl gesucht.
Mitme. Dte weitvolle Samm l u n g
alttuetßenee Poezellaus des Gmfete Heinrich K e y feil i n g die Stücke enthält, die noch von dem ngindee des PorzellanBöttget bei-rühren Mien- ssll veräußert werden.
Nach Zeitnugsmeldungen bemüht sich Here U. K.

-

ja weit überflügelnden Gegner erlegen. Die Differenz zwischen beiden
Gruppen betrug, wie ans obigen Ziffern ersichtlich, in runden Zahl ca. 75; es hätte
somit nur dessen bedurft, daß 40 der Wädler,
die sich auf die Seite des rufsischiestmschen Blocks
geschlagen habet-, für die Ltfte der Konstitutionellen Partei gestimmt hätten, nnd das Resultat wäre ein anderes gewefen. Es mag daher sehr leicht der Fall sein, daß der ungünstige
Ausfall der Wahl diesmal direkt den ruf sifch en Wählern und ihrer eigentümlichen Stellungnahme zur Laft zu legen ist. Jedenfalls
darf die Konstitutionelle Partei trotz der erlittenen Enttänschnng von sich sagen, daß sie mit
Anspannung aller ihrer Kräfte am Werk gewesen
ist und daß ihre Mitglieder und Gesinnungsgenossen gestern bis auf den letzten Mann, zum
Teil unter nicht geringen persönlichen Opfern-,
ihre Pflicht getan haben.«
Was dieser Abstimmung das besonders bedauerliche Gepräge gibt, ist der Umstand, daß
durch sie die Wiederwahl des Abg. Ben e ck e sum ReichsdnmasDeputierten ausgeschlossen

erfolgte Verurteilung
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;

vorn Senat bestätigt wird,
von der schwereren Strafe für Brandftiftung absorbiert werden.
Zunr Mordverfneh auf den Ingenienr W. B o r n h a n p t erfährt das «Rig.
Tgbl.«z daß die an dene Attentat beteiligten Arbeiter von der Polizei ermittelt und v e r h a s t et
worden sind. Wie es heißt, soll der Menchelmord von ihnen infolge von ,Meinnngzversediedenhsciten ans wirtschaftlichem Gebiet« (t) beschlossen worden«-sein. Die Schüsse wurden ans

diesmal iin ganzen ca. 1180 Wähler ihr Wahlrecht ausgeübt, d. h. etwa 230 rnehr als tin
lahrl9o7. Auf die Kandidaten bit MustPartei hatten sich dabei gestern ca. 40 Stimmm
mehr vereinigt, alz das vorige Mal. Trotz
alledem sind sie deni Massenanfturin der sie

·
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die nngeschützten Damengeht die Verwaltung der Königsberger Straßenbahn jetzt energisch vor.
Es soll in allen Straßenbahnwagen
ein Plal at folgenden Inhalts ausgehängt
werden: ,Darnen mit ungeschützten Hut-adeliwerden von der Mitsahrt ausgeschlo e n.· Die Maßnahme der Straßenbahn wird gewiß tnit Freude begrüßt werden,
zumal sich Unglückasälle durch nngeschützte Hutnadeln in den Straßenbahnen anderer Städte
gerade in letzter Zeit mehrfach ereignet haben.
Usn nicht zu schroff vorgehen zu müssen, sind die
Schaff-ter der Straßenbahn rnit Schnh h ü l
versehen und ermächtigt worden, sie gegen
üblichen Ladenpreis im Bedarfsfalle abzuge en.
Falsche Auffassung Ein bekannter Dozent der Nationalökonomie erwähnt
in seinem Kolleg die Tatsache, daß in einigen
Gebieten Amerilas die Zahl der Männer die der
Frauen weit übersteigt, und meint scherzhask
«Jch kann also den Damen nur empfehlen, dortEntrüstet erhebt sich eine
hin ausguwandern.«
Hörerin und verläßt getäuscht-all den Saal.
Dozent: «Na, eilig wäer ja eigentlich nichtl«
(·Fl. Bl.«)
Aus der Münchener ,Jugend«.
Gegen

hutnadeln

ss

-

sen

des

so

-

SussragetvtenLogit ,Das weibliche

Element tst in leder Form dern männlichen überlegenl Das geht u. a. auch daraus hervor,
dsß Kubsleisch nahrhaster und schmackhafter ist als
Ochsssfleizchl«—— Der Sport am Sonta gt. «Aber Schurschl, wia schaust denn Du
,Lln Retord hab« i brecha müss’nl«
ans?«
siWUH sskßk aber a fremden Zeug einil«-Am Ha en. »Wie totntnt es wohl, Männchen, daß die meisten Schiffe weibliche Namen
viel
«Na, weil sie halt gar
»-

s

zrcfo rentgenlW
«

-

so

so
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Bortruppen der türkifchen Vftarmee verteidigte
Musta fasPa s cha nach kurzem, aber heftigem
Kampfe zu nehmen. Es ift in hohem Grade
wahrscheinlich, daß die bulgarische Heeredleiiung
sieh mit der Absicht trägt, mit allen in der
Linie Philippopelssamboli versammelten Kräften
Cis-s Urmeecorpy die zurzeit entschieden noch
unterlegene türkifche Ost-Armee entscheidend anzugreifen, bevor diese die ihr au- Kleinasien
gufließenden Verstärkungen heranzuziehen vermag.
Da bei der türkischen Ost-Armee
täglich etwa 10000—15000 Mann Redifs .in
HeidariPascha und Rodofto eintreffen, werden
die Direktiven der türkischen obersten Heeresleitung an die Oft-Armee voraudsichtlich dahin
lauten, daß sich diese zunächst in keine Entscheidung eiuläßt, fondern der- Eintrefs
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nüchtern denkende Menschen,

als daß sie die BeAdieu-straer 13 Dicht Ri. »ls), von s Uhr Sinne zn einer lriegerischen Einmischung in den andern der befestigten Punkte
bei Mustqspskqcha
gegen
Erfolge
schwächere feindliche morgens bis 9 Uhr abean geöffnet ist.
dieser
lallansstonflslt geäußert hat, start an der Unf- einnadm. Der Zerstießin Bselign
qgf verwegKräfte nicht richtig einguschätzen wüßten. Die
Es ist dringend erwünscht, daß die rechterhaltnng
freundlicher Beziehungen zu Italien dete Soldaten, dankte ihnen und verlieh ihnen
Ereignisse werden ruhig in den Lolalen und auf Wählet frühzeitig ihre Stimmen abDas «Giorn. d’Jtal.« erinnert den Militiirorden. Arn Eben kehrtendertsarund
interessiert ist.
den Straßen besprochen, aber mein veranstaltet geben und die Bot-ahnte der
bis daran, daß Uehrenthal
Wahl
nicht
Z. versichert habe, Thronsolger nach Stara Zagorn zurück.
keine prahlerischen lärrnenben Kundgebnngen. in den Nachmittag hisauszsgerm
2 Wochen
Qesterreich
reflektiere
nicht
Die Könige von Buigorien, Serbien "-und
ansßosnienz
Das Voll freut sich in gelassener Weise über den
daraus sei jedoch die Nnnexion perselt gewesen. Griechenland tauschten Telegrctnnne nun, in denen
guten Anfang und geht ruhig seinen Geschäften
Wie der »Juki List.« In melden weiß, ist Das
spricht wohlwollend von den Balkans sie sich gegenseitig Erfolg wünschten
nach, die nian bis jetzt veruachläfsigen mußte. auf Verfügung des Livländifchen Gouverseurs slaloenBlatt
nnd zweifelt an der Gemeinsamkeit der
Sonnabend besetzten die macebonischen TrupEs ist bezeichnend fiir dieses Land, daß ruau J. P. Geige-jew, der Redakteur des hiesi- Interessen
nnd Italiens auf dern pen nach einein Gefecht Gornostchumaja. (Die
Oesterreichs
jetzi, da die Aufregung der Mobilisierung vorbei gen iuisischeu Matte- ,Oktaiu
.
für die is
RodopeiTruppen gingen ebenfalls
den NNr. 48, 44 und 46 dieser Zeitung auläßs Balsam
türkischen
ist, alles daran setzt, das geschäftliche Le
22.
Verones,
Der
(9.)
Okt.
Sonntag ans Boden über. Die gegen Adrianopel
ben wieder in Fluß zu bringen, als wenn der lich der ReichzdmumWahlere veröffentlichteu Sir- Berlin abgelassene Schnellsug
Truppen drängten den Feind
Krieg-schauplatz nicht
nahe bei ber Hauptstadt tikel, welche zu feindseligem Verhalten wider die abend bei Ceraino. Es gab 10entgleiste gestern vorriickenden
der-ganzen
Linie
Regierung
zurück und nahmen mittelst
Aber
die
Verletzte
Siegesguversi;cht
Mitteilungen
wäre.
erregende
enthalte-, zu
ist
Pisa, 22. (9.) Dit. Gestern abend traf Gras Vasonettnngrisse MustasasPuschus Etsch MlNgroß, daß es für ausgeschlossen gehalten wird« 200 Abl. Pöu oder im Nichtsahluugsfalle zu 1
ruia wurde genommen.
Berchtold mit seiner Gemahlin hier ein.
daß dern glücklichen Anfang nicht auch eine glück- Monat Arrest dern-teilt wordenVukarest, 22. (9.) Okt. Die Bewohner des
der Verftärtungen abwartet. Die liche Fortsetzung folgt.
Pisn,-.28. (10.) Okt. Berchtold, San Ginvon
den Türken beschossenen Hasens von KaEin
Stellungen
Idrinnopel
befähigen
betrügerischer Dank-ler, der seit liano nnd die österreichischen nnd italienischen
von
die
starken
Nordamerika
rvarna
retten sich
längerer
dem Markte
Ost-Armee durchaus, hier längere Zeit mit susHausstanen Botschaster in Rom nnd Wien trasen in San
runränischeu Gebiet.
Die Standard Dil Company teilt beim Ver
von Butter anr Gewicht syste- Fossore ein. Der König empfing
Erfolg auch einer größeren Ueberlegens
Pisa-vier(9.)
22.
ficht
Ott.
in Privatfrüh trafen
sei, die Bild ung matisch betrogen hat, wurde dieser Tage von der andienz Berchtold, der ihrn - ein Handschreiben
zum Besuch des Königs sierr Gestein
heit gegenüber zähen Widerstand zu leisten. Daß mit, daß sie
Hanpiguartier ein
sie dabei trotzdem freie Hand behält, günstige des deutschen etroleuinsMonupols stimmt-Polizei abgefaßt. Es war der Butter- Kaiser Franz Josess «überreichte. Der König die Großsürstin Milisn Nikolajervna, Bring Franz
Situationen auszuniitzen, ist selbstverständlich Um mit Hilfe der Regierung der Bereinigten Staa- händler Sägga ans dern Fellinschen Kreise, dern verlieh Berchtolb die Kette zum InnunziataiOv von Battenberg und die Prinzessin Unna. Der
sdrinnopel werden demgemäß in den nächsten ten in Washington zu betäuip sen, falls das 120 Psd. gepreßte Butter zu 46 Kop. das Pfund den. Nach einem Frühstück irn Schloß fuhren König begrüßte die Gäste herzlich. Die Musik
Tagen heftige Kämpfe zu erwarten sein.
Monopol darauf abzielen sollte, die Standard abgenommen wurden, weil nachweiscich an jedem Berchtold nnd San Ginliano nach Pisa
.
zurück. spielte die Nationalhyrnnr.
Sonst-any
aus
Psnnbe
am
herauszudrängem
Dil
1-—2
mindestens
Lot
Warnu, 22.-(9.) Okt. Gestern beschoß das
Deutschland
Gewicht fehlten.
Eine am 20. Oktober ausv Sofin dutierte
22. (9.) Okt. Der p e r iKonstantin-heb
Die deutfche Opposition sei nuf die Ugitation der Vorher mag er ein ebenso großes Quantmn Butter sch e Gesanbte hat sich an den Großoesier gewandt türkische Geschwader die Gegend bei Euxinograd,
weitere Meldung des «L.-U.« meidet noch:
nnd
russtschen
Interessenkreise zurück- schon an den Mann gebracht haben. Vermntiichihat rnit der Bitte, die Territorialsrage an der tür- jedoch resultatlob. Ebenfalls resuliatlos verlies
»Die bulgurischen Urmeen setzen ihren Vor- suftihren (?). rurnänifchen
Das
und rnueänische Pe- dieser Hänbler die Käuser Tag not Tag nmzviele kisch-persischen Grenze zu regeln.
russische
der Angriss
ein bnlgnrisches Torpedoboot.
mnrfch in energischer Weise fort. Die zweite troleurn sei aber minderwertiger, als dar Stan- Pfund Butter geprellt.
Es wäre im Hinblick
Das
tärkische Geschwader verschwand in der
Armee, deren nächstes Ziel Idrinnopel ist, dardpPetrolennn
Sit.
Der
(10.)
Konstantin-nen
Ott.
Snltan
solche Erfahrungen durchaus empfehlen-weih ernannte den Tripolitaner
Richtung von Burgas. Bei Kawarna suchten die
Scheinst Eddin Naib Türken vergeblich
nähert fich bereits den Außenfortd,
die Käuser jedes Stück Butter, das sie erdaß
zu senden.
von denen zwei bereits in den Händen der Buls
znni Pascha nnd entsandte ihn rnit einein Jrade
stehen, abwiegen lassen. «
—h.
Konstantin-pel, 22. (9«.) Okt. Der lebhaste
nach Tripolis.
gareu find. Sie wurden mit Bajonettangriff genommen. Die Türken leisten erbitterten Widerder ganzen Grenze der EuroSitte-, 22.(9.) Ott. Nach japanischen Blättern Kampf dauert
Seit einiger Zeit befaßt sich ein junger
Türkei fort. Die Serben erlitten
Au die
der streiten
stand, und selbst unt die kleinste Feldbesestigung
Mann auf offenes Straße mit Stellen- rast das an Japan gerichtete Gesnch der tnans päischen
große Verluste in der Schlacht vorn 19. (6.)
ve«totittelnng. Sobald die
müssen die Bulgaren Schritt für Schritt kämpfen.
dschnrischen Monarchisten mn E inv e rle i b n n g Oktober.
«
der
an
allen
der
Inst
Punkten
Gefecht-Ante kommt
Abend erscheinen, beobachtet er die elet der
Süd-Mandschnrei in Japan in den
Bei der am Dienstag voriger Woche inner- am
wird
mitgeteilt:
ed zumßajonetttautpf, wobei die Bulgerren
Ossisiell
Bei Doschada im
Jnseiate,
Unwillen
schließt sich ihnen an, forscht sie aus Gesellschaststreisen
hervor. Der Pro- dulgnrischen Grengrayon
finrulierte eine türkische
zahlreiche Gefangene machen. Ungefähr 100 halb der 2. stsdtischen Ilihlerlurie vollzogenen nnd stellt sieh ihnen nach Bedarf als Prinzipal, vinzialrat beschloß, behufs
etwaiger Abteilung Rücksug
Türken wurden in den Verfchnnznngen gefangen lahlmiinnerisahl stir die Reichsdurnassdges Geschäft-führen
vor. Die leichtgläubig-In Unnexionspläne der Japaner, die Reg ernng zn geschützter Stellungund forderte dadurch bie in
genommen. Die Bulgaren, ihre momentane ordneten ist von den Kandidaten der Baitischen Stelle-suchenden werden dann in ein Tsiniloial ersnchern die Truppensahl in oerstärten nnd eine
befindlichen Butguren zu
einem
Vorstoß
heranz.
Ueberlegenheit auznützend, drängen rasch vor und Konstitutionellen
Daraus gingen die Türorganisieren.
wo sie mit einer Uniohlung als Hand- Vollstvehr zn
Partei ein schsner relativer Er- geführt,
ken sum Ingriff über und schlugen die Bulgas
geld ,engagiert« werden. Natürlich verschwinscheinen die Idficht zu haben, Udrianopel im folg erzielt morden:
Tripolts,
Lö. (10.) Okt. Ins dern türkidie lahl hat geseigt, das det das Handgeld ohne irgendwelche sonstige
deren Verluste sind groß. Die Bulgaren
Sturmnnlauf zu nehmen. In MustafasPascha
Lager hat rnan bisher keine Nachrichten, ren;
verloren 2 Geschützr.
die
national-estnische Fortschrittspartei, nachdem Folgen auf Nimmeowiedessehen.
haben sie die Mariha überschritten nnd rücken
Die Pooch glanbt man, daß daselbst die allgemeine "Daz
auch südlich von dern Fluß gegen Übrianopel sie schon in »der 1. Kurie mit einer stärleren lizei ist dem Betrüger auf der Spur. —oh.
Unterwersung nnd Entwassnnesg angenommen
Mißtrauen Rußland gegenvor.«
über wächst stetig. Es wird besonders durch die
Majorität, als im Jahre 1907 geschlagen tvors
werden wird» von der Ottoruanischen Agentur wieder-gegebenen
Für das seist-streute Mädchen sind
Jst eine anderweitige, bisher noch nicht be- den mar, auch in der Im eiten Kurie auf
Auestreuungen der deutschen und österreichischfeiner
bei
da Expeditiou
stätigte Meldung von der Landung grüßerer Trup- die a
Blatt-s
eingeBalkanstiriegr.
Zum
b o l u t e Mehrheit nicht mehr unbedingt gangen von
penverbände bei Jniada und Midia am Schwarungarischen Presse genährt. Die örtliche Presse
X. X» s MI» M. L. 50 Kop»
Wien-, Su. (10.) Okt. ·Die «Beit« gibt eine
kann.
Meer
die
zählen
richtig,
rückwärtigen
v. B. s Rbl., R. 2 Rbl., A. H. 1 Rbl., R. N. Unterredung
dann würden
zen
Rußiand vor, daß es die Balken-Staaten
mit dem ehem. türkischen wirst
Verbindungen der bulgarifchen Urmeen von diegegen die Türkei ausgeheåsnk Habe.
Nun gilt eg, sich mit diesem ersten Erfolge 2 Röt. 50 Kop» E. v. S. s Röt» B. 1 RU»
Die Regiewieder. rung sucht den Fanatisrnne ber panislaniitischen
Dshavidsßeh
fer Seite her schwer gefährdet sein. Jedenfalls nicht su begnügen, sondern mit gan ser D. U. l Abl.
mit dem Frühe-en 25 Ablieser erklärte, die iiirkisehe Armee stehe
der Presse einzudärnnren.
tsnnte eine derartige Unternehmung Entsenduni
der
darangusenem
Anforderungen
Kraft
Alles
bei
um
Höhe
den
Anstrengungen
auch
dank
Zu Holz für die Atmen sind in der Expe- der Jungtiirken,
gen bulgarifcher Kräfte von ihrer dstlichen UrDie Ottornnnische Ugentur meidet einen t ü r k idie den Krieg vorausgesehen
Blattes eingegangen von v. B.
mee zur Folge haben, wodurch diese bei den be- der morgen, Donn ergtag, bevorstehenden
bei Athen-ei- nnd dementiert die
schen
hätten. Die türkischen Finanzen ständen eben- LandungSieg
5
N a ch to a h l
vorstehenden Entscheidungdkämpfen geschwächt
bei
War-ca.
gut.
falls
Die Türken seien von ihrem Siege
würde. Auf dem westlichen Kriegsin voEen Ehren zu bestehen.
Athen, 22. (9.) Okt. General Dangli teieüberzeugt Die Jungtürken unterstützten jetzt die
schauplatze haben die serbische ArEs handelt sich siir uns in Dorpat bei diegenphierte: Zwei griechische Bntnillone drängten
Regierung.
Schmi.
Ihre
die
Macht,
Rückkehr
sur
sie
mee und die kombinierte serbischsbuls
Wahl ja nicht allein darum, mer als WahlSimnitaaipiel des Schacht-nistet- nur and Patriotismns verlassen haben, werde die Türken aus Dei-tara hinausgari sch e Arm e e ebenfalls die Offenside
die natürliche Folge den Krieges sein. Das
Athen, 23. (10.) Okt. »Die in England gealten Stadt nach Riga entfandt
G. Salve in Dorpat.
ergriffen. Zunächst find vier Vormarschrtchtuns mann
vertraue ihnen nach wie vor.
4 Torpedobootzerstbrer
Voli
kausten
gen festgestellt: Nisch—Prischtinn-Bubapvlvze- werden soll, sondern auch um eine KraftUm kommende-. Montag wird einer der
ein.
AnKreta und Philadeiphiu trafen jetrnsen
Serajenm
22. (9.) Vit. Hier reisten 70
1000
p rob e, die an sich nicht ohne Bedeutung ist. ichueidigstea Simulianspieiey der Schacht-leistet
Küstendil——Karatowa und Dubnitza—thuma.
Freirvillige
ein.
»
Dienst« in die türkische Armee einberufene
Auch die türtifche West-Armee dürfte Denn sie soll ung Ausschluß darüber geben, ob G. S altve, im Doipatet Schachveteia ein Si- zum
Arnauten
ab.
2000
Gegen
Gerüchiweise
mnitanspiel
gaben
den
vereinten
Muselmäexner
ferbifchsbulgarischen
in
verlauiet,
dern
sich zunächst
daß
Eis-saß pro Patiie
letzten
in
Gemeinwesen diejenige Richtung-, 2 Rbi.; derabsoivietea.s
dnz Pferd unter dern ThronKräften gegenüber in der Unterlegeuheit beGewinner erhält ben volle-, der ihnen das Geleit. Es wurden begeisterte Hoch- Gefecht
solger
den Kaiser von Oesterreich und den
welche ohne nationale Exllusivität eine fort- Remigspielet den halben Einsatz zurück; Beginn
finden.
erschossen evveben
Es laufen
große Spenden siir den Krieg ein.ist.
schreitende rechtliche und iulturelle Entwickelung um 7 Uhr abends.)»- Anmelvuageu sur Teil- Sultan are-gebracht
Ueiokiib, 22. (9.) Okt. Die Albnner überUeber die Einnahme von Elassonn von dem Boden der Tradition aus anstrebt, an nahme am Simnltanspiel werden in der Wieuet
Belgrad, 22. (9.) Vit. Osfiziell heißt eB,
Koudiiorei
der
den ausländischen Vertreter-n (niit Ausdaß
Bortrab
der
Armee
reichten
1.
augeuommeuz
der
WeineerH.
Kumanowo
durch die Griechen wird
«Vvss. Zig.« teie- Boden gewinnt, ob also die am 2. Oktober gnGäste
an
können
is
Der
des
König
begab
per
russischery einen Protest der Ligu der
Abend
den
reicht
habe.
nahme
diesem
eisesich
Automos
Schachvetein
grophiert: »Der Kronp ri uz leitete felbft tage getretene Erscheinung belrästigt wird, oder gefühst
bil bis Biljatschan und kehrte wieder ins Hauptwerden.
Hand gegen die Erobetiungzbestres
Schwarzen
das Gefecht, sein ältester Sohn, der bisher aber ob die
dottriniire, für rationale Eigenbringen der Vaikunmächte, in been sie erklären,
qnartier bei Wranja zurück. Die Truppen bein Potzdaut stand, erhielt hier seine Feuer
grüßten den König mit großer Begeisternng. Die die silberner pwürden die Benennung
ztoecke auszubeutende Neuerungen loostiiemenden
Telegramme
s. Armee kämpft in der Richtung nach Routi- und Epirub sowie auch die speziellen Altseebien
taufe. -Die türlifchen Streitkräjte von Elasfonn national-estnifchen Fortschrittler sich darauf beReformen
- Zier-v Fgcesnsåuzxgcsr Fee-TOPGBern.
basar gegen 40 000 Arnanten mit 4 Batterien. des Landes nicht anerkennen.
betrugen 9000 Mann mit 7, Geschühen, die von rufen können, daß jene am 2. Oktober von
ihnen
FFPÆJK
Nachdem der Feind bei Predpolatz zurückgeschlae
den Griechen erbeutet wurden. 50 türkische Sols erlittene Schlappe nur eine Zusallöetscheiuung
Peternbnrh 9. Okt.
Der Prozeß des gen war, rückten die Serbeu gegen Maiotossowo
daten wurden gefangen genommen.
Regengewesen sei.
ehern. Vorsitzenden der Revisiondtvmmifsion der vor. Der Feind zieht sich eilig zurück. Die
den
der
wetter erschwert
ZEJakvb Uwa, f im 85.Z«.Jahte am 26« Sept;
Bormarsch
Griechen.
Da ist es die unbedingte Ehren- siädtischen Selbstverwaltung DAndrö hat be- serbischen Verluste sind bedeutend,
zu
Perseus.
gonnen. Demiilngetlagten wird Ueberschreitnng die türkischen ungeheuer.
«
,
eines
Besonders»
jeden
spsiicht
einzelnenWahb
Exika Anders (Mub), f am 28. Sept. zu
Imistbefngntfse aus Gewinnsucht snr Last ersolgreich operiert die serbische Artilierie, die
I D I I I s Ue
b ere chtigte n, der fiir die wohlverstandenen ge egt.
dem Feinde un eheuere Verluste zufügt Die Wink-um«
Schnell ist aus den Abs-T?-iuß der FriedensStadt, der
Lampe-Armee
Interessen der Gesamtheit
u t o n o m te E r
lö.
verhandlungen in Ouchy die
beginnen
Okt.
vor dern H n n g e r
Im
sämtliche Grenznrachtposten
tiärnng Tripolitnngxns dnrch den Gesamtheit
Heimat und der Gesamtheit S eh i e d s g e r i ch t die Verhandlungen wegen
Knndschaster drangen bis Siennitza vor.
Sultan erfolgt, also die Ausgabe der tiirtis deo Reiches in fortschreitender Kontinuität einzu- des Millionenstreites zwischenßußs
Der Vortrab der 1. Armee nahm Kumavom 10. Oktober IM.
schen Herrschaft in Libyen. Nun werden« nach- treten bereit ist, morgen an der Wahl-- l n n d nnd der T ii r l e i über die Entschädi- nowo. Der König suhr die einzelnen Trupdes meteorologpbsewatoriumz d.
gnng der von den rnssischen Untertanen irn penteile ab und tehrte nach Wem-ja
dem die türkischen Trnppen zurückgesogen sind, urne
zurück.
Kais. Univexsitäi
seine Stimme mit in die Wag- Kriege non 1877 erlittenen
die Jtnliener selbst zusehen müssen, wie sie den
der 1. Sanitiitdgug mit 298
Verluste.
Hier
traf
fchale
su werfen.
Widerstand der Eingeborenen brechen werden.
Die Nr. 20 des «Lntfch· wurde wegen rnehs Bernrunbeten ein. Am Bahnhos war die
glelfgxrzb
Von steil i en aus ist wiederum unterm 17. st)
Jede einzelne Stimme
Sknpschtina in ihrem vollen Bestande versammelt.
rerer Artikel tonfissierr.
Oktober ein königlichei Detret zum Geses wird morgen von Gesicht sein. Eine
Menge
Spalt-,
brach in endlose «Shiwio Junazi«- BsivmetMMequivem 769.3 77o.5 77o.8
Ott. Infolge des einmütigen Die
vom 25. Februar 1912, welches Tripolitnnien jede adgegedene Stimme mird morgen Zeugnis Wunsches der9. Glieder
der stlerddchsten Snite Rufe aus. Die Vermundeten wurden in den Lufttemperat.(0:euttgrade)
2.6
I6
nnd die Kyrenaitn im vollsten Umsange unter die
1.8
der Doschar en, fiir die Gesundheit de- aufs beste eingerichteten Militänpospitälern nn- Dindrichuwseschwiud BSBZ
BSEZ
ESEZ
Dberhoheit des Königs von Italien ablegenvonvon erflillter, eine jede fehlendr Stimme sowie
tergebracht.
.
Grnßfürften
sei-sum Gehnteo
In beten, fand dente
10
nichtserfiillter Bürgerpflicht in den als rnit
10
stellt, zu dem Zwecke veröffentlicht worden, nm aber
19
Genehmigung in der leldlircde
Ossijiell mirb gemeldet, daß die Avantgarde
Ullerhdchfter
diePnzisikaeion der Provinsen durch- politisch reif augusehenden vstreifen. Eine ein Vittgottesdienft statt. Inwesend jder 2. Armee Karaioma und Kotschana einge1. Minimum d. Temp. nachts I.0
«zuführen. Vdjllige Um nestie wird den Be- Stimme
toie ei jüngst- in Fellin geschehen ist, waren der Dostniniftey die Glieder der Suite« nommen hat, wodurch die rechte Flanke der
2. Niederschläge 0.4
.
wohnern von Tripolitanien gewährt, die sich nn wo die Wählerpslicht ges-ishr in solchen Kreisen,
s. Embachstand in Cassius-: 30.19.Hoschnrgen nnd diensttnenden Unternrilis türkischen Position bedroht wird. Die Avant. .
den Feindseligtciten beteiligt nnd sich nun Inlnß
t
s.
der
garde
ri.
Armee
den
die
besehte
von
gestihlt
Telegtaph. Wettern-sus- ans Peteksburg
wird, sträflich verabauch hier
Paß
Tedieser Feindseligkeiten bloßgestellt haben, soweit
nnd
rückte an Prischtina heran.
Israel-any s. Ott. Un der Lungenpest er- neshdol
für morgen: Kund wärmet-; trübe.
ldnnte von ausschlaggebenderl
es sich nicht nen gemeine Verbrechen handelt. Die säumt worden
der
Gegend
krankten
ein
von
In
Adrianapel
nnd
der
Schüler
Densinsti
von
Arzt
hat
eine
Tripolitanien
Bedeutung
«
werdet-, wie in der
lerden.
Einwohner
große Schlacht begonnen. Die Türken
Vergangenheit, auch weiterhin vollständige F r e iMöge der morgige Tag uns Ehre und nicht Beide sind gestorben.
22.
versin,
Dit.
Ausübung
(0.)
des
Der prenßische greifen an. Beide Heere haben große
hett in der
Beschämung bringen und jeder durch Selbstbeteis Landtag
St. Petetsbntger Börse, 9. Ott. 1912.
wieder eröffnet werden.
Kultus genießen. Der Reime Sr. Knif. n- ligung an der
ist
Da- Verluste erlitten.
Die Ottomanisehe Agentnr meldet sein enerWahl und durch Unseuern säumi- Zentraltornitee des deutschen Roten Kreuzes
jestiit des Sultans alz des Kniisen wird
weiter in den dssentlichen muselmnnischen Gebeten ger Wähler zu dem gewünschten Wahlergebnit entsendet Hilsdtvlonnen nncd der Türkei, Grie- gisches Vorgehen der Türken bei Guisinje und London Checks f. 10Wechsel-Karte
95,15
Lstr.
(an der montenegrinischen Grenze)
chenland und Bulgnriern Ihm sind bereitBerlin
Ioo Rmr.
erwähnt werden und seine Vertretung wird in nach Kräften beitrageni
es,37-35
Bei
lass on a zerstreuten die Türken eine Paris
einer von ihm ernannten Person anerbedentende Geldrnittel gnr Verfügung gestellt.
100 Fres.
87,70
griechische
Kavalierie Abteilung.
kannt werden. Durch ein weiteres Deiret wird
sent-m 22. (9.) Ott. Der «Czuä« fordert- Ein
Fonds- nnd Aktien-Karte
griechischer Kavallerist wurde gefangen.
ist folgend-e
, Fu- die thctechuir
eine Kommission ernannt werden, an der auch Erinnerung
in
die
Staatsrente
auf,
einem
gegenwärtiinr
W.
Aufruf
Polen
. 937«——-94«J«
bringen :
zu
Beim Bombardement von Warna W. Prämien-Anleihe (1864)
die Notabeln der Eingeborenen teilEin jeder Wähler übers-enge sich schon heute gen nnrnhvollen Augenblick die Ueberlegnng nicht verließen 8 bulgarische Torpedobooie
"470—-474
nehmen sollen, um für die beiden Provinzen davon, daß er seine Legitimationotarte zn verlieren nnd der Ugitation zn widerstehen, den Hasen,
(1866)
349—353
mit
und
mußten
bedeutenden
verwaltungvrechtliche
zivils
Be- Prämien-Anleihe der Adelsbant .
welche die Polen von der friedlichen Entwicklung schädtgungen wieder u
302--306
(die
blaue
Irr-eige«
«namentliche
den
StadtMa ßn nhm en vorzuschleegery die
kehren.
der nationalen Kräfte ablenten wolle.
liberalen
St. Peterök Stadt-Oblig»
gestattet ben griechischen Schiffen Oh
Die
877«—877«
Pforte
Prinzipien beruhen und lotale Sitten und Ge- amts für die zweite Kurie) und feinen, geschrieParis, 28. (10.) Okt. Frankreich erkannte im
ben oder gedruckt fertig ausgefüllten sahtMeere, bis zum Mittag des u. 47, Charkower Landsch.-medbr..
.847,—857«
Schwarzen
dräuche respektieren.
Wo Oblig. der 1. annhrbahniGes.
gettel (toeiß, auf einem halben Bogen die unbegrenzte Sonveränitiit Italien85—-86
Oktober die Darbanellen zu passieren.
Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
Schreibpapier mit den Namen der beiden üder Tripolis nn. Frankreich und Italien
,
B n l g a r i e n.
,1475
verlautet,
Es
baß Nowibas ar und
verhandeln, unt einander die gleichen Rechte in
TransportiGef.
Wahlmiinneriikandidaten)
Russ.
114
hat;
bei
meidet
ein
sich
dieser
Telegrnmru
Aus Sofia
des ,Tag«
Siennitza von den Serben besetzt
1- ZufuhrbahwGeH
129
(und stoar unbeschnitten, Marolto, bezw. in Tripvlig einzuräumen
vom Is. (6.) October: Heute trafen die ersten Wahlzettel
Die Verluste
sind.
beiden Seiten sind be;
WolgasKamasBanl
ungeteilt,
,
ZuchtpolizeisGericht
Das
920
das
Unterstreichung
beschloß,
Unterschrift,
ohne
e
L h deutend.
ohne
positiven Nachrichten vom Kriegsschauplntz ein,
s
«
s Russ- Bank
379
die von Extrnblättern in der Stadt pas-eine oder sonstige Bemerkungen) ist in das mit dem rer nnd LehrerinneniSynditat des
Nisch, 22. (9.) Ott. Die 2. serbische Armee «
Internat. Hand-Bank.
507
z u lv ö en.
wurden. Aus ihnen ift folgendes su entnehmen: Stempel der Stadt oersehene Kunert zu Seine-Departements n
nahm
Zarewo Selo und den wichtigen sttategis
DiskontosBank
492
London, 22. (9.) Ott. Eine Versammlung schen Punkt
Die Butgnren überschritten die Grenze nnd be- legen. Dieses Kuvert ist susutleben (nicht gu
SultansTepeh ein. Die Armee setzt
spPrinatisandelssBank
versiegeln i).
272
von
Vertretern
der
Kampfe
Kurtale
vor
Grubenbesitzer
nnd
Grusetzten nach kurzem
MuVormarsch gegen Palanta fort. Jn PaduBrjanster Schienenfabritk
Vor allem natürlich überzeuge man sich da- bennrdeiter der vereinigten Montandezirte Eng- den
163
stasqunscha, das von den Türken
jetvo
erbeuteten die Serben viel Kriegsmateriai.
Sei-der MalzewsWerke
der
zugestellte
409
.
Wahlsettel
tatsächlich die lands einigte sich zn einer Lohnerhdhmrg Sämtliche
wurde. »Die Bucgnren zogen unter den längen von, daß
serbischen Armeen sind im Vorriicken
Gei. der PutilowsFab.
von d Z.
167
der Militärmusit in Mustnsa-Paschn ein. Eis- Namen der beiden etoünschten Kanbegriffen.
Die Verluste der Serben sind beGesellschaft »Sformowo«
135
die mit der Baltis
Itbteitung von 170 türkischen Kavnlleristen inneh- didaten enthält, also
Ren-, 22. (9.) Ott. Der König verlieh deutend.
«
Rufs-Bald Waggonfabrll
Konst.
Stimmenden
die
Namen
—«265
Partei
gefangen nach Jamboli gebracht und soll scheu
dene saßen-, dern Krieg-e und dern MaSma, 22. (9.) Okt. Zar Ferbinand nnd
Tendenz: Bei starker Realisativnslnst matt auf der
11. be Unls nnd J. Anders-n.
nach Sliwno geschickt werden. Die Nachrichten
rineniinister den AnnnncintasQrden.
·
ganzen Linie.
Thronsolger
begaben
per
der
sich
Antomobil
aus
von diesen Erfolgen der Verbiindeten haben in
Im übrigen wende man sich in a l l e n
Unläßlieh des Besnchs des Grasen
Stara Zagora in das Grenzdvrs Bjeliza und
Sosin begreiflicherweise große Fr eu d e er- Imeifelhasten Fällen an das kahl- weist der »Eur. d’Jtnl.« dnrnnf hin,daßBerehtold
Oefteri beobachteten durch Feldsteeher das
Für bie. dethåyzk ;psksxntzxszxåxickzzzz z H
regt. Aber vie Bulgnren sind viel In tlnr nnd bnrenn, das morgen, Dann erstag, in der reits, nacht-ern
Deutschland sieh in negatinern her bulgarischen Krionnq die einen Vor-tiefen
nach dem
Ha nahm«-« Fee-su- s; M Yam- W
deutung
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Ntkbtkvlsnsifche

Meine Mutterhet mieh gebeten, diesen
kostenkreienj Ret, der sie so schnell
von den Leiden erlöst het, in den
Zeitungen Zu veröikentliehen sie hat
jähreleng furchtbar gelitten u. nichts Mmm m grössm Auswahl
konnte ihr helfen. Die Aerzte konstatierten bei ihr Podegre, Neurelgie u.
Neuritis. Die Kopf-schmerzen waren
entsetzlich. Die Erleichterung er- ————- Herbst-Fahnplandes Dampkers ......-.-..-..—--—
folgte Elementen und meine Mutter
iiihlt sieh jetzt ganz gesund.
Der aus d. Zeitung ausgesehnittene
Rat lautet: ~Gehen sie in die nächste
s
Apotheke und nehmen sie 60 Gran
Vom 14. qstshsv wird der Dampf-II- ~Hansa« expediert wordenOepheldol-stohr in Tebletten«. Meine
Mutter hat einige Tebletten eingenom- von Ists-Ist nach bellst-Im jeden sonnt-g u. sitt-mais um s Isla- morg.
men und wurde geheilt. Die übrigen
Tscborna
sirenetz
7
Montag u. Donnerstag
sjronetz
Tebletten geben wir dem en RheumeTsohorna resp. Dorpat jeden Montag u. Donnersthg um
tismns leidenden Nachher-. Einige
12 Uhr mittags
Tabletten heben euch den gesund
Tssllclslls nach ask-Ist jeden Meinst-g u. Its-Ists um 7 Mit- morg.
gemacht. M. M·
Am sonnabond liegt der Dampjgr in Dorpat u. macht keine Fahrt.
Die
Livl. Dampfscbicahrtssciesellsehaft.
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erteilt Stunden in allen Fächern
Botanische Str. 62, 11. Etage.
Arzt in Gstland auf dem Lande sucht
für I Monat älteren Mediziner als
—-

Exp.

«

.

Raunonsiahiger
Bierverleger
ganzen«
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In rle-· neues-bauten kasxage resp. Kauiboi
.in Jurjcw (l)·orpat),

kalter-11.
»Leiterin« an die Exp.

s
baslkerwerlcstane
mit einem Unterzugsofen
Maxitstr.
.

Zu vetzuketen

g

I

M-

Pakt-es.

-

15 Kop. und Li- 12 ollen 150
Esp. Ists-satt 11. Isoss,Rlttox-str. 21.
Tom-IM- verschiedene
ä Rolle

MMIWYI
Bille

zu

Tec-, KaikeeL und Tisch-

sen-ice

11. HW

»Es- rl.

verkaufen

fis-mez Heltsas

Telephon 166.

Johannis-str·lB.

s

Verschiedene

stkllslsfs und
«-fen(l6

täglich eintref-

Noah-neu

-

Arbeiterfrage.

Ein

orantlicheT

Zu

jutzges

ff

-

hardt

hesifh

lacle, Milch, Draus-klimatisle
selten-s und üiverse Fruchtlis
monaden. Geötktjet von 8 Uhr
morg. bis 9 Uhr abds.

·
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s

15 Kop·
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-

gedient

Vorliäakeria
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11 Kop.
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Warst-hattet-

kl Ilvsslllsscklssc

Emc

Stück.
Aus d. . Laboratorium E. Lukiechzs
wissenschaftliche-«
Grundlage arbejtonde Yoghurt-Ans
statt Russlands empfiehlt

Bist-« Kinzig-o auf
.

Aste-out mang Mist-To-

speise,

Ein Stubenmädchen

I

vom

Magd

Einzelne

-

.Dina«, gew.2l.-Juni 1904 aus Lisi v.
ä. Wache (Bes. v. Ost-ringen) von Toll

costs-I-

a 2—3 Kop. u. 20——30 Kop. 1 Dutzend,
H. Groß, Ritter-ftp 21.

Druck you T. Matthias-, Dorpat.

jagdlich seh 1-

schloss str.
-

Kannst-haust (Pqtntcr)

Suäs liest-Ists in vor-

«

8 Monate alt. zu Ist-111-zügliche-r Qualität
toksbnrgor str. 113,. oben.
Bestellungen empfangen Hag111-limitdelshaus I« Lsstscll
Uexanderstrasse N 9z» u. Frau
—-

,

junge

Billig zu vol-limitat-

Wll sl l Mll lilil kl l l l l

.

(Bes. Taurit-nga).

-

Eine

1

brauchbar. Näher-es
9 von 3——s Uhr.

Eins Wohnungzu

von 4 Zimmem, Küche u. Garten
vermieten
Augstellungsstu 10. Näh.
kleinen Hause im Hain
.
43, Qu. 2. im
e. Stelle Fortunastr.
Aus freier Hand wird ein grosser Ughi
T-W
und
fzfusgmmetxhängende
TW,;—-—----..,
Komplox soliäor steinbautsu im Zontrnm da:-. stacit lIIIIIM Mietcu
SVIYsp åcs Ksatprolsw
Vermittler
nicht tusgosohlossov. Otkortouorh in sucht eine Stelle in die Stube oder Küche lönnetx mit voller Pension abgegeben
werden
d. Exp. d. 81. sub «l(omp101«.
Teichstt. 2, E. v. z.Mühlm.
Fortunaftr. ZE, Qu. s.

It lusga,
-

von 5 Zimmern, Küche, kl. Garten und
Veranda- und eine Wohnung von 2
und Küche billig zu vermieZimmern
ten
Rigasche Str. 79. Zu besehen
sucht in einem Hotel oder Speisehaus von 3 Uhr nachmitt.
eine Stelle. Marienhossche Str. 16, in
der Apis-Handlung

54.

,

I

Vertreter für Doispat
Kühxkssn 1,
·
,
und Eilig-leu.

rennt-. Wohnung

O

yJL

-

aus 2 Zimmern bestehend,

neean nonyknrkh Miso-ro osh Hunde-wish von 5
Zimmern mit allen
Alconnonolcag 30, so Knopf-.
ten zu vermieten Auskunft daselbst
Vka VII-U yppxj beim,Hauswächter. (-

lopcxr

Flasche

u

mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten fin 8 RbL monatk
welche die drei Ortzsprachen versteht, sucht lich zu vermieten. Eingang vom Gareine Stellung. Off. erbeten sub »E. A.« ten aus.
in die Handl. Groß
Ritterstr. 21.
Jm Neubau, Gildenftr. 9, ist

m-

aS

Als Getränke empfehle : Karlsbader
Katkeq Bouillon, Tec, schelm-

qxsuchh Frau Gerncha che Straße 103.

Lanngaa

Auftrage

Kur-on Coffart.

jener

Iskkstlssll

Dsoastmatlohon
v

Jm

,«»»-

«

-

VII-M-

!

12. Oktober, 6 Uhr nachmittags
in der Ressource.
Tagesordnung: Bericht über die Ausstellung 1912;. Ausstellung 1913;
,

llilhsl

junge

Hausvockaut

sei-Intonat- 570

)

.

Zehrkmchts

sind in gr. Auswahl
stornspstn 17.

.«Gew.

wirtschaft

-

Rathaussfstrxxs Qu. 2, von 11———1.

1.

Zeugnisse

Lungonæhthisjs
Institut-icon

Förd. d. LandLi«vl. Verein
Dorpat.
n. g.

von Tlsohzeug, Taschentiichern u. s. w.
Ist-II chsknqmmsa
Sohmal-Str.
111-, s, Qu. 11.

eine hübsche

i

Of

Zueumonia

2.

Alseine Allemdicneudc
sc
sann-ann.
Stelle
sucht
Estin
Kaufhof
Petersburger Str.Xt-Paradeyjüx—links.
Jm Haufe der ~Ressource« Kailowaftr.
ist eine’
gute
Kochcn
Ente
u.
die in deutschen Häusern
hat
f

d. 12. Met- 1912
in
Konsum-.
Tagesordnung:
craDr. J. Meyer:
posa jutra partam (lcasuistisch).
Dr. J. M ozs or: Arteüciollek Abort bei

1.

Das sälllllsll

«
eine Unlmung
Bequemlichkeik

ssclmvssolsm sam- uns
weisse Mindest-Ah Jssltssh

Tol. 197.

sitzt-111 amderkraft-s

22

in neusten Mustera u. in gr oss e r
Auswahl empüng u. empfiehlt billigst

-

,i.

Heilizinischs liessllsalssii.

spotsozsmmarlampo
untl Kammsctnrm

kloetz

Tomptiohlt in reicher Auswahl
voll-us « Tsslist
111-us-

prkiohlt

kssslslqss

Kot-pp

kamt fich melden bei

Zimmer-n

Lodersohnitt·lm.,
cito-« 30 neue Muster
von 1.15 an

11. Rosenkranz

Promenadenstk. 7.

-

20. Daselbst ist auch eine Wohnung
u. Küche zu
von 3 geräumigen
haben-. Zu erfr. arktftr. 20, im Hof.

jn

;Moskau.k

M

-

«

Ostsscsc
im Betrage
Imstädtisobos
steinernes
IIIIII«
mohtl ZUZOYCIYU 0112 erb. sub. SVJO
·
an d. Ex d. 81.

A. Jj Abrilcosow öz söbne

-«s

sucht .in die Stube od. als Alleindienende
Stapelstr.« 21, Qu. 12.
eine Stelle

Stereosch
«

81.

d.

i

vgj

speziell tür den Muhmnndel
(Die" Passnge wird zngleioh anlkslssskstllslls der Karlowe.-Vorstedt und
Umgegend sein)· Rettektenten belieben, sieh zu wenden schriftlich: Julien-,
Postkaeh 72. mündlich: Promenaden-str. 9, Qu. 1, von 12——1 Uhr. (sonn- und
Feiertage nicht ausgenommen).

-

v.
obligatsononi
von
Rbl.- zu

frucht-

Budenlnkale u. 50 gedeckt-z standplatze
111-Illusion-

-

Ein größeres Unternehmen braucht
eine gebildete
sub

EIIIIMWI MSIIIWS lIMIS

.

Korresponåontm

Off.

Entree frei»
Confer.: II- 111-Musk-

sL

Ecke der Mem-und Elisabethisstrasse
den neuesten Anforderungen entsprechende

Eolmstr. 24,

der 3 Ortssprachen fmächtig, kann sich melden in d. Handl. B. Genß. Gleichzeitig kann fich melden eine
Dame als

Gute sOx

I
I
I
I

.

,

«

WM MIM

.

.

sind 26 grosse,

Ein nlten
Mann
crfnhrenec
Anstellung
Neumarktstr. 35,

,

mit ais-Mission Kunst-

S

(1000 Rbl.) für den
einer hiesigen Brauerei
HFPOYDTL an d. Exp. d.

-

.

lllllch

-

.

I
I
I

.

-

Im Namen der Direktion des Livländisehen »stedt-Eypothekeu-Vereins:
Off. erbeten sub ~Vertreter« an d.
Präses: I-I. KoppSL
.
No. 1915.
sekretärt O. Wir-klimm.

ssIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-

s welches den Diele-n einen guten Glanz geben konnte und welches bil— I
eingestellt "Die letzte Fahrt findet
I- ngk und dauerhafter wars ais Mastik
Kamerzhvf um 6 Uhr abends statt. .
Wirkung des neuen Mittels kann man sieh überzeugen Vdn
den
II«
Livländische Dampsschissahrtß-Gesellschaft.
- beim Herrn Obersten Twardomansky, Ecke Gerte-usw« beim Herrn Regi— cskyxxoasksb vie-umwan- oamnuü pesorgenfrey u. Ecke Teichen-. 66 bei Herrn Heldolc.
s
- ments-Adjutenten
newmopsh
will,
Wer
Dielen
haben
wende
sich
hübsche glänzende
Tolstoi-s
Ypolcolkb
.
I Its-. 2,«0I. I oder in die Galanteriewarenhendl Ritter-str. 24.
csrapast 8, mi. 4. OTYJL lochchex
I
I
s

« -

-

·

»

~

Fahl-ten zwischen
Domat u. Kaworsliof
von

lomsbaaoscm

kräftig-.

-...

werden«

111-ro

r.

S.

-

»

den 11. Oktober

cpegk

·

«

Ha

sagstcslpyvvissxd 3.8-

k-

Easowsg Ijiiger
28.

Af "

Pe—.

6 Uhr nachmittege, im saale des« Vereins
~Wenemuine« an der Garten-stresse,
Perneu
am 19. November 1912
in
Walt23. November
Wer-ro
26. November
’«
30. November
Wenden
3. Dezember
"
Weimar
Lemeel
- -" «
7. Dezember
Pellin
"
11. Dezember
Arensburg
17. Dezember
Die Lohe-le, in welchen die Wahlversammlungen in den städten
Pers-eu, Wall-, Werm, Wenden, Wolrnar, LemsuL Pellin und Arenahurg abgehalten werden sollen, sowie die stunde der Zusammenknnft
werden von den örtlichen Vertretern dieses Vereins den betreffenden
Mitgliedern durch Zirkulare zur Kenntniss gebracht werden.
«
J urjerv (Dorpat), den 8. Oktober 1912.

.

spL

J

den

meistbietlich versteigert

among

-

Stagtauctionator
wer en.

um

·"

~

s

Lebensversicherungs-Policen durch

50.

ji«-Ä-

.

tot-D,

igasnasiekmoe

Sie z. Zt. ein wirkliehes

Dezentes FamilienProgramm.
Nach der Vorstellqng

«

.

in lurjjeiv (Dorpat) am 16. November

- .«-, .;,«»s-

W.
Commerzbank J. und

JUUFKPÄJ Co. diverfe Obligationen

-

»

Sehen

)

mittags werden im Lokal der Dor-

der

dicht-. Miasma

olkktsssis

l

Donnerstag, d. 11. Okt»

111111111. Teiobstl·.

;11. 11. llgporova m wittepaTopctcom lllphosctkom Yasseyen-kamst-

.

s

«

«

llotel

tm

P.

Bat-Masse

Uhr abends

--

ZUhr
pater Filiale

bei

«

-

De in Gemässheit des § 36 der statuten des Livläudisehen StadtHypothekensvereins behufs Konstituirung der General-Versammlung
auf die« Deuer von drei Jahren neue Bevollmächtigte von den Darlehnssehuldnern zu Wählen sind, so beehrt sieh die Direktion des Livländieohen stadt-Eypotheken-vereins hierdurch zur- Kenntniss der Mitglieder des Vereins zu bringen,- dass die-"Wshlveksstamlungea,
auf -·vrelchen die Bevollmächtigtengewähit werden sollen, stattfinden
werden:

"

kll

.

·

tin-ol- Alten-l

»

Pb
u litt-mon.

»

Ist- sei-stand
sannst-stoss, d. 11. lllet

Soziktät

irn Auftrags zu verschieim saale der Ressource Zu Dorpat
denen Terminen nnd in divarsan
einen
Beträgen Geld auf siehet-o landisi
sehe n. städtisohe Obligationen
«
111-Most das Unterbringen von si.
.
cheren städtisohen u. landisohen
» Baron von der Osten-Sacken wird Fragen, die den Verkehr der Buchftelle
Obligationen
mit den ihr angefchlossenen Gütern betreffen, zur Sprache bringen ; Herr von Räthlef
Kommission
den
in
An111-klitsin
wird feine Hafer-Züchtungen in Nömmiko demonstrieren und will hör-eke, welchedieser
u. Verkauf von Wertpapiere-nZüchtungen am besten gefallen. Auch dürfte sich Gelegenheit darbieten noch andere
Dek Vorstand. schwebende Fragen der laut-wirtschaftlichen Praxis» zu erörtern.
Zu reger Beteiligung werden die Herren Gufsbesitzer und Landwirte eingeladen.

Wlm UcU

M

.--..---

!

Freitag, den 12.« Oktober 1912, um 9

Isksllst

dWITH-lllmxäkkukåskåäksswsm
Ankang 9 Uhr.

l l

veranstaltet am

«

vormittags.

Mekangmische

l le W. flålll I. M.

J

Wie Livlåndische

vherlsliker mil. theol.
W. Skascloylins.

bact. Arbeit a. d. Russ. ins Deutsche?
Offerten sub 98 an die Exp. dieses Blmit Angabe d. Adr. u. Sprechft. am Freitag u. Sonnabend·
·

»

Geschäfts-Lokai Kühnstr. Z.
Werktäglioh geöffnet von 10—2 Uhr

Herrn

·

pp

Freitag.

-

Instituts-el- list
list, sie gesellt-

plus-s

«

235

asivs ,
Paletots u. Anzug-stocke- as isTTä
ums-asUntfokmtaotte
Vortrag
PICSII C Zaum-111 xxskükk

Mitteilungl w -M ll liessi.
.;

n

Zeitung

,

Mittwoch- 10. (23.) Oktober 1912

Zeitung
Nordlivländische
EIN-w ais-I »I- st Ii »O Ich e Z· i tsa s W
Stehenwdvxierzigstek STIMME-

is you s Uhr Morgens sit 7 Uhr abends VIII-h
Schau-da di- stedattipu m iHI ah- sagen-.

Km sonsmseæd suec
Annahme der Jus-rate bis 11 Uhr vorm-« Preis für
«

Auf der

Telephon Nr. 10.

gtften Seite

tostet bis Petitzekle 30

M 236«

Var-n H, v. Rosen

ntzehd

,

sam

II t

.

.

s

;

.

.

.

E

;

.

keine Plätze sieden. Der Bahnsteigist gepsropst siig e lauer dee direkte Poßzug nach Saleuili
voll Menschen; die Flucht der Fremden dauert eiugeM-« · M - M -DafstsÆT«-WI Zug
noch immer an, denn die Furcht vpr einem Ge- von morgens 6 bis abends 6 Uhr nach Salouili
metzel dringt immer stärker durch, sie befällt Ein- läuft. Gegen Seebieu geht- hier-sein Zug morTagebuchblätter aus Uesküb
gens ab, aber uue bis Pacht-Nu Also sind wie
Uegküb, s. Okt. (23. Sept,).
heimische wie Fremde.
nun tegelcecht von Europa abgeschnitten und
Dasselbe Bild! Dasselbe rege Leben. Nur
Die ans Monastir gekommene-, aber nur nn- leben
Osieuti Mit gute-u Husent sich auch die Artilierie in Bewegung und tlar wieder-gegebenen Nachrichten erhöhten diese tuoe nun ties im über
" diese Schicksalslaime
setzt
matt
sich
geht mit Kavallerie nach Knmanorvo
Panit, zumal man auch aus Köprülü ein hinweg,
verpevvimetieet
und
teöstet
sieh iv gut
Wieder keine Post. Um Mittagsgnge unge- gleiches berichtete. Diese Kunde klärte sich allerund täglich-sind
wie möglich. Alles wird
—,

Kirchspielspredigers im . Dorf

-

Männer nnd Kin-

ans

dings in einer recht bezeichnenden Weise
solgende Art auf: Eine serbische Bande, die von
einem Popen angeführt wurde, geriet in einem
Dorfe unweit Köprülüs in Kampf mit Gendarsz

merie, in dessen Verlauf mehrereßandengliedec
und auch der Anführer fielen, während »von den

Gendarmen zwei Mann auf dem Platze blieben..
Uns diesem Vorkommnis wie es deren hier
schonxfo viele "g"ab, machte die erhitzte Eint-ildungskrash vielleicht auch eine gewisse Tendenzmacherei ohne viel Federlesens ein Gemetzel Hier
nimmt man es sonst mit der Wahrheit nicht
genau, jetzt alter noch wenigerl Und alke diese
mehr oder weniger milden Gerüchte steigern die
Kopslosigteit nnd Panit aller Kreise, sodaß
heute die einzig Rnhigen die Moslem sind·

FrauenSerben
der; Geschrei, Geheul rfnd’«sbfchiednehnien, Rufe
s. Oktober. Gestern traf endlich hier sür die
nnd Brüllen geben einen nndefchreiblichen Lärm;
dllswifchm jagm Redis, bie. noch mitwollen nnd Orient-Bahn der Befehl ein, den Mobilmaehnngsi
das
treten In lassen
heißt
Pech-pl
tt in Kraft
so« vielaall,
dnß alle Züge til-B Militiirs
-

«)

WANT »Amt« stgf

teure-,

aus freisilligen

Spenden eine Schule und ein Bethauk erbaut, die am 28, September durch den liviiindis
schen Generalsup erinteudenten ei n g e to ei h t
wurden. Von den mehr als 6000 Abl. betragenden Kosten der Gebäude hat 4000 RU- eine
unbekannt bleibende Wohltäterin und 1000 RdL
die Unterstügungstasse beigesteuettz die Hiiusler
gaben statt der versprochenen · 500 Abi. nur

Erscheinung ist nur ei n
ben ungeweckten nationalen Sinn
deutschen Bevötterung, die immer erst in
zwölfter Stunde zu erwachen-pflegt, wenn ihr bat
,
Dach über dem lHause brennt.
National denken und national ha nd ein
bazn sollen wir uns selbst erziehen und
Jugend. Nicht aiberne Phrasensz nicht Selbstlobz
das zum Himmel stinkt, nicht ein Verächtltchmachen der Gegner, nicht eine Minderung be- So. Abt-l
Sinneö fiir Wahrhaftigkeit machen eZ," sondern
Nin-» Der Termin der Reich-humaTüchti gteit, die aus« uns ein kundigez,
die
Wahlmännertoahlen site Riga ist vom
denksähiges, besserungssreudigeg Volk machtUm dass zu werden, müssen wir einig sein; Minister des Innern auf den 18. d. Mit. feststeht die-Kraft des Ganzen in Frage,
darf gesetzt werden. Diese Bestimmung dars, tote die
keinem irgend ein Bundesgenosse-- deutscher Zunge, «Rig.
Rdsch.« erfährt, obgleich die Allerhsäste
mag er über diese retigibse und jene potitische
Unterschrift
noch aussieht, wohl als definitiv anFrage anders denken als wir anderen, nicht gegesehen
werden.
zerspaltend
nehm sein. Sonst wirkt
Sache
und antinationaL Und mag das im praktischen
Wie der «Retsch« mitgeteilt wird, fand
Leben auch oft sehr schwer sein, es istdoch der itu Rigaschen Seminar in Anlaß des les-einzige Weg zum Segen," es ist und muß ein
ten Kirchenseiettages ein Mittag statt. Its der-«
Ziel sein. .«'

Diese betrübliche

unserer

unsere

.

-

so

unsere

-

.

Erzbischof Joann von Riga und Mitau
auf dem Tisch starke Getränke uud Wein sah,
entfernte er sich detnonstratio, nachdem er erklärt
hatte", daß die Kirchenoäter ein Beispiel von
Sittsichteit sein mußten und keine n Ultohoc
«
trinken dürften.
Beim Verein für Vettstoohlfahrt hat sich,
der pßtg Zig.« zufolge, seit dein Jahre 1910
einefGtuppe deutscher und tritt-scher-

Dort-at, 11. Oktober.

·

Zum

Reichstenstitgliede

von

seiten deslivläudiichen Großgrundbu

sitze-

ist, der «Rig. Zig.« zufolge, gestern deReichsbumqssibgevrdsete
Laut-rat

bisherige

Baron Han- Rofeu Groß Rsop gewählt
«
werden. «
Werks-. Wie wir am 2. Oktober in einem
Speziaitelegramm meldeten, wurde an diesem
Arbeiter u«nd.saudTage innerhalb der 2. Wähierkurie Wertes ein abstineuter
to e "r t er gebildet, die ungeachtet ihres kurzen
F. Satt mit 42 gegen 40 Stitmrien gewählt, Bestehen- sehon 103 bestandige Mitglieder zählt.
welche auf Hm. Abel sielerh Dieser Meldung Jeden Sonntag abend sinden Vorträge in deutsei nachgetragen, daß, wie uns berichtet wied, scher und lettischer Sprache statt.
der gewählte Wahlmeum Fritz Suit sich zur foEma-m Die Versammlung derW a h l
zialdemoteatischen Partei hält, währen-d sein un- tu än n e r des Gouv. Estiand zur
Wahl der
teriegeuer Gegeutaudidat lder national-estrischen Reichiduneaistbgeordneten
wird,
den "’· Revater Blättern Infolge, nen 25. Oktober
Fortschrittspartei angehört
«
.
Kreis Mu. steif Uahpsschem Grunde, am, stattfinden.
Rettu- Die vorgestern stattgehabten ReichsErde des Stiutseez hat sich im letzten Jahrzehnt
das Dorf «Jaur2eem« gebildet, zu dem gegendumasWahltuänner-Wahien der 2.
wärtig, wie die «Rig. Um« berichtet, etwa 100 Kurie hat-en, wie nicht anders erwartet werden
mit einem Siege zder Esten geendet.
Gemedinhaber gehdren. Da das Dorf von der Es ztonntez
sind
zu
Wohls-räumen Lgetoä lt worden:
Kirche Neuermühien nnd der Schule «recht weit Bitt mit 1422 Stimmen und
tnit
entfernt liegt. wurde dank den Bemühungen des 1412. Auf die Kandidaten der Konstitutioneilen
-

-

-.-

«

·

Zank-u

den Betefe hoffentlich in acht bis zehn Tagen da-

.« hetnt

eintrean

.

Ä

Eine Qbenddepefche der Igence Ottomane
meidet, dte Friedensnnsfichtenfeten gesichert, die
Türkets hat-eben Vertrag non 1880angenommen
Was das für ein Vertrags fein fall, titeiß kein
Menfeh. Un den Frieden-glaubt,.k- kein Menfchl
Alles jubelt schon, d. h. dte Fremder-. Die Titeten dagegen wo l len jetzt »den Krieg nnd sind
mit einer meaehnng

nicht mehr znfrteden. Ha-

weitere Pecissieigesuugeu zu gewärtigeu,« dahe- ben wie etnmats fagen müssen, fo wallen wir
ivied eingekauft
Bier und Weile« Mehl, Ge- auch B sagen. Eine Kaufe-eng wird nnz tetne
flügel, Eier und Kasse-new Und teure lau-Es Ruhe schaffen, wohl aber den Krieg nnd den
lozgeheui
Ansgleteh non Differenzen in die Länge ziehen.
die
Meine letzten Nachtiehteu,
ich für so Das ist fo heute die allgemeine Stinininng
deute ich gab sie einem tm Wtiajet Kaffotno nnd dessen Hauptstadt
siche- befördert hielt
.
nach Wieu eeiseubeu Feeuude mit ’—, machen Uestükn
tmu eiue hübsche Reise. Voll Schatten eesuhee
Um das Stadtbild zu betrachten, nehme teh
ich, daß dieser iopseee Reise-de uebst qui-seien, mir einen Wagen nnd fahre 10-. Kamn habe
nachdem et zueest eine nächtliche Faßte-ne von tch die Konfntatsgasse hinter mir, da ift mein
vielen EKiiometeeu getan-by au der Gent-statio- Wagen fehon von Kanallerte nnrzingeslh Zuerstaugehalteu und zueückgesehickt wurde. Wahr-j- frene ich-mich der Ehrenwache,· deren Zweck ntir
-scheiulichzztpiitett matt iu Service-, wie schon ost, freilich-nicht einienehien will. Dann aber fehe
tu huimlvfeu Reife-den Spipue, eine Netvosität,- ieh aneh andere Fiater tn deefelben Reife bedie in Keiegsseiteu doppelt schlimm ausfällt gletteikznnd nun verstehe ich: rnnn reqntrtert WaAus einer Dtäsiue wurde uuu der Rückzug nach gen jnnd Pferdel Mich läßt man nach türtifcher
Ueslüb angetan-, wo muu nachts 31 Uhe eis- Gentlemanart ruhig metne Fahrt beenden, nnd
teas, uud heute seiih s Uhr reiste zweite Postillon dann fahrt bee Fiaterzgnr Kafeene hinauf, nnd
Auch Sulottili, um über-seiest such Hause zu etneZStnnde "fpäter sieht man tn der ganzen
Testament Seide-den ule meine «- seecht Bei-gess- Stadt szteinsp Fahrtneit mehr ; alle- with gen-gego-

-

noch nicht gesehener
Menfchensnsannnenlnnk Unch sind die ersten
Zeichen der Kriegsgeit ersichtlich: rnnn bringt«
begleitet non zwei Okfizieren nnd einer Abteilung
Militär, drei Spinne in albnnischer Kleidung,
die nn der Grenze erwifcht worden sind; nnd
nrit demselben Zug von Koifchane etwa 20 mit
schweren Eisen gefesselte Bnigaren, die in der
Bandenbewegnng kompromittiert sind. Dann
trifft ein Bahntelegrnrnrn ein: Zwischen Kumanowo und Udichielar hat die· Bahnwnche wieder
zwei Bomben gefunden. Zum Glück ist nichtes
vorgekonrrnen. Der an nach Serbien
bin
werden jetzt nur noch Fahrkarten
zur Grenze
verkauft
ist überfällt. Alle noch znrfzckgebliei
Zudrang nnd ein

«

Balsansikriessschtupliw
Die Seehe- befeisen crifchiina und Rostbafar, die Balsam- ftehen vor scheints-eh

l
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Ileifchtruerunqstravalle ist Berlin-.
Dis-mark soll volles Franeuwahfrecht

erhalte-h

-

.

zum livlänbtithlej

·
’«·ReichstaisiVertreter sei-EihüUrteile iu» den Prszessen gegen WITH-UT
nnd seseu die. Wink-er Mssiikratqpequsku.«

-

«

einiger französischer und
englischer Blätter aufgehalten hatte, die, entgegen
dein Standpunkt der »New. Wr.«, für die BallaniPolitil Englands eingetreten waren, das »un!
die Türkei für die Triple-Entente zu gewinnen«,
eineseuropiilsehe Kontrolle über die durchzuführenden macedoniskhen Reformen abgelehnt hattez
außerdem sei der Sandshak Nowibasar Qesters
reich ausknliefern Somit seien Englands Jnteressen von den TripleententjesGenossen über die
Rnßlands gestellt Norden. Die »Sinnlofigkeit
dieser verwunderlichen Ausführungen war völlig
klar« nnd »die Kurzsiehtigkeit dieser Auffassung
ist jeht allen offensichtlich«, fügt die »New; Wr.«
bekräftigend ihrem Referat über diesen Streit

nationale Vereinigung, die 1500 deutschen Kindern
Unterricht in der Muttersprache gibt, soziale
Arbeit an der deutschen kaufmännischen und Handwerkerjugend tut, beut deutschen Arbeitsuchenden
Stellung schafft und sür die Verbreitung deutscher
Kunst und edier Geselligkeit eifrig wirkt, gleicheiner lästigen Pflicht genügend schanbehalber
mit ein paar Rubein abi Es ist eine geradezu
niederdrü«sckende Tatsache, daß, obwohl
die Arbeit der-Deutschen Vereine sür den Blinden
erkennbar ist und an ihrer fegengreichen Wirkung
nicht zu zweifeln-H ist, wenigstens in deutschen
Kreisen nicht gezweifelt werden darf, ihnen die
opsersreudtge Sympathie der Deutschen tm Lande
immer nicht in genügender Weise -suteii

.

-

»sonderbare Benehmen«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

·

-

staunen, wen er in ihnen alles nicht fände. Da
fehlt eine Reihe von Namen, deren Träger reich
und angesehen sind, oder aber sie speisen eine

-

so

deutet
In einen zweiten Streit wegen der VulkanPolitik ist jetzt die »Von-. Wr.« mit dem französischen stiziosuz, dem »Tenepd«,
geraten. Wir haben vor einigen Tagen bereits
erwähnt, daß die »Natu. We.« sieh über das

reisen,

Museum-mer s Kor.

»

die Rnßland unfehlbar in den
Balkankeieg mitoerwickeln müsse. Darauf hatte
das Blatt der Ssmoorinn indigniert geantwortet,
wenig ins
der Angrisf der
treffe
augenscheinlich
im raffier
ganz
Schwarze, daß
geschrieben
sei. Es sei
Zschen Außenminiskerinne
ganz
keineswegs
klar, daß sie
Raßland in
fdoch
verlange
Sie
Krieg
einen
hineintreiben walle.
Diplomatie
bloß, die russische
solle ihre Roten
derart abfassen,« daß deren erstes Wort »Frieden« fei, daß aber die Ablehnung der Forderungen Rnßlandk für den Gegner »Krieg« be-

Politik fordere,

.

.

bosnifchen

Rußland habe bereite genugsam sein
Blut iür die Balkanflawen vergossen, andererseits jedoch vom russisehen üußenministeriutn eine

klärt habe,

benen

der

WILL

«

daran hingedie »Nota; Wr.« einerseits er-

»Nofsisa«

..

-

gehabt, der spöttisch

heurer

:-

sreis

«

«

kürkischeu Erbfeind erhebenden Balkanslawen zu

.

oder deren Rausz Kop« MBI
W Bis-)
nnd jin Reklameteil 20 Kop. Türk Ausland so Png

-

stanziisischesEOssiziosnå

bewegenj Darob hat sie soeben einen Strauß
mit dein rnssisehen stiziosus,s der »Rossijat’,

andzuferhten
wiesen hatte, daß

.

111-Ins

Besitz-Ue

»

Entwickelung der angwärtigenf
Politik gehet geradezn an den Nerven der »Von-.
WILL All ihr Anfenern hat nicht vermocht, das
rusfisehe Außennrinifterinm zu einem gielbewnßten,
energischen Eintreten für die Interessen der die
Waffen zum großen Befreiungskarnpfe gegen den

versehlte

-

lestktetomsiitsgvh

hinzu und wendet sich dann der Antwort zu, die folgende treffe-de Charakteristik wiederzugebeu».
»der Dfsiziofns des Pariser Kabinetts, der die der ,Temps« von ihren Artikel-e über aus«
»Tewps«,« aus diese ihre ersten Ausführungen wärtige Politik entwirstr
Deliamatiouen
«Wemi man diese taltloseu
neuerdings erteilt hat:
schreibt der PariseeOfsisioius, Jsagt mais
»Aus den Worten sdieser Zeitung«, schreibt liess
sich,
was
für Leute sie verfaßt haben. Mass- ist
Tripledte
»geht
hervor-, daß
die »Nein-.- Wr.f,«
an politiEntente stets die Interessen Rußlands iut Raben einfach eiftemcet über diesen Mangel
den
Disziplin,
nnd
Gerechtigkeit
nationalet
scher
dem
Orient in Rechnung gezogen hat. »Aus
Louin
Wenn
set-fülle
diese
der drei Mächte«,- schreibt der sie offenbaren
emps«, »gina das Reformprogramm hervor, don Mist-quer gegenüber Rnßlaud erwecken
was gewinnt Rußland dann davonk«
dessen einziger Cl) Mangel war, daß es nicht
durchgeführt worden ist.-« Was wünscht seht die
»Nein-. Wr.«? ruft unsere Pariser Kollegin ausVone nationalen Steckenbleibeu.
Jn der Tar, was wünschen noch die »New. Wubereits
Triples
uab Ausland-, wenn die
Entente
Unter dieser Ausscheistveeössentliebt das «Rig.
das Reformpeogramtu mir been erwähnten kleinen Argle einen —m
gegeikhneten Artikel, des allerlei
Fehler ausgearbeitet hat? Wir müssen uns gute und geilgemäße Gedanken enthält, von denen
augenscheinlich zufrieden geben und anstatt der
Durchführung des totgeboreneu Programms uns wir hier einige herausgreiserr. Nachdem aus
an den« tatkräftigen Schutz der Türkei machen, distrediiierende Auswüehse des ,Rationalismu3«
die dieses Programm bei seiner Geburt erstickt speziell im Lager des ·Rish. Besin« und seiner
hat, und den gefunteneu Einfluß Englands tu Anhäagsel hingewiesen
worden, heißt es weiter:
Konstantin-met wieder heben helfen.
Aber nicht unr dort sieht ed übel aud. Hand
. Ferner erweist es fich, daß in unserem Streite
animit unserem Nußeumlntfteriuar das ganze Recht
Heez
ist ed nicht auch bei una Deutschen
genug
gegendes
das
schlimm
bestellt? Wie viel große Worte
auf fetten
Ministeriums ist,
wärti ebenso weise vorgeht, wie zur Zeit der ohne Jnhaltl Wie viel Renommieren mit deutKraft und Kulturhdhe, ohne daß dein Taten
Krisis. Der Pariser Ofsiziofus gibt scher
entsprechenl Reuiich hat noch Bann Steoinberg
der glücklichen Hoffnung Ausdruck, daß die Poden Mangel an
litik des Hofrnetsters Ssafonow ebensolche glän- in Zu Herzen dasgehender Weise
einer
Weltans
gereiften
Jdealisniud,
Fehlen
4
vor
zeitigen
werde, tote
Jahren
zende Resultate
die des Hofmeisters szolslil Dabei beweist schuuung bei uns beklagt. Standesdünkel und
Phraseu, Mangel an Erkenntnis, daß
dieses Blatt die Kunst des Lenters unserer aus- patrioiisehe
wärtigen Politik folgendermaßen
»Während net-, wollen nur und behaupten, tüchtig,
als die andern sein müssenl
zweier Jahre hat er viel zur Festtgung der Be- tüchtiger
ziehungen zu Italien gearbeitet. Bekanntlich Und nun, welche Lässigteit und Gleichgültigleii,
Begeifterung. von
war die BallausEinigung bis zu eineru seinigen welcher» Mangel an echterDort
un
die
eGlauben
Zukunstl
schließt sich der
das
Annäheruug
Resultat dieser
Grade
ab,
Adel
den
der
von
anderen
hier grolltals
die
Stauden
Frage
in
erschienen,
Sofia
kanntlich
auszugleichen,
Literat
üben
den
,Juuler«z
der
statt
aufmachte-,
bulgartschen Anleihe
zwei Kontrahenten auf dem Plan. Mai- guoik Jiu Moment verrennt man sichs auf, den eignen engen Standbis tiesx hinein in unsere
der Krisis, als sich auf dem Ballan das Kriegs- punkt und sprengt Jugend
niit patentiertem
gewitter entlad, da schloß Italien sehr vernünf- akademische
nnd
Individualismus
tigerweise Frieden mit der Türkei-« So will
heuilsutage doppelt gefährder Pariser
den Hosnreister Sfafonow licher Disziplinlosigleiy a te bewahrte Einrichgegen unsere ittik oerteidigenl Ob diese Ver- tungen und etabliert dort die Uaeinigkeit, wo
teidigung wohl dein Hofmeister selber gefallen Einheit allein stark machen kann. Aber das
wird? Bewetft fein Adoolat doch auf glänzende nennen sie dann Ausleben der «Persbnliehkeit«
Wie gering sind doch noch bei und die
Weise nur das Eine: daß der rufsifche Minister inneren
Gemeinsamkeitsbandez jede
tut Laufe eines ganzen Jahres energisch gearSchicht steht trotz der Zeiten Rot und
beitet hat nicht fürs Wohl Rußlands und für deutschederggioßen
deutschen Vereinigungen kühl,
Baltan,
dem
trotz
dert rusfischen Einfluß auf
sondern
einander gegenüber. Man
mißtrauiseh,
und
der
ablehnend
TürkenItaliens
zum Nutzen
man
soll, um ea- zu
wo
weiß
ost
nicht«
Des weiteren hatte nun der »Frau-s« ge- bessern, um mehr Feuer zupacken
die Adern zu gießen,
in
fragt: »Was- wünscht die »Now. Wr.«? Die dein Steckenbleiben iiu Ueußerlichela dein ErMobilisierung der russifehen Armee? Eine Ein- lahmen und Fälschen echter Gefühle zu steuern.
mifchung in den Krieg gegen die Türkei? Die
ein, so schlimm sei es nicht,
Man wende nicht
breiteten sich are-, ihre
Vereine
.«
unsere
deutschen
Konstantinopelsk
Die »Now.
Besetzung
Arbeit nehme zu.
Schulen-wuchsen
ihre
soziale
Wr.« weist den Vorwurf des Chauvinisruus weit Zugegeben,
ed so ist. Aber, wenn wir ehrdaß
zurück und schließt:
lich gegen und selbst sind und uns nicht in
»Was soll man zu diesen Kampfueethoden Selbstbeiäacherung betrügen wollen« so muß gesagen?
Vielleicht beliebt der »Tewps« zu sagt werd-v- dsß sit-mal das. wass» geil-liebtBei alledem sind wir überzeugt, eigentlichWitks verhältiiibiriiißisibenigee Versetzen
scherzen?
daß das Bündnis Rußlands und Frankreichs Werk ist, zuwandern-, daßstoir give-i- und dreiauf der Gemeinsamkeit der wichtigsten Leber-sin- mal so viel leisten tdnnten und müßten, wenn
teressen beider Länder begründet ist und nicht alle Deutsche imsLande ihre nationalen Pflichtendurch die Klügeleieu billiger Polittlaster zerstört ;ersiilleu wollten. Das ist aber der Kern
werden wird.«
des Ueb elz. Wer z. B. Einsicht hätte in die
Leider hat die »Von-. Wr.« vergessen, auch Listen des Deutschen Vereins in Riga, der würde
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"
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gen, abes auch Tragetietr. Ja des ganzen Stadt-

sieht man

keia vierbeiniges

Verkehesmittec

wehe-Z:
Esel und Pages
Vaterland diese-. Backe-w

Pferde, Ochsen, Maxime-»

aller Ast müssen dem
die hoch zu Pferd dea Markttag besuchte-, 111-äffen per pedes heimteheeu. Und die Bezahlung?
Was willst du für den Gaul? Det— Bauedeykte Heissm dass ist ja günstig, da kannst-da

einen« vorteilhaftea Handel schließen
uud verlaugi 10 Pfund (180 Mk.) für feine-, einem
Ziegenbock ähnelnden Gaul. Des
dtzxsthabesde
Qfsiziee feilfcht nickt gaaz entgegelszütkiLstpsp
Gewohnheit, med das Bäuerleinfseat sich. Datuaber erhält er einen Zettel, über dessen Eis-lössmeg Ustlaeheit waltet, und betrülktspziehe · et
heimwärts. Er weiß, daß et kauiu jeeisen
Groschen sehen wirb. Nan, das ist eben der
Seit heute aber ist die-- Stadt ver-z
Kriegödet,« wo man sonst sieh vor dem Verkehr-sieht Ia
rettep wußte.
-

-

-

Mannigfaltiges
Todesfahrk

im

thiballom

AUSG toße uh am wird vom 20-. (7.) Ottobet gemeldet: Der Ballen ReichsstngißereiM
ist heute mittag sgegen V«2 UlJt etwa 500 Metzvon Spansbetg bei Gcöoitz Lin großes Höhe ist
eine Gewittesböcsfgetaten Und dokt, wahrscheinlich
Ida-H eines elektrischen Funken —entzüudet, explos
Wie-OF Der Führer des Pallas-O Ost-Westens

-

-

Der Prozeß Untieer
Petrusan- Dienstag begann vor dem Pe-

tersburger Appellhofe der Prozeß gegen ben
ehem. Vorsitzenden der Petersburger städtts

schen Revisionstommission d’sindrs,
der der Bestechlichkeit eingeklagt ist.
Es erweist sieh, wie wir im Bericht der
,Pet. Zth lesen, daß die Hauptzengen, die Direktoren der Firma Rndstt u. Westinghouse
nicht erschienen find. Auch das Stadthaupt
Glafunow fehlt nnter den Zeugen: der
Vater der Stadt leidet, wie ein ärzeliehes Zeugnis tünbet, dank einer Jnfluenza an Gliederschmerzen und Uebelleit
Jnteressant ist die
Lebensgeschichte des Angeklagte-n Ränder ist
fraglos
ein hochbegabter Mann,
der eine
rasche und glänzende Carridre gemacht
hat. Kaum vierzig Jahre alt, war er bereits
Gehilfe des Oberpeokureurs im 1. Departement des Senats. Er verkehrte in den besten
Kreisen. Er führte . das Leben eines Mannes
der höheren Gesellschaft Im Ballett war er,
troh seiner verhältnismäßig jungen Jahre, einer
der Habituös. Lils Autorität galt er überall,
wo er hinkam, und als man von seinen nahen
Beziehungen zu einer Dame, welche der russis
schen Tanztunst im Auslande zahllose Lorbeeren
erntete, zu reden begann, da stieg seine Autorität,
sein Ruf. Er trat in die Reihen der Staros
dumzy ein, und diesen Leuten, die zum großen
Teil keine abgeschlossene Bildung genossen haben,
und denen nicht persönliche Eigenschaften, sondern nur ihr Mammon zum Stadtverordnetensitz

des Kurators eine Sitzung des Komttees in
Sachen der Erbauung der Turnhalle stattfand.
Am Abend war der Kurator bei der literarischmusikalisehen Feier der Schüler des AlexanderGymnasiams und der Schüler-innen des Mädchenaymnasiums anwesend-« Die Feier fand in der
Russifehen Gesellschaftlichen Vereinigung statt und
war der 100-Jahrfeier des Vaterländifchen
Krieges gewidmet.
Die Station sär drahtloseTelegraphie des Marineressoris wird gegenwärtig,
dein »New. W.« zufolge, bedeutend erweitert.
Aus Petersburg sind neue Apparate bestellt
werden. Die Station wird vom Lentnant A. A.
Ismailow verwaltet, der vom Kreuzer »An-roteraaf diesen Posten ernannt worden ist. Durch die
Erweiterungen und Verbesserungen der Station
wird es, wie das rnssisehe Blatt berichtet, möglich sein, sieh direkt mit den Vulkanstaaten in Verbindung zu fegen
Karl-ab. Der Reichsdumasskandidat der
Jnd e n in Kurland, Rechtsnnwalt Ka lm ano w its eh ist ein bereits bejahrter Herr. Er verholfen, imponterte der gebildete Welt-traun
ist, der «Lib. Zig·« zufolge, früher in Süd-Nuß- Bald wurde dAndrö Mitglied der
Revisionss
land, dann in den Wotan-Gouvernements und Kommission, dann
Vorsitzenden nnd dann
zuletzt in Petersbnrg als Rechtsanwalt tätig ge- die rechte Hand des ihr
Stadthanpts Glasunow.
Den Wahlzensns hatte er sieh in Tuckunr " Da kam die
des Senators Neidhardt
Revision
erworben. Da er, wie es heißt, in Kurland nie ganz zufällig
die Spur, daß Mindre von der
gelebt hat und die örtlichen Verhältnisse ga r
Rndsli und Westinghouse
nicht ke nn t bereist er jetzt das Gouverne- Firma
nur Geldges ch e n i e erhalten hatte.
nicht
ment, um sieh mit feinen Wählern bekannt zu sondern sogar ein
sestes Gehalt von
machen.
18000 Rbl. jährlich bezog. Diese Firma, welche
»
Liban. Ueber die Be rhaftun g eines sowohl den Stadttramway als auch die
Londoner Expropiators berichtet die ,Lib. Brücke gebaut hat, suchte diejenigen Leute, Ochtas
welche
Ztg.«: Der Terrorist Zierul, der, wie Gewicht nnd Stimme im Rate der Stadtväter
gemeldet, mit einem geladenen Mausergewehr, hatten, und erwies sich ihnen gegenüber
nicht
einer großen Partie Zyantali und mehreren geizig. Die
der
Stadtverordneten MedProzesse
falschen Pässen der Libauer Polizei in die Hände wedew und Romanow illustrieren diese Tatsache
gefallen war, nnd steh mit dem falschen Namen ebenfalls zur Genüge.
Andrei Drbe nannte, hat sich als ein T eilDie Ltaison Windr« und der Firma Wenehmer der großen LondonerExpros stkssthle wurde. wie gesagt, nur zufällig entpr i ation, die Z. von 6 Personen verübt deckt. Der Revision siel bei einer· Haussnchung
worden war, erwiesen. Zierul war es damals in der Wohnung eines der Direktoren der
gelungen, zu entkommen. Er wird außerdem Firma ein Heft in die Hände, in
der
befrhuldigt, 1906 in Riga 2 Morde nnd eine Name d’Andrö in den Ausgabepostenwelchem
sigurierte.
Anzahl Ranbüberfälle verübt zu haben. 1906 d’sndrö stellte das zuerst in Übredr. Schließlich
war er wegen eines geringsügigeren Verbrechens mußte er gestehen, daß er »kleine Geldgeschenle«
der Polizei in die Hände gefallen, war aber von der gen. Firma angenommen habe, doch
nach England ausgeweint-en, naehdem er vorn U gsgss die Firma Wesiinghouse als Vorsitzen-sei
Untersuchungsriehter in Dorpat ge- der stets
streng gewesen« wie er es sein mußte.
gen eine Kaution von ’SOO Rnbel
freiem Vor dem Gericht behauptete der Angeklagte
Fuß belassen worden war. Zierul wird ver- ebenfalls, stets korrekt gehandelt zu haben.
dächtigt auch noch im vorigen Jahre in Riga,
Es beginnt nun eine lange Reihe von Zeugenwo er unter einem salsehen Namen lebte, einen aussagen. Einer der
Direktoren der Firma,
Mord verübt zu haben.
Smith (er befindet sieh in England, und feine
Goldinsem Ueber ein Schaden sener mit sussageu werden verlesen), erzählt, daß d’Llndr6
Menschenopfer berichtet die »Rig. Ztg.«: die Gelder von der Firma durch den Vizedireltor
Arn Sonnabend abend ertönte in den Straßen Lomow empfangen habe-. Er gibt eine interessante
der Stadt das Fenersignal Ein hölzernes WohnDechissrierung der Juttialen und Pseudonhme,
haus, in dem steh die Handlung von Blumberg die in den geheimen Ausgabebüchern der Firma
befand, stand in Flammen, und das Feuer be- sich fanden. So bedeutete ,Newman·
Nowis
drohte die hölzernen Nachbargebäudr. Die Frei- law, Vorsitzender der Technischen Kommission im
willige Feuerwehr löschte mit Bravonr den Brand. Ministerium des Innern, «Professor« bedeutete ProLeider erstickte inr brennenden Gebäude ein fessorWoinorowsli, «Row.Wr.« bedeutete Snesfarew
Einwohner, der sich früh zur Ruhe begeben hatte. (Mitarbeiter der «Now.Wr-«), »Ar. 7« bedeutete
Die Polizei stellte fest, daß es sicd um Brand»Pet.List.« Patalejew (ein Mitarbeiter desselben),
stiftung handelte und eine schwer verdächtige ,Nr. 5.« hieß ,Peterb. Gas.—« Das waren
alles Leute »und Blätter, welche für ihr Handeln
Person wurde verhaften
Kreis Wirst-an. Verhaftet nnd nach oder siir ihr Schweigen honoriert wurden.
Windau gebracht wurden, wie die «J. D. Lapa« Eine Reihe interessanter Briese des Petersbtxrs
ger Direktors Meyer an den Londoner Direktor
erfahren baden will, der Vorsteher der Edwahs Macarp
lenschen Ministeriumsschule Lehrer Spnrin schläge, wird veriesen. Darin findet man Ratwie man die «·saisische« (gemeiut sind
und fein Vater wegen Verunglimpsung der
die Starodumzen) in den Händen halten will.
Reichsfahne.
,der Präsident der Trambahniitow
Ferner
Kreis Tncknnn
Die
lutherisehe
den Rat, d’llndrö «zu geben-. Fergibt
Mission
Kirche in Neu-Aus hat, wie der «Rtg. ner ein Telegramm:
»Mit-er verlangt für zwei
Aue-« geschrieben wird, in diesem Jahr ihr Zoo- andere soc-.
jähriges Bestehen feiern können, denn
Das Urteil finden
im Jahre 1612 ist der Grundstein zur Kirche
Leser unter den
von Herzog Wilhelm von Kurlnnd gelegt wor- heutigen Telegrammen.
den. Der Jahrestag der Gründung läßt sieh
Dem Bischof Mit-einst von
nicht mehr feststellen, da das Kirchenarehiv bei
einem Brande des Pastorats im Jahre 1757 zu Homel hatt-et Syuod nicht gestattet,seise
Grunde gegangen ist. Daher hat eine Feier am Reichsbnma
Kandidatnr aufzu23. September stattgefunden
an welchem stelle-.
Tage nachweislieh nach neuem Umbau der
—DieTeiluehme-qu deuStudeui
in der Kirche stattgefunen at.
teunniuheu Appollouoty Mviusseutth Leseuberg nnd ausgie, welche auf admiuistmtivem
.

-

wesen«

-

,
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ans

.
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auf 5 Jahre nach llrchangel verbannt
worden sind, habenjbeim Ministerium des Jnnern darum nachgesucht, daß es ihnen gestattet
werde, ais Freiwillige in den VulkanKrieg zu ziehen.
Ein, seinen Eltern
durchgebrannter Issjähriger Freiwilli
ger, der sich nach dem mantenegrinischen Kriegsschauplatz begeben wollte, wurde am s. Oktober
am Warschaner Bahnhvf in Petersburg festge-

Wege

-

-

nommen.

Unerhörte Ausschreitungen hat
Petersburger Hausbesitzer, der verhei-

-

ein

ratete 28sjührige Student des Bergearps RembowsSlepowonsßemidowski, Sohn eines Geheimrats, sich zu schulden kommen lassen. Er drang-

salierte dieEinwohner seines eine große Zahl
von Einzelzimmern enthaltenden Hauses, indem
er u. a. nat 11 Uhr das elektrische Licht abstellen
und die allen Mietern gemeinsame Küche zusperren ließ. Als er kürzlich abends die Unssührung seiner Anordnung kantrollierte, fand er
die Küche offen. Er schimpfte und ließ sie spsort schließen. Die Zimmerbewohner protestierten.
Remidowski stieß den einen Bewohner Glinsli in
die Brust. Als die Bewohner eine drohende
Haltung einnahmen, zog Remidowsli einen Revolver aus der Tasche. Glinsli floh und versteckte
sich. Deut nacheilenden Remidowski trat die
Frau Glinskis entgegen. Remidawsli durchschoß
ihr den linlen Urm. Die Frau stürzte mit der
brennenden Lampe zu Baden. Der Student
eilte über sie hinweg dem Manne nach. Da
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gen und mbglicherweife läßt ein entscheidender Schlag bei Adrianopel nicht mehr lange
auf sich warten.
Einsiweilen mag hier die
die
Vorgeschichte
des Krieges
wichtige
für
Frage, wie sich die nun verbündeten christlichen
BalkansStaaien zum Kampf wider den-Erbseind

so

zusammengefunden haben, näher erbrtert sein. —,!
Eine Belgrader Korrespondenz des ,Tag«.
bietet zu diesem Thema folgende Darstellung:
Bulgarien gebührt der Ruhm, den Balsam
Bund zustande gebracht zu haben. Es packte den
Stier bei den Hörnern, indem es sich zuerst an
Griechenland wandte seinem feindlichsien
Bruder auf dem Vulkan Was niemand für möglich hielt, gelang. Jnsolge der großzügigen politischen Auffassung des Ministerprüsidenteu Venizelos wurde bald eine Einigung herbeigeführt,
und zwar zunächst über die Abgrenzung der Jnteressensphüren beider Länder in War-bauten
Dann kam Montenegro an die Reihe, mit

welchem Bucgarien ebenfalls allein verhandelte und
schnell zum Ziele kam, da hier weniger Schwie-

rigkeiten

zu überwinden waren.

Erst jetzt wandte sich
Nachbar Serbien, zu

Bulgarien an seinen
dem nicht sehr vertrauensvolle Beziehungen bestanden. Es wurde
vortrefflich unterstützt durch den serbischen Gesandten in Sofia Spalajkowiisch, den früheren
Generalsekretür des Auswürtigen Ministeriums
in Belgrad zur Zeit des FeiedjungsProzesses,
welcher seit langem ein glühender Anhänger
des Gedankens eines Balkansßundes war. In
Belgrad arbeitete dafür aus innerster Ueberzeugung der bulgarische Gesandte Tochess. Es
wurde eine Einignng erzielt über die Verteilung
der zu erobernden Gebiete in Macedonien.
Jetzt galt es, ein Einvernehmen zwischen Serbien und Montenegro herbeizuführen, deren Regierungen sich feindlich
gesinnt waren. Denn es war OefterreichsUngarn
gelungen, die Staatsoberhüupter dieser Länder
gründlich zu entzweien. Zunächst wurden daher
die Verhandlungen von Bulgarien geführt, bis
es schließlich gelang, beide Länder zu direkten
Verhandlungen zu veranlassen, die dann auch
bald günstig endeten. Die direkten Verhandlungen zwischen Montenegro und Serbien wurden
vor allem notwendig wegen der Verabredungen
auf militürifchem Gebiet. Der Anfang der Feindseligleiten sollte seitens Montenegros erfolgen, und
Serbien sollte Montenegro mit Truppen entgegenkommen, um die Türken aus dem SandschatNowis

Glinski ans der Treppe und stürzte zu
Boden. Remidowsli eilte hinzu und schoß noch
fünfmal auf Glinskiz welcher an der linken
Schulter, au der rechten Hand und am linken
Arm, an der rechten Brust und schwer unterm
rechten Auge verwundet wurde. Dann begab
sich Remidnwski in feine Wohnung, wo er verhaftet wurde. Beide Verwundeten wurden ins
Krankenhaus gebracht.
Jn mehreren Fabrik-Etablissements Petersburgs streiten die Arbeiter ohne Forderungen zu stellen
bloß zum Protest gegen die
faltische oder angebliche Eins chrünlung
ihrer Wahlsreiheit bei den kürzlich statt- basarDaszu werfen.
für Serbien weniger wichtige Verhangehabten Duera-Wahlendeln mit Griechenland wurde von Balgarien
Ktetn. In Sachen der Ermordung des allein besorgt.
Montenegro verhandelte mit
Knaben Juschtschinsski hatte. wie die Griechenland direkt.
russischen Blätter berichteten, die als Zeugin vorEin
Bund est-ertrag
geladene Wera Tschebyrjak in einer Eingabe an existiert einheitlicher
Von
dem Inhalt der
also
nicht.
deu Protureur behauptet, daß einige Personen sie Einzelabmachungen
Serbien
bekannt,
ist
so
überredet hätten, gegen eine Zahlung die Schuld Altferbien nnd einen Hasen am daßAdriatischen
an der Ermordung des Knaben-auf sich zu nehmen. bezw. am Jonifchen Meer je nach Legnng der
Dem Untersuchungsrichter schienen verschiedene
der sogen. Donau-Adria-Bahn erhalten
Berdachtsgründe dafür zu sprechen, daß dies vom Trasse
foll.
Diese
soll nach den vorliegenden
Verteidiger des in diesem Prozeß angeklagten Projelten in Bahn
St. Giovanni di Medua enden.
Beilis, nämlich vom Rechtsanwalt MarSerbien scheint aber die Bucht von Valona am
golin, geschehen sein könne. Daraufhin wurde Anfang des Jonifchen Meeres
vorzuziehen, falls
der Rechtsanwalt mit der Tschebyrjal lonfrantiertz Italien keine Schwierigkeiten
machen sollte.
diese erklärte aber, daß sie Margalin zum ersten Der
Nowibasar soll an Mantenegro
Male im Leben sehe und daß eine andere Person fallen.Sandfchak
Man nahm an,
OefterreichsUngarn
sie zu überreden-. versucht hätte. Trotzdem stellte den Sandschak lieber andaßMontenegro abgeben
die Proturatnr den Antrag, Margolin wegen würde, als
den Serben zu lassen. Mit
Versuchs, diessussagen der Wera Tschebyrjak zu Griechenland ihn
wird sich Serbien über die Abbeeinflussen, zu disziplinarer Verantwortung zu grenzung der Gebiete erst nach dem Kriege ausziehen. Der Vorsitzende des Bezirlsgerichts einandersetzem
hat diese Eingabe vorläufig zurückgehalten
Hierbei sei noch kurz erwähnt, daß die AlbaEine hübsche Illustration zur Fre i nesensFrage merkwürdigen-reife hier keine Sorgen
heit der Wahlen: Der getstiiche Oder- macht. Von den Albanesen werde ein Teil mit
hirt des Krolewesker Kreises richtete an alle Montenegro gehen: nämlich die Malissoren. (Dies
Diakaue, Psalmensänger und Kirchenschullehrer scheinen die Ereignisse inzwischen auch zu beein Schreiben, in welchem sie aufgefordert wur- ftütigen.) Ein zweiter Teil werde es mit den
den, am 4. Oktober 1912 zu den Reichsdumas Serben halten, ein dritter mit den Türken. EudWahlen von 10—2 Uhr in der Stadt Krolewez llch würde ein Teil, der ein Brigantenleben seit
zu sein und unweigerlich den von der geistlichen langem führt« mit dem gehen, der siegreich ist
Obrigkeit bezeichneten Kandidaten K. J. Sserdw und
bezahlt.
zu wählen. Als« Gründe für ein eventuelles
Was die Initiative zu der Begründung
Nichterscheinen soll nur ernste Krankheit oder der des Balkansßundes anlangt, so steht eine Aihener
Tod von Familiengliederu gelten.· Darüber mußte Meldung
in einem gewissen Gegensatze zu der
aber in dem Falle eine beglaubigte Bescheinigung
unsere
vorgenoiesen werden.
vorstehenden Darlegung. Eine Athener Depesche
vom 20. (7.) Oktober besagt,Der b ul g a r i f ch e Ministerpräsident
Gefchow sandte ein herzliches Telegramm
Wie der Vulkan-Bund zustande tm.
an Ve nizelos, worin er dankbar anerkennt, daß die erste Anregung zum
Vom Keiegsschauplatze liegen weite-e NachBalkan Bunde von Benizelos
richten vom Bord-jagen der Truppeu der vier
und der griechischen Regierung ausgeganverbündeten Balken-Staates vor. Fraglog sind
gen ist.-«
die Chancen eines erfolgreichen Ringes- der
gebührte also nicht Bulgarien, sonVesbüudeten in letzter Zeit erheblich gestie- dernDemnach
dem leitenden griechischen Staatsmann
das Verdienst der ersten Initiative zur Errichdes Bundes. Diese Kontroverse wird wohl
Jm «Zosinger Tageblatt« gnngen heraus hat der Warenhansleiter einen tung Lbsung
darin sinden, daß Griechenland
beginnt ein Artikel «Der Türle nnd seine Stadt Saal seines
ihre
Geschästs in ein höchst gemütliches
anr Goldenen Horn-· mit folgenden schönen Sännd elegantes Ranchzienneer umwandeln lassen, nnd Bulgarien sich in dieses Verdienst teilen
tzen: Alls jnota arti Ullab soll lebeni Jn wo tiesgriindige, bequem Lederstkrhle in Menge können, indem vielleicht Griechenland den Geoewunbernngsroürdiger Kaltblütigleit nnd Rnhe stehen, Zeitungen der ganzen Welt ausliegen nnd danken
zuerst ausgesprochen, Gulgarien aber
bat der Sultan Mehamed V. den Gang der Er- aus Wunsch auch tadellos subereitete Getränke dessen Verwirklichung
in die Hand genomeignisse an sich herankommen lassen. Er nnd aller Art nerabreicht werden.
Dieser Ranur soll men hat.
sein Volk leben den mnselmannischen Inmittan den Ehemännern sozusagen als Unsbetonbrnngsort
i
der mit den obtgen Worten alles Schwere und dies-u,
ih-- besser-u Hälften ihr
alle Heimsuchungen als etwas Unabänderliche- bedürsniswährend
a
r
Der
f n z b f i s ch e Romandichter und
decken. Mann nnd
erhalten an
über steh ergehen lassen (1), weil Allab ed will. der Tür des Warenhanses Fraugleichlantende
Schiffsleutnant C la u d e F a r r d r e prophezwei
sllah soll leben.«
Diese sremdländischen Re- Rulnne e r n. Hat die Fran ihre Besorgnngen zeit den Sieg der Bnlgaren und verdensarten, bemerken dagn die ,anler Nachrich- beendet, so gibt
einem der dienstbaren Geister gleicht
sie mit den Preußen, um als echter Franten-, denen wir das Zitat entnehmen, find doch ain Eiergang sn sie
jenern Raum ihre Nummer, die
zose
diesen
wer
auch einmal eine Ehre zu erweisen:
gedacht,
heimtückisebz
hätte
baß das lateini- besagter dienstbarer Geist nun laut ernst-ist. Der
sche geflügelte Wort vom gesallenen Wörsel mit Ehernann erhebt sich,
legt die Zeitung beiseite,
»Wenn ich die Bulgaren mit den Preußen
dem türkischen Uusrns All-ed jusodal (Allah trinkt sein Wbisty oder Eockiail ans nnd be- vergleiche, so tue ich den Preußen eine große
soll leben l) sortzengend solch einen Wechselbalg dauert vielleicht gar, daß er sich von dern behag- Ehre an. Die Bulgaren sind an sich ebenso
gebären konntelichen Insenthalt schon so bald trennen rnnß. tapfer wie die Türken, aber ihre Tapferkeit ist
Folge
Die
der Eheniann kein wild und rüeksichtslos. Es gibt noch eine türki»Man bittet, die Ghernäni brnnnniges davon ist, daß
Zivilifation, welche die arabifche widerspieGesicht mehr aussetzt, wenn die Frau fche
ner in derGarderobe absngeben«!
aber es gibt keine bulgarifche Zivilisation.
gelt,
erzählt,
ins
gehen
ihrn
will,
daß
sie
Warenhans
Der Leiter eines der größten Warenhäuser von
des entscheidenden Zufammenstoßes
Tage
Am
und
er
daß sich obendrein noch srent, wenn ihre
San Franeiseo ist ans einen Gedanken’versallen,
mit Schrecken im Besipe dieser
Europa
wird
viel
Anspruch
in
Einkäuse
recht
den man sum mindesten originell nennen muß.
Zeit
nehmenangeblich kleinen Nation eine Armee selten, die
alt
K
blüt
g.
i
Schneide-meisten
WonAls ein llnger Geschäftsmann hatte er die Beo- draschek bat sür einen Kunden
einen Anzug aes man als sehr groß bezeichnen muß. Wenn es
gemacht, daß die Frauen in Begleitung
und dabei gut zwei Meter ,erspart«. Ob sich für Europa darum handeln wird, nach
macht
ihrer bemänner weniger lauflustig sind als er sich denn da kein
Gewissen daraus mache, Schlacht und Sieg einzugreifen und eine halbe
allein. Und zwar ans verschiedenen Gründen: fragt
ein
Million triumphierender Soldaten zur Selbstveribn
Bekannten
»Nein-· sagt da Won- leugnung
Ersten- rnaebt es keinem Manne Spaß, von ei- draschek, «a Hosen.«
oder besser gesagt zur Demütigung zu
Jrn
e
n
Wass
nem Ladentisch inrn andern zu wandern, nnd la de n.
zwingen,
werden alle Heere Oesterreichs und
einen
Revolver
so
»Sie möchten
haben?
dann pflegt der Mann ans Rücksichten der SparWas
denn
Rußlands
sag
für
diese Arbeit ungenügend sei-« UND
mei,
sitr
einen
rna
P«
halt,
»Ja
samkeit der Frau von jedem nicht unbedingt not- site so a sechs
das
Ende
ein Staatenbnnd des Volks-s
wird
(»Siniplig.«)
Personen-«
wendigen Eintans absureden Nun diesen Erwäbilden, wie die Preußen ein einiges Deutschland

ans

stolperte

-

·-

-

-

-

-

Ausland

-

G e r i cke, Lentnnnt der Reserve des Feldartils
lerie-Regiments Nr. 43, nnd fein Mitfahrer
Stiele r Lentnant der Reserve im Hohen,

zollernfchen Fußarttlleriesßegiment Nr. 18, wohnhaft in Dreifach am Rhein, sind beide herabge-

fttirgt nnd blieben

ans

der Stelle tot.
Tofelliz Liebegrnmnm Uns
Madrid meldet ein Preßtelegrnmm: Im »Heraldo« erscheint jetzt der bereits nngeländiate Roman den italienischen Komponisten Tnfelli, deGatten der Gräsin Montignofo. Tosesi hat feinen Roman an den Verlag Escamez, Hist-anoslrnerienna vertanst, der ihm dafür 680 000
Mark garnntiert haben foll. Unter dem Titel
»Warte einer Hoheit« beschreibt Tofelli den Beginn des Liebeslebenz mit der Gräfin Montigs
nosn, die ihm, wie ans den erften
Blättern des
Buches bereits nnzweidentig hervorgeht, starke
Unnncen gemacht hatte. Schon vier Stunden nach
dem ersten Bekanntmerden lnd sie den Maeftro
ein, mit ihr eine Bootsahrt auf dem Arno zu
machet-. ·Diefen Abend«, sagte fie, ,empsinde
ich das Bedürfnis nach nenen Eindrücke-n seh
weiß nicht, was in mir vorgeht. Ich fühle aber,
daß eine nene Hoffnung mich durchdringt Oh,
wenn ed
wäre t«
»Als sie diese Worte
-

so

.

.

.

snnsfprnch«· erzählt Toselli, »zitte.rte ihre Stimme
nnd ihre Physiognomie war durchaus verändert.«
Zwei Tage späte- fmgte sie den Komponisten in
ihrer Wohnung, indem sie ihm die Hand sum
Kuß bot, ob er fte denn nicht lieben könne. Daserfte Kapitel des Romans betttelt Tofelli mit
»Ich habe geschwnnitsf

--

;

Beste hGottesdienstv

-

Kauf-I

i

,

-

—

—-

bachtnnx

-

-

gebildet habe-. Was Europa niemals dem allzu
mächtigen Auslande zugestanden hätte, das wird
es dem bulgariichm Zimu erlaubst, mio alle
Vulkan-Nationen weser sich ver-neigen, wie
sich die deutschen Hei-staates zu einem einzigen
Reiche verschmolzen habe-. Nie m a n v wi e b
den fiegteicheu Bake- Fett-i-

-nasd verhindern, Kot-staunte-

p e l

einzunehmen

zu behalte-«
D e n t s ch l a it d.
und

Mit großer Spannung sieht man der di e i ch s
tags-Rachwahl im Wahltrerse Berlin I entgegen. Bei der Hauptwahl war der
sreisianige Kandidat, der alsdann Zum Prasidenr
ten des Reichstages erwählte Abg. neuempf
mit nur o Stimmen Mehrheit wider den sonal-·
demokratischen Kandidaien durchgedrungen Dabei
sollen in der Tat Unregelmäßigkeit-in vorgekommen sein und die Wahl wurde von den Sozialdemokraten nicht ohne Grund angefochtenf Da
zog es der Abg. Kaemps vor, die Entscheidung
der Wahipriisungssttammtssion nicht erst abzuwarten, sondern sein Mandat von sich aus niederzulegen und sich einer Neuwahi zu unterziehen. Die Siegeschancen der Sozialdemokraten haben sich in letzter Zeit eher gesteigeri, als
vermindert. Jedenfalls bedeutet das Ringen um
Berlins zentralen Wahllreis schon seit geraumer
Zeit die große Kraftprobe zwischen den beiden
hauptsächlich beteiligten Parteien, und dem Unsfall kommt eine starke Fernwirkung zu.
Von den sechs Berliner dieichsiagswahllreiseu,
die anfänglich eine feste Domaue der Fortschrittspartei bildeten, gingen 1877 zum ersten Male
zwei an die Sozialdemokratie verloren, waren
aber bis Issl wieder zurückgewonnen. Die allgemeinen Wahlen von 1884 erschütterten den
-

Besitzsiaud

des

Liberalismus hier von neuem,

nnd es gelang nicht wieder, im

vierten und
sechsten Wahltreise die früheren Mehrhetten herzustellen. Bis 1898 blieb ed dabeiz dann aber
nahm die Sozialdemokratie auch den zweiten,
dritten und fünften Wahltreis weg; sie hat ihren
Gesamtersolg zwar noch einmal gemindert gesehen (im Jahre 1898 büßte sie derigioeiten und
fünften ein), ist seit 1908 jedoch aus den Stand
von 1893 zurückgelaugt und hat ihre Majoritäten überall so erhöht, daß deren etwaiges
Einschrumpsen
Stauung des

unwetgerlich als Beweis einer

ausgesprochene

City-Charakter des 1. Berliner

Sozialismus aus deutschem Boden
anzusehen sein wurde. Hingegen vermochte der

Wahllreises bisher die Bemühungen der ·Genofseu« gii vereiteln; aber es bedarf, wie die
Wahlstaiistil zeigt, höchster Anstrengung der
Elemente, um dieses Mandat festzublikgerlichen
ha ten.
Unter großartiger Teilnahme der Bebölterung
hat in Hamburg im Beiseite des Kaisers
Wilhelm die Einweihung der nach dem
Stande wieder errichteten St. Mich aeliss
Kirche stattgefunden. Viel besprochen wird eine
bei dieser Gelegenheit gesallene, nachträglich betannt gewordene Ueußerung des Kaisers. Uts
»einesMannesWort zurrechtenZeit·
soll er die Jestpredigt des Hauptpustors
Pros. Hunzinger charakterisiert haben. Pastor
Hunzinger hatte seiner Predigt den Vers 11 aus
Römer 13 zugrunde gelegt: »Die Stunde ist
da, aufzustehen vom Schias.« Das ist, führte
der Prediger u. a. aus, die Stimme der mahnens
den Vaterliebe. Und gleichwie dieser Bau aus
langem Schlaf zu neuer Herrlichkeit erwacht ist und
mitseinen protestaniisch ttaren Augen alle Geister der
Nacht,dieunterseinenTrünimernschlieseu,vondannen
scheucht, also feiern auch wirin seinem wunderbaren
Raum ein fröhliches Erwachen im Geiste
de r Resorm at i o n, den Luthers neuerrichs
teies Denkmal dort draußen atmet, und reiben
uns den Schlaf aus den Augen und vertreiben
die finsteren Gespenster den Lauheit, der Sorge,
des Zweifels, des Mißmut-s und der Trägheit,
und reichen einander die Hände zu neuem Leben
und neuer Arbeit auf großem geschichtlichen
Grunde und in einer großen, bewegten Zeit. Die
Predigt schloß: Wir schreiten entschloshinweg überden endlosen Streit
sen
der Theo
l»o gen und über die unsruchtbare
tirchliche Proxettenmacherei und Seit-verbündelei..
Sie Stunde ist da, aufzustehen vom
Schlaf. Das Evangelium pocht an alte Pforten
der Gegenwart.«
.

Der Eindruck, den die Rede
des Haupipastors auf die Gemeinde hervorrief,
hatte sich auch dem Kaiser mitgeteilt, gdenn nach
der Predigt schritt er dem Geistlichen auf dem
Altarpodium entgegen und sagte ihm mit einem
dankenden Händedruck: »Das war eines Mannes lort zur rechten Zett; möge es in der

Folge Widerklang sindeni««

F e a n i e e i sei.

Zwischen Deutschland und Oesterreich
einerseits und Frankreich andererseits hat der
Vulkan-Krieg bereits die erste Verstitns
mun g hervorgerufen. Wie es heißt, sind in
voriger Woche aus Unordnung der Regierungen

ans

aus

teils
deutschem, teils
bsterreichischem Boden große Sendungen Kriegsmaterial,
namentlich Geschühe und Munition, angehalten worden, die aus der französischen Fabrik
SchaeideriCreusot kamen und siir die Baitans
staaten bestimmt waren. Es handelt sich um im
ganzen 424 Waggons, von denen 200 nach Vulgarien und 224 nach Serbien gehen sollten. 114
Waggons allein sind in Wien festgelegt. Die
beiden Regierungen fühlten-sich durch die Gebote
der Neutralität
ihrem Vorgehen veranlaßt.
Frankreich aber sieht darin eine schwere Schädigung seiner Industrie und soll sich bereits anEngland und Rußland gewandt haben zum
Zwecke einer gemeinsamen Jnterveniion
in Berlin und Wien.

zu

B ri l g a r i e it.

Ueber König Ferdinand im
wird von einem Augenzengen, der in derFelde
Suiie
des Königs dem Kampf bei MustafasPascha beiwodnte, folgende Schilderung entworfen: Der
König wohnte früh dem Gottesdienst
in der
Kathedrale von Starassagora bei und fuhr mit
den Prinzen Boris nnd Kyrill dann gegen 87,
Uhr im Antomobil nach der etwa 102 Kilometer
entfernten Gesechtslinie. Er war von 12 Personen begleitet. Das Wetter war schön und der
König wurde auf seinem ganzen Wege
von Soldaten sowie der Bevölkerung begeistert altlas
miert. Franen nnd Kinder warfen ihm Blumen
"

Partei Barchow nnd v. kagemeister sind 458,
Sotnit ist in
entfa en.
allen Stadien Estlands nur ein einziger Kan did at der Konstitutionellen Partei
durchgegangen, nämlich das Stadthaupt von
Weißenstein, Apotheter O. Bist ch s- Mutmaßlich wird nun er zum stäbtkschev DämmAbgeordneten Esilands gewählt werden.
Montag besuchte der Kurator Kammerheer Pratsch enko das NikolaisGymnafium,
wo, wie der-,Rew. W.« meldet, in Anwesenheit

refp. 487 Stimmen

Ritilivläitdifse KIND-111

Oktober IDITS

;

5243

z

11(

.

Donnerstang

IBLIIFHLIUIHOC soffs-IS

gemeint), angegriffen werde. Der alte englands
fchiners
freundiiche Staatsmann fagt, er habe
wiegende Gründe, zn glauben, daß en folcher
Ungriff bevorstehe. ,Jch
daß England
feiner glänzenden Vergangen eit tren bleiben nnd
uns deifiehen wird in der Stunde der Gefahr.
Ich fürchte, diefer Balkanssrieg ift nnr das
Borfviel su einein gewaltigeren
Kampf, in dem ganz Europa den Schanplatz abgeben wird.«
·

soffe,

feer

Lokales

äannissllirche

Die Beteilispguu g as der heute sich voll-

ziehende-sahlmäuuersNachwablimtets

der 2. Wühleiimie war schon im somittage eine recht rege. Bis 1 Uhr mittqgi los-en,
wie wir höcer etwa 240 Stimmen abgegeben,
alio ebe- etwas mehr, alt bei ben Wahlen am
2. Oktober um dieselbe Zeit.
Die beiden Kaudidateu bei iabilales Partei,
bie Heeren Die-l und Kolotuisski, die ais 2. Oltober bekanntlich je 40 Stimmen
veseisigtett, haben ihre Kaudibatnt imii
Es geht heute also geschlossen mu einen
uspf
zwischen ben beibe- Kaubibateu bei
Konst. Partei und betten der national-Qui che-

halb

ans gch

gez-get

saltilcheu

foctichtittlichen Partei.

Ezesiihl

i

T ii r l e i.
Kiamil Pafcha appelliert durch den
»Wain Chronicle« an En stand, das es nicht
gnlaffen möge, daß, während die Türkei rnit vier
Staaten im Kampfe liege, ihre asiatiiche Grenze
von einer Großniacht Coffenbar ift anland

;

In die Sätmigeu aber, as die Bequemeu, die mit einem Jst lohnt ja kanni«
leicht bei bei Hand sind, sei noch in letter
Stnub e die dringende Mahnung gerichtet, ihre
Pflicht nicht zu versäume-» sondern ungesäumt
ben Gang zur Wohin-ne in mache-.

?

'

so

Dei Kurator des Rigaet Lehrbezittc, Kam-

meshm Mag. S. M. Prntfchento ist heute
hier ciugetwsseit und bleibt, wie wir höre-, auch
morgen noch in Ida-pat.
Diesahl derStndierendeu der
Universität Dorpat beläust sich gegenwärtig,

wie

wir hören,

aus

rund Abo-

Atzs die einzelnen Fakultäten verteilen sich diese
rund 2450 Studien-de wie folgt: zur theologischen Fakultät zählen Iso, sur juristischen etwa
590, zur medizinischen etwa 1280, zur historischphilologischen gegen 120 und kurz Mystik-mathematischen etwa Bös. Ja diesem Semester sind
nen immatriknliert worden etwaüber 400 Studiereudr. Die Immatriknliewrg
neuer Studierender wird, wie wir ersah-en, mit
besonderer Genehmigung des Herrn Kur-tots,
auch im laufenden OttobersMonat innerhalb aller
Fakultäteu mit alleiniger Ausnahme der medizini-

schen noch fortdauern.
Wie s. Z. gemeldet, hatte sich das Universitätz iDieettoiiem an die Nordwest-

thusVerwsaltung mit der Bitte gewandt,
den Beamten, Dienendeu und Studieren-es des
Univepsiiät den Uebergaug über den
Schienensisang bei der Statius miß bei
der LokomotivensWettstrit behufs Verkürzung
des Weges zum Gute Marieuhof In gestatten. Nunmehr hat jedoch, wie wir höre-,
die Eisenbahsvemalfnug mitgeteilt, daß dieses
Besuch nicht genehmigt weiden ist-e, weil die
gesetzlichen Bestimmungen des entgegeustäudem
alljährlich abgehalten sing-eß be-

,

M

Ostseeprovinzen gesichtet und bearbeitet meb gibt
aus eis ausebauliebei Bild von ber tarsii uub
baugesebichtlichett Entwicklung ber Domtirche
von ihren erflea Anfängen as bis ans bie Gegenwart. Der
Text ist reich nnd
ganz vorzüglich isn riert; er bietet nicht sur
beut gebildeten Leser eine wertvolle Leltüre, soubera auch einem jeden, der et liebt, von alten
In höre-, eiae anregetibe nnd fesselsbe
aterhaliuag. Die leslschrift kostet C Abl. Für
Liebhaber ist eine kleine
von Trespian-, bie
in ber Presse erweitert fis
aus Mitte-papier

iuterefslsatt e

Reiten

bisher
estuiicheu Gewaltsamkeit-Nietei ne ist dieses Jah- ve thet e I vorder mit eiageilebtea Textillttstratieuea sum Preise
weil auf den stöhnen Kot-giesse- uicht hingehss bot 9 Rbl. hergestellt
sige Fu en behandelt und Refolntionen politiMorgen, Freitag-, abend wish im Handwerkerschen Jugalts gefaßt worde- sisd. Nach dem
«Pogt.« foll aber doch ein Lang-eß nicht der Vetein Oberlehm samt theol. W. BinsVereine, sendet von Einselp ers-nen zu- deylins einen Bettqu über den ,Dlg.
Franz von Milli· halten. Der
stande komme-.
syst-ask
den Mystik-, Apostel der Wohltätigkeit
un
qu der Sitzung der Rtgafehen BeGeile-der des sen-zis!anetsMsnchtotben-, gehört
zirtsgeetchtgsDele attan am Diens- mit In den interesse-stellen Gestalten bei mitteltag gelangte te.a. etn
alteelithen Klechengeschichte, weshalb wie diesem
zeß zur Verhandlung. Wie f. Z. berichtet,
nsit lebhaftem Interesse entgegeniehen
hatte der Kutschestehilfe Ssvltanawstt im nneu.
Februar d. J. tm Revigusthvfichen Gebiet in
dem Schmiede- und Schlosses-gesellen Jaan RädeDeutscher Beteim
nttgtdte Person ermittelt, welche mehrere falsche
Mitglieder, die mit ihren B eiträgeu
Die
20iKopetenstücke in Umlauf seiest hatte. Bei der für das
laufende Jahr 1912 noch im Rückstande
Vandsuchung meiden auch 2 tapfer-te Platte-, die
derben von Vorstande dringend ersucht,
als Markt-en zur Herstellung von les-nnd Ahito- Pub, Zahlung is bei
Geschäftsstelle Mühn-Straße
pekenstücken dienten, gefunden. Rübenits gestand da- s,hie use-Its
10 und 2 Uhr) ehe
lich
zwischen
mals seine Schuld voll ein, wide-tief jedoch vat- st e u s
wolle-.
zu
gesteen auf det Gerichtisihung
ersten Anisagen in allen Punkten. Auf seine
von
das
Hei-n
Für but geistezktante Mädchen sind
Sioltanowstt zusammengestellte Beweismateeial ferner bei der Expeditios unseres Blaue- eingehin wurde ee zu 4 Jahren Zwang-»den inden gangen-: von S. R. I Rbb so Kop» 11. 10 RU»
Beegweeten very-teilt
Dei

stezahdl

,

Falschmünzer-Pro-

Fort-use

Beschlagnahmt wurden der ,Lutfch« nnd die

,Pratvda«.

Moskau, 10. Okt. Die

siüdtifche Duma be-

schloß, für die durch den Krieg gefchädigien Sl am e n 60 000 did l. auszuwerfen. Zur Vermal-

iung dieser Summe
sion niedergesehd

Osmolensh

10.

mird eine

2. Sophienregiments

besondere Kommis-

Oli. Der Gemeine des
Baturin, der mit dem

Gewehr in der Hand auf dem ChodhnkaiFelde
ans der Front getreten war, um Sr.
Maj. dem Rai ser eine Bittschrift zu über-,
reichen, tonrde vom Milttärbezirlsgericht zu unbesristeter Zwangsarbeit verurteilt.
Wladttnonoh 10. Okt. Der japanische Eildampfer ·Hasnmarn« geriet« bei Bladimostok in
voller Fahrt auf einen Stein.
Breit-, -28. (10.) Oli. Gestern wurde das
aus Ausland importierte
unter den Fleischern verteilt und heute ollte der
Verkauf beginnen. Die Ileischer veranstalteten
jedoch eine Obstrnttion. Von 128 führten nur
22 Fleischer das Fleisch auf die Märkte. Die

Fleisch

übrigen meigerten sich, dies zn tnn
mit der
Motivierung, daß das Geschäft nicht vorteilhaft
fei. Das in kleinen Mengen zum Verkauf gelangte Fleisch mar in trenigen Minuten vergriffen. Die nach
zählenden Läuferinnen gerieten in un eschreibliche Erregung Jm
Arbeiterviertel Wedding wurde das teure Fleisch
von den anfgeregten Weibern in den Laden anseinandergemorfen. Die Polizei schloß daraufhin
die Fleischläden. Die Stadt mird im Hinblick
auf die Obstruktion der Fleischer den Fleischverlanf durch Kommnnalbeamte besorgen lassen.
Jm Beisein des Kaisers wurden die Kaiser
—o—M. K. 50 Kop» Unbekanst 1 Rhlsp M. B. 50 Wilhelm Institute für Chemie, physikalifche
Kop.
mit dem Frühe-en 88 Abl. 50 Kop.
Chemie nnd Elektrochemie eingeweiht. Der KaiUm Dienstag früh wurde der 22-jähiige
berührte in seines Rede die Bergwerk-KataBuchhaltetgehilfe J. Sitt in seines Wohnung in
strophen nnd gab der Hoffnung Ausdruck, daß
bei Masienhosscheu Straße in besinunugslolem
die chemischen Institute Präventivmaßregeln
Zustande aufgefunden. Er hatte is ie lbst
"
dær Feier-sur er .Le
eazum Schuh der Arbeiter ermitteln werden.
mörderischer Absicht Gift zu sich IMMmeu. Er wurde in Krankenhaus befördert, vaDie Presse ist entrüstet über das Verhalten
Hist-ten
der Fleischhändler.
In der Markthase
ftacb dort aber noch am nämlichen Tage.
Ins Still-tin iiber das
des Croßfiirsiemthnusolsert an der Reinilendorfer Straße oerprügelten
welchen Motiven der Selbstsord erfolgte, ist Mk
sen-sind 10. Ott. I. Bnlletts m 10 2000 Weiber die Fleifchhündler, von
nicht festgestellt
keh.

leisten

-

-

Telegramme

-

MÆ

www

Uh! sorgen-: Dei· Gtvßfütstsshufolset ver-

-

Borhnt erreiehie die Umgebung vonikirikiiifs a
nnd kam nahe an die Foris von übrianopel heran- Im Bezirk sie-leg befegten die Bnlgaren dar Dorf Dsehakorondn.
Jn Mnftafa Pafcha erbeuteten die Bulgaren
100 000 Kilogramm Getreide Der Geist der
Truppen ifi vorzüglich. Die Türken haben kei-

2

anderen Marlthallen
In Bankierkreisen wurde eine Spendensamnrs
lung erliffnet zur Organisierung eines Saniiätss nen eingigen bnigarifehen Gefangenen gemacht. —Die türkischen Kriegsgefangenen werden gut
dienstes bei den länipfenden Balianstaaten.
Wien, 28. (10.) Oli. Im Übgeordnetenhause behandelt.
s.
nur-10.
(qugegeben
eingetroffen
aru
der
am
Sitzung
die Tschechen
Okt»
iseranstalteten Schluß
DIU Die türkifchen Schiffe bombnrdierten
gegen die Schließung tschechischer Pri-

vatschulen in Wien eine Demonstraiion,
nn der sich das Publikum auf den Galerien,
darunter auch Frauen, beteiligte In den Saal
wurden Protestschreiben geworfen Die deutschen
Abgeordneten forderten siürnrisch die Entfernung
»

des

Gabriel-abläqu

Unter heftigem Lärm

wurde die Sihung geschlossen.
London, 28. (10.) Oli.

Jnr Unterhause

sagte Gren, während des Aufenthalts Ssasonowz
in England sei anerkannt worden, daß die

persische Regierung eine Anleihe brauche. Die
blngelegelenheit werde soeben geprüft.
Kspenhngery 28. (10.) Oli. Der Minifterprllsid ent brachte in den Follething
eine Geschenvorlage ein, die den Fra nen das
aktive und passive Wahlrecht einräumt, das wahlfähige Alter von so auf 25
Jahre herabsetzt und die Mandaizdauer des
Follething auf 4 Jahre verlängert.
Pila, Js. (10.) Dit. Graf Berchiold und

ohne

vorherige

den

Warnung

nnbesestigten

Handelohafen Kamarna Das-Zoll-

hauo

tonrde zerstört, mehrere Privathänfer beschädigt, die bulgarifche Regierung wird bei den
Mit-dien gegen dieser vdlkerreehtswidrige, unsiivilisierte Vorgehen proteftieren.
Podgorinsy 28. (10.-) Okt. Die -Operas
tionen bei Tarabofeb werden fortgesetzt. Die
Lage der von allen Seiten eingefchlossenen Türken ist ungünstig. Das G ais-ät, daß die Türken
bei Skutari 20 000 Mann konzentriert haben,
bestätigt sieh nicht.
nimm-, 22. (9.) Ott. Die Pontia-diernng von Tarabofcb (dem-h die Montenegriner)
begann am Morgen de- r. (22.) Oktober nnd
wurde bis 4 Uhr nachmittags fortgesetzt
König Nikola ift nach steter abgereift, wo er mit
"
dem Kronprinzen gufammentraf.
tonnantinopeh 28. (10.) Okt. Ein hartnäckigeö Gerücht besagt,
die Türken nach
einem Bombardement bei arna Truppen Igeisiandet haben.
Drei Transpootfchiffe mit
Truppen liefen gestern ins Schwer-ge Meer aus.

San Giuliano sowie die beiden Botschaster begaben

fich nach Florenz.

«

,

vorhandenen Eßwaren. DleMarlti
geschlossen.
wurde
Die Polizei wurde von
galle
en Weibern angefallen und mit Fleischfiiicken beworfen.
lehnliche Keawnlle gab es auch in
sich

tigten

die-F

-

Florenz, M. "(10.) Dit. Während feines
erwartet eine
Schlacht
Aufenthalies in Italien hatte Graf B erch t o l d bei Man
Adrianopel
ruit San Giuliano längere Beratungen über Türken eine Niederlage Für den. nü, daß die
erleiden, befürchtet man
die internationale Lage und besonders die Ballans Krisi-, wobei ntit Genugtuung die Unruhen in der Residenz. Die Hanptaufmerks
famkeit konseniriert sieh auf den bnlgarifchen
billige Uebereinfiirurnung der italieKriegsschanplatz, wo sich der Ausgang den Feldnischen und bfterreiehischen Regierung
Die Börse ist erregt.
festgestellt wurde. . Beide Minister halten ei für sngb entscheiden wird.
zweckmäßig enge gegenseitige Beziehungen In un- Die Werte sind fiark gefallen. .
Dfsigiell wird gemeldet: »Die Türken griffen
terhalten, unr, gesinnt auf den Dreibund und
nrit Hilfe der übrigen Mächte, an der Wieder- öftlieh vom Fluß Tandsiha die Bnigaren an.
herstellung des allgemeinen Friedens mitzu- Der Kampf entwickelte sieh für die Türken günsiig. Die bnlgarifehen Streitkrüfte sind sehr
arbeitenDie West-Armee stieß bei ItaliUndriy 2s. (10.) Oli. Das Glied des zahlreich.
bnlgarisehe Puppen Der Kampf
nrantfehe
anf
Konrnmnalratt von Barcelona Reinen Felan dauert an.
In einer Schlucht hatten sich but-wurde ioegen Teilnahme an den Juli-Ereignissen garisehe Banden
nnd Bauern konzentriert, die von
irn Jahre lle gu nr T o d e verurteilt.
den Türken angegriffen und vernichtet würden.
Der Zolliarif von looyz des Wertes »für
italienifehe Waren wnrde aufgehoben nnd der
Dien, W. (10.) Okt. Die
Miti- für die Waren der Berliner-Staaten geitende eintärkreise in S kntari klagen, der eichsposk geführt.
Infolge, über Mangel an Munition.
Die Butgaren rücken von MustafasPafeha
Mehrere katholische MaltfsorensGeistliche nnd nnd Kirkiliffa ans gegen bidrianopel vorLaien stellten sich auf die Seite der Montenes Seit vorgeftern halten die Bnlgaren den-Flecken
griner, nnr gegen die Türken zu kämpfen. Das Kaokbi, 20 Kilom. von Ndrianopeh
befest. . Die
bsterreichische Konsnlat suchte sie, unter Hinwei- Nachricht, daß die Türken die Bulgaren
hinter
auf die von der Türkei versprochenen Reformen, MustafasPasehn gnrüekgeworfen nnd felbft nach
davon zurückzuhalten, jedoch umsonst. Die MaHermanly vorgegangen seien, ift gang nnrirhtig.
lissoren antworteten: »Es ist zu spät-«
s
Der Wali von Adrianopel forderte in einer
Die »Seit« berichtet aus Stutari: Das Haupt Proklamation die
zum Verlassen der
der Katholiken Erzbischof Seredschi, der unter Stadt anf, da einFrauen
im. Bereich
Bombardement
der Protettion Oesterreicho steht, wurde kürzlich der Möglichkeit liege. Viele Idrianopeier
Favorn Generalgouverneur zu den Malissorenstünrnren milien sind hier eingetroffen.
·
in Kasirati und Choti gesandt. Die Malissoren
Die Blätter
~·daß die Türken «an dulbetrachteten ihn jedoch als Vaterland-verrät« garifchen Gebiet hören,
übergegangen
sind nnd Küstendii
nnd ließen ihn nicht in thr Gebiet. Die Malifsoren genommen
haben, wo gegen 6000 Gefangene gesagten: »Wir haben jetzt einen neuen guten Vater,
macht fein follern
den König Nikola, und brauchen nicht einen ErzDer Ministerrat beschloß
infolge deo
bischof, der uns nur Erniedrigungen ausfrtzte.«
Krieges die Zölle von 11 auf 14 Izu erJn den politischen Kreisen beginnt sich eine höhern
Wandlung zu vollziehen gegen eine beAthen, 23. (10.) Okt. Eine Kundfchafters
waffnete Einmischung Oesterreichs Abteilung drang zur
von Kalero vor, als
U n g a r n- in den Vulkan-Konflikt für den Fall sie anf 1600 Meter Brücke
von den Türken angegriffen
eine- Siege- der Verbündeten. Die «N. Fr. Pr.« wurde. Es gab 2 Verwundeie.
Die theffalifche
meint, für den Fall, daß Serbien zum Meer Armee drang aus
Eiafsona ins Desiiä von Savorbringe, könne OesterreichsUngarn sich ruit han« randopor
vor nnd griff den Feind an. Nach einer
deltpolitischen Garantien bezüglich des freien Zuenergischen Attaeke ränmte der Feind in einer
ganges nach Solonikt zufrieden geben.
Stärke von 22 Bataillonen und 6 Patienten die
Pages-ad- 28. (10.) Okt. Offiziell heißt es: Stellung nnd sog
«
sieh nach Servia zurück.
Die Türken ziehen sich nach hartnäckiger VerteiAthen,
Okt.
Die
Regierung
24.
(11.)
wie-b
digung auf allen Linien mit außerordentlicher den
Prüfekten von Laeisfa an, in dem befeyten
Eile zurück, indem sir ihre rnit Lebensmitteln
Gebiet eine griechifche Verwalund Kriegsmaterial versehenen Biwakö preis- türkifchen
tung gn organisieren.
)
geben. sin- Knsara wird stelephonisch gemeldet,
Freiwilligen
ausländischen
werden
zurückAlle mit
daß die s. Urnree um 4Uhr nachmittago Prischs gewrefen
Annnahme der Garib.aldianer,
tin a b es est hat. Eine ossigielle Bestätigung die
and Italien nach Griechenland abdieser Nachricht steht noch aut. Nach dem Rück- gehendemnächst
werden.
zug der Türken hießen die örtlichen Bewohner
die serbischen Truppeu mit unbeschreiblicher
Freude willkommen, indem sie ihnen ohne Entgelt allesf Rotwendige überließen.
forgiell
St. Ma,tieu-Kirch"e.
wird mitgeteilt, daß die Abteilung des Generalt
12. Oktober, deutsche Lesestuude
Shiwkowitsch seit Montag in einen hartnäckigen ist astotat, ben
6 Uhr nachmittagz.
um
Kampf bei Monaflir in der Nähe von Nowb
verwickelt
basar
ist. Rowibnsar soll von
den Serben gestern abend besetzt fein.
Dfsiziell wird gemeldet, daß nach e r bit
Deinrich Lebe-echt Helm, Müller zu Plat e r t e nr K a rn p se die serbischen Truppen mu (Kuiland), f im 51. Jahre am 27. Sept.
Uowibnsar genommen haben. Die OLLW
Türken ziehen sich zurück, indem fie alle- mit
Feuer und Schwert verwüsien.
Oisiiiellsheißt es: Die Armee des Generalvsm 11. Oktober 1912
Jantowitfch besetzte das ganse LabasGebiet nnd
rückte znnr KosjowosFelde vor. P r i f ch tin a des meteorolos.Dbse-vatoriumg d. Kais. Universität
wurde Sonnabend d es e g t. Die von denTürs W
o ab. 7
ken zerstörte Bahnoerbindung wurde wieder her1
gestellt.

groge

-

-

-

türkikhen
«

,

.

-

Fleisch verlaufen isiirden. Die selber bemächder

;

»

Als der Kampf mn Mnftafaisafcha entschieden
war, kehrte der König mit den Prinzen nnd dem
Gefolge nach Starke-Zagen znriick. Hier hat
er, wie alle andern, fein Quartier in einem
E i f enb a h nw
n der telephonifche Verbindung nach allen ichtnngen hat. Hier speist,
fchliift nnd arbeitet der König und der Eifersbahngng wird ihnr wie im Hanptqnartier nach
noch bei weiterem Vorriicken zur Wohnung dienen.

agåo

fazuåu
chmerälos

i

rückt-ten.

lezten

Dowchord in diesen interessanten altehrwürdigen Mauern ein sehr behaglichen zu werden. Und das war ei auch. Die Stadt hatte
ihren Gästen nicht nur eine herzlichliedenswürs
dige Aufnahme bereitet, sondern fogar das erste
ansderlanfte Konzert auf der ganzen bisherigen
Reife. Die St· Rilolaislkirche, ein architektonifch
schönen nnd fehendwiirdiges Bauwerk aus dent
18. Jahrhundert, war bis auf den lehten Plan
,
gefüllt, nnd viele, viele, die gelonnnen waren, Ehren-Leibmedilus Oftrogorsli.
mußten sich nor der Tür abweifen lassen. Dein
Vergehen-, 11. Oli. Der K o m m a n
dringenden Wunsche nach einein zweiten Konzert d e
n r der Kasseriichen sacht «S t a n d a r t«,
konnte leider nicht Erfüllung geboten werden. da
das Ziel der Reife am darauffolgenden Tage Konteradmiral der Suite Sr. Majesiät T s ch ag i n hat sich heute um d Uhr morgens in feiner
Dorpat war.
Welch fchroffer Gegenfah zwischen diefer ruf- Wohnung mit einer Flinte e r s eh o ff e n.
sifchen «Gelehrtenftadt« nnd der reichen HerrPetersbnrg, 10 Oli. Se. Maj. der Kaifcherin Menal. Doch was lehterer nu idhllifcher ser geruhte, anläßlich der Verleihung der Würde
Ruhe nnd Schönheit mangelt, das besitzt erstere eines Genernlfeldmarschalls der russischen Armee
in goldener Fülle. Un- der melancholifchen Einan König Carol von anänien ein
farnleit der nordrnffifehen Ebene erhebt fich diefe Telegramm zu richten, in dem er ihn zum doUniversität-findt, deren Alma mater mehr nnd iithtigen Mauer-huren wem hegten-rauscht
mehr rnfsifch wird, nnd belebt das eintdnige und mit dem
aufrichtiger Dankbarkeit
Man fühlt ei nicht, daß Dorder Hilfe erinnert, die im ruhmvollen Jahre
Landschaftobild
sich
pat fast durchweg eftnifch ist. Denn eine Gast1877 das tapfere rumänische Heer geleistet hat.
lichkeit, die mehr nlo wo ander-o in Rnßland so Das Telegramnr schließt
mit den Worten: ,Jch
sehr and Deutfchtunr erinnert, herrscht hier, die vertraue Ihnen den Marschallftab meiner Armee
den durch die nnftrengende Konsertreise ermüdean zur dankbaren Erinnerung an die Waffenten Sängern von Herzen wohl tat. Die Berli- brüderschaft unserer Völker nnd zum Zeichen
ner Gäste werden die wenigen herrlichen Stunmeiner tiefen Hochachtung vor dem alten Berden, die fie hier nerlebt, nicht fo bald.nergessen. bündeten.«
such was den lünstlerifchen Erfolg nndetrifft,
Kbnig Carol non Rumänien dankte
der ja die ideale Hauptfache einer Reife ist, wie gerührt nnd von ganzem Herzen fär die gnädige
fie der Dosnchor unternahm, hat Dorpai sich Aufmerksamkeit gelegentlich des Inbiläums feines
feiner Schwesterstndtdleval würdig an die Seite in der preußischen Garde begonnenen Militäri
eftellt. Auch das eine Konzert in der St. Jo- dienstes. Es fehlten ihm die Worte, feiner Freude
war anzuerlanfh und das Ver- nnd tiefen Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen
ändnid der Dorpater flir die edle Kirchennrnfil Wegen der großen Ehrung, die nicht
verfehlen
der Nltitaliey wie eines Maefiro Palestrinn, werde, tiefen Eindruck aus die Irmee nnd das
Torfi nfw., sowie der deutfchen Tonheroen von Land zu machen. Die Erinnerung an die Tage
Sebnftian Bach did zu denr modernen harmo- oon Plemna werde ihm immer teuer bleiben nnd
nisch kühnen Hugo Wolf nnd Richard Wagner die auf dem Schlachtfelde gefchlossene Waffenbrils
lann ein erfreulich reget nnd wahren genannt derschnft sei nat so wertvolle-, als sie die rnmils
werden. Nicht In- vergessen des fanlosen Fest- nifchen Soldaten daran erinnere, daß sie die
abendt, den rnan den Bringern der dentfchen Ehre hatten, vor den Augen Alexander 11. die
nrit aller Liebe bereitete.
Fenertaufe zu erhalten« filr sden der Klinig einig
Sange-lauft
o hieß eo nnn Idfchied nehmen, nnd nrans etn dankbares Andenken sund tiefe Liebe
einahs
eher, befonderi der herzlichst derforgten Sänger- ren werde.
lnaden, ging ungern sun- Tore hinand. Jeglis
Der hi. Shnod nerfügte, daß itn Hinblick auf
ches Knnftschnffen hat feine Schwankungen nach die Ertranlung
des Großfürstensschronfolgers bis
unten und feine goldenen Hohepnnltr. Ii ig a zn feiner Wiederherstellung in
sämtlichen Kirchen
sollte es sein, wo der Doncchor in feiner Künst- für ihn gedetet werde.
die
lerfchaft noch einwal
hdchfle Höhe erftieg
Der ehem. Vorsihende der stüdtischen Revinnd, was fein inneres Erleben ib- siå wohl
sionskommission d s n d ro wurde inegen Befelbft übertraf. Die beiden Konzerte int Gewer- stechlichleit
zu Entfernung vom Imt und Zahbesanl nnd in dein herrlichen Donr haden ed lung einer Entschädigungssnmme von us OOCMdL
dewiefen...«
v e r n r t e i l t im Richtzahlungsfall aber zu
d
Gefängnishaft.
Zwei Eiubtuchsdiebstähle wurden is Jahren
Die
Dnma beschloß 100000 RbL
ftädtifche
Eber Nacht ans Mittwoch Angesichte Ja der
auszuwerfen
für
ärztliche Hilfe auf
Eiter-Straße hatten Diebe im dortigen Resiamaui denSchlachtfelderndesßalkans.Bum
von der Hosseite das Fenster eingedcücki vund
der slamischen Kämpfer wird eine Speneine Tür ers-wehen und daraus etwa s Abl. me Besten
denfammlung erssfuet. Zum selben Zweck plant
baten Gelde sind ca. 20 Ssorokowten an sich man eine
allrussifche Spendensammlung. Ein
geuoiumem
Ferne- hssstskxu in desselben Nacht diesoezüglicher
Aufruf wird an sämtliche Städte
Diebe einen Eint-euch in die Milchhasdlmig am und
des Reichs ergehen. EinLandschaften
Großes Markt Nr. 2 versucht Nachdem sie die stimmig wurde ferner
beschlossen, den Kommueine Tür etbeocheu hatte-, waren sie aus eine naloerrvaltungen
in Sosia, Belgrad, Athen
mit
Tügestoßen,
zweite
Eisenstäbeu vermischte
Cetinje Sympathietelegramme zu senden.
nnd das hatte sie von weiteren Versuchen abge- und
Bezirlsgericht gelangte ohne Geschmorene
Jm
schieekt.
—h.
der Pr o z eß der Glieder des Wiborger MagiAuf Verfügung des Livlänbischen Gouver- strats Fagerström, Palmrotund Laueutz ift der Hafecaufche Wirt Peterskufe zu g e r c a u d zur Verhandlung, die angellagi mas RU. Straf-schlang oder 2 Tagen Arrest va- ren, dasr Geseh über die Gleichftellung der Rusurteilt worden, weil das H aus b uch in Unsen in Finnland mit den Finnländern verletzt
ordnung war.
—oo-haben. Die Ungetlagten Lwurden zn je 6
onaten Gefängnis verurteilt.
Als Festschrift sum öoijährigea Jubis
anhängig gemachte Zivilforderung seitens
Die
länm be- Polytechuilums ist kürzlich im Verlage Ssopetoms
wurde als unerwiesen abgelehntvon G. Ldss ler ein
Werk unter
Eine
Abteilung
umfangeiches
des Roten Kreuzes im Bedem Titel »Der Dom zu t. Marien in
Riga« erschiene-. Dr. Wilhelm Neumayer ftaude von 2 setzten, s Barmherzigen Schinestern und 10 Sanitären ging nach Griechenhat das große Material im stiftrage der Gesell- land
ab.
schaft sür Geschichte usb Alte-imstande ber
Weilen des

ten suriietgedra t wurden, fptach der König rnit
ihnen, lobte sie nnd dankte ftir ihre Tapferkeit.

ruhiger als die
Nächte·
waren
Schmerzen
nicht vorhanden. egen Morgen dauerte der Schlaf the Utierbrtchuna 2
Stunden. Die Geschwulst (da Blute-AND TI»
tm liste- pastgegend ist sieht kleiner- atm iast
geworden. Die Temperatur betrug
argen next-; der Puls war 184 bei guter
e.
11. Bulletin von 7 Uhr abends: Der GroßfürstsThronfolger verbrachte dm Tag ruhig W
ohne Schmerzen. Die Temperatur betrug cui
Tage 38,2; am Abend its-T DI- PUIS Mk
132 bei guter Fülle.
Unterzeichnet Leibpädiater Rauchfns, EhrenLeibchirnrg Prof. Fedoronn Leibmedilus Botlin,

brachte die Nacht

i

Ueber die Ausland-Reife des
Berliner Domchori schreibt Valentin
L n d w i goßerlin in einein reichndeuifchen Blatt
unter anderem:
»Dein Espfange durch die Deutfchen und
Ellen R e n a l d nach In urteilen, versprach dad

s

anf den Weg. Da die Straßen in gntetn Zitftande waren, kamen die königlichen Intonrodile
rafch vorwärts. Nnr das letzte Stück, wo nur
angebahnte Feldnrege vorhanden find, mußte
König Ferdinand aussteigen nnd etwa s bis 4Kilonh gn Faß gehen. Born Dorfe Belitza nnd
fpiiter von Debitfchetn verfolgte er den Verlan
des Kampfes, der fich nnt den Besitz von MastafasPafcha entspann, etwa d bis s Kilom. non
der Feneriinie. Nicht genng konnte rnan die
Kaliblütigteit des Königs sowie der beiden innAls die erften Verwundegen Prinzen
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Mk u: m) Dasse-

Kirchliche Nachrichten
greier

Totenliste

-

»

.-
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»
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Wetterbericht

ges-w links-IIle mitzäl
BctvmetMMeetetuivem
«

Soll-n,

-

28. (10.) Okt. Ein türkisches Geb Wimpeln kreugt auf offenenr

schwader von

Luftteuperatccmägrady

770.6
0.4

7702

—6.2

770.0
—3.3

Meer. Die Zeitung ,Mir« erblickt in den tür- smachumssschviud ESM
sBä
Esset
kifchen Operationen-zur See lediglich einen Blusf. sewslhms Geh-steh
9
10
0
Nach Gerüchten, die die Zeitung wiedergibt, W
1. Minimum d. Temp. nachts —6.4
sind die Mächte zu Unterhandlungen zwecks Proklamierung der Neutralität ans dein Schwarzen
2. Riese-schlägt
s. Embachstand is- Cevtinm 80.19.
Meer eingetretenDie Bulgarische sgentur dementiert die tür«Telegraph.s Wettern-usi- auz Petri-Ohmskischeu Meldungen von einem Uebergang der füt morgen Miifziqer Frost; trockenTürken auf bulgarisehesl Gebiet. Kein einziger
tückischer Soldat habe die Grenze überschritten
Handels- und Beinen-Nachrichten
In mehreren Dorfern bei Kasa Raolog
Peter-bus, 10. Oktober. Die heutige B ö r s e,
wurden über 400 bulgarische Bauern
die ,Biksh. Wed.«, Verlies in flamniedergernetzelt und verstümmelt. Das konstatieren
mrd
gedxücktet Summa-IF
äußerst
ser
Dorf Maldotfch wurde von den abgiehenben Bei
fast völlig fehle-wer Nachfrage wurde von
Türken eingeüschert.
allen Seiten
zum Vettan angeht-ten
Die bnlgarischen Truppen rücken auf allen und diePteiieMaterial
des Aktien sanken fast von Minute
Seiten vor. Die Türken ziehen sich in zu Minute. Erst sum Schluß der
geistig
Panit zurück nnd unter Hinterlassung von es, einige der eutwerteiee Aktien zu Börse
Marien-»HiFlinten
Handwerk
Proviant. Die türtische Für Fonds bestand gar keine Juceiesse.»gx. «"E -«
Bevölkerung verläßt- die Häuser. Jn einigen
s·
Dorfern nahmen die bulgarischen Soldaten
IN me Näcakjwb www-W
denen sie erfahren hatten, daß sie tein russifches kleine verlassene Kinder an sich. Die bulgarische
VESI- sstfemsu Iw- Q Misme

Znnderten

-

—-

-

.

Usrblkvläudifche

Donner-lag, 11. (24.) Oktober 1912.
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Morgenklssslsltsq del2. Och. Ue exbäs
s Freitag, den
Oktober 1912, um
kraft-P cl. 12." Maul-ais
Uhr abends
clearPrahlirc We Dorpat
der Ressource
zu
der sit. Joha"—nms—tzememäe
Dort-at
g
Grossednccilth
9

z
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Variäkä

Zum
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s
Prof. I· 1. Rostowzaw.

strohsehokolaelo, Kakkeeschokolade,

wir krndL berücksichtigen
zu wollen, dass der Universal-

·«

führt»

gegen

Zug-·
als kadilcalstes Mittel
lakt u. kalte Wohmsänme anerUnsere
kamxt worden ist.
liebenswürdigen Kunden bestätigen, dass bei epakieften Fenstern eine bedeutende Ersparnis
en Heisangsmaterielien möglich
ist.
»IIIII« liefert und
übernimmt das Verkltten

Lamm u.3,1?.Susolnsclil

~,Poiyeltkome

:

krankenxolmester

Zberi
uefükchteiNäheresn
nAKfrankxnhFul
mgätligchfn
Fxschgsedrck kSar-B
Käf
fels, Riga, Schulenstr.
3214
Intelligente
ig die Wirt- l
die ut kocht und felbstänPerson
schaä
führen kann, sucht eine Stelle als
Vertreter-in ver Hausfrau od. Wirtals

:

Westen,

tr. 48,

,

Vorständen-m
.

sucht
welche dies-drei- Oxtzsprachensversteht,.
eine Stellung.
Of; erbeten sub »E.21. A.«

woll. gestriokto Tücher,
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Akt-steten sticht
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Tuns-111
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»

Its-111
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(Kaktot!oln, Kohl,

ERNST Gklltsd sto. 11. besonders
spat-) bietet list-Isa-

-

bedingungejn Unter T. K. T. an die Epr

-»

Druck

bog

"

l
Garteustr.

.

Jn der
.

Ä
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Zum fahrilcvans

eei net ist ein großer Bauplatz z. verTechelfersche Str. 72, 74.

gausen

-

Mkclmussflkllk

ex s«
F

.

»

24a ist eine

E

·-

!

«

von 5 gr..Zimmern, warmer VerandaBade- und? Dienstbotenzimmer, mit allen
Wirtschabeequemlichkeiten, WasserleitungGarten etc., auf Wunsch auch elektr. Licht
und Telephon, zu vermieten. Zu erfragen

-

Neumarktstr.

-

is

.

10,

J.

Eschschowsk

dsst Teygkpsksrsssss

gesixhusacjtuefis. bclI
rllm

zwangl-

Minder-

Schw,

Jucken
KMMMMM
ssditkg mollenc
Reuomerte Wohnung
Socken
Wirtschafts-

«.,,

Familieuwobnuug
Eine
von 7 Agroßen
allen Neben-»

ohnzimmern nebst
räumen wird mietfrci
Küterstr. 2,
1 Treppe. Näheres zu erfahren bei R.
Fischmann, Großer Markt 8, 1 Treppe.
von 4 Zimmetn, mit allen
bequemlichkeiten, wie auch ein kl.

glüqäl
gcll k. ist

zu vermieten- s--

StutzPhiloso-

.

Eine
f

s

,

Armen-syst

W fil Ml IML

Osserten mit Preisangcjbe und Zufuhr-

»

.

44. Oberst, list-.45. Laut-ask Damens-M
46. Rsigaky A.
»U. Pomnossh, Ppnropiü.
k·4B.«3u;smm"l-, 11. 11.
x49. Jst-u, Damie.
50. 111-arm ansagt

(

E

z

Revime

sowoan

Empfangen werden die
FO« tin Universitäts-Pnstomt bot Pr. spf Mk llsh n. Daselbst ündet auch von
k-« Endo Oktober an, jeden Mittwoth
?
um 11 Uhr-, die Verteilung an me

glitigäzu verkaufen. Bot-mische Str. 42,

an der Instinkt-trus- ist sofort
zu haben. Auskunft erteilen
S. Kaplsu G Free-S
Alexanderstr. BXIO.

41. Bacmtheszc Esaus-.
.42. Bok k, Eis-18.
43.
Liisi.

Um

sts tsssasssims-ss-ins.

»«

«

21. Pegarkkosh H.
22. sags, .
28. Eppingen-, A-24. llamtoxh A.
25. PeünojPoZausz
26. Zweigen-h Lasme
27. Roposncosom M.
28. Aalap, Mal-10.
29· Momaactcouy, npo4).
30. Auster, E.
81. Tour-, A.
32. Koch-IF Abo-33. Meist-ZU
34. lleskepoonsh, Imm-35. XII-away Eli-sahen
86. Post, s.
337. Hokus-h 1.
38. Jakob M.
38— Kakik, Damit-.
39. JUNGE-, K.
«40. Plp6e, lOIIiiL

-

Ein Flügec

Zu kanspn gewünscht bis

20. Magst-Eh Mapio.

MesACTUALMit

lsl Mus-Ilsllstlslls.

,

19. EDUARD P.

i

Eine Magd-s
Stfelle
tubenmagd
W«s

S. Eidam-, Maga9. Man-mas, A.
10.,Malotjärw. JuulL
11. Tauuewtrkt, Hin-.
12. schneidet-.
13. Pöcletz Johannes

.

Was-schaues-

dieses-Plutus.

»

14. Poots, läg-.
15. llaio, BL.
16. Ellen-, O.
17. Laugen-, A.
18. Imng 11.

Eme Magd
kann

kende Neuheiten.

-

7. Kolchis-ab, I.

las-Its samt

woissexohskllsmslsn. Jan-ca.
Strom-IS und täglich eintref-

en

ais

Z. Loh-H
4. Icpyycststotcsb, Amme5. 111-proz
6. Tun-h, Uns-wem-

.

«

-

sachtwssqtssz

werden angeertigt aus eigenem und
zugebrachtom stolll Fertjge Kravatten
stejnstrasso 19,
sind stets vorisätig
im Hof rechts oben.
lleposxxakmnx user-un lophencxz
non-In Ten. xoaropn on 25-ro
cost-k. no 7-1·o otm
1. Hcyxovon, E.
2. sollt, M.

-

via-disk d. Barklay-Platz.

empfiehlt in reicher Auswahl
volles-s- Tssllm lägen-.

Altstr.l7.

:

Hort-ea-

:

J

V

jeder Preislage.
Mode Magazin
-

Rappen, Tkikotstrümpko,

Fakmä

MOYUJILQ

10 Kop., 1-·Rbi. 60 Kop., 1 link10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Gelerie)
sind bei 111-. LIII vorn-. li. ki.
Kamw's Univ.—iznchii.. und am
Iconzertnbenci von 7 Uhr ab an
der Kessezubnbem Von 27,—-47,.
Vin- naohmittegs ist die Konzert.
Knese geschlossen

:

in

Wollwäsohe,seidenc. wolle-ne u. baumwolL Caohonoz. Trugbändor, bein:
:
lass-gen, Maria«-hatten, Vorlegor, Trjkothaudsohubo : : :

empfiehlt zu billigen Preisen

ollen 150

Rittekshxz.,3»x,.«

J

list-ken— Willens galt-lebte Handschuhe a. Zool-ca.

:

Kop. und äl2

:

"

Handl.

:

in viel. fass-en, Zool-Wollt-,
knalKinder-Mücken
len-111- strlelmalls
11.-Eckchen, Kleidohem söckohon u. striimpto,
list-en u. Mutter gsstklnlile a. gesalbte Hitze-h
u.

,-

eine Stelle als Wonne. Offerten
sucht
empf. die Exp. d. Nordl. Zig. sub »A. A.«

:

Rolle 1

;

:

am liebsten auf einem Gut od.

Zu erfr. Pleskaufche
zum Verreism
VAL.
list-Maja fraufein

in die

":

:

mit u. ohne Aermeh woll.
Cachonez, Tkikothandsohuhe,

Krebs-g- Pakt-esEVEN-atra ums-.
å-

—-

eknng.

Anfang «81X4 Uhr abends-.
est-htt- (iukl. Bittettsteusy H EDI.

.

-

f

:

Handl.
DameGleias-s
Korrosgonclontsn.

den in:
zeitig kann ich melden- eine

Handschuhe,
Damensllosov,

.

mel-

der S Ortssd.prachen mä tig

fchasteriu

»A-

s

ijwollono

Neumarltstn 24.

,11-·fkdsshlsss

II lIIIISII gewünscht Off. sub
-an die Exp. d. 81. erbeten.

Kinder-Strümpfe,
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Wollene hausen-s
lsjgakosilaokon
gostkjckto

und Kan von
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Carl Unger.l
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«

Ptaaiao

Arbeiten finde dgukxttxhetth
"b"e"iv

weißer Felle

versch. Pelzwcrk

Zehmuchtos

«

HEXE-Ewing

Bin gutes

«

åntnci ueetn-sites
ox erngiebäe
an
;s) Aar
Bim.
4;5l EVEN-zug«
stor endet-schnit.

Kleider, Kauf und VerPetrageucr
auf sowie Reparatur von Pelzsachen,

Reinigung

-

2;
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«

·

füxjejnere

,

II- cis-Inlan.
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,-
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Rigasebe Str. 65.

«
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stüch

«
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Bucht-sattel.
lieh-lieu

Ttv.
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«
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Ins-» noch einige Tige.

[

-

Stock. Sprechst.

und sing-enden Puppen.

an empfiehlt
, sit-m- ssltsss«— Johannis-stk.lB.

k

übr.

lcillo

.

8 Qu.

Ansstel-

'

was ciie
Liebe tLIIt (aas Centnte 85:
loh bin ein sgutek Hirt-ex
Franz
Schubert (1797—1828).
ill.
.
Fünf Lieder-.
1) Fragment a. d. Aesohyios.
2) Nachts-Mein k,
B) Ich hör-E ein Bächlein kam-sehen.
4) Danksngnng en tycien Beet-.
Z) Die böse Farbe111. Klavier-sow:
« 1) Friedrich chopi«n.(1810-1849,)
Barearole. Eis-dur. Op. 60·
2) ch. V. Nimm (1813——1888.)
j Variationen: he Fee-tin d’Zso-pe.
Op. 39.
G. n. waltet-.
«
Vier Moder- «
1) Heide-one- wackere-1.)
—Fkiihijngsgianhe.. Meyer-)3 «Aben(i. ·(A«li(ie PetersenJ
4),Dsk vogei.· (wnn. Zugs-m
-v. Hugo Wolk. (1860—« IRS-)
Fünf bietieix ·

Komm-: das skquisito

lisnlgskslmslass v. 8 Kop· d.

-

2—B

mlrft

«
-

vpu

Spe

ein

I

s

unterrichtet
luugsstr.

I

«

s

’-

armen sünder).

«

j

kng ggxgchsszssgksskgxi ngåsssss

Hex-Meini- flsllkdflEthhor

ist.-s
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«

list-bis blasses-se

J

«..-·

» 3)Ree.n.Al-ie:seiit,

sprechenden

mit-

sonntags Wass- Rasse-thi.

»

I

plätzohenfu Sohokoladentjguron. Bestöllungen aufk Tortem lcringel nnd
Bleohkuohen worden prompt" ausge-

«J.

l

DeutsclgTD

EssetAngabe
-ten

,

Winterrahmenkitt

back. Arbeit a. d. Russ. ins
sub 98 an die Exp. dieses l.
t
d. Adr. u. Sprechst. am Freitag u. onnabegd

Mjgnontäkislohen, VanillesohokoladS, in
mehreren; Prejslagen, schokolaäens

.

bitten

Jssti AYHSZYIU

1)Ar1e:cln(1 wenn der bei-te
Todesschieg Wie Gent-te
124: Meinen Joemn lese ich alt-hy,
:2) Rec. n. Arie: Txräste mir-,
Jesu, mein Gemüte Cur-e
Gent-te 135: .th, Herr, mien

!

schem Mslzoxtrakt bereit-at. Ferner
Bruchschokolsdo,NuSs-schokolade.

A

J.

l.-

von "

P» r o g r e m In.
S. Bach. (1685—1750.)
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EmptehlesMalzbonbon ans Ilgezeems
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Exikxgsgxggksxstpws

Beim Versetzen der

«
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~

Dampfscbilkahrtsksesellschaki.

»Livl.

T
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.

k

I

»

lliM a. Mit-MS

H

avgtsmultolsi

.

"

Ist 111 somit-aussah werden
sehne-11, sauber 11. Illlls
Gurte-usw 41, Ou. 1.

,

z»

H F l

»

»

Ein-tast-

.

«

»

d. 11. Oktobefng c.

!

»

Vom II« act-Ists wird der Dampfm- ~Ho2nsa« expedjort werdenjeden Somit-I 11. lIWIIII um 9 111111 morgTsoborna
Montag u- Donuorstsg
7 ;,
stronetz
Tsohorna resp. Doxspat jeden Montag 11. Donnerstag um
12 Uhr mittags
fsshms nach Ins-Ist jeden Most-lag u. fis-Its- nm 7 Mu- morg.
Am sont-abend liegt der Dampfe-1- in Ddrpat u. macht keine Fahrt

Ist-Ist nach fssllckiks
sjronetz

I.

».».

Mll Will

-

Fahrstuvde""6 RdL für drei Personen, 8 RVL für 5 Personen. ln der stadt
einzelne Fahr-ten I Rbl., zum Bahnhok 1 Rb1.50 Kop» in der staat auch
halbstiindlieh, ausserhalb der stadt nur stündlich zu vermieten
stsllsplsttg Jakodstmsse, bei der UniversitätMelelungem Kütekstrasse 1, Qu. Z. Telephon 32-9.

«

Isfsktlsi

-

füt- 5 Personen-.

Limousinse

-

txt-tx- Icssstänst..

;

von

fesehlossene

-

Im UekbstsFahkplan des Dampfe-w m

«-

.

-

,

.

·

Donnerstag-,

2-. 1!E.1.".!1.1.E1T.?2-

sz

Bahnhof .1 Rbl.

Anfang 9 Uhr.

Im Fuss les- 111-Iwane

k«

untl Rastatt-saht

füt- 3Peksonen.

Fahrstunde 4 RbL In der stadt einzelne Fahrten 75 Kop.,

«=

W..

"

10.-F

.

:"-

Privaten UmversitatsAursen
»

«-:«

Eintritt 10 Kop.
Hasel-dem von Nldhtmithjsdskll
vdas übliche Einkühkungsgech

Also-Ist111-ass-

«

"

net slilas ftimz v Misi

;

Fon

"«

des-u Is. list-Ists 1912

’J,9 Uhr abends im Saale des Dorpator
Handwerker-Vereins.,inttsilnasoni 111-· Its links-GagIsolslwlt Ist-same ,- sovlnuovllslts
alsss
Clltskhssmtpnitssqs
vqs als-kraus
mal Is
uns-oh 111-c lass I. lauschten-·
von Rechtsanwalt Isl. v. Broeclcek.
Geladen ist jeder der Interesse tijr
Land-, Forst- und Hauswirtschaft u.
tin jzksgiussmxxzhsxs

1

in des chikakgjstshoti u. Jst-sächsischen Abteilung sowie für innere-, Haut-, venerische, Augen-, Nerven- u. Kinder-Krankheiten u. Gobuktshjlie Andeii in
,
«
(l«ehmsstrasse) täglich von 11-,—-2 Uhr nachm. statt.
Direktor der Kurse

I. Lantiahentl

sonnshsass

"

ver ambulkaktokisctmliiiibfang

las Jammertal-II tlsss Bürger-mausEintrittt für Herren 1 Rbl., Damen 50 Kop.
Billettverkank bei Herrn Gr. Unger, Johannjsstn 8.
Kameraden und Gäste köpFLypfiygekifihktfprxdpa
few-«ZU .

.«Hauswlrtsohtztt. »

.

;

Ists-lass -I(qrII S

und Diskutlerabenä für

«

Falk-.

Vortrags-

Land-, Forst- und

«-

brinZem

111-erlahqu mit. iheolx
W. -Bs·uscloyl·sns.j

!

Baron-von beWOftensSacken wird-Fragen, die den Verkehr der Buchstelle
mit den ihr angeschlossenen Gütern betreffen, zur-Sprache
I
Herr von Rathlef
wird seine Hafer-Züchtungeu in Nömmiko demonftrieren un will Förer welche dieser
nunmehr auch die rechts vom Hauptwege liegen-den, fidei- 30 Jst-ro
am
gefallen. Auch dürfte sich Gelegenheit darbieten noch andere
Otto-n Grabstellen, welche nicht zu schienst-ou erworben worden Züchtungen
er laut-wirtschaftlichen Praxis zu erörtern.
- ·
schweben e Fragenhegten
sind, zu erneuter Verwertung gelangen werden. Er ersucht daher alle
Zu reger Beteiligung werden die Herren Gutsbesitzer und Landwirte eingeladenlnteressenten, welche Gräber ihrer Angehörigen auf den kamt-unten
Plätzen dieses Teils des Friedhots haben, sich beim Herrn Kirchenvorsteher J. G. Krägek Gitter-str. 9) persönlich oder schriftlich
zwecks event.- Ankaufs der Grabstellenkfszu Erbplätzen bis zum 1.
.
Juni 1913 zu melden. Nach diesem Termin wird der Kirchenrat
diese Grabstellen auf Grund des ihm zustehenden Rechtes Gouv-Pa= sounabencl, den 27. Oktober 1912. =
tent voml6. April 1b46, Nr. 36, §5) etwaigen Reüektanten auf Erhplätzexgegen eine festgesetzte Zahåungprg.QuadgsatkugsssVerkaujen
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Ein graner Jagdhnnd

hat sich eingefunden Abzuholen
rieuhosfche Str. 16.
Oseuassczeiged

Im

-

Ma-

Auf Jus-rate- die Most-Ausstang

der Expeditspu der -«Noprlåudlfchu
von 5 Zimmern, Küche, kl. Garten und
aufgegebpn
heut
Veranda, und eine Wohnung von-L
til-Z
stritt-It folgende O ertm eingegängem M 1.(3 Br.); T.l(.'l’. CI Br.);
Zimmer-: und Küche billig zu vermieten
Rigasche Str. 79. Zu besehen wird« serkaufh im deutschen-Ansstel- 60 (1 Br.); Vertreter (1 Bk.);heitolsin
von 3sUhr uachmitt.
lungsgarten
Petexsburger Str. so.
.
.
(2 Br.); 98 (1 Br.).

T. Matticitcy Dorpak
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Die sefeletzereg dee skehllerrrrirre der
Dumesulsgeordnereees.
« T
Gewerke Berliner Fieischtereerresegswrtrs
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Eritis-he- Mißteoneo mie- set-sinds
.
Stelle-r- zue Meers-sei.
Vom Kriegsschaar-letzt Die Balge-

reer nehme-e Fiel-Killsseh, die

Seel-es bei-Herr
sumeeeoroo read Senrrizw Msebiichekstiirkii
schee Sieg iibee die Jersey-bei Korrektiv-.
Die Türme weiche-r vor deer Geieches"-·zreeiick.
Die türkische Oft-Armee weich-r zurück.

.

-«
,-

gaetsaeiosy die die Möglichkeit geirreyGHedouteres

auseausches in Fochsragerr verwirklicherr sollte. "
So erfreulich diese
reach sind,
somen,lassen sie dennoch dere,ngieilmyes
keusch-reiche verstumdaß reach diesem Beispiel ggch in alle-r
übrigen Teilen, unseres Baliilaskrd ähnliche
«Leodaberede« eestehen möchten. -U2id reiche einmal, irgendwo-m, sondern--schorr"sxsin - diesem
Herbst 1912 l «Uird roo es irgend möglich ist, da sollten are
solchekAdendere reicht bloß die Herren Gut-besitzer allein zusammenlommen, sondern arech ihrerVerioalrerer gest-euere, daran teilzunehmen-. Deine
auch sie brauchen heutzutage viel Anregung und
-Belehrusrg, zem zeitgemäß wirtschaften-so Wir-euVielleicht wären irr manchen-Gesetzwi- auch besondere ,Verioalteraberrde« am Platz: · ,
Eins aber vergesse male nichts Alles, was
von allgemeinem Interesse are solchen lolaleu
Landadeoderr zum Vorschein kommt, das halte
man schriftlich sesi und oerösfeutliche es irr einem unserer beiden landwirtschaftlichere Fachblätler. Nur so können wir hoffe-, daßdasere
heimische Landwirtschaft »die schweren Zeiten, die
sie eben durchlämpsc, schneller übe-würdet Und
dad zu fördert-, dauerkrrilxzuarbeiiery ist wohl die
Pflicht eines jeden von uns daliischerr Landwirterr.
Und um diese Pflicht, »diese Forderung einer
neuen Zeitepoche ersüllere zu" können, erzog die
Anregung ded eiezeleeerr dabei scheinbar auch
noch so nebensächlich sein, brauchen-»wir eberr
»Laodaberrde, brauchen roir ein ganzes Netz solcher
«Laodoberede«, die alle irr regem Wetieiser die
gleichen Ziele versolgea: der Heimat zu nützen,
die Bergs-genossen zu fördert-i ifnd dabei auch
·"
selbst weiter in lommerh
Ued darum, ihr balrischere Landwirle irr
Est-, :Lio- und ein«-laute gründet allenihalbere
«
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tisehen Man-anschein« ist soeben

zur

Herausgabe gelangt Es wird cis-geleitet durch
einen »Am Sarge von Prof. Smol- Dr.
J. E n g e l m an u« heissem-, warmer-, Nachruf, den Prof. R.· H a n s m as u a »dem Nester
der- baltischen Juristen gewidmet hat-«- Eis-läs-

Noch deutlicher wird der »B a l la us Bund« Der
wenig später angeregt

Dorf-at, 12 Oktober.

’

Die Wahlen der livcändtscheu
Reichsbumassdeputiertea sinds-e, wie
das «Rig. THle erfährt, in Riga unte- betet
Voisitz des Landmacschalls im Lokal der Kleinen Gilde statt. Bekanntlich sind 111-geordnete
zu wähnte-: einer vom Großgmndbesitz G landidjekt Baum Nin-las Wolss aktive-u Hause
Fiauderi), eine-: ftisf dies Städte mit Ausnahme
Pisa-, einer für die Bauers-Gast und-einer für
die ganze Provinz « fes tandidierts «.der- bisherige Abgeordnete Baum Mepauder Metze-ZusiKL Roup).
Das September-Heft des ,Bals

Wahrsagen-:

...Jhe sollt aus diesen
D
Bergen

stolzes Seide-reich errichte-.
wenn Batzen-D Sabe- und Dochneues
wiew nicht eher euch gelinge-, bi»
»
Kroaten
Im Norden ihr den-s gäodßeee Bruder
Sich biüdeklich die Hände reichen wollten,
U et.
Und auch des-Geiecheu«vollss Weisheit schätzen-. Hauptmann Jwau
Du hast gut
Ast-heiserm
So aber büßen fchwee sie ihre Schuld
reden, Väterther »der NordeIndem sie unter fremdes Joch sich beugen.
Ist gis-such kalt und auch sehe-mit guts-ist.
Stettin Uyd weiden
Magyaren
Ein

-

O

«

—·

Wie me bei Kirche heilige Symbole
Die Hoffnung heg’ ich, Zeia wird von neuem
Groß und allmächiig am- dem Stand erstehe-,
Denn alle-, was dem Seide-e weil und yeiiigz
('
u
Hat meiee Zeta liebend geoßgezogeis. wenn
Uns,
es
nottut, ihte Hilfe leiste-?
Wenige Seiten später klagt der alee Jwau
Jwan Beh: Jch rate di-, vettms nur auf
«
Beh, der damalige Hospodau
«
dich selbst,
Wie sind nur wenige« im Gebirg Hei-streut,
Und
MitgefiihL
fnche
nicht nach fremdem
Zu biieeee Kueehiichait stöhnt das Steinhauer
Zieh« felpft das Schwert
dich deiner
Vielleichi, daß sich Etm Momeuegws Felsen
T«
:
au«
supcali
Des iiieliichen Horden wüster
beicht.
bintiges Opfer gibt es keine Freiheit.
;Dpchszwük der Sieg fürwahr ein Goliesmmdeh
Wie
eine Maxime-Doktrin desßaitaus miteiDem-. ach- die Christenheit ist state und ian
Bitten need eezieteet
die Worte Deaitzas im zweiten Mce ein:
Für alle
Selbst hoch im Norden vor des Islams Dienen-. Der Vulkan soll den eingebornen Völkern
.

Vor 50 Jahren begann Nikita I. seine Regierungmit einer Krieggerkiämsg andere moharnmedanischen «Erbfeind«, und vor einigen moasteatioueu anslöste
Das Drum behandelt einen interessantes-,
Tagen seierte nun der noch innerer rüstige Herrwirkjäm
der
verwerteien Stoff aus den Türkenteiegen
scher
Schwarzen Berge seinen 71. Geburtstag mit einer neuen Krieggerkiitrung Was zwi- M XV· Jahrhundert-, den Uebesgaag eines
schen diesen beiden Daten liegt, ist eine sortge ehrgetztgeu und »auf den zur Thtoufvlge berufenen
seyte Reihe vön kriegerisches-n und friedlichen Be- Bruder eifetiüchtiges Fücstemsphues zukdeu Tütstrebungen sur Verwirklichung der südslawischen teu, seine Erneuerung zum Pascha von Stute-i
nationalen«Uspirntionen." Nitita hatte den« Lieb- und seine schließliche Demütigng durch Tdie
ling-trauen aller Südsiawen, die endgültige Ver- eigene, dem Bettes-law treu gebliebene Braut, die
drängmeg der gverhaßten Türken ans Europa, nie kks lUI «»BalkqusKGife-iu« erheben wollte. Ja
spie- dek sinkt-ichs Uuioc
ausgegeben. «
«
·
diesem
auch auf
Wie sein Vorgänger und Große-viel Peter 11. hielt-fachen hin, die « feine- Emehtens bisheein Mann der Feder wte des Schwerte-, schrieb die HVemiztlichuug der grosse-bischen Ttämäi,
er, der sein Joch heute zum größten-. Teil and die Wiedesmätichtmig eines große-, mächtigen
Inssphubeten bestehendes lei Bin Bildung nnd Balkmcivbes verhindert-w zugleich deuieie es die
Brig-bang timnhoch überragt und sich wie jener Mittel an, durch bie jenes Ziel erreicht werden
als unv pxiiico posij Es äsmi-bar«barcs ei; un kann. Wir entnehmen der bereit-· vor einer
Heismi-bnrhsjis part-ji les print-es bezeichnen cann, Reihe von Jahre-i etschirmmn deutschen Bearbeigleich
den erfolgreichen ernennen-ge me tung des Dragtqz die you Heile-ist Stümcke
«

Aus demInhalt des heutigen Blat es

.

«
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J
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sein bedeutendstss und interessantestes Wert, die her-übri, einige; iu« diesen Tagen belade-Z akdieiattige dramatifche Dichtung ,Baltau«a inell klingeude Stellen. Gleich is dee diiiieu
Zariza« (,Die Katze-in desßallauWh die Szene vhveeu wie aus dem Munde der »Bauernvor einigen Jahren im- Belgtadet Nationaltheatee Kasse-ein«
ins-leises Beifall m jin-mische politische De- Ich glaube an des Baleelaudes Zulaufi,
Zs

z

Dentfichåetmt i
-

Oth

ungwtehk

«

"Die Kaiserin des Balkans"

«
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Feuilleton
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wurde die-Frage der Höhe des Schadenersatzeg,
den dietürttsche Regierung den eussischen Unmtanen süz die ihnen durch den Keieg new-sachten Verluste zahlen sollte und der oon dee iussii
zirka 27 Millionen Fies.
sehen Regierungberechnet worden wac, einer besonderen Kommeissian sur Entscheidung übergeben, die hie
Summe der von der tüetischen Regierung gu
leistenden Vergütung auf etwas über 6 Mig.
Fscsz;«,ansetzte. . Diese Summe-nahte im Laufe deJahreg 1881 voll ausbezahlt werden, wobei die
eussische Botschaft in Konstantinopel bereits das
Itals die Pforte präventerte, daß im Fall einee
Verzdgerung der Zahlung der - mssischen Regiesung
das Recht erwachse, zu Gunsten der interessierten
Personen die Bezahlung dee entsprechendenszinsen
In verlanget-.
Die türkische Regierung tilgte ihre Grundschuld erst im Jahre ·1902; die Feage der Begaylmrg der Zinsen wurde Dagegen nach längeren
diplomatischen Verhandlungen einem Schiedsgericht unterbrettetå Dte ersten Sttzungen des
Schiedsgertchts fanden iue Februar 1911 statt
und waren Fragen organisatoeischeu Charakters,

:

um as. (15.) Oktober beginnen im Hans die
Debatten in Sachen des Millionenstreits zwischen
Rußland mei-f den Türkei, dee laut der zwischen
ben genannten Staaten »in: Juli 1910 getroffenen
Veseiubaeung einem besonderen Schiedsgertshtzi
Tribunal übergeben worden ist. Es handeltzsiQ
laut osfizielleeMitteilung hteebei um« folgende-M
Laut § 5" des eussischstüetischen Friedensvexs
tragez vom 8. Februar (27. Januar) 1879

«

’

Rußlaud und der Türkei
vor dem Haager Teil-unal.

«

-

Millioneustreit zwischen

,

;

,:

Eise weiterer Ullerhvrhstet Ukas an den Diejgietesdeu Senat fest die Terms-e fü- die Wahl
ver Reichgdumassb ge ordneten in eines
Reihe von Gouvernemestz auf den 18. Ombekm weiteres Reihe von- Gouvernements auf
den Ad. Ott. und in anderen Gouvernement-,
darunter is Lioland, Estlonb used Klaslanh auf den 25. Oktober fest.

,

-

,

-

Der

d. h. der Ausarbeitung der notwendigen proEinem vom Wem-schen Kreise befütwocieteu von uns Butten verfügendoch nur
wenige
sessuellen Regeln gewidmet. Hierauf erfolgte ein Antrage des Wer-siehest Stadthaupts entsprechend über solche Vermöger daß wir in en jetzigen
schriftlicher Meinung-austausch"gwiichen den bei- beschloß-der Aarlstoaoesy des Beitrag bei Lan- schweren Zkiten solche Summen leichtstnnig durch
den Regierungen, der über ein Jahr dauerte, deötasse zu den Kost-«- det Feiedeascichketsssles irgend weiche gweckiofe Meliorationen oder sonstund nunmehr ist der Termin der mündlichen nasses-singen ist-Wem von 460 auf 686 RbL wie oerplempern dürfen; wo wir uns voaher genau
echt-den«
Debatten eingetreten, die vorläufi; nur die prin- jäh-sich zu Anträge
informieren konnten. Und nocheins. Wer tennt nicht
des Goaoecneenö infolge be- unsere baltifche Sbwsrfülligteit, unser oftallzus
zipielle Frage zum Gegenstande gaben werden, ob
Emem
die Pforte überhaupt verpflichtet ist, die Zinsen schloß dex-Aoelstosevent, m. das Gegebene-Badstarrer Festhalten am siehe-gebrachten? Da
für die Vergkgerung irr-der Tiigung der Grund- get jüt Jus Jah- 1912 ergänzen den Bau brauchen eben unser-e valtischen Landwirie ganeiner Chaussee vom Eifinbucgee Karhause bis besonderg immer wieder von nenem-Unregungl
’
schutd zu zahlen.
Die Pforte vertritt nämlich die Ansicht, daß zur Stamm Bilderliugshpf einzustellen und die Wer die Verhältnisse k——:nnt, der kannte es immer
die diesbezüglichen allgemein anerkannten NorKosten des Baue-· aussen --fs"rejen Las-bestände- wieder beobachten, daß zur Verbreitung irgend
men des Zioilrechis in den internationalen Be- des Wegebautapthls zu bestreiten.
einer neuen vortrefflichen-TM-thode es die
ziehungen teine Anwendung finden. Falls diese
D-: Adelstonvent atze ptje r t e die auf Anregung immer bot, wenn Nachbarn selbststärkste
sahen
prinzipielle Frage in einem für die Türkei gün- einer gemeinsamen Kosfeteuz von Vertretern de- und hörten, welche Resultate Herr X oder Herr
stigen Sinne entschieden werden sollte, so ist die Ektländtschen und Livländiichea»Ritt-eschaft ans- o. Y hierbei unazu Lande damit erzielt hatte.
ans all diesen 'Gründen, denen trtan noch so
Angelegenheit ais erledigt siedet-achten; sollte gearbeitecen Vosschläze zum Entwurf eine-«
jedoch tin für die russische Regierung günstiger sue-besucht- füc Rittergütet in Liv- manche hinzufügen könnte, drängt sich einem ein
,
Wort auf die Zunge: Landab endet
Entscheid des Schiedsgerichts erfolgen, so tritt tand und Estland
die Ungelegenheit in ein weiteres Stadium ihrer
Was für einen Zweck sie haben sollen, ist im
Entwickelung, in deui die genaue Höhe der Zinsen
obigen schon angedeutet. Und ihrer VerwirkLandabendr.
festgestellt werden muß.
lichung dürften sich außer unserer baltischen
Unter dieser Ausschrist brachte dereitö vor.- Schwerfälligkeit
Bezüglich der in Paris und im Hang auskaum ernste Hindernisse in
gesprengten Gern-hin die russische Regierung einiger Zeit die «Rig. Zig.« einen v. W. ge- den Weg stellen, wohl
wenn man von vornherein darunterstüse nur formell die angeschlichen For- zeichneten Artikel, an den wir durch den heute, auf sehen würde, daß sie nicht otel Kosten verderungen ihrer Untertanen und have do facto Freitag, ilu Saale der
«Ressoarce· statisindenden urfachen. Es litßt sich doch alles auch ganz einnichts gegen eine Ablehnung dieser Forderungen «zwanglosen Abend« der Lioländischen Oelonotnis sach und billig arrangieren, ohne Souperd und
einzuwenden, ist Idadsnforiuationssdtzureau zur
Angstgerichth ohne Weine »und sonstigen Luxus.
Erklärung ermäckitigtz daß das Ministerium des scheu Sogielät und durch den zu morgen, Sonn- Denn bei den weiten Entfernungen muß natürlich
sieußern noch in diesen Tagen seinem Vertreter, abend, hier inr Handwerker-Verein anberaumten auch die Esseussrage von vornherein organisiert
dem Udvotaien des Pariser Appellhofs Herrn Vortrag-« und Didlutiersslbend siir Landwirte, wert-en. Ja den Städten, ich meine nicht bloß
Fromngeot, die tategorische Weisung hat zu- den »l. Landabend«, erinnert werden« Wir lassen in den größeren, sondern auch
indeu kleinen
kommen lassen, die russischen Forderungen in
die
are
incrassaer
sich
Zeus-um
als
fasset-he peiseitgetnäß
folgen.
ihn nachstehend
vollem Umfange aufs energischfte guwertreteir.
einigende «Landabende« vielfach sehr eignen würNun sind die ·langen, dunklen Herbsiabende den, gibt es ja überall einen Klub, dessen Raume
wieder mal da. Un ein gemütliched Sitzen im wohl umsonft zur Verfügung gestellt
werden
Die Beschlüsse des Livlandischen
Freien ist natürlich nicht mehr zu denken, und so dürften. Dort ließe sich auch die Adendessens
ptlgeri der Stadter in die Knecht-, ins Paris-to Frage gewiß ganz billig lösen. Aber auch wenn
Adelslouvents.
manchmal sogar ins Theater, um dort »aus- diese Landavende auf dem Lande abwechselnd auf
Der Livlämbischs Adelskonveut hat, wie die und
«
mittinnen-.
s
den verschiedenen Gütern stattfinden sollten, so
Rigaet Blätter berichtet-, in sei-Heu Sitzen-ges am
Anders der Landwirt. Der sitzt Abend sür glaube ich, daß von vornherein der geistre9. nnd 10. Oktober Folgendes ekledign
Abend allein inlseiner;Stube, meist über allerlei nomische Teil gnöglichft einfach sein müßte. Nicht
Der Adagkoavent beschloß gemäß dem Gesetz Wirtschasstgbüchern und« Berechnungen gebeugi, nur, damit er nicht zur Hauptsache würde, fonvom 23. Juni 1912 über die Erhebung der denn die Ernte ist beendet und da limß nran nun dern damit auch die weniger bemittelten NachLande-prästnnden, zum 10. Dezember einen ausrechnen, wie sich dieser Kunstdiinger bezahlt baru nicht unnütz» in Unkosten gestürzt würden,
außerordentlichen Landtag einzubeeuses, gemacht und jene Meltoratton bewahrt hat. kdenn bei der nun einmal bei uns herrschenden
dem die Umlage der Landeöpeästqnden Draußen ader pladdert der Regen unaufhörlich Gleichsucht ist auch darauf Rücksicht-get nehmen«
nein bei Ritterschastlichen Willigungen nach Maß- weiter und weicht die Straßen und Wege immer Ob nun solche thgdubende einmal» im Monat
gabe dek- nenen Schätzungsgergebuisse grundloser aus« Ein Besuch isi um diese Jahre-Z- over gar alle t 4 "- age an einem, womöglich ein
-zeit nicht zu erwarten. «Uad überhaupt, oei den für allemal festgesetzten Datum, stattfinden sollen,
zur Bestätigung vorzulegen wäre.
Der Adel-Waden beschloß, zur Ausführung schweren Zeiten ist der srsther so rege nacht-rar- hängt natürlich ganz von ver Jnteitsioititt des
der ihm durch das Gesetz vom 25. Juni o. J. liche Verletzt aus dem Lande immer stiller und Intereser ab, das man in d’er betr. Gegend eiübex vie Beeänfzeiung de- Bemeks need Quotenseltener geworden. Und doch braucht auch · der-; nem Fortschritt in. der Landwirtschaft entgegenlandgmpedsstücke der Fideikommißgüler übertrage- Landwirt Verkehr und Gedankenaastausch mit-s f·briugt. Natürlich würde es sehr bald nicht genen Qieliegenheieen eine Fideikommißsßev den Berussgenosseey braucht ed heute mehr denn nügen, daß die Herren bloß an bestimmten Tawalumg zu wählen, im die Aussicht über den je, wo unsere Landwirtschast nicht ateyr in den gen zusammen kämen, ein Präsidium müßte wohl
Verkauf dieser«G-undstücke und die Verwaltung primitiven grossdäterltchen Gleisen ruhig weiter; dafür sorgen, daß auch prüparierte kleine »Border ans dem Verkauf erzielten Kapitaliea zu übertil-ist, sondern überall neue Wege einschlägi, die; trüge, Referate über gemachte Melioratioaeni und
geben-sei. Zur Bestreitung der mit der Fidei- von vielen erst aarprodiert werden müssen. Da Versuche abgehalten würden, eingelaufene Fragen
kommißsVeeeoaliveug verbundenen Kosteu beschloß hat nun dieser dies versucht, und jener jene-J beantwortet oder vorher bestimmte Zeitder YOelssouvMy gemäß dem Att. 6 des Ge- Sollte sich da ein Austausch der Erfah-l fragen erörtert würden, zu denen dann ein jeder
setzes vom 25.. Jenes von den aus den Fidei- rungen und Resultate nicht ganz von selbst; sein zu Hause befindliches Material mitnehmen
kommißsskapitalieu erzielten Eies-abutere eiue Ge- ausdrangeuP Sollte da nicht einfach iut Interesse könnte usw«
S
meiner Freude höre ich, daß der in letzbützt von -8 Pi«oz. zu erheben« Jst-je Fidei- der ganzen Gegend sich die Notwendigteir zeiget-,
Zu
kommißWewnliuug wurden gewählt als Bocdiese Erfahrungen und Resultate allen Nachbarn ter Zeit so äußerst rege Hilfsoerein livländfscher
sitzenden der Residiekende Landeczt, gis Glie- zugänglich zu machen und dadurch auch Kritik Verwalter und Arcendatoren im kommenden
der:
der Landmaeschalh der Rstteeschastzs und weitere Verbesserungen und ergänzende läu- Winter allmonatlich solche Montag-di und DisSeleeiäy det« Ritterschastgsßemmeistki und set- regungen wachguruienk Und dann. Vieles ists tutierabende für Land-, Forst- und Hauswirteinem selbst noch nicht klar geworden, in mancher schaft« in Doepat im Saale des Handwerkeruee die Heere-ex Lande-n v."St-audmaem, Landrat v. Sowi, Krejgdepuiiesteps Baron Wolfs- wichtigen Frage ist man wirklich iru Zweifel, dir oereing arrangieeen will, wobei außer den aneiLiudenbe cg imd Keeisdepntieeters««Ba-on· Nolckeas man sie nun so oder anders desser durchführen sten imj März d. J. bei dem landwitfchaftltchen
kann. Da wirkt ein Meinungeauatausch doch vor Kurfns tätig gewesenen Herren Dozierenden ianch
Wäscht-Z
Der Adelskonvent beanstmgte die neue Fidei- allem klärendl Und solche Meinungsauarauschej Herr Rechtsanwalt v. Broecker und andere Herren
kommsfpsVemalan als Votlagesüe den nächsten sind gerade in einer Uebergangdgeit, wie wir sie sich bereit erklärt haben, Vorträge zu halten.
Landng Vorschläge hinsichtlich der Ueber-nahme eden in der Landwirtschaft des Baltiluukö durchs Geladen ist jeder, der zJuterefse für Land-,
oee Verwaltung« Der neidete-e F i d e ito m m iß- machen, nicht nur von großem theoretischen Wert, Forst- und Haut-wirtschaft und-v Freude am DisKapitalieu sowie der Aussicht über die Einsondern auch direkt oou praktisch-realen Rudern tarieren hat. Auch die in den Ostseeprovinzen
fheilen-ges der Bestimmungen-: der Fideikommißun Es löanen ost Hunderte, ka vielleicht gar Tauin der Landwirtschaft beschäftigten Schw eZden
·
tat-den answer-besteu.
sende oon Rai-ein dadurch erspart bleiben. Und haben kürzlich einen Aufruf erlassen zweckdk Or-;
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Der Ilsahtskrgetxv Das heicfäe Nußla u d ·witd wie spitze »Mutter

Füe euch lieuv Binde-z liebend
DielWelt wird
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stckunezs über sei-Je men

»vorv

Und niemand wird ans Fuer
seiner Stätte
Euch künftigen beleidigeu wes-geh
Der Brudetliebe welsche-Freiheit Samen

iu-—·-hi.eiexki Lande muss-,
Undseta wird-als Pfand devschdafteee Zukunft
Noch heller Jtzghlen als manche großes Reich.
Diesen üjkklzexie gefaßt-ge TMng dei- mouWird wim- dqtzsi

tevegeiuiicheu Königsjst in Belgxakkuatüelich in
leicht Heringe-I Maße :singe;’-übelt. worden« Des
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183 nnd-no des Reich-dum-Wohlbestlmmungen
dfsie RetchsoummWahleu zu vollziehen in den
Sodom- Mooton, Kiew send Njga ums 18.
Oktober nnd in den Städte-e P etetsbmg
zxsszmd Ob efia am 25.«Ottobet.
Jus Fall-soe- Etgebnislosigkeit der erstmaliWahlen ist die Wahl der fehlenden Zahl des
advance-Abgeordneten von Denselben StädteIu vollziehen tu Moskau, Kiew und Riga« am
Is. Oktober meb in Peter-barg uudsOoesso am
80. Stiche-.
T
Der Max ist. von St- Majestät Höchsteigeui
häudig unterseichaet
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Teimtae sue Vollziehung der Wahlen dex

«

Irikegss

Annahme her Jus-rate bis-sit Uhr verac- Pteig für die stebsskgsipqltws Besitz-eile odei deren Ramn C sei-. Mut Ausland so Png
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Zum Mordverfuch gegen den
Jngrnieur Bornhaupt teilt die-Rig.
Unt« neit, daß an ihm außer den zwei Arbeitern
der SalamanbraiWerte noch ein aus Libau an·
gereister Kr. beteiligt war. Alle drei gehören zu
einer RevolutionssPartei und besahen seit längerer Zeit in der Revaler Straße
ein Konfptrationrlolah in denr sie auch bei einer
Mahlzeit ver haftet wurden. Die Verhaftung ging soschnes vor sich, taß sie nicht Zeit
hatten, ihre Mausers »und BrowningoPifiolen
zu ergreifen und sich zur Wehr zu setzen.
-
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zeilicher Aufsicht fand,nachdern«Ds.W.-,
aru vorigen Sonntag auf dein Pleatodahlschen
Friedhof statt. Die Polizei war benachrichtigt
zu
werden, daß bei der Beerdigung eines MitglieBildungdvereins
«Ugund«
des des
Demonftrai
tionen stattfinden würdet-, und sie hatte sich daher in einer Anzahl von so Mann unter der
Leitung des PristantsGehilfen eingefunden. Auf
dent Friedhof hatten sich gegen 500 Personen
versammelt, aber die Beerdigung ging ohne jegriumznrückzuziehem
liche Störung vor sich.
-

Juliuz

Maggi

.

—»

nete Schmidt, der seit Jahren in der französischen
Antialtoholbetveguug eine sührende Rolle spielt,
hat soeben eine gtdßere Arbeit veröffentlicht,
in der er mit Hilfe eines umfassenden Zahlenund Tatsachenmaterials die Zunahm e dee

f. Ja Züeich ift

66. Lebentjahr Jeilius Maggi, der Ctzef use-d
Begründer der weltbelamgien Firma für Nah-

im

rungsmittel, Kaufe-very Bvuillvnlapfein, besonders auch Suppetewürze, die nach geheimgedalm
Altohoiverheerungen in Frankreich nachzuweisen mm Verfahren aus Geaxüfe need Kücheesteäuterei
sucht. Bei allen geistigen Geträeten ist eine hergestellt wird, gestorbeee.
Eine Wilmersdoefee Speisestarke Zunahme des Verbrauches zu verzeichnen
die Zahlen süe den Absiuth sind dasüe typisch. halle. Daß man den Kampf gegen die FleischNoch im Jahre 1871 verbrauchie Fraekeeich teueemig erfolgreich aufgeht-lese kame, und daß we16,521 bl. Übsinth. Im Jahre 1908 belies sich nigstens ist-er Reichshanptftadt fix-obige Köpfe
der Konsum auf 172,000 hi. Im Zusammen- mit allen Mittelie figlz um die Aafrechteehaltung
hang damit ist der-Umfang der nervöseu Leiden einer guten Vollseeeährueig bemühn-, beweist die
gewaltig gestiegen, insbesondere verrät die Stati- Gründung einer neuen need eigenartigen Speisestik eine Besorgniz etregende Zunahme der schwe- halle, die irr Berlin-Wilmerödorf vor
reren epileptischen Extra-langem Und ebenso wenigen Tages eröffnet wurde. Und wiedee besteigt die Zahl der Jeesiunigeee unaushattfam. stätigt sich hiee die chahrmeg, daß die Beelieeev
1871 wurden in den Jerenanstaiten 49 789 Vowete in Sachen des Fortschritts richtiger fin
Kranke gekühlt, im Jahre 1908 war diese Ziffer als Berlin felbft. Die Speifehalle liegt are der
96 247 gestiegen. Patallel damit verläuft Pfalsbnrger Straße im Erdgefchoß eines neuen
das Wachsen der KeiminaliiU Auf Tausend Hauer ; die Gegend rings umher ist, obgleich
zählte man 1874——0,47 Mörder, 1904—0,57. eirr elegaatez und bevölteetes Viertel, zum Teil
—JmB-finden Marconisistzwie noch gewissermaßen Koloniallaad des neuere Beraus Mailand gedreht-i wild« eine V e r eh tim- lin.
und Gärten-, kleine Ueberrefte
yk eru n g eingetreten, die eine schleunige Heialter Par s stehen mitten zwischen peächtigeu
beicusung von ngenspezialisten notwendig machte. Miethäaferu im neuesten Stil oder villeqartis
Neubanterr mit Fahrstuhl, Warmwaffers
Die setzte sollen ftstskstkllk Hakus- duß das Auseinem linken nnd ein- eismrg und allen Bequemlichkeiten der Nepseit
genlieht des Exsinders
Man fürch- Ja diefer Gegend wird stets gebaut, und mit
zigen Auge sehe eaehgeiassen
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alle-, die dazu gehsrere· ist

junges, meteeeeehmekedez Voik allei- Gewetbe Heesugestiömt, um vog dem zu eewaiteeden Ausschwmgge des Viertels Vokteil zu ziehet-. Eine
Speisehelle wäee also an sich hie-e am Platze;
was ihr dei- Eefoig veeschaffte, den sie bisher
schogi gehabt hat, ist die deeblüssende
Billigkeit dei- iziex geboiet-seen Speisen need
Geiz-kirrte Die Sacheee sind dabei gut und
schmackhaft, die Petitionen nicht sit tie?n. Die
Speisehalle, die von 67,,Uhx moegenz an geöffnet ist, ist eiesaiis, jedoch mit einer Auskaeitgewerblicheu Stil
schmückmgg im
versehen. Sie besteht m des Hauptsache aus
einem einzigen großen Raum, der mit Geschick
in Ueteeabteilutegen zerlegt ist. So ist ein
Raum besonders sü- ~Famiiien« qbgeteenvyanch
besteht ein besonderes Eingang site Faun-. Doch
das Juteeessaute hier ist das im Hiutetgcunde
stehende Büsett, an dem das bedieneude Mädchen
hinter Bergen von beiegten Butteebeoten, appetitttcheu Kuchen nnd frischen Beoteu waltet.
Sie nimmt die Masken in Empfang, für die man
Speisen bekommt, und die an einem recht-«- liegenden Schatte- ansgehändigt weedeu
Mat-

neue-en·

-

ten

zu

ö, 10, 20 Ps.’vdet nich-. Dieser Schal-

lbesitzt

stürm-

liegenden Höhenzügen eingenommen Die aus etwa
9000 Mann bestehende türkische Besatzung von
Classe-Ja ließ die Stadt im Stich und zog sich
nach Sarandopoeos« einem Punkt, nngesähe 8
Kilometer von Seeviasentseent, sneöck An den
bei Servia liegenden Engpässen von Poeta Petras zwischen Sarandoporos und Service werden
die Türken-, wie man erwartet, aus Thessalien
vorriickendengrieehisehen Trnppen ernsten Widerstand entgegensstzen Der Zusammenstoß zwischen
Geiechen nnd Türken wird wahrscheinlich erst in

räumen und dann erfolgte die Udspetrnng der

eitiem kleiden BUT-get gegen die teuern Zeiten
aiskiimpfen maß: eine Koteieiie bekommt man
für 30 Pf» eite Veessieak Desgleichen, eia Beefi
sier mit Wiefiiigkohi kostet 80 Pf., eiae Sizille
mit Schmalz 5 Pf-, eine Portioa Milch-eis- mii
Wie-ist 20 Und 80 Pf-- ein Paa: heiße Wütste
10 Pf., eine Tasse Kassee oder Kalao Z Pf»
eiue Tasse Fleisäjdkähe 10 Pf., Triekgeld with
nicht gezahlt, dafiiis Muß sich jeder seibst bedienen; es gilt aber auch kein Teieikzwasg. Ob
die Speisehalle, die unter der Aufsicht der Stadt
Wilmeegdosf steht, auf ihre Kosten kommt, muß
abgewaetet weedinz vorläufig ist der Besuch
schon sehr rege.

iemgemen Jsaac Rosesgfiamm Genua-it sie
Ro s e), durch, der sie nach den Aas-zahm des—
Kiåzzesiti mehr und mehr vernachlässigie unt-.

Frau Toieili ais Opeeets
dich t erin. Wie ein Telegtamm ans

-

teti

Rom meldet- wird die deeiakeige Opeseite, an der
die frühen Keonptiasessin voa Sachsen mit ihrem
Gatten Maesteo Tofelli atbeitei, den Titel «Die

bisane Fücstiu« säh-en. Die Qpereite soll fofeut nach ihm Vollendung aa · einem Pariser
Theater und ia Italien zur Aussühmsg gelangen.

.

Die Eheieheidnug des Sahnein zweites Fenster nach der Straße ee t. Vor dem Eheseheidaagggericht is Laube-uzu; man kaum dort die eingekauften Speisen -ietzie Soyaabeud, wie ein Teiegramm meldet,
auch in Gefäße-i mitnehmen nnd nach Hause Frau Clasice Roseuftatztm, die metetragen. Nun höre man die Pieise, die den Neid dem Theater-sama Sehnt-et beruhmte
jeder Hamer erregen müsse-, die heute mit die Eheseheihmcg gesetz ihres Maus-, den heaiee

-
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Halle-

Das Zenttaikomitee der deutschen
Vereine vom Roten Kreuz entsendet je
eine Expedition

nach

des Türkei,

Griechen-

land nnd Balgniien Außerdem wird der

deutsche Wohlsahrtsvecein Deutsche-E Krankenhnnm

in Konstantinopsch soweit seine Eineichtnngen nnd
die vom Kaiser zne Veisügung gestellten
der deutschen Botschaft ausreichen, Verwundeten,
nnd Kennan Ausnahme, Pflege und ärstliche Beil

Ränmei

schlixßisxch nicht mehr zu ist zurückkehren wollt-,
Die Ehe war im Jahre 1896 isi Beootsys
-

geschiosscn wode
Vom lustiqu Orkskel Sam.
De e KavaZ i e r. «O.—J), besten Dank,« sagt
die ältere Dame, der ein einfacher Arbeiter in
der Stxaßenbahn seiden Platz überläßt, »wi-

freunbiich von Jhmul« sOh bitte,«« ecwideii
des Wackere teeuheczig, »ein Mam- soll eisinie stehen lassen Viele Männer stehen auanu
auf, wenn die Frau hübsch ist, aber sehen Sisich: ich mache keinen Unterschied-«
Ei »
l) ar t e Pro b e. Ein Gemeindemiiglied bittet
den Pia-m um Rai wegen eines Muhka D«
ben ais-en Tag Trommel übt. Kann so ein
der von morgens bis abends auf einezn
solches Instrument Lärm macht, ein guter Christ
sein ?« ,Hm,« meint bei Pforte-, «ei schaber fein Nachbar schwerlich-«
D i e Givtautir. Die Dame im Lade-: «Veizeihe«
Sie, sieid diese Eier auch frisch gelegt?« De
Händleu »Absolut, geädise Figu. Der Far
mer, von dem ich sie kaufte. würde seine Höh ,·
m überhaupt nicht anders legen lagen, i «
kenne ihm-J
——-

·

Der Oberpriester A. Wä rat ersucht die
Rtgaer Blätter um die Mitteilung, daß Sonntag
unt 10 Uhr vormittags in der griechischorthodnxen Peter-Paulß-Kirche, in
der Bitadelle, ein liturgischer Gattesdienst
in deutscher Sprache abgehalten werden
"
wird.
.-
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des dien. Propft Karl Jede in der 2. Karte
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Konstitntioneile Partei in

In der Expedition zur Heestellang von
Staatspapieren in Petersbueg werden gegen-s
wärtig, den »Bitsh.«W.ed-fznsolge,
Bestellung
der bnlgarischeu Regierung eiligst Kreis
ditbillette
eine grandiose Summe?
hergestellt.
,
Die Wahlen in Besheghaus
denen als Wahlmann der Deputiette der l. nnd
mit der »Nasfija«. 2. Duma KuseninsKakawajtw (teehter Kadety
hervorgegangen ist, sind ta ssi e et worden,
» Peter-ebnes
Nicht unamüsant und für un- weil
Knsminslkaeatoajew über einen filtinen ZenZeit ganz charakteristisch ist die gestern von
verfügen
soll;«·
uns an dieser Stelle» bereits erwähnte Polemik
Zur Schafsang einer slaioischen
zwischen der offiziöfen »Rosfija« und der »New.
Lustslotte
hat ooegestetn die «Wetseh. Wc.«
Wr.«, die sich noch immer forth-inne
eine
Subsleiption
eröffnet. Bis zum NachDie »Nota. Wr.« hatte, wie erwähnt, dem
von ihr mit Berbitterung verunglimpften rufsi-" mittag des 10. Oktober waren bei der Redalcion
schen Außenministerium den Vorwurf gemacht, des Blaites zu diesem Zweck bereits 1078 Rbl.
ed fehle ihm das Verständnis für die Ausgaben eingelausen.
Rußlandz und es sei unfähig, seine Würde und
Gouv. Kam-m Als Wahlin a n n im
grundlegenden Interessen zn verteidigen. Die
Erwideruug der »Rossija« hier-gegen bezeichnete Gouv. Kaiugu ist u. a. Ge n eo al T ol m ader ..f:iihese Stadihanptmann von
die »Von-. Wr.« ald »leeres Wortspiel«, be- tich ew gewählt
Odessa,
worden, und es ist somit nicht
wie
die
jedoch,
jetzt
schränkte sich
ihrerseits
»Rossija« in ihrer Kontreattacke dem Gegner ausgeschlossen, daß Tolmatschewauch Deputiees
«
ausbrennt, in ihrer Widerlegung »auf eine Reihe teo wied.
jeden realen Inhalts date Phrafen, die ausMoskau-. Die Moskausche Abteilung der
schließlich auf die Schärfe der angewandten Epi- Liga der Gleichbeteehtigung der
theta und die Erhabenheit des Tone-it berechnet Frau hat beimsMinisteeiurn des Innern um
sind«. Reale Vorschläge habe die »Nota. Wr.«, die Etlaubnis gut Einberufung des Zweiten
wie aus allen ihren Atti-kein heuorgehe, nicht allrussischen Fianenlongoesses gevorzubringen Als Surrogat positiver Idee-ie- beten. Deo Kongoeß wird sich u. a. mit folgenstelle sie an die rufsische Diplomatie das Einsie- den Fragen beschäftigen: die öffentliche und
legen lultueelle , Tätigkeit der russischen Frau, - the
nen, in ihrem Auftreten an deu Tag
»die feste Entfchlossenheit zum Krieges die je- wirtschaftlich-, lultntelle und politische Bedeudoch »die feste Entfchiossenheit, den Frieden Zu tung und die Feunenbildung. »Mitglied» des
wahren, in sich schließen soll«.
"
Kongeesses können sein:-" die iMitgliedee der
»Natürlich ist ed schwer mit Leuten
Liga der Gleichberechtigung der Frau, Vertretestreiteu,« fährt der
fort, »die de- tinnen von Frauenveretnen und Personen, die
haupien, daß die rufsische egierung nicht an die vom Drgnnisationstomitee eine Einladung erhalMöglichkeit des Krieges selbst an dem Tage ge- ten- Männer können sieh an dem Kongieß als
dacht hatte, »als er offiziell erklärt wurde, und Referenten beteiligen.
daß die flawischen Staaten diesen Krieg erst beSinn-land. · see Sachen der Kir eh piele
gonnen haben, nachdem er ihnen von den Türken
Kiwinebb
und Nylyrla teilt die »Rosaufgezwungen war. So aufrichtig und heiß die
sija«
mit:
Der
Finnländische, Generalgouvev
den
der
Sympathien
russifchen Gesellschaft
neun
übe-wies
dem
Ministeuat ein von 9215
Staaten
man
sind,
auch
doch
slatoischen
solann
der
Kieehspiele
Kizninebb nnd NyBewohnern
unmöglich nicht einsehen, daß die Türkei,
lykta übergebenes alleruntertänigstes
als Großmacht, ais man von ihrs-als Voreh und das Gutachtesn des sinnliins
bedingung vor allem die Demob ilifieruug Bt ttg
darüber· Im Gesueb wied um
Senats
nur
mit
bischen
der
Forderung
forderte, auf diese
der Feinbseligleiteu Unterlassung der Abteennnng der gen. Kiechspiele
Erdffnung
gebeten. Das Gutachten des Senats lautet daantworten lonnte.«
hin,
daß die-Frage der Alle-höchst eingesehten
die
der
»Rofsija«
Zum Schluß versetzt
»Nun-. Kommission
site diese Ffage unterliege und des-«
Wr.« noch einen weiteren Hieb, indem sieschreibn
Folgen
shalb
ohne
zu belassen sei. Ins Begleitpolitischer
einer
Verwtckes
»Du
Periode scharfer
lungen muß man besonders vorsichtig und in schreibeu behauptete der Geneealgouberneue, das
jedem Falle gut unterrichtet sein. Das Bittgesuch sei die Folge einer der in Ftnnland
Agitationen gegen doet unbeliebte Reletztere ist nun zuweilen bei der »Nun-. Wr.« üblichen
gieeungsneaßnahmen
nnd sei abzulehnen, weil die
nicht der Fall,f was sie jedoch nicht hinFoage
der-elleeunteetäntgften
in
beeühete
Adresse
autoritativer
dardert, in
Form
sprechen, denn die faltische des sinnländischen Landtags vom 9. (22.) März
über
Grundlage fehlt-« So hatte, wie der d. J. bereits ohne Folgen belassen worden sei.
Ministerrat stellte sich am 16. August 1912
Osfiziofud augftihetz neulich die »Nota. We- Der denSiandpunlt
des sinnliindischen Senats
die russische öffentliche Meinung auf das Vor- und Generalgouveenents
Am 5. Oktober 1912
der
Treppen
rücken
reach Urmia auftürkischen
Kais e e das Gutachten
merksam gemacht, während die »Rassija« darüber gernhte Se. Maj. d erbestätigen-.
unterrichtet ist, daß die türlif che Regie- des Ministeetats zu
rung entschlossen ist, ihre Truppen
vom strittigen per-fischen Territos

i s

Die gleiche Verpflichtung niuuut die

.

-

lern durch Zugaben erfreut.
Wir dürfen darauf hoffen, daß ein freundlicher Stern das illuftre Künstlerpaar auch in kommenden Jahren
wieder hierher nach Werro führt.
Its-. Das Präsidiuru der Baltisch en
Konstitutionellen Partei teilt mit, daß
die Partei mit dem Le ttt schen Wahlkoeuitee
ein Wahito rupr ouriß folgenden Inhalts abgeschlossen hat: Die Baliische Konstitutionelle
Partei stellt nur in der 1. Kurie einen Raubidaten in der Person des Herrn Ebuard Stieinikh auf, das Lettifche Wahltotuitee nur in
der 2. Kurie, und zwar den Herrn dim. Propst
Karl Jede.
Das lettifche Wahlkomitee verpflichtet sich, seine. Anhänger in der 1. Wahllurie anzuhalten und zu verpflichten, siir den
Kandidaten der Baltischen Konstitutionellen Partei
zu ftinunen und überhaupt seine Kandidatur nach
besten Kräften zu unterstützen und zu fördern.

Das Bordringen der Balken-Staaten
« gegen die Türkei.
Es liegt Sieg in der Lust site dieverblindeten christlichen Ballen-Staaten
Von allen Seiten hat die Angrisssbewegnng der
verbündeten Staaten eingesetzt, derbie Türken
nach ihrer allhier-gebrachten Methode nur desens
siven Widerstand entgegenstellen Und fast scheint
es, als wäre die Titekei, durch den tripoliianii
sehen Krieg nnd die anarehisehen Zustände im
Inneren geschwächt, bereits allzu zermürbt, um
den anstiirmenden christlichen Baltanvbilern noch
ausreichenden Wibeestand entgegenstehen gu tön- Besonders schweren Schaden richtete
nen. Die größere Zielstrebigleit, die planvollere das türkische Feuer an der Landungsbrücke nnd
mehreren aru User liegenden Speichern an.
miliiäeisehe Aktion, die stärkere Stoßlrast ist zur- san
Die
Türken
zwei Boote ins Wasser und
seit jedensalls aus der Seite der verbündeien versuchten eineließen
Sie mußten jedoch
Landung
cheistlichen Staaten zu finden, insbesondere bei insolge des unaudgesetzten Gewehrfenets der Butdem mächtig ausstrebenden BalgaeensStaat.
garen unverrichteter Sache rnit mehreren VerDie B u l g a r e n haben den Voemarssch wundeten wieder mal-drein Nach der Bemit ihren sämtlichen Armeen steass und geschlos- schießung fuhr einer der beiden türkischen Kreuin der Richtung aus Ralcil weiter, während
sen ausgenommen und holen schon jetzt zum zer
der weite sieh rnit drei anderen türkischen KriegsHauptsehlage gegen Adeianopol aus.
vereinigte und nunmehr zwischen Kavarna
aus
und
Kap
Kaiialra treugt und die Küste deFlügel
Mit ihrem östliehen
Ost-»
sind sie
rumelien in der Richtung aus « den türkischen s chießt. Einige türkische Kriegsschisse vonedars
Stützpuntt Kirtiskilisseh, im Osten von Vierter-, ohne die Ortsbehdrde vorher gn benachAdeianopeh vorgegangen und haben den Ort Tir- richtigen, den bnlgarischen Hasen Kavarna,
nvwo in den nördlichen Anstänsern des Jsteandscha der ausschließlich Handelshasen ist und gar
Dags erreicht Haben sie die Türken aus Kitt- nicht verteidigt wird. Sie zerstörten das Zollmehrere Magazine und
Kilisseh zurückgewoesen, so bedrohen sie von der gebäude und beschädigien
bulgarische
Regierung wird
Die
Fiante her die Rücksugslinie der türkisehen stärk- Privathäuser.
Der
der eine handgegen
Angriff
protestieren,
bei
AdeianopeL
der
diesen
sten Feldarmee,
Hanptstoß im MaeitzasTal hat den Bal- greifliche Verletzung ver Grundsätze des intergaren zunächst den Besitz der Stadt Mustapha nationalen Rechts darstellt, die von der Hunger
Pascha mit der wichtigen Brücke über die Maritza Konserenz aufgestellt und von der Praxis aller
gebracht, wo auch bedeutende Vorräte an Lebensziviiisierten Länder geheiligt ist.«
mitteln nnd Heeresbedürsnissen esobert sein sollen.
Der Kriegotorrespoudent des «Daily ChroDie Bulgaren behauptet-, bereits bis in den Benicle« berichtet aus Zum Zazoritza vom Miitreich der ausgedehnten Lagersestung von Adrias woch:- Der bulgarisehe Fliegerosnopel gelangt zu sein, Unter deren Schutz die sizie r Oberieutnant Miliofs hat gestern rnit
tüelische Westarmee ihre Sammlung vollzieht. einem deutschen Fluggenge, einem silbernes-DopHier sind nun wohl in nächster Zeit schwere peldecker, einen Austtäruuggversuch von Mustasa
Kämpfe Zu erwarten.
Welter westlich sind beil- Pascha aus gegen Udrianopel unternommen. Sogarische Streitlräste in dats sogen. Pomakens bald die Voipoften den Flieger gen-ahnen, eröffland eingebrochen-. Es haust hier im Baikan net-en sie ein heftiges Gewehrseuer aus ihn. Er
südlich von Adeianopel und Stanimata ein flog jedoch so hoch, daß die Schösse ihn nicht erStamm bulgariseher Rasse, dee zwischen den reichten. Kaum nach einer holden Stunde lehrte
Jahren 1600 und 1660 zieren Jst-am fide-trat und der»ckFlieger mit wichtigeru Material versehen
sich dadurch eine völlige Unabhängigkeit von der znru
Psorte aetvann. Ee zahlte keine Steuern, hatte
eigene Polizei nnd Gerichtsbaeteit ohne geschrieD e n t s O l a n d.
bene Gesetze und als Obenhanpt einen aus den
dem
Die
gewählten
Bev,
Stadt Berlin hat nun die Einsicht
Großen seiner 21 Dörser
die türkische Regierung dem Namen nach als eussisch e n Fleisches in großem Maßstabe
Kaimakam die Verwaltung des Gebiets übe-e- otgeenisieen wöchentlich sollen 8000 Zentner
Votad ist
-trug. An den Kriegen des osmnnischen Reichs and Rnßland importiert werden.
beteiligten sie sieh freiwillig, nnd im Frieden waes, wie schon der Telegeaph meldete, zu schweren
Ausscheeitnngen gekommen-. Es wird datiibee
ren sie gesaheliehe Nachbarn der christlichen Gegee den des Ruhdsebus, wie dies Vergl-end genannt nahe- unteeen 28. Oktober berichtet; »Die große
wird. Eine furchtbare Rolle spielten die Poeten- Matkthalle am Wedding wae vormitken»lB76, als die Pforte sie zueNiederwersung tag-s der Schanplatz wüster Szenen.
"
des-bulgaeisehen Ansstands verwandte.
Fast wäre ed zu einen Handstanenstliei
Die bulgarische West-Armee ist aus volte gekommen. Sechs Fleische-c hatten sich
der Gegend von Dubnitza und Küstendil in zwei bereit exliäet, den Veekauss des Inssischen FleiKolonnen vorgegangen, die eine aus Dsehuma sches zu übernehmen Gestein nachmittago erund Zarewo Sselo im obern Steumatab Beide klärte nun plötzlich die Marktizallenvettoaltung,
Orte sind schon in bnlgariseher Hand. Die daß die Fleisches ans verschiedenen Gründen ihr
zweite Kolonne, bei der sich auch s erbis ehe Angebot zurückziehen müßten. Als Grund wurde
Trupben befinden« marschiert ans der Straße von angegeben, daß des Verlauf nicht lohnend genug sei.
konnte das Pudliknm
Kästendil nach Knmaaowo nnd soll Egri Palanla Die Maekthallenverwaltnng
von diesem Vorgehen der Schlachten nicht nicht
haben. Aus Knmanowo ist aneh der Stoß benachtichtigen
nnd so kamen denn heute ssüh
der serbischen Armee von Wranja aus gerichtet,
vor 6 Uhr mehre-e hundert Hansftanen nnd beder etwa 15 km in türkisches Gebiet hineingegehrten Einlaß in die Matkthallr. Es kam sn
sührt haben sollin Tätlichkeiten ausWoetwechselm
S
b
e
Auch die er n haben sich bisher wider arteten, die sichdie schließlich
ans-h gegen die Fleisches- richteten,
ngaeten triegstiichtig erwiesen und erhebliche
welche ihre Waee in den eegniäeen Fleischständen
’Ersolge errungen. Prischtina und das seilboten.
Die eetegte Menge begann auch einen
vielgenannte N o w i b a s a r sind, wie gestern Sturm ans die Mnetthallensiändr. Das Fleis ed
der Telegraph meldete, in ihrer Hand und damit nnd die Sizii-steh die außerhalb der Vettansss
ausgebaut waren, wurden herabgeist die Lage be- Tiieien im Sandsehack Nowibip stände
nnd zne Eede Seine-few Die Fleische-sissen
sar so gut wie unhaltbar geworden.
gesellen, die das Fleisch nach den Stände-n tmAuch aus dem griechischensriegss gen, was-den ebenfalls belästigt nnd das Fleisch
s eh a u p l a h longenteieren die Türken sich ihnen
sn entreißen vexsncht. Schließlich kiffen
die Fleisches zur Selbsthilfe und
eiickatäets
ein. Die Polizeibeamte-» die
Nach den insthen vorliegenden amtlichen ten ans die Feanen exsolgte
Benacheichtignng anMeile-neigen wnsden von der voeeäckenden get-schi- ans die inzwischen
wagen,
die Fleischstände
gekommen
ließen
zunächst
sehen Aemee auch alle nöediich von Elassoria

schif zeu

«

grüßen

kei erklären, daß ihte Keiegdmariues
Uebungen au der. Küste Butgarieus
der friedlichen eufsifcheu Tätigkeit etueu durch
nichts gerechtfertigten Schaden zufügen. Wesen
diese Erklärung ist der gehörigenzsokue abgegeben wird, datm Wird sie geaügeu, um dem uies
maud uöttgeu Wüten au der bulgarifcheu Küste
ein Ende zu machen

.

so

Dr.-C

aus

einigen Tagen erfolgen, da regnerisches Weiter
den Vormarsed der Griechen verlangsamt.
Nur rnit ihrer Flotte haben die Türken
einige, teilweise übrigens recht gweiselhafte und
siir den Gang des Krieges ien ganzen kaum
ins Gewicht · sallende Ersolge errungen. Aus
Sosia wird darüber unteren U. (8.) Okt. telee
graphiert:
Heute vormittags begannen zwei türtische
Kreuzer mit der Beschießung von WarnuDie türkischeu Granaten richteten vorzugsweise
in dein am Meer liegenden Stadtteil Schaden anBeschädigt wurden u. a. die Kaserne, das Hasenzollamt,. zwei Lebensmitteldepotz, ein Wachegebäude, eine Mühle, ein Kloster und mehrere
andere Gebäude, die in Flammen ausgingen.

Ausland

Die »New. We.« ist natürlich über diese
Entgegnng des Offiziofus entrüstet. Sie führt
iu eiuem längeres Artikel aus, daß natürlich nicht
die Forderung dee Demobiiifieeuag, fouderu der
Umstand, daß die Pforte ,das Flehen der flawis
scheu Staaten um Reformen« nicht beachtet hat,
des-e Krieg veranlaßt hat. Die «New. Wr.«
schließt iheeu Artikel mit den Worten: »Der
Offiziosuz des diplomatifcheu Resforts findet
ed im historischeu Augenblick, der auf der Baliaeehalbitefel feiueggietchea Koch nicht gehabt hat,
für nötig, nur eine zu fagem die Tücken sind
vollständig im Recht; die Slaweu sit-d vollständig fetbstfchuid. Das wird uiemaud jemals
verges f est-«
Ja eiueut weitere-Artikel iheer heute hier
eiugeteofseueu Nummer fordert die »New.
die rufsische Regierung falle der Tür-

"

Eiue Haussuchuug wurde nach der
gerer Artikel von ermä. jur. H. Ln d « U thMontag von der Polizei iu der
«Rig.
Au«
delt von der «Reforrn der juristischss
Beziehung
Ameisen-Straße Ne. 7 iu der Wohnung eines
nueeil due g- mir besonderer
BeiTit-bettete der Russisehsßaitischeu Waggoufabeit
auf die Ostseeprovinzen Einen wertvollen
trag sienert Paul F a l ek mit fesse- MHMDIUUS vorgenommen. Es wurden Protlauiationen vorüber -Dad Kirchenlted ine Butten-; gefuesdeu need einige Büche- uud Broschürela nd e« bei. Weiter enthält das Heft einen teesiszieetz
Rever. Ju des Umgebung von Reval wieZ. von Friedrich Koch in Wolmar gehaltenen
en
deu
im gauzeu duet Weefteu gebaut wert-en.
l
den
eh
Vortrag
über
«Wo
Die Rujsisäge Geiellskitast sue Herstellung vvu
und
die
Frauennerein
tWaltees Geichosseu uud Keiegebedues, die 2 leichte KauUnter den gee uud 6 Teipedobote baut-u wied, hat mit
Stiftung 1888—1906.«
«Hiftorifchen Miazellen bietet ein dem Bau eiuee Weist iu Ziegelskoppel
seitgeniissifcher Brief über den Empfang der Ruf- beueits begouueu Der Platz füt- diese Weist
wie die »Nun-. We.« hegt-erhebt, sehe geistfen in Litbeek 1818 Interesse. Die Lite ra ist,
die Flotte tu Zutuuft nicht weit vou
itig,
rif ch e Runds ch a u enthält eine Anzeige die-see da
wied. Diese-Weist wird
konzeuieieet
des fueben erschienenen Album naadamicum des auch ais Dock eiuesein
geoße Bedeutung hab-ist. Die
Rigaschen Politeehnikneus und 2 hochinteressante Fixum Blickes u. Ko. seit-d neben der Weist
Meinungsäußerungen zune Roman Gerhaet der Ruisischeu Gesellschaft eiue Weeft füe TosHauptmann-s «Der Narr in Christo« aus der- pedobote buueu Um den Bau der bestellten Toczu beschleunigen, wetdeu die VorbereiFeder von Trich v. S eh r e n ck und Prof. Karl pedvbvte
tuugiaebeiteu auf der ehem· Weist Lange u. Sohn
Gran
iu Riga ausgeführt werdet-. Alle 5 Tit-pede—p-- Derrm Um s. Oktober fand hier dad bote werden jedoch auf der Weist der gen.
lange erwartete Konzert den Kamme-sauget- Firma tu Ziegeiekoppel zusammengestellt weidete-«
Paarea Annie GuraiHurnrnel und Her- Bestellungeu auf Ueterseebote hat beiauutlich
ruann Gu r a unter der ,Klavierbegleitung auch die Firma Leßuecstbel eehalteu, die
der Kapelleneisterd Übert Ring statt.
Man- iu Reval eine Weist speziell site Uuteeseedote
tonnte anfangs besorgt fein, ob sich auch ver- bauen wird.
Alle russischeu Wersteey die Aufständnisvolle- Publikum in erwünschter Zahl ein- träge ethalieu habet-, werdenÄ iu technischer Befinden würde. Angenehm überrascht aber waren ziehng mit ausländischen Firmen tu Verbindung
wir, als sum Konsertabend eine sehr zahlreiche stehen: die Ruisifche Gesellschaft in Ziegelökvppel
Zuhbrerfchar aus Stadt und Land erschienen
mit SchueideesCeeuzet (Feauieeich) und »Vielvar, die entt sichtlichetu Interesse andachtsvoll kau« (Deutschlaud); Böckee u· Co. mit deeFirwa
deur herrlichen Gesang des Künstlerpaared Not-taub Graus-eitles
Der Bau von-zwei
Balladens tleiueu Kreuzen-u d 4.300 Tons ist der
lauschte. War Heimann Gura alsin der
Firma
konnten rrir
silnger einzigartig,
Künst- Schichau in Deutschiaud übergeben weidete
lerin eine Wagner-Sängerin ersten Ranges beDie festlich gestimmten Zuhdrer wurden
chiiehlich noch non den sichtlich animierten Künst- Die »Nun-. Wr.« im Kampfe

s.
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Der Vertrag der das Prograenen erdffnenden Rechte des Krontdteistes und m eilten Klassenseien ließ sofort erkennen, welch seines tasges beginnen tu Riga m 1. Redende«-.
ge- Stilgesühl nnd wie hohe» Intelligenz sieh bei Bittschttfteu sind am Ad. und 80. Oktober tu beerscheinen durch ansehnliche
sichert. Eine öffentliche Sa mmlnng ist diesem Sänger mit einer weichen durchgebildeten Kanzlet des Lehrbesttts entwunden-.
Stimme vereinigen Ich stehe nicht an, diesen
nicht beabsichtigt.
ersten Teil als den Höhepunli des ganzen Abends trittDas
FriedensstchtetsPleuum
Volland
am us. d. Nits. in gtm Session ZusamUeber-zeugend inr Ausdruck, das
bezeichnen.
In
Eine sigentnrsDepesehe meldet ans dem Hang rein Gesangliebe vollkommen
brachte men, welche bis zum 26. those-, somit ausvom 23. (to.) Oktober: Ein leichtes Unwohlsein Walten danl der
nn Jnnigleii seines nahmsweise II Tage, währen wird.
Wärme
hat die Hoffnungen zerstört, die Ihre
diese Bachschen Urien sn eindringliebster
Majestüt seit einiger Zeit hegte. Das-Besinden
Decssspettot deißetlinetStadts
irlunx
der Königin ist befriedigend.
lisiiou
und
Sie-seit is der
er
Hatte
somit seinen Rns als ganz hervorm Johannisttsck,
ragender Bach-Sänger von neuern gerechtfertigt, Kirche ver Stabtm
Italienbot ihm im weiteren Verlans des Abends eine Le Sen-, hat im Januar b. J. mit nachhalien e r Sonderberiehterstatter des
·
Der
Eindruck in der Peter-hinzu St. PettiSehnbertseher nnd Wolssrber Lieder Gele- K
«Petit Parisien« berichtet feinem Blatte: »Wir Reihe
gepredigt Zur-sit hat sich, wie sie ,set.
sehe
genheit, sich als Hinter-Esset moderner Lyril zu
erfahren aus gut unterrichteten politischen Kreisen, zeigen.
Zig.«
erfährt
sowohl das Livläudifchc wie ach
Stilgesühl
such hier ließ i zixiss sein seines
K öni g Vik t o r
daß einem Gerücht
Escäudisqs
Konstituiqu as vie geistlichm
er
die
irn
nicht
Stirb.
Besonders
reizvoll
wußte
Eman ne l schon emnüchst den Titel eines
mit
dem Aussehen gewandt, das
Dberbehsrve
s
dem
Zyklnö
Müllerlieder ans
»Die schöne
Rdmisehen Kaisers annehmen werde.
Gesichtssing des MinisterLe
die
PasteSein
gestalten;
abgeiiintes
Müllerin«
ein
sein
zn
Ein solches Projekt sei non
italienischen
erst-tat,
bct
sinken
But-äs- iu des
In
war aneb dar Wolsscde Ins
Stantsmünnern bereits gu eginn des Krieges
tesp.
Kirchen
Uml- is
Duanild«.
ein
altes
Die
Wiederäußerst wirksame
mit der Türkei in Erwü nng gesogen werden,
m nächsten sahns aiaber man wollte hiean
einen großen italie- gabe der «Storehenbotschasi« wurde gans beson- Uat und Februar
ausgenommen-,
daß sich Walter halten In dürfe-.
nischen Sieg abwarten. Die italienische Re ie- ders beisitllig
einer
bereit
anabe,
,Tanebonr«,
Wolsi
In
rnng glaubt, das die Annahme eines
Zwei gute Freunde, die sich seit
an
Titels wesentlichdazu
das
würde,
Ansehen
längerer Zeit nicht
hatten, feierten tu
Daß Georg Walier aber niebi nnr ein vor- einem hiesigen Triutlv al the Wiese-sehne
Italiens bei seinen beiden erbündeten su erhöhen.
Sie
Jn den In erneuernden Verträgen mit Deutsch- nehmer Gesan glünstley sondern aneb eine dnrch zechteu tapfer darauf los nnd trennten sich endnnd
Natur
ten
die
land und Oesterreich soll der alte nnd der neue
dnreb
istL dnsiir le
lich. Da entdeckte bei eine-der beides Zechbtüs
Kolonialbesin Italiens die Gesamtbürgsehnft des eigenen Liedlomprsitionen wieder beredtei
ver,
daß Ingleteh mit dem Freunde sein Poste·Frltblingsglanbe«, mouuate
künftigen Dreitaiserbnndeserhalten.
Jn Ber- ab. 4.Lieder: ,·Vaidebild«,
mit 95 Rbl. verschwunden war.
lin e r amtlichen Kreisen steht man dieser Mel- «Übend« Glide Peter-sen) nnd ,Der Vogel« stan—Ch
dem Programm. Besonders glücklich ist
den
dung sehr skeptisch gegenüber, wenn
derar- es
Liede
dem
nnd
dritten
gelungen,
ersten
tige Wünsche Italiens, jetzt mehr Ins eht anf
ihm in
Laut Verfügung bei Hin. Gouvernem- ist
Verwirklichung haben mdgen, als es früher der den Stimmung-charakt« derselben in der Music Oswald Lätii für das Führen eines sagt-gewehrt
znnr Ausdruck zn bringen, während »Der Vogel- ohne Waffe-dicken ja 25 Rbl.
Fall war.
ein dankbares humordoiles Liedlein oder 2
Runüniem
Wesen straft nein-teilt werde-.
eiw e
h
erregt
in
die
Große Aufmerksamkeit
Paris
Elsa Walter, weiche ihren Gatten toteHaltung Rumüniens. Man glaubt zu wissen, der Frau
wirksam am Flügel unterstühte, steuerte zwei
Dern hiesigen Deutsch-en Verein ist es
daß die Bntarester Regierung unter Zustimmung Klavier-Soll bei: Choptns Fis-(tur-Barcarole,
vie berühmte Schauspielerin Frangelungen,
Deutschlands mit Oesterreieh einen Ge- poesieboll nnb mit viel Temperament
einem Besuch in Dorziska
Ellmenreich
der ein gen, und ein Variationiroeri von Ch. liatn pat
heime-ertrag geschlossen habe,
gewinnen. Franz sta Ellrnenreich hat sieh
zu
Eingreifen Rumüniens vorsieht, wenn Allan (1818—1888), ein
sranzbsischer Komponist neuerdings auf den Vortrag von Märchen gelegt
im Vulkan-Krieg die Türkei schwere Riederlagen romantischen Richtung, bietet mit diesem Werte nnd auf ihren
Tournöen durch ganz Nord-Europa
erleiden nnd Konstantinopel bedroht sein sollte. eine Reihe interessanter,
Teil sehr origi- durch ihre Märchen-Abende, wie wir ans
sum
ist, den Pariser Blättern zufolge, daß neller Variationen, die den etoandten, allerdings uns vorliegenden Besprechungen
ersehen, die
allen bleugnungen zum Trog das rnmünische mehr geistreichen als
Tonvon
nnd
Klein
Herzen
Groß
In erobern verHeer in aller Stille, wenn auch nicht mobil ge- dichter verraten. Sie sind sehr wittangsvoll standen. Begleiter roird sie anf ihren
Märchenmacht,
doch durch Einberufung der ersten Re- nnd bieten dem Spieler Gelegenheit zur Entfal- Tournöen von der Sängerin Clara Werberder
vorbereitet
in
wird, daß» es tung aller
Weise
Fertigkeiten. Frau Walter mann, deren fympathiiche Vorträge von Kinbeim ersten Ruf auf den Kriegsschuß ge- hatte sich technischen
liebevoll
in das Werk versichtlich
derliedern dem Charakter dieser Übende anseht werden kann.
senkt nnd brachte en ichtoungs nnd essettvoll zum gepaßt sind.
Vortrag. Wohlverdienter anhaltender Beifall
S:ürtet
Für Doepat ist für Franziska Ellmenreichg
Abdul Hamid ist in der Nacht anfMons nötigte sie noch zu einer Zuge-im die in Cho- Märchensbend der v. Dezember ins Auge
gefaßt worden«
tag nach Konstantinopel über-geführt und im alten pins GossäuriEtttbe bestand.
Gerharbt Wagner.
Palais in der Nähe des abgebrannten ParlaAm kommenden Sonntag findet im Saale der
mentdgebüudes untergebracht worden.
So ist
vorgestern
abgehauenen
Wagner-Abend
Bürgetmusseeinßichatd
der
des
Sihnng
Aus
der Gesangene von Salonili, der zwei Tage nach
der
Bedes
hiesigen
gefeietten
Künstlespaaees
ie
wurde
Universität
Frau Ann
seiner am 27. April 1909 erfol ten Thronents Direktoriums
G
gefaßt
die
und
ura
eingegangenen
schluß
über
Gesuche
Hermann
Gusse-Hunnen
setzt-eng gezwungen wurde, seinen
Wie uns mitgeteilt wied, soll nnn das
serpalast in Konstantinopel mit der bescheidenen Studierender unt die Befreiung von der stati.
870 Stuaus
den
hören,
Wie-wir
Domsteuer.
hatten
schönsten Wagner-Nein und Dnetten
Van Allatini in der Provingstadt zu vertauschen,
Besteinng
Programm noch eine wertvolle Beum
eingereiehtz
insgedenten
bestehende
Gesnche
doch noch wieder in die Hauptstadt zurückgekehrt- iamt wurden daraufhin 817 Studierenbe befreit, reiche-Uns erfahren, indem
Here Gurte einige
Nachdem mehrfach geüußerte Wünsche des stuls und zwar innerhalb der theologischen Fakultät Loewesebe B alladen und
Frau Gutes eine
taus, ihm aus Rücksichten auf seine angegriffene
juristischen 82, der medizinischen 192, Gruppe Binden-schen nnd Optischen
24,
der
den
am
Gesundheit
Unfenihnst in einem Schlosse
der historisch-philosogiiehen II nnd der physitos Lie den fingen wied. «"Jn Listen hatten die
Maremma-Meer gn gestattet-, von der Regierung mathematischen
schon vorher Künstler mit diesem Programm vor einigen Tagen
abgelehnt worden waren, hat er wohlselbst nicht 16 Studenten str. Außerdem sind
Beamten
als
von
Söhne
befreit einen so; gießen Gefolg, daß sofort ein weitedas Eintreten-eines solchen Ereignisses
die
worden,
baß
der
Zahl
Besteiten
sich
auf Konsesfnngeietzi weiden mußte.
ge o t.
Asspbeiäuftsp

s z

Bachscben

«

der

»

Die sti- die Durchführung
Hqiagsaktigewähren.
on erforderlick
n erheblichen Mittel
Zuwendungen

handl

begerrschend

gerungen

Rakffolger
ssm

so

tier

guLolgtz

ersgt

lessen

Stimmungbtld

folgen Fee-g

beitreågen

sa-

so

Besehen

.

mnälalisebe

zengnib

S

Besahung
.
Odem-, 11. Oli. Ein St nr in htt große
Verwüstungen angerichtet. Ueber 400 Telegras
phenpfosten sind beschädigt. Der

«

Trambagni

«

.

-

Mann der litten. Dke Tieker schaff-n soxar Iqsef"e"!.F.-k
thppn von Fette-en uev Kinder-.
Weanja, 24. (ll) Oli. Gegen Mittag
son-de Kumanowo genommen Der
Kampf war hart. Die ferbisebev Trupp-n sind
verkehr wurde unterbrochen. Ein Tramba n- anf dem Wege nach met-To Heute ten-de
wächter wurde getötet und ein zweiter schwer Siennitza genommen. Nah demspFall
verwundet.
vonSjennitza und Nowibafar sind die Serben
Clewastopoh 11.Dkt. Hinter verschlossenen Herren der Lage im Sandschak Notvibafarx
Türen bekanu die Verhandlung des Prozessed gegen
Starajassaqoriy 24. (11.) Okt. Gestein
die 142 Matrosen, die einen Ausstand überfchritten vie Bucgaren ans ihrer Südfwvt
unter den Mannschnften der Flotte vorbereitet die Arda nnd schlossen Udrianopesl
von Süden ein, nachdem sie - die Votbefefiis
hatten.
Diamant-h 11. Okt. Der Prozeß gegen sangen beim Dorf Maratsch genommen hattenden Fürsten Dadinni, der der Ermordung des Zwei tückifche Bataillone, die einen Ausfall
Windes geschlagen Die Balgaren nahe
Fürsten Dodeschkaliani angeklagt ist, wurde wegen Mchmd
8
MU
Schutllftuetsßatterien
wichtiger
Zeugen « vertagt.
fort nnd machten
Richterfcheinend
1200
Gsfssgene
Die
der patAnzrüftnng
Neunter-, 24. (II.) Okt. Ins dem Meere
tienmeise hier eintreffenden Gefangenen zengt
wütet ein S t u r rn.
Vvs M feh- rednzierten materiellen
Irchnngeloh 11. Okt. Bei Sinnjaja So- deutlich der
Zustande
tückischen Armee.
lotiza wurde das Wrack des Seglerd «Wolja«
Das bnlgarische Rote Kreuz fordert russifche
nnd Land geworfen. Die Besatzung von d Mann
Aerzte nnd ältere Medizinsiudenten zum Eintritt
ist ertrunlen.
in den Dienst Balgartena anf. Die Aerzte solserlln, 24. (11.) th. Die Blättermeldung, len 350
nnd die Stadierenden 300 Fers»
das die deutsche Regierung der türkischen 70 monatlichFres·
»
erhalten.
Mill. Fee-. der Gelder des Exsultans überwiesen
Athen, 24. (11.) Okt.
Die griechischen
habe, wird von der Edle-. Zig.« dementiert.
Streitiräfte rücken durch alle Passe längs dem
Der Türkei wurden bereits 1911 die Gelder Tal
von Haliakenon vor. Die Türken zogen
Ibdul Damidi im Betrage von nur 11 Mill. sieh zurück
und verloren dabei 22 Feidgefchiiße
ausgezahlt.
Mark
nnd verschiedenes Kriegsmateeial Die MenschenBerlin, 24. (11.) Okt. In den nördlichen verlaste der Türken sind bedeutend. Die Geiechen
Stadtteilen Berlin- oeranstaliete der Mob Kra- machten viele Gefangen bei Servia,
woselbst die
walle wegen der Dbstruktion der Flei- Türken 70
niedermeßelten,—
Griechen
darunter
.scher. In einigen Fleischerläden wurden die einen Geistlichen Die Epienssslrmee beseßte
die
Fensterscheiben eingeschlagen und die Fleisch- Ddefer bei Tschaffn, den Paß von Knmnzato toborräte geraubt. Jn einem Laden wurden tvie die
Ddefer Karechadtz, Georgiza nnd
ein Verkäufer und mehrere Unbeteiligte ernstlich Plesta Bei
einem Treffen wurden 4 Griechen
verletzt. Die obstruktionierenden Fleischer machten verwundet.
dem Magistrut ihre Entschuldigung Der
24. (11.) Okt. Es heißt,
erkauf des russischen Fleisches geht jetzt unge- daßKonstantin-weh
die aktive griechische Armee 100000
vor
hindert
sich.
Mann siaek ist. Gegen sie haben die Türken
Das Komitee der Konserenz der deutschen nnr 2 Divisionen
ins Feld gestellt. Man erStadtverwaltungen fordert die Zulassung des wartet einen fast
unbehinderten Vormarfch der
Jenports gefrorenen Fleisches aus Urgeutinien, Griechen gegen Salonili,
Wo die türkifche Südda die Länder Europa-, darunter Rußland, die Urmee konzentrieet ist.
«
Nachfrage nicht zu befriedigen vermögen.
"
Aus Trapeznnt wurden zur See 2000 Mann
Sten, 24. (11.) Okt. Jnr Abgeordneten,
nach Warm- gefandt.
hause erklärte der Deutsch-Freisinnige Zenker,
In der t«iirkis chen Aemee herrftht der

vitiin nebst seiner Familie nnd

s

(25:j Oktober

«
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Ja den« stäbtkicheu Mich-a fanden heute
Bittgottesdieuste um Genesung fsifden

est-auste-Großfütsteuskchtoufolger statt
mit IN Uhr mittags in der UlspeastbKitche
nnd am Nachmittage in den deutsiheu nnd est-i-ichen Kirche-. Die Schulen wurden in diesem
Anlaß bereit-s um 12 Uhr ges-blossem

.

-

«--

Die gestern vollzogenen Ergänzungs-

wnblen zur Wahl der Reichsdnneas
Wahlmänner innerhalb der zweiten städs
tiieien Wähieetnriehaben mit einein Siege der
gemeinsamen Kandidaten bet estniichen nationalen Fortschrittspartei nnd der radikalere Partei
geendet
ein Resultat, das vorauszusehen war,
nachdem diese beiden bei der ersten Wahl getrennt nnfmarschierten Parteien sich zusammengesnnden hatten.
-

abgesehen

Jnsgesamt waren 522 Stint-nen
Es erhielten die estnisch-foxtichtittiichen undibnten Linie 804 Stimmen nnd Böid 308
Stimmen-, die Kandidnten der Baltiichen Konstitntionellen Partei ä. v. Weils 216 nnd J. Ander215 Stimmen; je 2 Stimmen entsieien auf
die Herren Kote-nenin nnd Siest, während 1
Zettel mit den Namen o. Wolf nnd Anders-In
siür nngiiitig ertiärt werden mußte-. Die beiden
Erstgenannten sind mithin zu Wabimäneeeesn gewählt worden.
Bei ver Wahl nen 2. Oktober
die
Kandidaten der Baitiiehen Konstitntione en Partei
je 227 Stimme-, die der eftniiehen Fortschrittepnrtei je 261 nnd die der radikalere Partei je 40
Stimmen erhalten. Somit ist die Zahl der
Stimmen für vie Knnbibaten der Baltiichen Konstitutionellen Partei nzn etwa 10 zurückgegangen
ein Umstand, ber gewiß nicht auf den Mangel
un Rüstigkeit seitens des mit
Hingabe auch jetzt tätig gewesenen
ahikomiteeg,
sondern angjchiießlicb auf txt-s Lauheit der Wäh-

son

Ratten

-

Großer

ieeichait zurückzuführen ist. Manche Wähier solIM sich gestern sogar bei persönlicher Aufforderung durch die Agenten nur neige-en oder garnicht entschlossen haben, sich an bie Wohin-ne
sie begeben. Mochie aneb der Ausfall der Wahl
von
nnd praktisch nicht
norngereiangesehen
n ais feststehend
beinngrei
werden, so hätten doch
die Probe ani gesteuert-des Beunsere
hareen in antsbürgerlicher Pflichterfüllung nnd
Auf Mpmllschs UNMWZUUA der von der Partei
Zeig Hingebnng veetretenen Sache besser bestehen

«.

-

«

·

Für das seist-streute Mädchen sind
Ferner sind in diesem Semester 69 Studiebei der Expeditiu unseres Blatt-s eingefeiner
befreit,
voy
Kollegieugelberu
des
teude
Stipendien 89 Studien-den sue-keimt und gangen von E. O. l Rbl» M. G. I Rbl»
mit dem Frühean Stipendien nnd Unterstützungen für Studie- E. v. V. I Rbl., S. 2 Rbl.
45 Rbl. 50 Kop.
teu
4095
74
Rbl.
ausgezahlt
Kop.
bisher
wes en.
Telegramme
Ja Ergänzung der gestern von mit geb-achten Nachricht betreffs des
s
dov Fetekstztrrgers Fett-grwaUebetgauåe
bei der taüber ben Schiene-streng
Kgmärv
tion können wir noch hinzufügeee, baß die Uni- Vulletin tlber das
cesinden
versität-Verwaltung befchlosseu hat, die

nan

-

Hem-

bei
Miikifier der Volksaufkläcuug und der Wege11. Okt. l. Bulletin von
kommuuilattou zu ·exfuchen, den erforderlichen 10 Petersbnrh
Uhr morgens: Der
Kredit sum Bau einer Brücke für Fußgiinget an der genannten Stelle anzuweifem schlief die Nacht mit Unterbrechungen ü er
5 Stunden. Ueber Schmerzen klagte er selten.
Die
Umgrenzung der Geschwulst ist unverändert.
an
Dis Postmatken zum Andenken
das
ieknugsjnbilänmdes Arn Morgen war die Temperatur ss·o, der
Re
soosjsäårige
onst-now igolleth wie die »New. Wr.« Puls 124, recht voll.
Hauses
11. Balletin von 7 Uhr abend-: der Großerfährt, bereits im Jamm- vächstrn sah-es in
verbrachte ben Tag verhältnisden Verkauf gelangen.
ie Schmerzen waren mäßig. Die
mäßig gut.
Ucläsgst ging durch die Blätter die Nach- Teniperatur betru ain Tage 88,1 und atn
132 nnd 186.
richt, daß es im Plane bee Regierung liege, Abend
die PeraausWallißevalee Zufuhes
Unterzeichnet Leib Pädiater Newbqu
bahu augzulaufeu used aus stiategischeu GrünEhren Leibchirurg Prof. Fedorow, Leibs-ieditas Botliu, Ehren-Leibrnedilus Ostrogorgti
deu dieselbe in eiue be eitspueige Bahn umzuwaudeleu Wie nun der »St. Pet. Hee- eiVergehn-, 11.0tt. Das Ministerium der
fähet, ist eiue Generalversammluug iu deu letzten Voltoaufklärung beginnt demnächst mit einer
Tagen November geplant, auf welcher die Übweitgehende-u Organisation von praktischen
ieetueeg der Liuie, sowie die
des Seminarübungen der Studierenden
Stammlopitalg um 21-. Millionen (neue liieu in den Universitäten. Zunächst sollen Seminare
Kur-se 1077,) zur prache gelange-. Da sur die ökonomischen Wissenschaften und ein Muzum
die ZufuhebahwGesellschalt in den eesteu 8 Moseum sür Diagnose bei der Universität Moskau
naten dieses Jahres eine Mehreieeuahme von erdfsnet werden.
194 795 Rbl. zu verzeichnen hat, ist dadurch der
Das Ministerium der Wegetonimunikaiion
Veswaltueeg die Möglichkeit geboten, den Aktio- beschloß, 1918 den Obertans des Jenissei auszuuäeeu eine Dividesede vou mindestens s Rbl. pro baggern, wodurch der ganze Fluß bis zur monMiie iu Aussicht zu stelle-.
golischen Grenze schifsbar gemacht wird.
Uns verschiedenen Siädten des Reichs koniDie Staatzprüfuugeu in detPiüs
fungskowmilsiou des Rigaicheu Lehrbezitks sä- nien Meldungen übersittgottesdienste
die Gesundheit de- GroßsürstensTbronsols
Eslaugxmg des Diploms eines Elementen- resp. sür
get-.

Großsürstschronsoleer

sürstsThronsolZer
38,7 z der Huld

Verstöße-uns

Hauslehtets,

desgleichen

zur

Eslaugmtg

der

Kind

so empfudliche

Verwendung

EIMAUI an desselben Stelle tm Von-Ihre schloß uehmes Paeiüm vom-desha- iveichee Schau-.
sich gestuu ein. neues au. Wieder komm man sich
haben in all-en Apotheke-, Patfümeeies und
as bei teier Gesang-lauft Gen-g Walter- ebenso gisrogenhaudlmsgem Useiuigei Fabrik-nuwie an dem giuudmnsikalischeu Klavierspiel seine- Winden-, Glocke-gaffst Nr. 4711, sit-« kam

Øaitiu erstem-·

-

-

Wie eine Blume blüht nnd gedeiht ein
bei guter Pflege des Körpers. Will man
die zarte, äußegst
Haut des Kinderichtjg pflegen,
das bei Bad und Abwaichung
um eixie durchaus hochwertige, absolut wilde
Seife
finde-h Ja des gesetzlich geschätzte-e »Deinen elfe« ist jeder soegeudeu Mutter esse Seife gegeben, die wohl als idealste
Kinde-feile bezeichnet werben bauf. Sie ist wirklich einzig in ihrer sei, von hohen hygieuischeu
o en.
used medizinischen Eigenschaften.s Jhe spezielleist das von des Wissenschaft als netKonzert Elia und Gen-g U.Waltet. Bestaadteil
veustäiteud anerkannte ,L.-;ciibiu«. Die gefeslich
DasEhepaaiEliavadGevth.Walte-, geschätzte »Liebe-Seife« with auf wissenschaftwelche gestei- iu der Bürger-auss- eineu Lieder- licher Grundlage heegesieixk unt aus des beste-,
aud Klavier-Abend gaben, sieht hier void von feinsten und edelsten Gipmdßossem Stück emisüha im heim und-arm Ihm gemeinsame- -40 Kop. Sehr ausgiebig im Gebraus-. Inge-

Meister

Sepßfitrstenstbronsolsert.

.

»

Lokales

·

Man übe-zeugt

sich durch einen Vetinchz

Zerd.

«

falls der Sandschak tatsächlich für die ökono- Typhus.
,
mische Tätigkeit Oesterreichz nötig sein sollte,
es, daß die West-Armee bei
Ossiziell
heißt
so hätte Oesterreich ihn 1908 nicht an die Tür4 iexbische Divisionen nistet dem
kei zurückgegeben. Hatte er aber damals keinen Knmaeoroo
Kommaodo des Thronfolgers angegeiffen nnd
Wert, so dürfe man jetzt nicht behaupten, daß nach hartem Kampf vollständig geschlagen habe.
ed notwendig sei, seinetwegen Krieg zu führen. Die Serben, die geoße
Verluste hattet-, zogen
Wie kdnne man gegen Serbien Krieg -fiihren, sich nach Nordosten znenck
nnd werden von den
wenn W, Millionen Serben und Kroaten ein- Tücken verfolgt.
mütig gegen die Politik Oesterreichz protestierenl
Die dem Volke fremde österreichische Politik
Riese, 24. (11.) Ott. . Der Kommaeidenr
habe einen Trialismus geschaffen und die For- der montenegrtnischen Süd-Armee, General Mars
derungen der Südslawen hervorgerufen. Zweitinotvitsch, forderte die tärcifche Garnifon des
felloä würde die Realisierung des Trializs Fort-s von Taradofch anf, sich zu ergeben,
rund die Zentralgewalt des Staaten organisch nm nneützes Blatt-ergießen za vermeiden stärken.
Seite-, 24. (11.) Okt. Kir!-Kiliffeh
Nach Podgoriha und Sofia begaben sich wnede von den Butgaren mit Sturm gewohlausgerüstete Abteilungen den Roten Kreuzes. nommen. Sie erbenteten viele Trvphäen,

,

so

«

Paris, 24. (ll.) Okt. Der Dep. Thierey

überreichte

und Bußenminister
Gesuche von s Müllersyndikaten in Marseille,
in denen auf die schwierige Lage des Handels
in Marseille hingewiesen wird, die hervorgerufen werde durch die Zurückhaltung non griechischen
Schiffen mit Getreide im Schwarzen Meer.
London, 24. (11.) Oli. Auf eine Ansrage
im Unterhaufe, od die russische Regier n n g der englischen vorher Mitteilung gemacht
habe über die Entfendung des Herrn lkorosdowez
den M o«n go l e n mit dem Rat, sich nicht
zu
den Chinesen zu unterwerfen, erklärte Gren,
er wisse über eine derartige Sendung ded Herrn
Koroltowez nicht-. Es liege kein Grund vor
Annahme, daß die Absicht besteht, den
zur
status quo in der Mongolei zu Wiesen«
Mndrid, 24. (11.) Okt. Vor dem Kammergebäude veranstalteten 1500 Studenten eine
lärmende Mauisestation, weil die Regierung ihre Beschwerden abgelehnt hatte,-» Die
Polizei zerstreute unter Anwendung der kalten
Waffe die Manifestanten.
Santerno-, 24. (11.) Okt. Nach Blätter-meldungen flohen viele türkische Soldaten nebst ihren stizieren vor den Serben nach Votum-,
dem

Handels-

darunter einige Krnppgefchiitze, und viel Vorräte
Bei der Einnahme von Mechomia und
Raspolfkaja Kasa erbenteten die Bulgaren 2 Ge-

schüdei

.

:

Die RentersAgentnr meidet ans Sofin reach
London Die Bnlg a r e n nahmen bei KiesKilisfeh 15000 Türken mit 2 Paschas
gefan g e n. (Die bnlgarifche Meldung (f. o.)
spricht von keinen Gefangenen D. Red.)
konstitutiv-Ich 25. (12.) Oli. Geeiichttveise
verlantet, daß vor Jantna eine S ebl a cht
:

stattfindet.

Die griechifche Flotte est-schien im Golf von
Saionili.
Osfiziell wird unterm Sti. (10.).D1t. gemeldet:
Die türkifche Ost-Armee zieht sich ans
"

strategtschen Gründen

zurück.

.

Kirchliche Nachrichten
Universitätssskitchex

den 12. Oktobex, um .7,6 Uhr nachebeisgottezdienst sü- Seisee Kajserliche
Jwith
Hoheit den GroßfüisteusThtoufolget Nlexei.
mittags

Sonnabend, den 18. Oktober, um 7 Uh!
wo sie von den Militärbehbrden entwasfnet Beichte für die Koysirmanden und andere Kommuvikaytem
«
wurden.
Tehernm 24 (1l.) Okt. Salar ud Douleh
steht mit 500 Reitern bei Scheristan. Er hat
jegliches Plündern streng verboten. Die Fou’ Dweiro Lin-Ul, f am 29. Sspt-. zu Riga.
rage wird nach ihrem Marktwert bezahlt.
Julie Wendelinsk· Bauch geb. Torchkasci,
g
Latr-, 24. (11.) Oli. Aegyptische Ossiziere f am 25., Sept. zu Rigm
reisten hier ab, um die Qkknpation der Oase
Wilhelm Gauzohn, f im 59. Jahre am
«
von Kusfa vorzubereiten, den Wohnort des 28. Sept. zu Liban.
Amca v. Glasenapp, geb. Grebst, .f im
Scheichs der Senussij
60. Jahre .am-29. Sept. zu Rigck .·
Veracrnz, 24, (11.) Okt. Die Regierungstruppen besetzten wieder die Stadt und nahmen
General Ding gefangen.

Todtenliste
.

serven

empssndnngswatmen

.

TatsaZe
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Wetterbericht
vom
Oktober 1912
12.

Zum

Ofetepest,

, «

Balken-Kriege.
des meteorolog.Obst-Unterkint d. Kais» Ugivsgisität
W
Bei
24. (11.) Ott.
Wentkt in
QU ab.
7 ,
1U

»Im

transzle

West Ungarn winden 3 Waggotid mit Pulver,
wuchng
.
das and Deutschland kam nnd site But-zarten bestimmt war, need in Schiiin noch mehrere für Barometer(M-eresniveau) 769.6 , 770.0 769.2
die Beitrag-Staaten bestimmte Waggons Mit Lufttemperat.(Centtgtade) .-6.2
.-.85
-.3 8
den
befchlagyahnit.
von
MAchHmGeschwiud
ESBZ
USE-Z
Pulver
Behötdeu
dem
den
Bsss
Abteilungen
Nach
Ballan reisten 4
1
I
1
Belgrad, 24. (11.) Ott. Nach offizielleu Bewslkmtg (8ehntel)
Roten Kreuzes ab.
Daten
die
Armee
die«
Haupt1.
der
Der «Lntsch« wurde wegen eines Artikels
hat
Von-hat
—-"
1. Minimum d. Temp. nachts ——9.3
über die Petersburger Arbeiter-Wahlen lon- ftellmeges vor Kumanowo besetzt.
2.
Niederschläge
Heute wurde ein Teil von Kumanowo besitzt.
sisziert.
8. Embachstand in Cassius-: 80.20.
Kampf todt um die letzten Befestiguugen.
Ein
Nach S e r b i e n gingen ab eine ärztliche
Telegraph. Wettern-Ins- mw Peter-Blitzes
tüttifche Artillerie wurde vollständig geSanitätskolonne nnd ein Hospital von 50 Betten,
mosgem Klare- Frosiivetter.
füc
agea.
das aus Kosten der Fürstin Helene Petrotona
Die
der
Stupschtina
worden
nach
ausgerüstet ist. sur 12. Okt. sähst die F u r
der eiagltchen Gesetzvoelageu auf noAue-ahnteSitzuugden
Handels- und Börseu-Nachrichten.
Helene Petrotvna selber als befttmmie
soc-tagt Die Deputteeten verzichZeit
Bewohner-, 10, Oktober. Die heutige Wesearmherzige Schwester niit einer Schwesterntetett einmütig auf the Diäteti während der setzte in etwas gefestigter Stimmmig ein; bald
Übteilung aus den Kriegsschauplar.
zum Besten der Keiegöbedüefs aber verstärkt-e sich wieder das Angebog und es
Troer-, U. Okt. sus der Wolga ist Eit- Ui
s såte.eebeechung
erfolgte ein totalei Umschwung zu neuen Kassgang. Die Ranigation ist eingestellt.
Der Ministerpräsideut begab sieh nach Wem-ja eückgängen.
Voee der gesteigert fMitten-»tipr
Mannes-, U. Okt. Ein G t u r nt bat ins Havpiqaatttee dee Armee.
Börse
die
Meer-agenschreibt
«St.« Pet.B.«:
großen Schaden angerichtet. Durch umstiiv
24. (11.)Ott. Die Balgatea beübestagt alle
Wie
Gesta,
blicktiche
Kreise
ejenikgåmgessen»die Und
zende Telephorpsosten . kamen Menschen zu sehtett Kittilisfeh.
1900 miterlebten... Ja diden
seit
Schaden.
Beten Bombardement von Was-tm am Montag Baakkvntoeen ist das spekulieresde Publikum wie
Stolen-, 11. Olt. Durch einen Schnee- deichosseu dte Tit-ten n.«a. auch das Kloster des, vo-: einem Tqismc weggesegt.«
sturm wurde die Telegrapheulinie arg beschädigt Il..Kouftastiu und ein an der Küste liegendes
« sur on wes-amor- kommuvaeuin
Inland 11. Okt. Der Dampser »Mu- Kindeeiauatoetum, auf dem die Flagge des Roten Mkkqujjklbntt
me C MARTHE-IF
sbitsrbok ift gesunken. Getrunken sind der Ka- Kreuzes wehte. Das Sauatottmu hat. nicht ge:
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Freitag, 12. (25.) Oktober 1912

as«

at

kür«

Land-, Forst- und Hauswirtschaft.

I. Lantiadexmt

»Norclisk«. Unter Mitwirkung vou Harkissdm Die Läuse das Bildes ist 800 M. sobaslsdiith den jäsiiltiöhsss 1912 sonntag, klon 14.
Bild aus«(ler Umstde cis-ig- s«-X,9.-U«lus abends im sag-IS des Dorpatorj
»Ist- sgsjgjsll" wissånsohaktliohos
Handwerker-Vereins
Naturaukuahmgn.
IstKomöckio.
llsqlsossscslslastsm
Irsuzwsss
Lishs
»gut«-icon
alus Ists 111-I 111-s..sslttclluageu-llhoss Mo status-usKomödto aus der Firma ,-Iltspl·spll-·"
is
Ilodlkslt nagst-st- Rechtsverhältnis-s la set- Mindest-staatsm·,I«Istllssslpllkllsl«
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(pkaktisoh und theoretisch) erteilt eine
von der französischen Universität
diplomierte Lehrerin
sonnoastrasso
Nr. 1. Qu· 2. Zu spr. v. 10—11 n.2—4.
zk Für einen zuverlässigen jungen

12. bis 15.01:t. 1912.

Am Fachmjttage
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gug Empfehlungegw Adreskn Kaki-ersWall- Mai Madisson.

Cis kalten erfahrean Mann

Königs-Heringe
Kuts- Will-sie

52,
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16417
nurkstnisch spricht,
bei mäßigen- Ansprüchen passende
in einem-.sdeutschen Haufe.

Jahre alt, das
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«
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empflohlt sum verpckcken von Obst
sowie als Desinkektjonsmjttel tük senkgkubsn, schlammkaston, als Unterstksllk Kik- HWk-- und Bohwoinestäue
die Niederlage

bei-sug.

Ludwi?

.

tltlsls syst-mang.

»Es
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d, den 13.. Oktober

Programms mit Einiiihrungen in
die zum Vortrage gelangonclon Kammemyzslicwerke sing zu äqr ,l(asso
sum Preise von 10 Kop( su«fflfuxltxsssthfn

-

·

;
s

-

ko. Camirsucaevekst

«

jkpzmyngesollschakt

Mytra

ManutaktukF, Deinen-» u.

s

Miso-sinnst II Eingang durch
« den-S lfot

Glut-il tls Rossi-9- JWI sonnt-g Versammlung
Oktz
von 4-7 Uhr-.
o

"Hsute, den 12. u. morgen ,(10n 13.

.

Weisswsrem
Also-set- Isssln 7.

?B-lut-,.Lober- u. Grützwursh Hauskn«brikat. sitt-IS in HFHFPC Hause-

c

weisse Speiselmtoffel
«

ompliohlt 1 Rbl. 10 Kop.d.bot d. Hasolausche Müllokssaar. Bostgllungen
Rjgasoho Str.
worden empfangen
-

N1·.39, (Commorz-Eotol), in dot- Milch-

nacwoicpovauü nslmcmclü troüktss

hspdluvg-,

»

, ,

ones-.

»A»——»—44—»

8 who. It gpatamxctciü
Rosenh, 2 who.
Posaask» sag-Mk on- 2——4 It. a,

-

Kleider, Kan und Verauf sowie Reparatur von Pelzfachem
Reinigung weißer Felle und Kan von

Petragener

versch. Pelzwerk

zu mässigom Preise zu verkaufen

Quapkonstkssso 10. Ed. Dkoss.

Neumarktfir. 24.

Isktulkts verschiedene

Icllkl äl l lgc 11. MS
ANYxeka e r lEin gut erhaltenes

:

2 Mbraune Helbblut-Hengste, gugx

M, ein Fee-r gut und fromm einekeln-en. sicher gegen verschiedene5
Jahre alt, 2 Arsclx
Pteråe-str. 1. ,
»Wer-eh- kross

Hindernisin

-

»

’

steht

Pianma

sum

erkauf

-

Bteitsir. 19.

9.

Um

Uebekgamaschon Eaasvasuslwela
Tob;;s:1;;l:e:s:se;st:;tå.;zukam.
Hausvockaub « Eine großerc Wohnung
Zwist-I Mu.

w

I-

sAus freier Hand wird ein grosser
Komplex soljder stelnbauten jm Zentrum »der stadt Ists-sit Miete-n
Vermittler
81X,0-(, des Kautprelses.
nicht ausgeschlossen Otkerten erb. in
d« Exp. d. BL. si1b»,l(omple1«.

Iclllslllkl sfll lsl l
WI.Eingang
ein ohes und helles Zimmer mit
im l. od. tI. Stadtteil,
separatem
ev. mit Pension. Offerten unter »R. Klan die Exp. der Nordlivl. Ztg. erbeten.

vermieten

-

Breitftr.

19.

ist zu vermie62. Näheres zu erfah.
rettstraße 36.

mit Garten und Veranda

ten

ren

-

-

Facvobstr.
8

Eine
freundl. warmeund Vorzimmer
von Zimmern, Küche
zu

Wohnung

3

vermieten

-

Neue Kastanietc-Allee

la, Qu. 9, von 2—5.
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voller«
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sllllslssllllskksll
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junger Hund
Emeingefunden

Tämmxs Mal-mijhlenstr.24-,--Ho«kmstr: 7.;
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Ein

Teichfir.

62,

sauer

(sohwarzsblauz,; hinkt

aut dem vorderen rechten Fuss) hat sich verlaufen,
Den-· Uhurbrjngor erhält gute stich-

'

supposslttlolss : Bude-usw
Po-

-

Kirchl. Akmonpksago Bat Zieh

-

Hahnerliuntl · (Pomter)

von

Armen statt.

W

8 Monate alt, stutsksstsscs
toksbarxokkstn Ils. oben.

.

spookj«Wil-sluqsas
111 toben-mittelssssttloa.
Empfangenwerdon dio sendungen
Im Universitätsspastorat bei Dr. Pastor Ha h nz»·sDasolbst--fln(lot auch von
Ende Oktober an, jeden qutwooh

«
—-

-

Erbsenz Stütze sto. n· besonders um

und zusammenhängende-

TeichstrsFHELELFYLHYL

Tut-stilisti-

»

schmackhafte-te

junge

.

9. I- II
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T

über Why
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xlössclsen
«
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·

Uhr

sind zu haben

"

Gardinen,
. Teppiche,
Lampen, Spiegel,
KlWäsche,
e
i
d
-ri
s
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üchensefchiry
u.«s.;w.
von-9—4

Qualitikt

,

Ahmfebalhcc .zn. nkrkaufcu.

Sofa,«-Svfatisch,« Wietrerstühke, Betten
nebst -Matratzen, Regale, verschied. Tische,

erster

in

s

Hormann Plootz

lskommea
Jedes

Mädchen, vom 15. Jahre an, ist Will-

«

.»

Njclktmitglielier haben wie gewöhnlich Zutritt,und Zahlen: Damen 30
Kop. uml- Hekkon 50 Kop.

Farbenduswahl
u. schönen Lichtkarbon

HIISEMIM
s«
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Illu- Jus-»

Konzerttlügel v. J. Becken

Ruder-Kind

so n n a b

-

W. schmaltz

Ritter-strasso 6.

87«

Anfang

Optik-thin rotem-armer

«"-"--

von Klosorstzky

Zu Esehen

.

Entree krei.
Conkekzz P. Thus-Im

,-.-

«

Dle erwarteten

ist

l

-

-
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way-h
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Fischerstr. 38.

i

vortragen-IscI. Aus ~Tannhäusek«.
2. Aar-ag: Austritt-sang dok- miser-both111-' ;««,«s·«.tzi
»sj-s-.—..·-«
Wolkram’s Auspkaohm
.«
-»Bliok’ ich umher
sonach-Its. ci. Iszllth s. o.
3. Aufzug: Gebet der Blisaboth.
im saals der Büräekmusse
Wolf-stunk Lied an tleli
»O
- Abendstekn.
11. Aus »Die Meistersingek von
Nürnberg-L
.
«
, .-.«...«
2. Aufzug: Monoxog des Hans Samsunter freundl Mitwikiäivg von
.,Was duktot doch äst.·«
Fliodor
nebst kmsobliessgmigm Duott des
Hans saohs mit EIN-how
Aus
,l)er·
fliegende Holländer«
lik.
kkädgks efas"«clelszejtige«·« ,
2. Aufzug-: Grosse szouo und Duett
(Violine.)
des Eollämjors mit samaPR:OGR A M M :
Aus
Tristan und holde-IV.
l. l«. v. Beethoven op.lB. Nr.l. 3.
Isoldons
Aufzug:
Liebt-stocstreichquartett Fidun
«
l. Allegro Von hrlMsiWio Miteituoso ed appassionato). 11Lsclier20 Äntang präz. 81J4 Uhr abäs
(Ailegro molt0). IV.- Allegro.
Z. Violinsoii :.
grosse
slllstis CinkL
d 2 Rbl.
a) L. Coupokin
icroislen chanson
10 Kop· 1 Rbl. 60 Ic, 1 bl. 10 R.,
Lunis XIIL ös Pavane.
75 Kop. and 50 Kop. Gutes-Ich sind
b) G." Pngnani
Icreisler. Praelus
111-, vorm. E. »I. Kam-MS
dium und AllegroUnd-.- uohdanälnng, nnd am Kono) G. Pugnani
Kreis-ler- Tempo
zertabenä von-.7 Uhr ab an cl. Kasse
di Minugtta
zu haben. Von 27,«-—-4V, Uhr nachm111-I-------Z----I-- :
Thuiile op. 20. Kla—Z·
jst die Iconzortkssso geschlossen
· " Für jedte etwas! ·’
viekqu Mett Essclmr
Kommen!
schen!
Als-Ists- kkl. 11. Instit-tu
Staunen!
« I. Allegro con brio.
E
li. Adagio assai
sosteuuto. ill. Allegro. IV. Allegro
tm Kuh-rot
risoluto.
~
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Konzerttlügel von J. Z e clc e r
st. Peteksbarg.

-

l aumsa

Am Klavier-: Konzert-neister ALBERT BWCK

Ist--

»
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Als Getränke empfehle : Karlsbader
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morg. bis 9 Uhr abds.- k-,
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Ferd. Best-
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40 setiszationelle Bin luummern! sousationsdrama aus der Kunstsekie
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Hakrison in der Titelrolle-! ~l«(·)op
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in the loop«, lebe-u
okährliohe Nummer auk ti. Automohlh ausgekutust
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Komisohos Bild.
Its likihmälgts . aml Moscheen cksk Name-laben.
MSKonijsofjos
als Bräutigam

und grobkörnig,

;
Pastorin dring.Cchlscht
H. urland. Pfessszlkgviak
hellt-taten sämga

-

oder its-end

zart«

Grosses sensationelles Drama in 3 Äbt. Die Länge d. Bildesist 1050 M.
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aml Icsslssssquag von Ulllsroazsn
sitt-II- ssiclmsu Is. Kommst-M
skyon Rechtssanwalt
H. v. Brot-dich
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Lands-, Forst- und Hauswirtschaft u.

oo- A

Bands-band,
·d; 13. mit.

Zeitung
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Sonnabend, den 13. 1;26.jk Oktober
Sranclflätol Balle-wo u. Karlsan

Aus
dem Inhalt des heutigen Blattes
quon A. Lim- vsm

eufsischen Adel zum
Geschwind-Mitglied gewählt;
. Jlisdoe erklärt feines Austritt ans see

rnfsischeu Kirche.

"
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Feuilleton
Adrianopel
sls der Knotenpnnkt der wichtigsten

Pallas- snhrenden

über den

Verbindungen, durchs seine
Lage am Zusammenftnß dreier großer Flüsse, da
Jsieh hier die Innscha nnd die Arda in die-Marmergießen, ist die alte Stadt, einst die prnntvolle
Residenz der Sultane, sür die-Türkei
von hächster militärischer Bedeutung. Ihre Jahr--

Diansende alte-Geschichte beweist, baß sie vstets
»in( Zentrmn der politischen Begebenheiten7s9eslans
Even nnd der Schauplatz zahlreiche-s wichtiger
Ereignisse gewesen ist.
Früher erhob sich-an der-Stelle des heutigen
Orkan-Del- ibie Hauptstadt sdet tzhraziichenTsVollez
der Beisier rnit dem Namen Uekndamer. Kaiser
padrian soll die jerfallene alte Feste wieder
ausgebaut nnd ihr seinen Namen gegeben haben.
Große S chlachten haben in den Ebenen stattgefunden, die Udrianopel umgeben. 328 n. Chr.
schlug hier Konstantin der Große den Licininsz 878 erlag der Kaiser V a lenz been Unsiemn der Gotenz 551 ereangen die Slasswos
nier einen Sieg über ben Kaiser von Konstan-

findt des türkischeaneithes hetabsant,· hat sie
Keinem wieder große historische Schauspiele nnd
k·geschichtliche Petssnlichleiteu gesehen. So weilte
sin der heutigen Rniae sDemitsTasch 1713
Karl le von Schweden-. In den Krieges des
neunzehnten Jahrhunderts war die machtlos gewordene Tit-lei nicht mehr imstande, Ideianopeh
die eigentliche Psoete des Reiches, zu halten«1829 siel es ohne Widerstand der kussischen
Amte unter Diebitsch in die Hände. Doch
est-way als ob die verfallene Feste Rachegeister
in sich berge, die die-Schmach ver-galten Die
Rossen erlitten in Adiianopel einen so großen
Verlust an Leute-, wie ihnen die glänzendste
Verteidigung teinea-—-..geö.szeten hätte saftigen läg-»

-

Schaffmiå

~;

i

-

pel heute von-tückische« Seite als uuei nehm"
b a r bezeichnet wied«
Udtiqewpel breitet sich« auf mehjeeey jich

etwa so hie 40 Mem

ahe- deiu Waffe-spiegel

Marthe erhebe-den Hügels alt-. In südlicher Richtung flache-ei sichs diefe Erhöhunquimmee mehr sue 4« Ebene ab; im Westen der
Stadt steigt das Land zuseinetu sauft gewölbt-est
Hügellattde empoe,· dessen Kttppen dtirth Flaum
merkliche wellenförmige Einfattetaeigen von einander getrennt sind. Von fern bieten diefe mit
Härte-J bedeckte-« Hügel eines ·iwuttd"ewollett
Atti-lieb Sie scheinen eingebettet in blühende
Gib-stets die sich wie bunte Qaseti in die« eiteder

förmige,

zum Teil sympsige Ebene

der großen

Darbmulletz nnd

ritza säh-en.

dgm Mündung-gebi« der Ma-

Mannigfaltiges
Die Bewohner der Schwarzen
B e r g e. sDet »Hieug.-Btg.« wird von einem
Leser geschrieben: Bei dem Beginn des Ball-tawird, wie ich sehe, Monteuegw von einiKtiegzs
gen lätteta nicht in des gebührenden »Weise gewürdigt. Namentlich hört man immer wieder
die alte Fabel, daß die Monteuegeinet zu Hammeldiebstählen geneigt seien· Dagegen möchte ich
behaupten, daß der M o u te a e g ei n e r der
titterlichste Mut-seh ist, wie man ihn
um deuten kamt. Diebstahle, wie vsites-hattest
stiafbare Hand-langest, kommen in Mdatenegro
fast gar nicht vor. Eis Monteaegeiieee i; ··8.der einem dort weile-wen Feemdeu auch nur das
geringste entwenden-, ist ’vollsiiiudig nudeekbar.
Gastireuadschast ist heilig., Ja ganz Montenegeo
Trinken Ein Trungibt es auch seinen
keeboldwüwe sofortriesigen
emaßen der öffentlichen
Verachtung verfalle-, daß« et daz Land verlassen
müßte. -Moatenegto ist das Land der laute-ca
Sitten, der eisernen Tapfetieit und der glüh-enden
Vateelaudzliebr. Nm mit Hilfe so glänzender

»

fremde

-

heudeiiJubnsttie

J

;

j

.

Nachdem

«

«

lgut

»von
m sowie-»zvaMemvgswxxzxdissl

eitizandetesiGerhk

"

T

.

·-

so

so

herzlich

E
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.

Aas den sumpfigen Tälern der Maeitza Flüsse hinabzieheu. Das Innere bietet freilich
vHftiegeu die "sktanlheitgteime anf,fs«die die den gen-ähnlichen Anblick-einer tüktifcheu Stadt
ZsTtnppen dezimietten. In Adeianapel wurde mit schmutzigge» engen nnd winkeligen Gasse-.
sidann der Friede zwischen dem Zaeen nnd Einige herrliche Pay-teile etittueete an sie Gsöße
vor allem die Gelindem Sultan note-zeichnet Im Mist-Kriege des Vergangenheit,
deren
Kuppel
die Stadt von 151000 Fipnzosen Moichee,
sich 20 Fuß Höher-wölkt
unter dem General B o S q u et «:Obesetzt; als die der Hagia Sosia, nnd die-die Tit-ten für
man trug siGsssdamalökin den Kreisen der Vet- die schönste Moschee der Eide» erklilieu. Ihre Betätigung idealet Lebe-zauFbiindeten Init· dem ,«thanlen, durch diesesnlage Poxpptzisägleu leuchtete im Sonnenlicht Ueber- f ch A U U U awak den Montesegtiaem der dauseines desschatezien Lage-av die Lage Ideiienopelg die·liiule"uteageuden« Ggleeieu " des· Meiseizkglst ernde Sieg übe- die Türken möglich. Niemais
vetitäxkeey mn das Vonücken eines vsjn Bal- schee heben sich sent-Kapiteln is die Luft, Und haben sie sich unterjochen lassen. Bei den Mobizza
um diese enges-ben Wahezeicheie desssislotttdetits tenegeineen gab es bisher und gibt es ver-amtlich
tinopelz ästi wurde die Stadt von den Ana- staa ansteckenden Armee Einhalten
is Zukunft im Ksiege unt ein Siegen oderen belagert, 922 von den Balgaren genom- Zitn eassifchstüttiMeU Kriege 1878 »diese-Stadt faltet sich ein tegessHandelstceiben ist den eie-i auch
Stetbeu.
Jn Mautetiegw gibt es unt ein der
men. Um 22. November 1189 ziehen die deut- ifwiedettmespin die-Hände der Feinde gefallen mai sigett Bafareu, die von der auch heute ·ttoch,hlü- Oedenöveileihuag Mkdigeg Verdienst, d. i. das
bee? Stadt Zeugnis ablegeti. , Verdienst um.—die F- ei he i t. Seht gut kontschen Krenzsahrer in die türkische Stadt ein
·»-;Ebettio Guß Its-;-fdte2 mititätM ist-»ja auch meu die glitt-senden Eigepschasteadet Montemnnd erst 1861 erobert der Snltan Mnrast I. ging man einer starken Befestigung dieser wichtigtiner
Geltung in dem 1888 ist Kegit get-edie Stadt zurück, die er 1866 zn seiner Residenz gen Stadt energischer nach. Werte wurden gn- stets die tommerzielles Bebetituuk Reime-He sj
«z»’itgepliche;t;i Gesetzbuch sür YMotttenegsh
geweht-, ssjesitee hie- -veteinigete sich fast ql ed --ieueti
gelegt, die einen groben Bogen am linken Maerhebt.
dies touteeativstssaodtsisative die ~ui«ohlspsjsegijs«
»den Pssseu dsji erschienst istxuud die wie katm
Weh als nach der Erobernng Konstantin-is- ettzaafexkhtideten« nnd diese Befestigungen sollEen Hänptsetkekjisstkttßett,"die
«busdadGetvtheitsuchtsprafiiiiigjstthithsßta
pels die Stadt Hadriani sur weit en Haupt- seit 1909 verstärkt-Waldes- fetn«,..daßksdeiaaoi Bat-»ei-

Faen.

Schluß
SchulxahreQ
Zeit waren oie Lehrer unserer
auch am Schluß des Schuljahrez meist
Schuleganz
behäbig nnd srischz während wir
noch
.
Schüler bleich und müde dabinschlichein
Gewiß, es ist vieles in unseren Schulen besser
geworden. Und wenn die heutigesugend
Sport und systematischen Tarnunterricht durch
vor
allem körperlich gestutzt und gekräftigt vwird, . so
lann man sich darüber nur
sreuen.. Und
ich belenne offen, daß mich ein esiihl des Neides
Ade-schleicht, als ich jüngst so eine ganze Klasse
TQnintaner und Quartaner mit Meßstbcken nnd
Nivellierapparat zu einer Stunde im sreien Felde
.
marschieren sah.
Aber sollte nicht in dein vielen ,Fr·eisein zu
Hause«, das noch durch die endlosen Feiertage
Laufe des Semester-, die unser e Schule da-itn
mals auch nicht kannte, sehr .
verschliuunert ist,
sollte darin nicht eine bös-e Gefahr
die
;Zulunst liegen? Man bununelt sichsür
doch
so
leicht ein und das ist dann so pst der Anfang
ivotn Verbuutmeltsein. Oder glaubt man, daß
solche noch am Schluß des Schuljahrei rot-waugig wie die Borssdorser ausschauenden Sekundaner nnd Printaner, wenn nun der Ernst des
Lebend an sie herantiitn wenn sie nun nlstzlich
im Kampf ums Dasein vqu frühen Morgen bis
zuni. späten Abend in geistiger Arbeit über allerlei
Büchern und Schriften gebeugt sitzen müssest, siir
solch eine Arbeit genügend trainiert sind ? Glaubt
man, daß iuan vor allein durch Tennis und Fuß-»
ball die jungen Leute zu solch energischen
Chaentwickelt, wie wir Deutsche des Baliii
raktereri
lamd sie int lotutunnalen wirtschaftlichen Kriege
um Sein oder Nichtsein so dringend brauchen ?
Den größten Unterschied zwischen sriiher und
heute sehe ich vor allem in den inn e r e n
Eigenschaften der Jugend, in ihrer inneren Aussassung vom ganzen Leben.
Zwei wahresEpisoden mögen dies Einst und
Jetzt-« hier näher charakterisierten
Da wurde Anat zu meiner Schulzeit ein
Schnlsest gegeben in der Mädchenschnle, welche
vor. allein von unseren Schwestern und Consiuen
besucht wurde. Natürlich dgrsren kreir Knaben

unserer

Zu

I

.

Inland

schnldiz

Borsdorser aus einein geplanten Lpselsach Und
das am Schluß des Schnljahred, zur Ergetzenzeitl Und gleichzeitig sah man ist-»der Stadt
schattenbleiche, tue-böse Gestalten, denen uranschon
von weitem ansah: das find« Lehrer nnd Lehrerin-en am
des

Ans dem Gesetzbuch sei nur
daß siir
Ablieferng einer gefundenen erwäheh
ein FinderSache
lahn aiehi anerkannt ist; der
Staudpmett des Monteaegriners würderitterliche
dasiir reicht das
geringste
-

Verständnis haben.

Die großen

Damen-hüte im

Theater führten dieser Tage in Berlin
tm Theater an der Königgrätzeet Straße zu eiaer
unliebsameee Sitten-ge Ja einer Lage waren die
Vordeeplatze von

zwei Dame-e

besetzt, derer- am-

jaagreiche Hüte kam-Inhabern der Hinterpiäge
einer Nebentoge fast jede Aussicht
hie Bühne
versperrtea. Einer derlv in Mitleidenschast ge
ageaeee Heeren erste-hie deshalb während der
den Logeeedieeeer, für Abhilfe zu sorgen. Der
Diener weigerte sich- dieses-! Esset-here sit entsprechen,
dee Herr-. sich an dete- Kassierer
wandte mrd ihn vor die Alternative stellte, raiweder den Mißstaeed zu beseitigen oder das Eiertrittsgeia zurückzusahlem »Der Kassierer übermittelte den beiden Damen die Biiii mir-Übuqhme der Hüte erst reach wiederholter Fuss-erdeeuesg. Die beiden Damen lehnten ea- jede-eh
rundwe ab, der Bitte nachzukommen. Das-sure
der
ieiere weiteren Schritte mehr unternahm, unterhaadeite der setkvoaseiaearssPlatze
aus mit ihm über-die Zuriichzahlmrgv des-Eitetriitsgeldes. Diese Unterhaltung erregte im Zu-

aus

Zäase

woraus

Kafsierer

schauer-arm großen Unbill-usw bis-Vorstellung
bereits wieder-Einganan halte- Schließlich blieb
dem Herrn nichts anderes- übrig, »als« mit seiteer

aus »vie: Personen bestehenden Gesellschafts-das
er:

ans

Theater zu ver-lassen,

da
nicht Lust-i hatte;
dem minder-wenigen Platz Ider Vorstellung
weiter beisamhuea Erwird
zitiilreehtiiäeur
Weg Ersatzaaspeüche gegen die Thseaierleitirag

aus

erheben.

.

"

-

-

nimm?

.

!

sie-i

z

unterschnurren zu können. Und dann Geschichte
lasseni Des Gedankenaustausch hierüber
Ich staune noch heute über all die Tausende von
einen günstigen Verlauf. Poiucakö wied mit Daten und Schlachten, die ich
damals alle
nächsten Sonntag ist seiner politischen Programm-« im« Kopf hatte, denn eine endlose SchlachtenRede in Name strich die Odem-Frage hetühqj ,ehronil war es im Grunde doch nur, das dürre
ren und hervorheben, daß F- antretch mitet «Knochengerüst, dem das saftige Fleisch der »Kerlsei-et Leitung nach wie vor gs der Wie d eri- turentwiellung« meist fehlte. Aber gelernt haben
hexsielluug des Friedens nnd an bex wir eigentlich den ganzen Tag. Stunden in der
der Einigkeit der Mächte ’atbeitey Schule gab es bei nnd in den oberen Klassen
weide. s werden in dieser Hinsicht wicht- meist von B—l Uhr und dann am Nachmittage
tige Erklärungen des Ministeeptäsideutm ei- noch wohl 2 Stunden und nur Mittwochz und
.
wastet.«
s Sonnabends hatten wir den Nachmittag frei
sum Schlittsehuhlanfen und Spazierengehm Jetzt
soll in manchen Schulen und Klassen bloß von
9—2 Unterricht erteilt werden,. alfo pro Woche
; etwa 10 Stunden weniger. Kam man dann von
Einil nnd jetzt inr Baltilnn
den Stunden nach Hause, fo gings fehr bald
Wir erhalten die nachstehende B"uschrift, der wieder
Büffeler. Und es war in den« oberen
nur
die
wir
in Klassen and
vorausschicken möchte-, »daß sich
keine
Seltenheit, daß man bis 11, ja
Dorpazt
in
erzählte
nicht
ihr
Schüleresusfahrt
bis
12
arbeitete,
denn an
Uhr
schriftJ
abgesptelt hat:
.i
Arbeiten zu Hause war, ne großen
en Repetitios
lichen
—k— Manchmal komme ich ~mir wirklich
nen, Vorbereitung su allen möglichen Extempojk
schon- toie ein Greis vor,.-lo wie einer-au- dem ralien in der Klasseneben
den übrigen Aufgaben
«vorigen« Jahrhundert Nun stimmt das lestere
lein Mangel.
.
Stunde
zur
wahrlich
ja zwar tatsächlich; aber so ,furchtbar« weit
I—2
in
foll
man
Jetzt
manchen Gvrnnasien
denn doch nicht
lzurn
iegtck mein erster Geburtstag
Auffähe inr Semester fehreiben lassen; wir hat.
z«
- Die-Gefühl überschieicht mich aber dennoch, ten wohl jede Woche einen, deutsch, russisch oder
Ich habe weder als Schüler noch in
wenn ich so ab und zu mal wieder-in nähere lateinisch.
späteren Jahren es je verstehen können, weshale
Berührung komme mit unserer heutigen Jngend. Sie ist so ganz ander-, als wir einst wir so nnendlichviel unnützen Kraut haben zuwaren, sie denkt so ganz ander-, als wir einst sammenbiiffeln müssen, während so vieles zum
z. B. naturwissenschaftliche
dachten, und;sie lebt auch ganz anders, als wir Leben Notwendige-,
völlig
«Kenutnisfe,sbei
lebten.
jungen
in jenen
Jahren
Freilich wir Aber uns- allen war eo Seite alsgelassen wurden.
schon
Schüler völlig
des
nnd
jeht
Kindes·
im
Jahrhundert
hausen
klar,
der
derart scharf
wir
in
daß
schon
Schule
damals, im letzten Viertel des verflossenen Sätnlnms kannte man dieses Schlagtoorts und diese vom Morgen bis zum Abend arbeiten mußten,
um uns zur späteren Arbeit des Be«
ganze Richtung noch nicht.
rufe-beiseitenzutrainierem
vor
allem
Damals hieß es in der Schule
Heute sieht man auch am Werltage Schüler
«Du mußt büffelnl« Und was haben wir
auf den Boules
nicht« alles zusammengebüffelt in unseren alten »der oberen Klassen stundenlang
Tennis spielen.
gemütlich
vards
bummeln
oder
des
Baltiknms
Latein
vor
deutschen Schulen
allem. Hatten doch die meisten beim lateinischen Und du« fragt man sieh unwillkürlich manchmal:
»Was-übersehen« den vom Lehrer in der vor- soll die heutige Generation vor allemzum Bums
hergehenden Stunde sixierten Wortlaut derart im meln und Sporttreiben trainiert werden? Diese
Kopf, daß sie wohl auch mit sgeschlossenen Frage trat auch im Mai d. J. an mich heran,
naehiibersetzeet konnten. Bei der« als ich nach Jahren wieder einmal in jene Stadt
Büchern
lateinischen Grammatik genügte das ·Anschlagen« lam, in der ich selbst einst die Schule besucht.
zweier Worte ans irgend einem ,Beispiel«," am Der Zufall wollte ed-, daß ich an jener Schale
auch das übrige sofort zu hören, genügte die vorüber mußte-, als der Unterricht grad zu Ende
Nennung des betreffenden Paragraphen, nen auch war. Die Schultür öffnete sich und heraus
mitten in der Nacht die betreffende Regel her- bulstern die Schüler wie lauter rotwangige
.

-

Türkei seicht bis zum« Aeußekfteu kommen

-

l

bleiben werden, ist wieder ein anderes KaDer Ansturm auf Kanstantinopel
pitel.
nnd die europiiische Diplaruntie.
Beiresss einer Jnterveniion scheinen die
Die gestrige-r Depeschen waren durchaus dazu Mächte nnter Umständen aus Rum änien
angetan, den Eindruck zu verstärker daß schon ganz besonders zu rechnen· Recht interessant ist,
jetzt eine erste große Entscheidung was aus diesem Bericht dem »B. L.-N.« ans
unmittelbar bevorsteht. »F us B yz a n zi« Paris gemeldet wird, Die vom 22. Oliober
lautet, rote eine Meldung aus Sofia ausdrücklich datierte Pariser Depesehe besagt:
besagt, die Losung der ihr Bestes einsetzenden
»Der Ministerpräsident Poinc ar ö. emp-'
Balgaren nnd iru Tale der Maritza muß die sing gestern den russisehen Botschafter Js
wolski, den britisehen Botschaster Sir Franerste große Tat vollführt werden, die diesem er- cis
B ertie und den deutschen Botschaster
sehnten Ziele näher bringt.
und lonserierte lange mit
v.
Frhrn.
Die Situation sieht schon jetzt äußerst kritisch ihnen überSchoen
die Orien tkriseE nnd die Hervor allein siellnng eines allgemeinen Einvernehmens der
für die bedrängten Türken aus
bei Adrianopeb Die Bulgaren haben Kirslilisse, Mächte znr Aufrechterhaltung des status quo
ans dem Balsam Hier wird die Haltung vieldrnriuen Stützpunit bei türkischen Oft-Armee, fach
erdrtert,
Rumänien tm weiteren
bereits genommen und ihre Truppen zwischen Verlaufe desZdie
Krieges einnehmen dürfte, nnd-;
Ktrttilisse und Udrianopel vorgeschobenz sie ha- man ist im allgemeinen geneigt, in dieser Besks
ben Idrianopel mit seinen Besestigungen bereits siehung an eine U e b e r r as eh n n g zu glanbenks
für den Fall wenigstens, daß die Butgaren, wies
teilweise umspannt und bedrohen von Kirlttlisse es
den Anschein hat, Sieger bleiben nnd bis
die Rückzugslinie der türkischen HauptsDstartner.
vor-Konstantinopel vorbringen
dicht
Kirllilisse liegt nur 35 Kilom. bstlich von Udrias sige militärisehe Kreise glaube-n auch- sollten.
gesinnt auf
nopel und 150 Kilom. von Konstantinopelz die die letzten Ereignisse auf dem östliehen
jensei s
Strecke von Usdriaiwpel bis nach Konstanttnopel schanplatz, daß die Entscheidnngssehlarht Kriegt-;l
aber soll, wie anscheinend gut informierte Be- Udrianopels geschlagen werden dürste, nnd der
Eindruck befestigt sieh hier, daß wahrscheinlich
richte melden, von Truppen nahezu entblößt sein. dann,
wenn einer der beiden Teile, oermntlieh
So dürften die Türken bald in die Lage kont- also die Türkei, am Ende ihrer Kräfte angelangt
rnen, ihre befestigten Stellungen in Udrianopel sein werde, die rumänische Jntervensl
preiszugeben; nnd hieraus beginntder unmittel- tion erfolgen werde. Man glaubt hier zu
wissen, daß Rumsnien seine stets schlagbereite
bare Kampf um das goldene Byzanz.
Armee trotz der jüngst erfolgten Neutralitätss
- ’ Leicht-könnte esseirn daß. dann als Retter
ertlärnngder rumänisehen Regierung sozusagen
in der Rot nur das vereinigte Europa, das ja nnter Dampf halte nnd bereit sowie aneh geder Türkei feierlich die »Jntegrität ihrer Grenwillt sei, sieh ihrer energisch zu bedienen, wenn
weiter gehen sollten, als dem
zen«. garantiert hat, übrig bleibt und die Aus- die Bulgaren
teilung der Türkei noch hinaus-schiebt Wi e das status qno dienlich wäre. Oesterreich nnd
sollen- diesen rnmänischen Plan ges
geschehen still-, ist allerdings eine recht duntle Deutschland
billigt haben. ider ans der rnmitnischitürkisehen
Frage der Zukunft. ·
Konvention beruhe, von der voriges Jahr so
Beruhigend sür die Türkei und beruhigend fiir viel die Rede war. Es wird nun an guter
daß sich die Besprechungen
den Weltfrieden ist allerdings die zurzeit al- Stelle versichert,
genannten Botschaftern namitsdens
Poinckrrss
seststehend auznsehende Tatsache, daß die M achte
Angelegenheiten
mentlichssznns
diese-«
hätunter einander ziemlich ein i g sind
von ten. Denn Deutschland, Frankreich,bezogen
England
allein Rußland und OesterreichsUngarn. Ob sie nnd Ausland-seien ihrerseits von der Frage sehr
ei aber, vor die Macht der Tatsache gestellt,auch in Anspruch genommen nnd gewilli, es mit der

’

-

Vom Kriegsschaaplatzx Von fer«
bischen Siege bei Anat-melo- mtd use-buckerischen Siege bei Kirktilisse. DkeckTiielen
halten Animus-es, von den VIII-treu seh-efbedrängt Die Griechen blockieren Lemnos nnd
einen Teil der türkisch-u Käste.
Der Polizeiofsizier Vetter in
Neids-Beet
der Ermordung Obst-thatseist-reifen-

Die größte Familie derjPeltist
diejenige des seüherea amerikanische-ei
-

Thomas B. Partei-,

.»JariOklehr.
er’ers"

NMFY
Die Familie-4«erzmsaqki nieder weniger ais- HYS Perder jetzt ist

sw-

Rckflkiläsdijtsc seit-111

nicht ruit dabei sein, das roar damals streng ver-

der Wähler der Konstitntionellen Partei erklärt
Darum zogen einige von uns Diener- werden. Dem ist jedoch nicht so; zur ErkläLivreen an und kamen dorthin, die betreffenden rung der deutschen Niederlage mögen folgende
jungen Fräulein abzuholen. Da aber der Schul- orientierende Mitteilungen dienen:
Von estnifcher Seite begann kurz vor den
iaal in der oberen Ctage lag, so stiegen die verrteideeen Schule- naeueltch auch die Treppe hin- Reichsduma-Wahlen, angesichts der im Dezember
aus, bis die Borsteherin ruit lachend strenger dieses Jahres oder im Januar nächsten Jahres
Miene ihnen zuries: »Die Diener haben unte n bevorstehenden
Stadtverordnetens
,tnr Vorzirnuier zu war·tenl«
Wah l e n bei denen es der estnifchen Partei
Und so zog ruan denn tiesbesriedigt über sein sehr an Bundesgenossen gelegen sein mußte, ein
«Übenteuer« wieder von dannen, sehr stolz dar- eifriges Liebestoerben um die hieüber, solch einen saurosen Studenteuult schon als sig e n Rusf e n. Die estnische StadtSchüler zustande gebracht zu haben. Wie srbhs atutspaetei sühlt sich-auf den, den Deutschen 1904
lich, roie billig, wie rein undtoie harmlos war entrissenen Posten einerseits ja sehr wohl, andenicht uns er e Lebensaussassung von damals« rerseits befürchtet sie jedoch in zwei Stadtteileu,
die sich hier so deutlich widerspiegelt Und heute? wo die Deutschen es schon bei den letzten Wahlen
Jn der gleichen Stadt I«·) passierte folgender Full: zu einer sehr ansehnlicheu Minorität gebracht
Hatten sich da einige Schulerinnen abgebeteu hatten, unangenehme Ueberraschungen zu er-

der sie z. B. die 4n Wahlmänner der Groß- Dr andrer-Abteilung einen Hinterhnlt zu
grandbesiger in Rechte, Qltobristen, Parteilose lesen, um sie zn befchießein Ins den Bergen
rund Balttseh stkonstitntionelle in sondern ge- hatten sich denn nach revolutionäre Banden versammelt, der Ueberfall fand jedoch nicht statt, da
snnßr hat.
Jn Narr-a nnd in Peruau ist, «denr ,Tall. das Militär einen anderen Weg genommen hatte.
Tent- susolge, ein allgemeiner S eh n e i d e r
Bei der Annäherung der Strafexpeditionen war
S t n e it ausgebrochen
In Reval dauert Dreimann ins Anstand geflüchtet, von wo er
der Schuhmacher-Streit nur noch neulich zurückgekehrt war, verhaftet nnd dem
in einzelnen wenigen Werkstätten sort. Die Kriegsgericht übergeben wurde-. Der Angeklagte
Mehrsahl der Meister hat die Löhne um 20 X wurde schuldig gesprochen und Unter Verlust aller
erhöht. Ja No roa hat außerdem in Rechte zu lebenslänglicher Departae
der Drnckerei des dortigen Blatteg »Warst-sit tion nach Sibirien verneteilt.
Listot« ein Streit der Seher begonLiban. Mittwoch nachmittags schleuderte,
nen. Die Veranlassung liegt in wirtschaftlichen nach der ,Lib. Ztg.«, eine Frau von der SüdFragen.
ruole and ein neugeborenes Kind ins
Mee r. Die Leiche des ertrnnlenen Kindes
Kreis Werth Protlamationen wawurde nicht gefunden, nnr die Windeln wnrden
ren, nach der ,J. D. Luna-, zur Zeit des Kalspäter ans Land gespült. Die von der Polizei
nenroiseschen Martted aus allen dortigen Wegen in Haft genommene Fran, die 26 Jahre alte
ausgestreut
’
Niederbnrtansche Bäuerin Birlenel, hatte vor
einer Woche das Kind in der «Krippe« sen
Rtga. Als Kandidaten sür die Ni g a
Welt gebracht nnd es jeht ans Verzweiflung ins
sschen ReichodnmasWahlen kom- Meer geworfen, weil sie nach einer Woche Verm en, den Rigaer Blättern gnsolge, in Betracht: pflegmrg noch trank und arbeitsunfähig ans
in der ersten Knriu Herr Eduard Stieinily der ,Keippe« entlassen worden war und nirgends
als Kandidat der B. K. P. und den Lettisrhen ein Unterkommen gefunden hatte-.
gemäßigten Wahltomiteeg nnd vereid. Rechtsanmalt S a h l it als Kandidat des progressiven Wie wird die vierte Drin-a nntfehent
Block-; in der zweiten Kurie: der bisherige
Peter-lean- Bis zum 11. Okt. waren im
Abgeordnete Dr. Preedtaln als Kandidat der
enropäischen Nnßland Cohne Polen) nnd Sibirien
äußersten Linken Sozialdemokraten nnd Anhang), von den 5882 zn wählenden ReichddntnasWahls
Pastor J r b e als Kandidat der B. K. P. und männern
bereits 4996 gewählt. Von diefen tondes Lettisehen Wahllomiteex, Fürst M a n sy r e to ren,
nach den Verechnnngen der »Noch. Wr.«,
als Kandidat des progressiven Block-s nnd Ge- 898 Parteilose, 1160 Progressiften, Kadetten und
neral B e r t e l d, der von den rnssitchen Naänßerste Linke, 705 Zentrnmdlente (Oltobristen)
tionalisten unter Führung vor-»F Wyssogit als» nnd 2788 Rechte nnd Nation-rüsten Mithin
Kandidat empfohlen worden ist. Angesicht- des-; gehören
fast so ,- der higher gewählten Wahlsen ist ei recht wahrscheinlich, daß es in der! rnänner smn
rechten Flügel und nnr ca. 12 y- zant
zweit-u amt- zu kam S e i ch w a hr
Zentrum.
Propst ere und Preedtaln kommen wird.
Dennoch glaubt der bekannte ehem. tadettische
Rign. Ein interessanten Eisenbahn-ProAbgeordnete nnd Leiter der ladettischen Wahlzeß kommt demnächst oor das Rigasche Bezirks- lampagne A. M. Koljnbalin feststellen zn
gericht. Es sind, wie mir in den Rigaer Blüt- lönnen,daßdieAu-fichten für die vierte
tern lesen, 26 Personen, alles Eisenbahner, ange- Dnma nicht fo irostlod find, toie tnan
tlagt, die beschnldigt werden, in der Bagaged anfangs annahm. Er meint: Gehen Otto-
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unseremKasseebesus
so

bei einer Freundin. Da
in
kleinen altikarn aber doch alles aus
Tageslicht kommt,
ersuhr man natürlich sehr
bald, daß sie garnicht bei einer Freundin Kussee
getrunken, sondern ruit Schülern eine Anssahrt
unternommen hatten nnd zwar in eine beliebte
Waldrestauration, wo sie irn Ohnmbro separat’ruit diesen Schülern Champagner getrunken batten und sich dementsprechend auiiisiert. Nun
entsteht die Frage, was wohl das Verwerfltchste
dabei
die Lüge, die Aussahrt ruit den
Schülern, oder der Champagner? Jch meine:
nnsraglich der
Charnpagnerl Denn Flunlerei
ist leider bei Kindern recht Ulltägliches, eine
Ausfahrt nrit gleichaltrigen Schülern ist doch im
Grunde - etwas ganz Natürlichesz der Champagner
dagegen in diesem Alter sollte nicht nur etwas ganz
Unnatürlichessein, sondern ist sraglos in mehr als
einer Hinsicht eine große Gefahr. Nicht
bloß, weil dabei
leicht etwas iur Sturm der
Jugend passieren kann, nicht bloß, weit es die
Sinne dieser halben Kinder norzeitig weckt.
Nicht bloß, weil es eine Widersinnigleit ist, daß
diese unmündigen Knaben, die selbst nach nichts
sind, die selbst noch nichts erwerben, fremdes
Geld rnit
leichter Hand vergeuden, sondern
jungen Jahren
vor allern, weil sie sich in
hampagnerleben«
schon daran gewöhnen, ein
zu sithren. Es ist ja nichts der Champagner
allein als solcher, sondern es kommt noch
manches, ,roas dazu gehsrt«, ganz unwillkürlich
einein

allerlei

trage

Verfpeechungen

wurden die Rassen sowohl für die Rächst-uma-

-

»

s

Wahlen, wie auch für die Kommunaltoahlen gewonnen. Fraglos nicht alle Russen, aber
doch ein großer Teil von ihnen, der früher mit
den Deutschen gestimmt hatte.
Den estnischen Führern schien der Sieg der
eigenen Partei jedoch noch immer nicht sicher und
deshalb setzte wenige Wochen vor den Wahlen
eine sirupellofe, hetzerische Aktion in der
estnischen Presse ein, die hauptsächlich vom
«Püetoal;« geführt wurde und sich gegen den
ehern. Reichsdummslbgeordneten Otto Benecke
richtete,' der zu den 4 von der tonstitutionellen
Partei aufgestellten Wahlmünnern gehörte. Hian
noch ein Umstand, der nicht nnterschätzt
werden darf, ja dem oou einzelnen deutschen
Kreisen hauptsächlich der Wahlfieg der Esten zugeschrieben wird. Jch meine die Tatsache, daß
die estnischen Führer Puug, Päts und Strandmann in der Stadt weilen und ihre volle Wirtsantleit entfalten konnten, während die genannten
Herren bei den Wahlen von 1907 fehlten, da sie
aus leicht begreiflichen Gründen nach Niederwersung der Revolution es vorzogen, ins Ausland zu verschwinden Der Volks-rann Päts,
der· sich jetzt in voller Freiheit befindet, ist
übrigens insofern eine bemerkenswerte Persönlichkeit, als er seinerzeit vom Feldgericht iu ahnet-tin
zum Tode ver-urteilt worden warl
Die flrupellose Agitation und Hetze führte zu
hinzu. Und urer rnit 17 Jahren schon Cham- einer ungeahnten Beteiligung der estntfchen Wähpagner braucht, unr srshlich zu sein, was braucht len und zwang auch die gemäßigieren Elemente
unter ihnen, mit den radikalere Bollsmassen zudann ein solcher wohl mit str?
Gewiß, uran dars nicht oerallgerneinern. Uud samtnenzugehem Dem Masseuandrang der estniliegt es mir, allen braven baltischen Schüschen Wühler und dem Umstande, daß ein großer
lern vorzuwersen, daß sie gerade solch ein Chara- Teil der Russen mit diesen zusammenging ist die
paguerlebeu siihrenz aber doch ist nrir innerer Niederlage der alleinsteheuden Deutschen zu verwieder etwas von deur eben charakterisierten danken. Eine Niederlage, die insofern nichts BeUnd das ist es,-means fchämendes für die Deutschen hat, als die StimGeist
es nrir eben an ani, besonders hinzuweisen. Un- menzahl der Konstitutionellen Partei von 510 im
549 in diesem Jahre gestiegen
Jugend von heute ist inr Gegensatz zu einer Jahre 1907
garnicht weit zurückliegenden Zeit, aus sich selbst ist. Hervor-gehoben muß werden« daß von deutheraus wenig fröhlich, wenig harmlos und scher Seite mit großer Einmütigleit gestimmt
wurde nnd daß sowohl Agitation, wie auch der
wenig
billigt
» Samen aber diese Eigenschasten, dieser in Schleppdienst des Parteibureaus durchaus auf
der Höhe waren. Eins muß jedoch unumwunder Jugend entwickelte Geist
besonders-zeugedas
gerade
rniiß sein? Sollte
besondere Hofs- den zugegeben nterden, daß bei einer vor Jahren
werten, daß solch eine Jugend begonnenen, planmäßigen Vorbereitungss
nungen in
dereinst im Konkurrenzkarups der Arbeit— Sieger ar d eit die Stimmenzahl für die Konstitrttionelle
bleiben wird?
Partei sich um ein Bedeutendes hätte steigern
Mir scheint, da ist manches, was uns alle lassen. Dies ist das einzige, was wir uns vorzuwerfen haben, und hier hat auch der Hebelans
recht nachdenklich stimmen kann.
bei der nächsten Wahl stärker dasui
e en.
Znin Ausfall der Revaler
Dowat, 13. Oktober.
»
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Expedition des Dünaburger Bahnhoss (Riga 1) bristen nnd Opposition bei den
bevorsteim Laufe von ca. s Jahren verschiedene Fäl-« henden entfcheidenden Gouv-Wahlen zusant
sehnngen, Unterschlagungen nnd Betrügereien aus« men, fo erfcheint eine notionalistisch
geführt und Privatpersonen und die RigaiOreler rechte Majorität in der 4. Dnma nnEisenbahn nm etwa 16000 Rbl. geschädigt gn» nr ö glich. Der einflußreiche Kadettensiihrer
.
haben.
tritt nach tote vor fitr ein Zusammengehen aller
Der C h ef des Rigairhen Posi- und Te- lonstitntionellen Elemente ohne Anfehen tder
legraphenbegirks JngrnienrsElektroterhniker A. I. Parteifärbnng ein.
Noroihki verläßt, wie der ,Rish. - Koljnbaltn berechnet nämlich, daß bei einem olios
Westn.« nach Gesichtern die der «Post· und Te- briftifchsoppofitionellen Wohlbiindnli der rechte
legraphenssotes regtstriert, seinen Posten.
Flügel es nnf nnr 172 sicher est-geordProtlamsatison en mit der Inssehrisk nete wird bringen können, die Opposition
142 sb,Wir verlangen nndesthänttes Vereins-, Ver- dagegen Cntit Einschlnß der Pole-)
fammlungos und Stretirecht«, herausgegeben non geordnete. Der Rest von 135 Abgeordneten
der lettisehen Sozialdemokratie und der russisthen
tbn nte denr Zentrntn zufallen.
Jedenzialdemokratischen Irbetterpartei, waren, nach dem falls würde eine solche in s annähernd gleich
,Ds. Wehstn.«, vorvorgestern rrnd norgestern in starke nnd scharf oon einander geschiedene GrupMenge in der ganzen Stadt ausgestreut Sie pen geteilte Reichsdnorn den Boden fiir die nn«
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sern
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Baron waren als «oierter Ausruf

su

den Reich-dum-

etqnicklichstr Knhhanbelssolltik abgeben und —das Zeimum wohl zu einer Dependagce des

rechten Flügel-I mache-.
- Der deutsche Mariaeattachö

KapitänsLerrts

um Bring zu Ysetrbnrg begab sich, wie die
«Rotv. Ir.« mitteilt, nach Keorrstadt, um dem

Schlachtschtsf

,Jmperator Patoel I.«
die Photographie des deutschen Katsers so überreiche-. Das Porträt hat Kaiser
liihelrrr zur Erinnerung an den Besuch gestistet,
ben er während der Katserznsommenkurift in Boltischport ans dem «Jmperotdr Potoet 1.« machte.
Das Porträt ist irr einem silberner Rahmen und
trägt die eigenhändige Unterschrift Kaiser th-

heim-.

Die ,Retseh« erfährt, daß das Unterirr KarlD r uh e etir Se
minar zur Vorbereitung ooojszros
-

richtsministerium

sessorerr

-

der

eröffnen Mil.

Mechanik

Chemie

und

·

Spmimx 13. m) Oktobe-

Etu turgei aber tresserrseo Ur-

-

teil fällt die osstsiöse ~Rossijo«
über dte Heharbeit der »Von-. Wr.«.
Die »New Wr.« war to eine Polemik mit dem
Peterobrrrger Korresp andeuten der »Mit-r- Ztg.« geraten nnd hatte behauptet, dessen Korrespondenz

betreffend dte Stellng des Unßerrmtrcisters Ssai
souow ~kurz aber genan« wiedergegeben zu haben.
Die «Rosstjo« weist nach, daß das Referat der
»Von-. Wr.« den Sinn der Korrespondenz er b
solut entstellt hat mrd meint, baß diese
Kampfmethodeu der »Von-. Wr.« sur zu verteidigen feiert, werm »in-Irr mit Ehrlieh c e it
nnd Anstand gebrochen hat-« ·
Ueber den in Peieråbnrg größtes Aussehen
enegenden Selbftmotd des Kommenden-s
der Kaisetjacht «Staiidait«, K o ei t e e- a d m i r al
Tschagin, entnehmen wie der «Pet. Big.«:
Admiral Tfchagin kam um 6 Uhr morgens
nach Haufe. Nachdem er einige Bsiefe geschrieben hatte, si:l der Schuß. Die ius Zimmeeileiideti Dienstboten fanden des Admixal auf
einer Couchette in haldsitzindee Stellung vor.
Sein Kopf was völlig zeischmetteit Zu den
Füßen der Leiche lag eiii Miiiiäigewehis. Der
Admiral hatte zuerst Wasser in den Lauf gegossen und dann abgedrückt Ueber die Ursache, die ihn sum Selbst-void dem-einst haben
könnte, lutsieme veeschiedene Geeüchie. Einerieits wird der Bot-full mit einem Ereignis während des Dienstes des Admiralg ivi Verbindung
gestellt, andererseits heißt es wieder chorohoz la
komme-. Es wird eezählt, daß der Admiral
während des Unieiithatts der Jacht »Staadaii«
in der Keim die Bekanntschaft de- Kieiudtisgees
Familie Sfokolow gemacht hat, in der sich zwei
Töchter befanden. Zu einer derselbe-, der 18jähitgen Jeleim Uesseujetvna vakoiowiy soll deveistoibeue Admiral- besonders sympathisch-e Gefühle gehegt haben. Uuiängst kamen beide Töchter mit der Mutter nach Petetsdmsw mit höhere
Fraueutmse sit besuchen. Sie verkehtten mit dem
Admiral. Im 11. Oktober, nach dem Selbstmorde des Admirals, etschieu Fel. Jelena
Ssotolowa in der Wohnung des Vetstoibei
-

.-:-t:-

«

.-

«

Pilar von Ptlchau hat sich, den Rtgaer wahlen« bezeichnet.
denz In, in den wir lesen:
Blättern zufolge, ata Mittwoch nach Petersbmg
Die Delegation des Wilnasehen Militärs
~..Der Sieg des estnischsrnssi- begeben-, um an den
von Vertretern begirlsgerichts verhandelte, wie mir in den Rigaers
s ch en Bin cks ist ein Ereignis, das weit über des tussijchen Abels Wahlen
den
in
Reichs-at
teilzu- Blättern lesen, anr 10. October eine Anklage
Revai hinan-, in der ganzen deutschen Gesellgegen den its-jährigen Bauern der Wormenschen
nehmen.
schaft der Ostseeprovinzen soweit sie noch nicht
der
des Goldingensehen Kreises Krisch
Jnihrersklassifisiernng
bereits
Gemeinde
national indifferent ist, die lebhafteste Teaner
muß,
da
Reval
Sieg
a
die
e
t.
gibt
preimann wegen Teilnahme an der revogewählten W hlmänner
durch diesen
hervorrnsen
P
den radikalere estnischen Elemente um seinen deut- Telegt.-Agentnt« an, daß unter den 78 lutionären Bewegung in Kurland im
schen Vertreter in der Reichsdnnta gebracht wor- in Livland gewählten Wahlmännetn sich be- Jahre wod. Zusammen mit anderen« Revoluden ist. Außerhalb Revals ldnnie vielleicht der
Wahlsieg der verbündeten Rassen nnd Esten au- finden fallen: 16 Rechte, 18 Oktobristen, 13 tionären der Wormensehen Gemeinde, von denen
Unlenntnis der einschlägigen Verhältnisse und BaltischsKonftituttpnelle, 6 «Gemäßigte«, 10 Pto- einige später vorn Krtegtgerieht in Mitan in
in anbetracht des im Jahre 1907 erfolgten Siegiessisten, s Kadetten, 8 estntiche Nationacdemos Zwang-arbeit nerurteilt wurden, hatte der Unge- den Deutschen bei den Wahlen derselben traten, 1 äußerster Linse-, 5 Pacteilasr.
Wir gellagte, mit der Waffe in der Hand, die Bauern
Kniie dnrch Lauheit oder Disziplinlosigkeit beneiden die visisielle Ugentnr um
genaue
bedroht nnd sie gezwungen, anf den Bojebergen
ihre
M) Es ist nicht Dur-pat.
Kenntnis der Parteistellung der Gewählten, kraft einer von Goldingen nach Frauenbnrg reitenden

si-Ex-,;·js;i.;2ssz.ss:kk,z’—·?·:-;-;kc-klxiix»-"kl:gkif

s-

-

«

-

sonen. Es handelt sich hierbei nicht etwa nrn
nahe Verwandte wie Vettern oder Schwageess
lente, sondern nnr nor-seine Kinder nnd Kinde-linder, sotoie nm die Gatten seiner Kinder, also
seine direkte Nachkommenschaft Parler warstins
mal verheiratet. Von seiner ersten Frau hatte
er IS Kinder, von seiner zweiten Frau 21, von
seiner dritten 9, von seiner vierten 12 nnd von
seiner stlnsten 10. Jnsgesamt hatte er also eine
direkte Nachkommenschaft von 70 Kindern. Er
Var besonders häufig mit Zwillingen nnd Dritlingen gesegnet. Von den 70 Kindern starben 8,

Zwei Männer schritten

ans

dem Börsenplahe

Fund immer seltener

begegnet man
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gk Lgs mit seht starkem sum-ist)
23)
Doöxosf 24) Kgl-—hl D03X06
4) Lol-—gö sbB-d7 5) 02-03 LkB-o7 25) Lo2—gi3 Unfgegebcnz denn zieht der angem giisseue Turm, z. B. nach 7, erzwingt Weiß
6) sgl-k3
Eine von
yVerbindnng mit a —26 und —bs no ent-die mit Idol Dgs Its-It den Sieg.
Bann mit jugendliche-i Frische nnd Schneidigteit
»beste Art, das b7——i)6
schwarze Spiel weiter zu
wickeln. Nach
behält Schwarz ein viel gespielte Partie.
beengteres Spiei.)
Gumeth von Dt.Tanafch im ,8.L0t.-A.«)
8) InlsXcL n7—B6 9) 0-0 07-—os
Im telegtaphischen Wettkampf Beil i s
10) Däl-o·2 b7—bs 11) Lieka Los-W Riga haben die Partien folgendes Aussehen
12) Tal-Cl DdB——2s Schwarz hat non auf bekomme-.
beut Damenslügel kein übles Spiel, aber die
I. Paiiie nach den Züge-:
Dame sollte er lieber nach b 6 entwickelt-J
18) Lh6—g4 vos——s4 19) ng4—-k3 t7—-—ks
13) sf3—os Its-es Gar Deckung des 20) Tfl—el
D04X02 21) t2XO3.
der nach dein Spungertanjch bedroht
W te.
Ritze-Schwarz am Zuge.
14) k2-—i4l Use-iß hat nun ein vielverSchwarz.
speechenbed Ungrisssspielz ex brobt dass weitere
Vorgehen des fsßauern.)
65—c4 (Um die Gefahr dieses
14)
Vorgehens obs-schwächen Aber nun ist Weiß
nnnntskbriintter
Herr im Bentrnnt.)
15) Lb3——(-2 sci7-—tB 16) i4-15 Das—"—sc7
17) t5)(06 stsxes Mit-that sich eine wunderhübscbe Stellung ergeben)
18) sesXt7 il (Mit dem scharfen Biick
seiner besten Jahre nimnit ben Cis-jährige englisehe Veternn die Gelegenheit
18)
Icgsxt7 19) D92—h57 tief-gis
Auch wenn der König nach is geht« ist« das
its-warte Spiel nicht zu halten. Weiß kann mich
LtBX Lt6)( mit Dh7)( fortfahren, mn dann
mit einem der Zentrumsbanern entscheidend vorIngehen ober auch zunächst den Länser 85 rnneb
Schach.
UIMXUUII suchen mußten. Die ganze
nnd dann mit den Bauern. vorNr. 25.
Pattie
Tage
am
Geburtstage
amilte machte
dem
ge en.
nach
Gespielt im Tut-in zu Bis-law
eine kleine Spaziersahrt- in der nicht weniger als
20) LgZth Le7 fö 21) DhsXh7f
Weiß.
lbo Untomobile notwendig waren.
Kgs—t’B 22) (14—(15
eine Figur, oenn
Präsident
Weiß: B nu. Schwarz: E. Seh-.
dem
Jubilar
auch
seinen
wenn
Berlin-Weiß
Tast hat
Glücktvnnsch
der Springer sieht, folgt DEqu
l) 62-ü4 cl7--(15
2) 02-—-o4 07—-06
·
übermitteln lassen.s) Nil-es sgs——i6 Wie ,oithodoxe« Bestei11. Pani- lach des Zägeiu
22)
Dc7—os 23) eiöxes (Weiß
Von einer hübschen nenen digmtq des Damensumbitt will imm- uoch nicht tonnte anei, anstatt schon die Eint-e ein16-—is 16) stka 05—s4
15)
Pest-. berichten sterbe-« 10.-· gis-s W sichs such-s Selten- Inheinisen, rnit dein Qnslitätiopser
km witer 17) Tit-El Las-OR
Ls..-Ums gxt wish
langsam dahin, rnit Bänder-n nen den Aerrueh
die den Namen eines Pariser Erzeugnisse- eingestickt trugen. Einer der Männer sog fortwährend aus einer großen Tasche Prospekte. Aus
seiner Mütze waren die Worte sichtbar: «J ch
verteile«. Sein Genosse hatte auch eine
Mütze,
der man las: ,Jch hebe
Er trug einen großen Korb vor der Brust.
Alle Welt sagte sich da: »Das ist sehr nett.«
Da es verboten ist, Papier wegguwersen, wird
den Passanten die Gefahr einei Strasprotokolls
die übrig bleibenden 62 waren 82 Knaben nnd erspart. Das ist aber noch nicht das Beste.
Sammler von Prospekten war nämlich ein
so Mädchen. Alle Kinder sind verheiratet nnd Der
Greis-,
eine
der behutsam,
einen Stock gestützt,
Nachkommenschaft
ansznweisen
haben
starke
dahinschritt Er sah sanft und surchtsanr ausJnteressant ist die Tatsache, daß das jüngste Kind
Parkers heute erst 15 Jahre alt ist, ihm also im Natkirlich sagten sich die meisten Leute, die ihn
Alter von 75 Jahren beschert wurde. Sein ansahen: ,Jch werde doch nicht den Prospekt
ältestes Enkelkind dagegen ist 48 Jahre alt nnd sortwersen, um diesen netten alten Herrn zu
hat bereits einen 26 Jahre alten Sohn. Sein zwingen, ihn auszuheben.« Sie steckten also sast
ältester Urenkel ist also viel älter als sein jüngster augnahrnlos den Prospekt in die Tasche, nnd
Sohn.
Parker hat im Alter von 20 Jahren wurde der Reklarnezweck glänzend erreicht.
nm ersten Male geheiratet. Sein ältester Sohn
KonkurrenzloQ Der junge Judiesem Beispiel nnd heiratete anch im Alter rist, der in Chicago studiert hat, schreibt an eivon 20 Jahren,
daß das älteste Enkelkind nen bekannten Rechten-malt in Arkansag; er
Pnrkeri heute 48 Jahre alt ist. Parker hat es will von dem ersahrenen älteren Kollegen hören,
während seiner Farmertätigkeit sie beträchtlichem welche Aussichten ein junger Rechtsanwalt itn
Vermögen gebracht nnd sich ein schönes Hang in Falle einer Niederlassung dort haben würde.
der Nähe von Rein-York erbaut. Trotzdem war Und er schreibt bescheiden: »Ich bin ein junger
er nicht imstande, seine ganze Familie ans An- ehrlicher Anwalt« Postwendend ersolgt der
laß seines jüngsten so. Geburtstages in seinem ermntigende Bescheid: »Wenn Sie ehrlich sind,
Hause ans-nehmen« sondern mußte sich daraus werden Sie hier keine Konkurrenz sinden.«,
beschränken, nnr seine eigenen Kinder bei sich
wohnen In lassen, während die anderen alle in
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Weiß.

RigakWeiß am Zage.
Mitteilungen-

Reval. Auf des Generalversammlung des
»Auf-s Reuter Schachfreunbe« wurde der bisherige

Vorstand

mit Dr. Labbö als

Preises

würde-gewählt Beschlosseu wurde, ein Wintertmuiei zu spielen.
Liban. Die Generalversammlung des »Ver-

eisz von Schwindet-den« wählte Herrn U. Da hl
inm- Vorsitzenden. Es wird ein Winke-inwiemit Haupts nnd Nebenstuppe nnd Dame-beteiliguug gespielt verbes.
Respect Im Montag, den lö. Oktober,
findet im Schacht-mit m- 7 Uhr abends eine

SimultauvøtstelluugMeistetSalt-«

statt. In

der

deu tönenKämpfe-.

auch

Richtmitgliedet eingeführt wet-

Hossentcich erscheine- .techt viele
A. K.

Istblivländifche seist-II

Sonnabend 131 (26.)" Oktober 10124

ietzt Fortunastrasso Nr. s.

Wahns

freier Rai.
.

,

s.

Dshigit.

Von 12., 13» 14. and 15. Oktober 1912.

Tisiemslttsk

ot-

Johann saralc
Hebamme u. Massouso

n

log

ot-

ma.

ges-F

und Fuhren

verschiedener efchäftibücher übernimmt
billig erfahr. Buchhalter. Gesi. Angel-.
an d. Exp. d. 81. sub ,Buchgalter« erb.
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W II- M

111-tast- W spinnt-·-
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sucht e. Stelle

-

15, A. Sitt-

Mondftr.

frevlem
llehsltletes
sucht
I

s

II

Ogerten

ejne Stelle als Votum
ein hohes und helles Zimmer mit empf. dte Exp. d. Nordl. Zig· sub
AKeparatem Eingang im l. od. 11. Stadtteil,
f
I
f
P
ev. mit Pension. Offerten unter »R. K.«
an die Exp. der NorblivL Btg. erbeten.
u. Blückygxem drum-op.
,
önsmiå 5 It. Fano-L Wem-. ask-em»
We
Post-t- ypotca no pyootc., not-. as» nano
skou·, nar. Komman npammcs
Komm-. as- asktsoosn apsbcr. 11 vsh l—Vlll
Im. op.y-1. a. Ilojxemg 9, Ich. ca.-pasra.:lcaragsh. 11. on- 9——lo a 6—7. oder Alleiudieuende
sucht eine junge
EftinfffejyeEtglk:Vpelstr. 21LQ9U. 10,-
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~

Eine othuctderm

PselWXTMWFLZLUIT
cheä Damenttäji Finderlleideårkfu
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Ente Magd
)

okcogsmsmin rnuaasixo (cep. usxx.),
out-11. pouoskaropsb, Lag-km ypomi

Kamraaovas 27.« res. Z, nous on- 3—5.
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mit Attestaten sucht eine Stelle
kauer Str. 1, Qu. 1.
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·

unter Leitung des Herrn

-

.

IW"·cl Ill l l sl ssk llsilM WW

nnd freundlicher Mitwirkqu des

zum vol-listigen zwei-le

Ernst-

nnå

-

s. Viojiukonzert

111-zel- str. S-

Joh. Antlerson,

s. Inn

81X4

-

Der Reinertrag ist zum Besten des
Kinderasxls des Damen- Gefängnis-.
Komjtes bestimmt.
Satt-Is- 2 Rbl. 10 Kop. d- Person,
kli- Kostümierte und Lernenüe d. I Rbl.
10 Kop.

Saat-en.
Brahms.

Uhr Abends.

IF»

muckte (mkl. Bmsttst.) e 1 n, 80
In« 101c., 75 l(. u. 50 X. muss-se)
sind bei 111-. LIIII, vorm. E. J.
Karosse Univ.—Bucs-hhandl., u. am
Konzert-Abend von 7 Uhr ab an der
Kasse zu haben. Von 27,—4V, Uhr
nachm. ist die Xonzertkasse geschlossen.

General-APlA-

Auskünkte erteilt und Anträge empfängt die
kük Dorpat und Umgegend

Mendelssohn.

s. symphontefl e-mOll
Anfang

Glaswerslenernng
Isrslclssruas ssssa clalsruolistllshsstslst

-

vie-une: fil.

85,000,000 Rbl.

Reserven-platten

Fenerversiehernng
Lebensversicherung
Unfallversicherung

Illllsll Ill l l kl I. lIIM

P r o g r e m In.
zur Oper »Zaubertjöte«
Ouverture
l.
Mozart.

.

»

It

Dienstag, (1. 13. November
«
um 9 Uhr abends

H. von Andreas

Mädeleine v. s a m s o nLivi. l)ampkscbiikahrts-ers(-.-lls--(:lmist:A Etl. Himmelstjerna.

.

I.

»

.

.

mit eit-am Biber-toll sson ist II
Ost-stillst
Kisuoho str. Nr. 27,
Zu
11.
Qu.
Ida-s. 2—B.
seht billige

aus span, Porzellan, Zeug und aus
MitarWachs sind su verkaufen
str. sa, gegenüber satt-ins

AbtkiSofatisch,
febalber Wieuerstühle,
zu verkauft-.

Betten

Sofe,

nebst Matraiem Regale, verschied. Tische,
Gardiuen,

Teppiche,
Kleidersckgauh
Wäsche, üchengefchirr, Lampen,
u.

s.

w.

lifgerstn

Ein

PM-

st .säkslB33gkxikkx». sgkt

Spiegel,
9—-4 Uhr

besehen von
Zu
38.

—-

wenisgebrauchtez leichtes

Zoan

.

bl, bei Wageubauer

F.

Eldring.

Eine tüchtige

Ruhm
«

0

übernimmt billig Massagen
12, Qu. S, Sprechst. v. 10-1 UhrI

Huslkal Gesellschaft

Vom l(. 111-Isl- wird der Dampfe-r »Konso- oxpodjokt word-m
Tals-ass- joaon 111-Its- n. sitt-Ists un- s list- mors-»
7
Montag u. Donner-tasTit-boan
sironots
stronotz
Poe-horn- rosp. Dorpst jeden Montag u. bonuorstng um
12 Uhr mittsks
Tut-Ists naob los-Ist jeden 111-us- u. fis-Its- sm 7 111-· morsAm sonnt-bona liegt der Damptor in-Dorpo«t u. macht keine Fahrt.

Ist-Ist nnoh

Gme Magd mal eine Rate-ehe
M- stehen.billig zum Verkan
Fischerftr.

—-

liaubte Wiss-Hase
Schloßstr.

sucht eine Stelle

-

Malzmühlenftr. 62.

werden gekauft und gut bezahlt Frisier-Geschäft Ecke der Sterns und Ka-

melden bei

klsetz 8- stumm-h
Kaufhof 1.

10,

J· Eschschvllx

JmHause der »Reffource«
!owastr. 22 ist eine

-

Kar-

verkauft-km
attei- Verkauf-llfindet
Kühnstr.

l

Badeanstalt.

-

erfr. ElKünstlern

Drokeugandlnug

aus 2 Zimmern bestehend, mit allen Wirt- .
Das Eckhauschaftsbequemlichkeiten für 8 Rbl. wonni- an der Güüons a. Johsnnlssstk., sah
1. lich zu vermieten. Eingang vom Garsofort Anstellung
gest-nähernd
Nr. 2. gelogen und das
Näheres von I—2 mittags. H. Luigm ten aus«
Simon-str. Nr. 1,
Grundstück
Fonds
Ist aus tratst- Hand

ZU

attcn und

Vetlmlfelh

Wolllxnuuq von 2 Näher-es Ia ertragen bot Herrn RechtsZimmeru und Küche bi gzu vermie- atmslt
s. most-11.
tenRigaschkStn M. Zu besehen
vonff 3 Uhr nachmktt.
.

»-

Raum-takti- Wohnung
I

II sskssslslh Näh-kos: RechtssuNoamsrktstr.
von 3—4 Zimmern, Veranda nnd Gärt- wslt 11. sumbak
von
Z,
Nr.
2—4.
Zo,
vermieten
Str.
chen zu
Jamasche
Its-MS ds- Fiegxstiaßez
Zu oberen Stadtteu e. gut

Gen-moblFussertes Zimmer

Eine gute Wohnungin

möglichst mit separavojt 5
Zimmern
nebst Küche ist der mit voller Pension,
Off. unter B. E. mit Preis10 zu List-mieten. Näh- Ps- tem
ters urger Str. 67 tm Speis-hause.
cmgabe an ie Exp. d. Zig. erbeten.

Eingang-.

Salgstn

Sehr bequem Zimmer Ein kleines Karlowastr.
Zimmer
ist

frei morden

Peusipn

111-tus.

-

Gildenfstn

måsä EITHERMZFZZZFHTUFMKvRHZZS
«

s-

l»

gilts-»

la tler neu-erbeutest fass-ge resp. Maikmil
In Jukjew

(l)«orput),

Ecke der starrt-ums Elisahetli-stt«asse

";

sind Es grosse, den neuesten Autockdekungen entsprechend-se

«

u. so qetleokte stanclpsåtze
Bauenlokalespeziell
tm- üen Merkthunciey II 111-Ist

z

Eine rennt-. Wooknuug
kl·
von Zimmern,

Vgl-E

Montag, tlctt 15. oktobok 1912.
MM Wem aus«

-

111-GEISTER-:Jst-FAMI-ZEIT

der neuen

L—L·s"sl"s
Woäuung

Bäckekwcfkslätle

Marktftr.
mit «einem Unterzugsofen
20. Daselbst ist auch eine
u. K che zu
von Z geräumi en
arktstr. 20, im Hof.
haben. Zu
Ein e
verbunden mit e ner olonialwarens
Abteilung, ist in einem größeren Flecken,
bei Anzahlung von 3000 Rbl. zu versub ~Drogenhandlung« km
kaufen.
hie Exp. d. l.

Vg.

Küche,
5
Veranda, und eine

trifft-law

«

»

WI-

Her-tere

Ph.
set-staut

uns

(I)ie Pseeege wird zugleich Ismtsslssskktllsllt der Kerlowal
Um egonä set-) Recektsuton belieben, sich zu wenden sehriktl leh: »Juki-w
72, mündjioh: Promenadeu-stk. 9, Qu. 1, von 12—1 Uhr k, (sonn-

Posftaoh

TAFEL-Mk

DFs

und

.

billig-Its

sittlsrsiaralsms-ssscliaft

bek. sich in Dorpat
Rjgascbe
A. Inn-tot.
str. 2.

.

W

»

.-

u c p· Ic f
I

von einem zahlungsük higsu Pächter
zu st. Goorsl oder tkm m- gewünscht-,120—300.000 stot jähi Flieh mit del-r
ohne Meistei-Blnriohta· IS-. Us. sub PS
zu richten an d. Exp. (1. 81. ~. .

Verschiedene gebt-a MS
sind m gr. Ausmht
stom-stk.l7.

s

«

linin isxlgstgtigmj

9.
»

billlskällslikllßlll

-

scientes- ck. 14. mit-

G U- ZWE—.H. segerlin.

«

s

Neumarktstr.

,

Wische Rauchwurstth Hfm
.
Cerwelatwurst
salami
s

erhielt frisch

fis-ins Nelisax
JohannisstlH 18.

lEiu
komm-·
kohl
s
cI
»Ja lgmmgag IMIIWFIM
Ls
Lllcogcamm
vaFTStc

gutes Arbeitsyftcrd

wird verkauft, im

Hztgsgarten

-

deutschen Ansstel8().

Petersburger Str.

—Abreisehalber

ein

,

grosser Ham!

4 Monats alt,
-

lIMI

Ritterssfth 21.

tu vornen-Its
-

—-

«

HELMHOL- Potsrsds sit-14Bin junger sont-onst- tlschs. aut«
den Namen »Oanis« hörend, hat sich

;

!

via-W

I

Ders;Uhorbl-inger erhält eine Belohihn abzugebpn In d."Fl«ax-«s
nup?. Bitte
hoj Frau Umble
·
ElNan
’

-

verämieten

-

fragen

Zu

Glldsnsttn 9,

11. Ist-sca-

,

Bade- und ienstbotenzimmer, mit allen
Wirtschaftsbequemlichkeiten, Waffe-LeitungGarten etc. auf Wunsch auch elektr. Licht
und TelepHoty zu vermieten. Zu er-

zu ruhen Preisen

im Ho-. v. I—4 Uhr.

-

ginmterm

warmer Veranda-

I

5 gr.

(

von

I

.

s

.

-

für feinere Arbeiten finden dauernde BeCarl Unger.
schäftigung bei

kaufo alte
zahngohisso

"

Jn der Gartenstr. 248 ist eine

thatinenstr.

-

lieb-lieu
.

sich

Euchs-komm

-

sit-III«M

.

.

llssnsas u. 111-assiseine
Stellung. Langjährige Praxis- Isafls, san II- Inst-sasucht
gute
enxs Adresse: Kenner-sEngel-lau
satt-II
alt, It Madisfvn.
-hoj, per
»I. satt-lag
Wirtin
Räder-str. s-

Mist MMM WMI

kamt

Im Auftrags sehr billig II

-

HEEHELILLFIEYE

..-.--—-———

der

.

Zu versank-du e. wenig getrag. gute
Gut gesucht. Nur mit persönlichen Empu.
wollen
fehlungen
deutsch-sprechende
sich melden Hetzelftn 6, Qu. 6. Morgens u. abends »so-Ihm od. von I—2.
Zu bef. werltäglich v.lo——l2 U. LodEine tüchtige
jeustr. 15, Qu. 4, eine Treppe.

W Wut-L Its-Om,
M»sMWD-M

Herbst-Fahrplan des Dampfe-re

=

von

Rittokstr. Nr. s.

für die innere Wirtschaft auf ein großes

Buchführung

Prof. I. i. Rastatt-low-

Musikal. Wust-hakt

.

mit selbstgeschr. Zeugnisabschr. u. Gehaltsanipn zu richt. an d. Exp. d. 81.
sub Wirtsschaftsgehilfr.

Gartonstn 41, Qu. 1.

u

Anwaka

Mittwooh, den 24. Oktober e.

·."

aus deutsch. geb. Fam. kann sich melIst ils-s solasslhssulslss werden den zu event. fofortigem Antritt auf
schnell, sauber v. still-I stinkt-I ein mittelgr. Gut in Nordlivl. Offerten

society
Tät-der, Fig-ros,
Kinder-Kämpfe la allen Lade-11. Gamssohem Handschuhe ja Leder-, Wollancl Trloot, Bose-, wollen- Mützen uml
Swostor ja allen Grösssu
omptlohlt in grosser Auswahl

Im Zul- dsk sitt-german-

"

(I«ohm-strasse) täglich von ils-Z Uhr nachm. statt.
Direktor tior Kur-o

»

.

Wirtschaftsgevilfe
resp. verwaltet

k

·

öapummh ZE- sites-Ipo-

Post-ab, Dass-11. Arenachocrorpackåv"—
ToöosK

-

erteilt Stunden in allen Fächern
Botanifche Str. 62, 11. Etagr.

»den
Privaten Universitäts-Kursen

l lsl lmm
kl äl lb ll llWllcllb

as no ompastcj war-not ctcopooka
caawgoxæ kop. los-11.
Wyden- est-o I-I.
M 25668, cocsrosmxaa nost- 1. Kamecupc pycokc., ssbooms 10 Umonst-.

s.

in äor chtkgkglschou u. gysiiltologisehon Abteilung sowie fin- jnnero, Haut-, sonstigem-, Augen-, Nerven- u. Kinder-Krankheiten u. Gobuxtshilio Endet in

Tpesycrcst
Hymne

-.....——-.-.

llsk amvulatocisona Emmang

11.

Fu kaZkäkskk

k.

..

.

s

-

!

cssssssnsssls-

cito stock-,

111111-.I::«..:::Iss

für eine Erfindung oder läss.
Ausk. grat. d. Globns, Zrüssol
129, Bd. Militsiro, Auslandpottol

ftp-Mosis ctsspossaaqm Instit-.
gis-. ats-Humm, Inso ts« ost. Vpkossh
16-ro Okrsöpx 1912 v., Ist- 12 (1. Its-t,
tin-borst- öuskh uposavozxets aytmiok
sc- upozxsass sokookpoöovaaaro rpyi

Inhqu

-»

A,

LIIIIIIIIII.

I

sum-ca.

c.

lollenikoskoL:-;Jålhss

Psstoratsttn
ausgen. Donnerstag-.

EinrtPteu

.

-

lleu eingetroffen

Mensch-nickt
MA.
11. sprachst 4—5,

M

Kätfthnerarbcitcu

-

satkgenßmonstsg

Ls.-Its

.

Bis-sehe

fri. I. Ist-Witz
Uhr,

Tote-betr- 48. sprachst 3--4
n. Freitag;
s
m« s tj M

-

.

«

Altoc-Vorsocguagslass-.

des stIpen d 111-II

-

frau li. Psltm

—-

~«

dsotinL Nxm

Das Motivmisiokon

i

sama

-

»

.

»Ist-gen

trittst-II

sp

-

W: unweit-the

.

-

i

Regt-einsetzen

-

Ic

;

as uainSo

.

»
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»

Ågkzdi

ich bin übel-neust, dass dieser kostenirele Rot der bemerkenswekieete
Tier Jetzt-eit ist. Keine klienmetisolien
schmerzen waren so Analader-, ciess
ich woohenlang niolit schleer konnte.
»Welt-Glou! Künstler. Sorte ~Noriilslc«z Unter Mitwirkung von Karls-en. Die Länge do- leües ist 800 M.
uns gleich in clek ersten Nacht, needlotzts Ausgabe. »Ist- lIIIIIIIU
wlsssnsohsttliohos Bild aus der Vogels-old Sass»IstlC-«lsssssl"
dem loli dieses Mittel eingenommen
Ilus
Ist
111
111111
111
111- Llsss Notation-. llsslssssscslslnstss.
Ist
Nstutsutvshsxsstxz
s
hatte-, have ich volle stunden schlalconmdlp aus der Firma
Isslssss.·«
ien können. Jetzt hebe ioli wecler
Hüftensolunetzen nooli Rhenmetisnius
. .
"I
nooli Jseliias oclek wie man sonst meine
·
Krankheit nennen würde. Meine Ahsolvont (1. Kur-o Dr. E. salssowa
set-gein st. konnt-arg
Mkeliterliolien
von Anmut-en. Muts und Boss
lien von 1 Tal-let
übernimmt
so lautete cler Rat, tion ieli in tier
des Ipq Issqssklssssqlssg
Zur Unterstüzung eines
sie
Zeitnnk gelesen liebe:
Gran
heim nächsten Apotheke-r
gehörigen Edelunbemittelten
Zur
Adelsmutrikel
Estländisehen
str. 8.
Keplielciobstolns in Tebletten.« 2 Te- Haut-pflege, Heilgymnastix, Haus Latini-an, ins-sag durch sie
geworden.
seines
studiums
msnns während
ist riskant
hletten geben sotortlge Erleichterunk.
Uhrouhanålang.
Elektrisiercn.
Meine ganze Familie ist entsiiokt von
Zu
diesem
sind von den Aspiranstipendiurn
Anmeldung-en
, «
U.
ciiesein Mittel»
sprech-L v. 10—12 u. 3-—5 Uhr
an den Herrn Ritterten
bis
Zum
20.
Oktober
d.
J
schriftlich
Quspponstk.« 20, Qu. b.
Zu
richten.
.
(Revnl,
Ritterhaus)
sehaktshauptmunn
Rigasche Str·
cwyuoaks
eFragens-muten
Zypcy
110
mit-.
out-usme Jus-en- yp.
Im Auftrags des Herrn Ritter-sehaitshuuptmauns
Ppynosim sum-ki-. cui-11. so- ans-Eis
»
euren Pia-» adpozx Nr. It Up. PyInn
Itaronchvo aa Glas-. It Zispm you-Erd
Rittersohattssekretsr.
Anmeldungen nnd Einzahlungon Mr Also-ma- 10, Its. 8, sahropst«s. 7——9 13.
Revol, Rittern-an, den 18. septeniber 1912.
nehmen ontgogop tür·
,
,
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Kakkeoschokolade,·

Blechkuchen werden prompts ausge«
führt.
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-
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Placierung Ist-

steile-versunknqu-

~-.

HCM«t Von

mä----:.-.--.------ Das Bareau ist

erwartete somit-111

starke G

km-

.

;

ver-.

»

9—«l YLSJS Uhr.

»
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Anfang präz. BV4 Uhr ade.
All-its- 011111.

«

Y-

::LL·FF"VO7«

klagt-ats llemnmoclsn

.

-

s
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u

»

Empfehlen sich
. von

Its-:-

H viassstasm
.

I

just-f

ausländischer ZEIT

Nr. s.

u·

Progr s m m :

H

kvv

.

L:
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«

Alaska

sehst-zo.
Adagio
Industrie-ano—

stostouuia

JIWIIU

"

Ulng

füt- 3 Person-en.

~

Wut über den
vorlorenen(iroschen««

»Die

«

z

Zehn studen-

»

»S- - franzosssche fiikma
HO.

«

,-

Assdul
kclämollthäclMswoll, Des-dur,
H-mo

szskkln
.

-

.

»

.

gesehlossene Limonsine

'

füt- 5 Personen-.

«

--..

Ustt

Uebokqamascdea

Saal SJMIIMM
-

Mossia·g-Roktidkevstatt-gen
von
stüik an
·

Gakcklaealezistea
empfiehlt zu den
billigston

’

»

pro
und

«

I I U

PFoisecn Il itifoalaisxsslv
tltzzs

«
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Rgasohe str. 1.

Ritters-nasse 21,

f

Schuhmacher-messin- -I. Jackng

eemasc men

I P.. kownew
Druck 111

Grosser Markt 12.
T. Maul-ji« Dom-pay

l campanolla. Esausconsolatjon

.

Rhapsoäjo hongroiso
Nr. Vl.

el der kloj jagen-ortsE.
M. »Seht-Fisch
st. Petersbllrg.

I,

Anfang 81J4 Uhr abends.

Mit-ti(m(-I.stll9ttsts.)ik4—km.s
-3-Rv1.60«1(.,
3 km
l(.,
60 K» 2 Rbl. 10 Ic., 10
1 BE
-1 Rbl. 35 l(., und 1 Rbl.

Ls.Ei-» s-.
MI!-

Itxtld

(Gsl9kis) sma bei
vprju B. J. Reich nIY.kundig
und up Konzert-FAUST

-

lKot-.
»

2.30

singst-som-

Ges

.

W——————

mäqu-——--—-----—«f...———qf———q——"a·-—·—.

Des-

Iconzexttlü
kabtik

-W

"

-

Mephisto-Waben

·. E

Fehkstunäe 6 Rbl. für drei Personen, 8 Rbl. kük 5 Personen. In der Stadt
einzelne Fahl-ten l Rbl., zum Bahnhok 1 Rbl. 50 Kop·, jn der scadt euch
helbstiindlleh, ausserhalb der stadt nur stündlich zu ver-mieten.
sismlplsits Jakobsttasse, bei der
Meldungen: Icijtersträsde 1, Qu· Z. Universität-»
Oele-lan 329.

-mol,

dur, P. moll
dur.

,

-

;

·

»

4

rjsoluto

(Ruga).
sag-stelle bis-das,

«

is

sont-to Bsdur op. 106.

Fahr-runde 4 Rbl. In der Stadt einzelne Punkten 75 Kop., zum Behnhof 1 Rbl.

f

.

von

»

sp ,

«

:

B. Ptht
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-

»

Ustlgmhcassimse

————;-—————

»J; »..; ;.:-».-;Ts;»; itsi jzxii
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neuesten Mode.

,

General-Vertreter;j.Ekian Fi- Block, REIS-

cis-I IS. Mit-

eleganten

Grosso Auswahl moderne-r in-

über-äu zu haben.

link-Wass-

herrensarclerobeu
nach der

bekiåthter Qualität

M

las Tale ils-

KMM
MM
HM

Zur

sämtlicthl

-

u

«

ist, die Konzertkasso » gest-blossem

WMI MWAnfersigung
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sich

wostol zu entkommen. Er war
1902 wurde er zum Kommandenr

der

ReichsbumaiWahleu

an die

ihm unterstellten G eistliche u gerichtet hat.Ja diesem Zielulas heißt es: »Ich bitte, JhremH
Psalm-länger zu eröffuen unter Qajttieiung aqu
diesem selben Blaue, daß et um 29. Sept. aufs
der VorwuhlsVessammlnng zu erscheinen und am.
Zo. Sept. in Komel an den Wahlen der stät-eifches Wählet teilzunehmen hat. Der Psalmen-:
sei-get hat unbedingt zu den Wahlen zu erscheinen mete- Undeohung der Versetzung
auf einen schlechte-en Posten. Keiueelei Entschuldigen-egen werden augenommeu.«
Auch eine Auffassmm von Wablfteibeicl

Ausland

Vom - Kriegsschauplatze
Der Schleier von den Vorgängen bei Kirks
kilisse und Adrianopel wird wohl bald sallen,"
Ihre volle Tragweite wird, wie es scheint, von
den Türken aus Scheu verheimlicht und von den
Bulgaren, -wie es scheint, nicht-ausposaunt, um
nicht eine Jntervention der Mächte oder des

1860 geboren
des Kreuzers

rumänischen Nachbarn herauszubeschwbren. Je»Almas« und im nächsten Jahre zum Flügel- denfalls haben die Türken bisher keinen einzigen
Adjatanten St. Majesilit ernannt. Nach dem Unbezweiselten Erfolg, die Bulgaren aber bereits
Schluß des Japanischen Kriege-s erfolgte seine so manchen ganz zweifellosen Eksqlg sür sich ausErnennung zum Kommen-dem der latserliehen zuweisen. Vor allem: Kirkkilisse ist in blutige-n
sacht «Standart«, welchen Posten er bis zu Kampf genommen nnd, der ganze dstlichste Flügel
Uater den vom Admiseinem Tode bekleidete.
-

htnterlassenen Zetteln befindet sich

einer, in
dem ex bitt-t- siegt-ander seines Todes ou beschaldigen. In einem anderen Schreiben vermacht der Admiral-der Jelena Ss«ololowa
50000 Rbl., wobei es weiter heißt, daß, im
Falle sie -Sel,bstmord begehe, ihre
Mutter 30 000 Rbl. erhalten solle.

T

Als J lio d o r erfuhr, daß der Synod sein(
Heiligengeist-Kloster in Zarizsyn in ein« Nonnenlloster uwzawandeln beabsichtige, schnitt er eigenhändig sein Haupthaar ab nnd schrieb dem Synod, er ldnne nicht nich-r an die
siiche Kirche glauben nnd wünschenicbt mehr ihr asnzughdren DiesesSchreian unterseichnete er: ,der Christ Jliodor.«
Die Kommission der Glaseiichen Wohltätxateitzxsgzjegiwjt MQWlationkiirotMu
Hilfe sür die BallansVöiter hat das Gesnch
mehrerer russischer Uerlitinnen nen Übden Kriegs-v
tommandiernng
Beine-tangaogelehat, daß
p
nett
der
ii,ch.a.lt. lao
die Gesache »aus-« ästhestzischen Erwägungen«k
nicht e«rj»ii«l.-l·t, werden loose-« »Ja einer Za-.
schrist an die« Reises- protestiert nun eioeji
Gruppe von Uerjtinnen gegen diese Motivierung
der Absage. Die. Aerstinyen erblicken in dieser
Absage seine Beleidigirng nnd erfachen die Komimission zn erklären, welcher Art die. «ä sthetichen Erwägungen« sind, die der Kommission
Grund zn ihrem abschlägigen Bescheid gegeben
Da man bei «ästhetischen.E-ioäs
haben.

ras-

«

-

ans

s

ganzen-« nnwilltärlich- an-Sjb.-,d.lt2d.ri«to-empfiss
diese Motivierung

allerdings

beleidigend vielbentig.
Ueber eine Petersbnrger Kr ie gZwet t e:
berichtet-die »Gaseta«: Jn- einem Restaurant
wettetederGeneral R. Ists-NO init dein Beamten W. Schtsch., daß diexßallanslawkrn
spätestevs bis sum 1- Nonenbera St. im
B esitz von Ild rianopel seinsswerdetn Es
wurde auf 3500 Rbl. gewettet; von dieser Summe
hat der Polierer 2500 Rbl. zum Besten der
slaioischen Bein-anderen nnd 500 Rbl. zum Besten
einer Wohltätigkeit-;-Institution»inzahle-.
Moos-en. Vorgesterns fand sisn sMoskan eine
ladetriiche Versssasmimln-n-gv—on-«W·äh
lern der 1. Karie statt. Als sder ehemalige
ladettische Abgeordnete Tschelnolow anssiihrte,
die Kavettensrattion habe-»Mehr die-Duma-Irbeit boylottiert,. sondern--Ineendenients-za den
Gesetzenmürsen eingebracht, in den IKommissionen fleißig mitgearbeitet ec, daerllürte der dejonrierende Polizeibeamte die Versammlung für geschlossen, was er
damit motivierte, daß ser nichts-gestatten könne,
daß in einer Versammlung das Ar b eits
programn einer nichtlegalisierten
So berichtet
Partei besprach-en werde-.
wenigstens die ,Retlch«l. Failsdemspwirllich so
ist, io kann man siebsnnr wundern-· warum-die
Polizei sich nicht ihre Arbeit erleichtert, indem
sie von vornherein jede ladettische Versammlung
verbietet. Sie lbnnee das nach- obigem« Muster

Geseålschaft
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sa
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auszu-
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unseren
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so
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mühelos motibieren, indeni sie-» etwa-erharrt
Es ist nicht statthaft, Ideen öffentlich auszasplkchtd, die dein Programm einer nicht-legall-

slerten Partei . entnommen-filen-z Dai-- aber- gjedeo
kadettische Redner naturgoxaöß solch-.- Jdeen. verlIM- je lan- .-I,eise Versammlungs-gestattet werdet-, out der xkadettilche Reden-« eu2..lpstches— ats
sonnen sind.
Gouv. Weinernte-« Die »Jaget-Sap- Woh«
pvpsssvxlicht eine ,Z-ir l u lar« Marsch-ritt
die der Obergeistliebe des

s. Bezirks

reich-en.

.

-

«

.

etwas

so ist

unnnterbiochenål

.

dringen denkt,

-

der türkischen Osisdirmee zurück-geworfen, und zuDentfch l a n d
gleich ist der Kern der türkischen Ost-Armee in
Arn vorigen Mittwoch wurden in Dahlem
bei Berlin in Gegenwart ben Kaisers die KaiAdrianopel schwer bedroht.
Ueber Udrianopel macht der militärische ser Wilhelm-Institute für Chemie
Chemie und
Mitarbeiter der «Voss. 8.« folgende Mittei- sowie für physikalische
feierlich-eingeweiht, woran
Elektrochemte
lungen:
,
sich eine Hatiptoersammlungder Kaiser WilhelmAdrianopel, das den ersten strategischen Stützzur Förderung der Wissenschaften
punkt der türkischen Operationen gegen« die But-, schlo .
’
garen bildet und der gegebene Mittelpunkt sür
Anspiache des
mit
einer
begann
Die
Feier
die Versammlung der vier östltchen europüischen
Vorsitzenden bei Vereins chemischer Reich-CanCorps der Türkei ist,« wird von els meist mostaiten.
Prof. E Fisch er, der dem Kaiser südernen Foris in einem Umkreise von 25 Kam
und seine tat-kräftige Hilfe-dankte.
sein
Erscheinen
umgeben, wobei die natürliche Lage der Stadt Sodann sprach der Präsident der Kaiser Wileiner energischen Verteidigung wesentlich zugute
Pros. Ha rn ack, der die Jnkommt. Das Vorgelände wird durch den Laus- helm-Gesellschaft
ber Gesellschaft übernahm
bie
in
Obhut
drei Flüssen in vier Abschnitte zerlegt. In ftituteversprach,
von
Selbständig-und
ihre
wissenschaftliche
die vom Norden nach Süden fließende Maritza
Er steile sie in dens
lett-und
zu
wahren.
Freiheit
und
von
strömt von Nordwesten die Urda
der Wsssenschaft, d. h. der Wahrheit.
Nordosten die Tundscha Ja dein einen sehr Dienst
verlas ber Kultueminsister nach eine-;
Hierauf
spitzen Winkel bildenden Abschnitte zwischen Arda Ansprache, in ver er mitteilte, Kommerzien-at
und Maritza iai Nordwesten der Festung bedes zweitenJrstitutd,
Das K o p p e l der Hauptschöpfer
findet sich- keine ,permanente-Besestiuung.
eine
Stiftung
habe
heute
Z u w e n -«
daß bangseiner n 300 000 Ma r—l. weitere
Gelände ist hier auch zum Teil sumpsrg,
gemacht,
die vom
die Annüherung von Belagerungstruppen wesent- Kaiser oo
gemachten Auszeichnungen und brachte
lich erschwert sein würde. Die stärkste Front ein dreifaches Hoch auf den Kaiser aus.
bilden drei Forts, die in dem nördlichen AbSchluß ergriff der K aiser- da- Wort;
also Zum
schnitt zwischen der Maritza und Tundscha,
sagte unter anderem:
·
er
liegen. Hier
nach der bulgarischen Grenze
das Zusammenwir-«
mit
begrüße
Freuden
Jch
aus- len des Staates und der privaten Mithilfe und
sind moderne Kruppsche Festungsgeschütze angegestellt, die Befestigungen sind sturrnsrei
dieses Verhältnis vorbildlich sein
legt; beabsichtigt war vor zwei Jahren dort hoffe, daß
die Unterstützung der wissenschaftlichen
wcro
für
Betondeckungen
Panzertürme nnd starke
Uns Anlaß der furchtbaren Ka
stellen. Sind die geplanten Arbeiten fertig, so Forschung...
die in ben letzten Jahren in
phen,
könnte man hier das Beispiel eines modernen taftro
b er g werte n eingetreten
Kohlen
Festungskrieges erleben, wenn die Bulgaren sind, habe ich
den Chef des Ziviilabinetts
durch
zur Entschließung der Festung schreiten solltirn von Essen aus mich an die Chemie gewandt
Die Forts sind an sich beherrschend, mit großem
an die technischen Hochschulen, und sie
Geschick angelegt und können sich gegenseitig durch zunächst
mir Arbeiten einzureichen und Vorveranlaßt,
Feuer unterstütz:n. Zwischen der Stadt und diesen schläge zu machen, in welcher leise eventuell vondas
Forts besindet sich auch ein« großes Lager,
ber Chemie prophylaltische Einrich-,
den Truppen dienen soll, die von hier aus Vorgetroffen werben könnten, um die
stbße machen können. Man ist aber auch bemüht tangere-«
unter
arbeitenden Leute zu schützen. Ich
Tag
begewesen« die anderen Seiten der Stadt zu
denke
dabei
chemische Pxäpatate,
aaunschädliehe
festigen. So befindet sich üstlich nnd-südlich der die die
Beamte-n
und die sit-,
sührenben
Aussicht
Stadt in dem« Abschnitt zwischen Tundscha und heiter die
Verände-Gefahr
durch
herannahende
Maritza ein Kranz von vier an und für sichs sangen auffällig
Stelle erkennenz
an
und
Ort
starken Forts, die-ebenfalls in letzter Zeit moder- lassen...«
Es folgte die Hauptbersammlunekk
nisiert werden sollten. Namentlich die Südsront der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft. Der Präsident:
der Festung ist insolae der Verbreiterung des
Harna ck hielt die einleitende Anipraehe.Marihatales von der Natur wenig begünstigt, so Pros.
Den
erstattete der · erste Schatzmeisx
daß hier die schwache Seite Adrianopels als ster Kassenbericht
Gesellschaft,
der
Generalionful Franz v.
Lagersestung liegt. Man hat neuerdings ein
Wirkl. Geh. Rat ProfMendelcso
hu.
der
das
an
angelegt,
Maritza
Fort unmittelbar
Ehrlich, hielt sodann einen VortragDr.
hier wesentlich zur Verstärkung der Südsront bei- überPaul
,Moderne Heilbestrebungen«.
tragen dürste. Ja dem Abschnitt zwischen Maritza
und Arda westlich der Stadt sind weitere 4Forts
angelegt, die den Kranz der Besestigungen schireßen.
Von den Fleischeenolten in Berlin
wie
ausgebaut,
stark
wird
Udrianopel
Jst
wirklich
noch gemeldet :" Vo- det Matlthalle in der
es in der Übsicht der Türkei lag, würden die Reinickendoeset Straße halten« sich schon um 5
«Bulgaren vermutlich lange Zeit gebrauchen, um Uhr» Morgens etwa 2000 Fkanen eingefunden.
die Festung zu Fall zu bringen, zumal auch die Als die Fleisches erklärten, kein Fleisch verlaufen
starken provisorischen Besestigungen, in deren Her- zu können, drangen die Fsanen unter Schimpfstellung die Türken Meister sind, die übrigen eusen in die Verlaussstände, drängten die FleischeWerke ergänzen und sich mit den Anlagen von untet Schlägen nnd Stößen hinaus nnd den-ächtiqten sich allen erreicht-men Fleisches Und der
Kirkkilisse die Hand
»
Wie-sie Mit Messe-n schnitten sie ans den ausUeber die Kämpfe bei Kirkkilisse aenängten Rinde-viertels! nnd Schweinen große
liegt der Bericht eines Ingenzeu gen Stücke heraus nnd steckten sie in die Taschen
wurden von den Sttängen gerissen
vor. Der Wiener »Reichspost« meidet ihr dul- Die W ürste gestatnpst EinSchlächtev
nndqueei
garischer Spezialißerichterstatter aus Stammeister wurde blutig geschlagen. Ein
Zagora, dem Hauptquartier der bulgarischen Hausen Frauen stürzte zu den Gemüsehändleln,
'
Armee:
nahm doit Obst, Rüben und Kohllöpie nnd beEtn Verwundeier, der von der Gesechtssliuie gann ein wütendes Bombardement Zu Hilfe
eingebracht wurde, schilderte den ersten Kampf gegusene SchU tzlente winden v o n d e n
bei Kurtkalr. Er erzählte: »Es war um Frauen tätlich angegriffen nnd mit
Wütften, Fleischslücken nnd anderen Lebensmitteln
Mittag, als wir in die Schußweite der türkibotndaidiett. Der angetichtete Schaden beuäzi
kamen.
Von
steiler
starrte
sie
Höhe
schen Kaula
Dieselben Szenen spielten
uns mit ihren schwarzen Schießldchern an. Wir viele Ta use n d e. am
Wedding ;ab, wo die
Mailthalle
Beschießung
sich
der
in
mit
einer
lange
uns nicht
hielten
dalbcpüchsigen
jungen
Burschen untersaus, sondern gingen im Sturms chriti Fsauen, von
den Ständen heruntervon
stützt,
war
keine
leichte
Fleischwaten
in die Höhe. Es
an die Köpfe warfen.
Sache» Die Türken jene-ten wie- beskssey und iissen nnd den Schlächteen

«

ral

wenn sie auch nicht gerade gut schossen, so riß:
Sense-treul- Ungarn
W! TUU doch- spde sich stütmende Schwarm-;
Man scheint in den leitenden politischen Kreilinien est-obern viele von nn- nieder. Drei; sen Oesterreichs von den durchaus friedensi
Stunden hat es gedauert, da waren wir oben.·i
des Ministers
Aber die Tüiken schlngen sich wie die Vetzwei-jj freundlichen Absichten
überzeugt su
aufs
Ssnsonotv
nunmehr
tiefste
selten nnd ergaben sich nicht. Wir zün det en-: lein. Das »N. Wien. Tgbl.« bezeichnet neuerdas Blockhaus an, nnd selbst nin dass
liche Erklärungen, die Herr Sinionbw dem
brennende Gebäude wurde noch
Korrespondenten des «Daily Telegrapl)«, Diliva
weitesgelämpft. Es war furchtbar zu sehen, wie-;i gemacht hat, als ein historische- Dbtument. Die
die lüstnchen Soldaten noch an den Leiter-, ans- allgemeine Meinung bsinde sich— unter dem stardenen dichter Qualm herauszog, anshamen nnd ken Eindruck dieser klaren, genauen, aufrichtigerweite-schaffen Sie tanten alle in des und gerechten Erklärungen ,Rußlarid schließt
K anla um. Nur vierzehn, die im Freien
olfiziell den andean Machtenan und erkämpften, ergaben sich. Sie halten wie dies sich
lennt die loyule und edle Handlung-weite VetterLöwen gesehnpr Wenn sie alle so sind,; reichs an. Alle Anhänger des Friederi- begrüßen
die Tit-len, dann weiden wir bei Ade-innopels die Worte Spinnen-A die eine Branbiriauer
tüchtig Massen müssen-«
um die Feuersbrunst auf dem Baltan bilden.
Der ins bnlgaiisch-setbifche Hanpiqnaelieti Ssasonow drückt, indetn er ssich auf die-Seite der
stellt, die Hund« die immer
entfandie Kriegsbetichteestaliet der «Pceß-Zen-- österreichischen Politik
Handlungen
ausgestreckt wur.«
friedliebenden
zu
nale« meldet:
,Bulgarifche, durch Macedoniet
.
Serview.
net-stärkre Freischaten opesieren be-»
Ueber sehr günstige Belgrader
reits im Rücken der türkischen Lis- Eindr ü ck e berichtet ein Korrespondent der.
nien. Es ist ihnen gelungen, hinten sdtiai ~Nat.-,8.« namens Viktor Hahn unterm Is. Otnopel an die Bahnstucke der Orient-Bahn zu. tober unter anderem:
Man geht hier mit
z»
gelangen und die Schienen auf eine Entfernung einein pflichttreuen Eenlt nnd einer, fast möchte
von 230 Mktein von dem Bahndamm heimste-z ich sagen, iulivnllerivStille den Ereignisse-s entgei
inweefenk Bei der Annähekung züberleqemie ink- gen, die Achtng und Bewunderung verdienenkischet Streitbäfte mußten sich die Fieischäcleti Das Haurregimentx zieht aufs der Stadt hinaus
zueückziehen.«
in den Krieg. Keine Zioiosßufe begleiten les,

»

läßllch

,

dez

KowlchwßutlukpisesMaaesLamon-- mi-

—-

-

ieiappenweise

leineTücher

.

werden gekchaienkiz aber man

sieht,

zurückbleiben müssen, alte Männer,
Fiauen und Kinder-, sich die stauen Mich-n oder
gar die Hände kalten und zu lauttoiem Gebete
oie Lippen bewegen. Ta schämt man sich fast
des billigen Beiltuer Scherzes von dett JMvrns
tori«; das sind bis-Wicht witliich Todgecbeihte,
die da hinaus-ziehen Es ist ihre Pflicht, für das
Vaterland zu täuspfkn und zu sterben; und es ist
etwas so
Frlottoersiändltchez diese« Pflicht zu etibiedie, die

tüllett

.

.

f

GÆOLUZZWO

tiefstichende Teilnahme, welche in allen
Sch«chten der Bevötcemng jüc, Den e s ! c a n t
te n Th ionio lg e r yet-seht, um allsnts
holden enxgegen. Sie ossenbaue sich-nicht zuletzt
in den gestern abgehxlienen Gotteshtensten um
oet Füebme um Genesung des kennten Thronfolge-s. Nacht nur waren
wir haben hier
speziell die ev·-lu-h;c"iichen Gotusotenste tm Auge
oce Kirchen dicht gefüllt von Undächttgen,
insbesondere von Schulbube-eh sondern ote innetfte Teilnahme trat nach durch vie Urt, wie
vie in Gotteshäufexn gejpwchenen Watte aufgeDie

«

-

nommen must-es, unzwetoeung sniazr.
Der Kucatot des Lehtbezlils, Kamme-hetMag. S. M. Ptutscheuto hat, wte wiqosea, tu der letzten Nacht mit dem Raserei
1 Uhr-Zuge Doxpat verlassen-. Es wohnte im
Laufe des gesungen Tages den Butgottetvtenstett
süt tite Genesuttg St. Kais. Hoh. Des Großsüesten Thionsolgets und Dame Dem großen lustactjchsntusjlaltscyen Abend bet, der von dett
Zögltagen »der hiesigen mittleren KIND-Lehmastalteu als Gedenlseteesüc den Vaterläudtschen Krieg« von 1812 tm Lokal
Des «Waaemnine" veranstaltet was. Diese Feier
wurde mit etuet schwungvolleu Gedächtest-stehe
des Ptosessptz Lappo eröffnet, womus dellamatottsche und musikalischeVotttäge des Schüler
und Schületmseu nagte-.
Den Beschluß bildete

etn Tanzen-end

Die gestern-abgehalten Sitzung sdes sLisvs
Förderung
der Landwirtschaft wurde von dem Psasideaten st. v; Samionsßockenhof mit der
Verlegung des Ptotoivlls der Januar-Sitzung
eröffnet. Hinauf etstattece der VetetnssSekietät
E. v. Coiiait denßeticht über die Etgkbntsse
des letzten Nordiiv ländiichen Ausftets
tun g. Das finanzielle Resultat war ein in
Anbetracht der damals heutchenden übe-ans tengünjtigen Witterung durchaus befriedigend-es,
indem eine Reineinnahtue von 1600 Rbl. eqielt
worden ist. ) Vereins-ahnet waren tnsgeiamt
6486 Rbl.
» «
Zu Punkt2s der Tagesordnung wukde beschlossen« tm Jahre 1918 mit des landwirtschaftitchen Nacdiwtänditchen Anstellung zugleich eine
Gewerbe
Ansitelinng zu verbinden
Der Ptasioent nnd per Setcetät des Vereins
wenden beauftragt, mit den Ueltetlemen des heiden Doxpatet Getoen sieh diefe-halb in Verbindung set-seyen.
Ata teptei Gegenstand ver Tagesordnung
warne diesåtsb ettecfiage besprachen. Der
Geichäktgiühcei des Vereins zur Beschaffung von
Nebenein, Heu E. v. Coi satt, legte ein
Sehn-wen des Hin. O v. Bianckenhagens

ländtsehen Vereins zat

,

-

-

"

neu, wurde aber von der Polizei nicht zum
Leichnam gelassen. Sie lehrte um nnd sahe nach
Hause. Uns dem Wege lanste sie ein Rasiermesser nnd eine Flasche mit Essigsäure.
Zu Hause angelornotey wollte sie sieh tnit dem
Rasterrnesser den Hals durchschneidet-. Ihre
Schwester eilte hin a und entriß ihr das Messer·
eine sür das Leben ungeIhr gelang bloß,
sährliche Schnitttonnde beizubringen. Danach
snhr Fil. Ssololowa von neuem sum Hansedes
verstandenen Admirals, wurde aber wieder nicht
zugelassen. Diestnalzzog sie die Flasche mit der
Essigsäure hervor »Und oersnchte, den Inhalt ansgmriolem Man schlag ihr die Flasche rechtzeitig
aus der Hand. Da sie jedoch einige Brandwunden am Munde und am Rachen davongetragen hatte, brachte man sie« ins MarienKcanlenhans, von wo man sie nach etwa 17,
Stunden entließ.
dein
Konteradmiral
Tschagin hat die rusIn
sisehe Mariae einen htkvorragenden Admiral verloren, der während des Japanische-i Krieges den
Kreuzer «Almas« lommandierte, welchent es nach
der Schlacht bei Tsushinta gelang, nach Wladts

1912

"
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Miaich ove, wonach

ote

katiäabtiehea Landwitte

Votichiag machen, ein gemeinschafttiches Bnrean sum Bezuge von landwirtichaitltchen Arbeitern jin Katland Und Ltvland
den

m Rtga

htet

tn

zu eröffnen

Und dem gemäß auch das
bestehende Baceaa nach-cha
Ja cha hat bereits am 10.

Ida-par

nor-zuführen

Oktovet eine

Versammlung
vhtheteitenve
der

latet-hie auch

stattge-

Geschäftsjahr-e- des
hiesigen Vereins netwohntr. Nachdem et übeotele Beqatnmtung vestchtet hatte, wurde heIchiossen-: satn 14. November etne Vertauscht-g

lunoen,

Nordlivländiiche

Gesundem-, den 13. (26.) Otober 1912.

-

Z.tm Schkus machte Herr

luision.

,

«

dener Hafersorten.

N b. Wahl-Pajus interessante Mttteitungen
über die Ergebnisse feines nach einer beionveeen
An alle
Methode betriebenen Kartosselbnueg.
diefe Vorträge knüpfte sich eine lebhafte DlS-

-

,

-

——

Kirchliche Nachrichten

«

Der gestern von der chtänbischen Veto-emiicben Sozietät im Saale der ,Ressomce« veranstaltete zwanglose laut-wirtschaftliche
Abend erfreute sich, tote wir hören, eines recht
starken Besuche-. Den ersten Bot-trag des Abends
hielt Baron von der Osten-Socken, beLeiter der Buchstelle bei der Lioländtichen D:lonorniichen Sozimät Er beeichtete eingehender übedie Jahregabichlüsse der der Buchstille angefchlbssenen Güter; viele dieser Absctzlüsse seien
bereu- festitzigestellt und es wäre sehr erwünscht,
baß die Beteiligten persönlich in der Buchstelle
Als zweiter bertchtete
sie sich nälzer aufs-ihmHeu Hatald v. Rathlefinmmiko über fein-e
bemerkenswerten Versuche-un Züchtung verschie-

Costa-, 25. (12.) Olt. Kirtilisse wurde
Die Versammlung der Wahlmännei des
Welt-wählte zußeichgiats-Mitglie- unt U Uhr morgens genommen. Die Tit-ten
d e r ii die Adelsinaischülle von Peter-barg Fätst sogen in Unordnung nach Banne-Hissar, 25 KiUniversitätzsskitchk
Salt y l o to
unter Preisgabe
von Tichetnigoio Kamme-den .lotneter nach Südosten ab
Um 21. Sonntage nach Trinitatis, den 14.
Ra i s ctz ins li nnd von Livland Hosineistee einer Batterie von Schnellseuetkanonen, 16 GeOktober:
Baron Pilat von Pilchasio
schützkisten und viel anderem Kriegsmateriah Jst
Um II Uhr Goitegdieast mit Konfismatton
Die Gesellschaft vom Roten Kunz verkaufte den Kirchen der Residenz finden Siege-gotund
·
Abendmahlsfeier.
das ih- vooi Fetomaiichall Grafen Mtliaiin ver- teadtenste unter ungeheuerem Zudrang statt.
Prediguexn Johannes ä, 44. Wer-Christ
mochte Gut Mechow iai Gouv. stlze für Das Volk manisestierte tnit den Fahnen der ver- Und die Ehre-)
Ung—- vündeten Staaten unter Hoch-users vor der griechi1800 000 Rbl. an die Baaeiagiaibant
·
Predigei Hahn.
schen, setbiichen und russischen und englischen
dem Etlds tot-d ein MilitätsSanaioeium eiofsnet
Kindetgottesbienft
Der
aus.
fällt
Gesandtichast sowie vor den Häusern des Kriegswerd-en.
Um Montag, den 15 Oktober von 6—-7 Uhr
Die Navizaiion ist geschlossen auf der Kaina ministerd und Geschows. Der griechische Ge- im Gemeiudciaul Mcisiouönachwittag für Damen.
der Oele-ja, dem Ob und Jtiysch. Uns des sandte Ewurde von der Menge aus den Händen
getragen- Morgen werden itn ganzen Lande
St. GENIUS-Kian
Wolga ift dei Kasaa List-tangSiegesgottezdtenste und Seelentnessen sür die GeUm .21. Sonntag nach Triuitatig, den 14,
Kietv, 12. Okt. Gegen den Aeltestenbestands sallenen abgehalten.
«
Oktave-:
det Uteaiaiietjen Klabs wmde wegen öffentlicher
Die Königin besuchte utit den Prinzessinnen
Haaptgotteödienst mitsbetidmahl um 7,11 Uhr.
Verbreitung illegaler Liteiatm ein« Verfahren
das Kriegd lazaeett und verteilte unter den VerPredigt-Text: Joh. 4, 47—58.
.
eingeleitet
«
Blut-nen und Tabak.
fcoundeten
Prediger:
·
Schwartz.
Nitslajeny 12. Okt. Hier hat es geschneit.
Die Kooperatioe Bank forderte die landwirtUm 7«l Uhr Kindecgouesmenst GekommSeit 8 Tagen stockt ter Veilch- mlt Odessa.
schaftlichen und SpattassensGesellschaften aus, tioaskest. Röm. 1, 14—16.).
Bodens-, 12. Okt. Ja den Leim-Goldsür die Ast-lung der Felder während der
Um 6 Uhx Festgottesdtinst sue Feier
ioäicheieien lenkt das Leben wieder in normale Kriegtzeit Sorge zu tragen. des 84. Sukmnggtazzes des Evas-gestiegen BerBahnen zurück» Dazu nagen die erhöhten
Aus der ganzen Linie findet ein er- eit-s junger Männer. Ltedeszeml gegen ime
-

des Doipatet Vereins Hur Beschaffung von Landmbeitem einstimmier damit sie über diefe wich—'—t.
tige Frage schlüssig werde.
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Zeitung.

die reib-sinken Wohnungsvethäxtctisse. bitterter Kampf
Du Minister des Vottsauiklämsg hat, wie Löline,
Ueberall werden Gab-y.
ote
Beziehungen sue Verwaltung des die Türken zurückgedküngt statt.
besseren
uns eine AzestuvDspeiche made-, einen neuePredigeu Pasiox Bam- A. St v m b er g.
ist endTanieasch
Goldioäicheteien nnd nicht zuletzt auch de- .ültig durch die Butgaren abgeschnitten wurden.
Modus der ichstftttchess AbituMont a g den 15.- Oktober, um 9 Uhr
vocn Senatox Mannchiii ausgearbeitete VetVor A drianopel stießen die Buigaren aus abendsDibelbefpkechung für Haustieutenexamtua in den Gymnasieu und, tiag
bei.
eine Ansammlung tückischer Tenpp:n, die in väter im Johannis-Paitocat.
Realichsleu in der kusfifchea Sprache-, des MaWladiiooftos, 12. Oli. Dei Kapitän deo Panit flohen, 100 Tote und 160 Gesangene zuthem-txt und den Sprachen festgesetzt DiSt. Marien-Kirche.
Wladtiooitol ausgelassenen nnd ipätet von rücklassend. Die Verluste der Buigaren sind
Lehm haben dem Dust-or der Seh-anstatt 6 bei
Am 21. Sonntag nach Tau-mis, des- 14.
bis 10 Themata der Aufgaben vokzulegm Die den Rassen flottgeiiiachten Dunst-feig hat S elb st- unbedeutend. Im Nordosten von Adtianopcl
.
,
.
Auswahl wich vom Direktor genofo and zwas moid oetüdr.
nahmen die Balgaren das Fort Eini. Oktober:
am Examemagr. Bei einigen Lehiaastalten wes25.
etuad
(12.)
Landtage
EstatichecGottesdjenst mit Beichte
Berlin,
Abesvds
Nach erbittert-Im Kampfe flohen die Türken in
Ott. Jiii
«
die Festung, auf dein Schlachtfelde viele Tote mahlofetcr um 10 Uhr.
deu die Thematik nad Aufgaben nach Esmgsseu lläcte Bethinann Hollweg sur Jndes BezirksiSQUlMtgkeit von der» Vekwalmsg ieipellatiote wegen des FleischUnd Verwundete zueückiassend Das Feuer der
Nächsten dxuqchei Gotgesdiegtfi am Rest-smattonøteit, Donau-stag, den 18. Oktave-, um 6
der letzte-ten vexiaoot und in besondeer Fällen t eti e c u n g, daß die Regierung im Interesse Mehl-even Fort-s von Adrianopel fügte den BalUnmittelbar vom Ministeimm selbst.
»der Gesundnng des wirtschaftlichen Leb-eng ein- gasen nicht viele Verluste zu. Eine tütlstiche Uhr uachmiccags. Anmeldung zur Rom-aussen tags
·
Kolonne machte aus Adeianopel nach Osten einen zuvor von 10—12 Uykjm Pan-nah
aegiiffgn habt-. Die wirtschaftliche Unabhängigf Den hiesigen privaten Hochschul- keit des Landes müsse aber ebenso wie die polt- Aus fall, wurde jedoch vernichtet
Kutieu tit, wie die «Retjch« sich von hier melk iische gewahrt bleiben, wenn auch dutch Opfer·
Die Balgaren besetzten Wasstttlo am SchwarTotenliste
den läßs, en- Aukflug nach St. Pemstcg »Dieses Opfer werde nicht eines wucheiischen PioMeer und Malo-Tyrnotoo. Die Gefangenen
zen
Eva v. Ksuseastietsu, f im
u i ch t gestattet wurden.
tekcioiiszotbPolaih sondern der Sichekhett des berichten, die Türken seien demoralisiert und 96. Wilhelmiue
so.
Jayy
am
Sept. zu Recht. ,
gebracht
Anteil-indes
genährt.«
«
schlecht
Der khknxalige vexamwoxtliche Redakteur des
Gi
a
b
Jeaay
by
Die
ans
Zig.«
f am so. Sier. zu Reval.
Quelle,
~Voss.
hdst
italienischen
Eine
Depesche von Dienstag Meldett Den
«Post.« Jütt T du i s i o n hat gestern bei de; daß Bekchiolo nnd Eian Giiiliano ein gemeinSopyte
Brannt,
f im 58· sag-c qui 1.
ganzen Tag kreuzte ein tütktiches Geschwaderbei
Polizei eine Busch-ge Ui r e st st :a f e weis-en sames Vorgehen zum Schatz
,
Okt.
Revol.
-»
zu
in
Kap Kaliatra. Gegen Mittag gab ein Totpedos
ihm Interessen
mitge- im Witzbüm «Sädemed« erschwert-ex Jlluam
-30.
Rechtsanwalt
and
den
Fsiedsich
Ramf
jin
Aldanien
den
Nachbatgebieten
in
booi
die
ab.
sehlgehende
nie-herzte
Schüsse aus Küste
sttationeu angesagte-.
Sept. zu Las-an.
Fall des Niedetbiuches der türkisch-en KriegsDes
mit
den Prinzen in
Zar
besuchte
Etwa-d v. Seen-« 1- am»2.- Okt. zu Riger.
Das hiesige radikale rnffische Blatt, die macht verabredet haben.
Starassagoea die bei Udrionopel gesangenen
Gustav Adolf Hast-weh f
Favntveamtet
,Dttaisa«, hat schon wieder sein Erschei»Wie-c, 25. (12) Okt. Der Politische Türken. Er reichte zwei Ojsizieren die Hand
57. Jahre am 1. Okt. zu Riga.
im
nen-eingestellt Die Reduktion teilt mit: Klub faßte folgend-e Resolution: Jn Anbetracht und wandte sich sodann-an die Soldaten, unter
Etat-a Benut, f am 2. Ott. zu Riga.
»Im zur Bestätigung eines Neuen Redakieaxg dessen, daß eine des Monatchie oeedündete Ra- denen- sich 80 tütktiche Bulgaren befanden. Die
Eis-jede
Talwtck,.. geb. Heim, 1- am 80.
durch den Hm Ltvländischen Gouvewem sind tion in Verfolgung einer den Prinzip-sen des Gefangenen dankten sür die gute Behandlung Sept.»
Rigm
zu
das
and
der
genötigt,
suufcicg
Gerechtigkeit
wtdcripxechenden
Rechts
zeitwetlig
wir
Den gefangenen inzieeen wurde itu Kasino ein
Erscheinen
Otto
Schtossecmetstet
Fexdixkand F I i e d g ich
Blaue-s einzustellen. Dei neue Redakteur ist von Politik gegen unsere Stammesgenossen Aas-nahme- Frühstück see-viert, die Soldaten wurden in der
tm
57. Jahre am so. Sespt. zu Rtga.
seh-,
1Uns bereits not-gestellt worden-«
aefetze in Anwendung bit-ist,v nin sie ans dem Kasetne gespeist.
Lande iheet Väter zii verdrängen, konstatiert des , -Wranjn,"2s. (12) s
Ott. Jntkunianowo
Am Montag wurde in einem hiesigen KumPolitische Klub, daß ein solches Vorgehen ani- erbeuteten die Seeben
10 Maschinenkeuhauie ein H ü i e i ein-geliefert, der von einem die Stellungnahme des Poltiiichen Mal-S- zii di- "aeeoehsee,
18«
Kanonen
und
19
Munitionowngen
vom 13. Oktober 19·IL.
die
wütenden Stier auf
Höxqet genommkn, in gegenwäsiigeii Bündnikpolitil dec Monatele edit-;die Luft geschleudert und vamuf noch von dem aiitten innßz doch in Estenntniö det« einstens Beim Grabe Murads wie auch bei dein de- die- mgteowloq.Odicwakoimms d. Kaki Ugåirkixfiiåi
Lazar, die in der historisch-en Schlacht
tabiatet Ttec mit den Hufen bearbeitet EvideFolgen für das polniiche Voll nnd iin Hinblick anen
7uyk
tuyx
Kossotoo fielen, wueden Ehrenwachen aniwar." Der Schweweswunoete erlag am Mittwoch auf die gegenwärtigen internationalen Kompltlas
.
»
.
gestern. morgens. mittagi.
te t.
—oo—
seinen state-.
tioneii may-et der Politische Klub die Nation zuk—W
Reiher-sagend 25. (.12.) Ott. Beim RückBarometequeresmveam 769,5
769z3
Die Tafel auf dem Barclays Votsicht nnd fordeti sie«auf, die Eieiginsse inu zuge zur Stratna brannten die Türken eine
769.1»
LufttemperaUCenttgradex —«7·7
Reihe
Augen zit veisolgen
wachiamen
s
«
...8 2
..6 4
dem
Y,
die
Anlage
in welcher
Pla
Schutze
nieder,
Döeier
Winduchis(u.0eichwtud»
ESEZ ESEZ
Essig
des Publikums anbefohleu wish, war heute fsüh
Im Abgeordnetenyanse etkiäxie Ktainath
Die iüttische Flotte bonxbaebierte an det Bewölluug Gehntelj
10
l
I
von ioh e n Hän d e u heguutkigekisscn und nach den heioischen Siegen der Slawcn sei es bUIMUschM Küste bebe-festeste und unbesetzte
.
.
mit zeischlagenem Glase an einen Latexaenpfvsten unmöglich, den Siegern ihre Eiodeiueigen wieDotier, das Demetriudslilostee und dad Sana1. Mann-um o. Temp. nach-Je —10.4
der fortzaieehaien.
Gegenwärtig hänge vor. tnrtutn
tu der onmmiszteaße aufgestellt woxdedt
«
in
Kawarnm
2.
Nteoeipchtäge
Oesteueich der eneopäiiche Friede ab. Ein ein—c h
8. Emdachstaad in Cemim.: 80 17.
Konstantin-weh 25. (12.) Okt. Offiziger fehle-haften Schritt deiMonatchie werde
sielle Mitteilungen: Uatdiebulgatischen
Telegiapd. Wetterprpgssose
·
Für das geisteskiaute Mädchen sind einen Weltlcieg heivosiusein
Barth-«
TwppetV die die Grenze überschritten hatten, süi meins-» Troste-seh fes-stingausWetter
Pras, 25. (12) Oli. Aas ben Kriegsschaafeines bei der Expedinon unseres Planes eisigezukückzndtängen
und io Zeit zu gegangem von N. N. 3 Rbl., N. v· M. 2 Rbi., psatzioetdka Sanitütglolonnen unter det Leitung nach Osten
mit dem Ftühmu 53 Rbl. dso tschcetztichcn Chteiiigen Kolala ablotnniandiew winnen, bis Verstäikungen eingetroffen wäret-,
N. N. s Rbl.
Kursbericht
geiffen die ottotnanischen Truppen die Balgaren
«
50 Kop.
Schon sind 9 Retzte abgeteilt Demnächst weiden Ali dein Flügel
St.
Petersburget
an
zwangen
diese, sich zuBösse,12.0cc. 1912.
nach Montenegto Feldlazatette mit so und 100 sückzuzieclesh wodurchund die Balgareu
verlo.
Zeit
Zu Holz für die Atmen sind in der Expe- Betten abgehen Die
·Wechsel-Kurse.
des
Gesellschaft
tschechischcn tms Alsdann gingen jedoch dievttotnanijchen London Checkss 10 Lstr.
ditios unseres Blaue-B eingegangen vos N. N. Ssplols spendete--10000
95,127,
Kronen.
j
Trupp-n jeder ernstlichen Schlacht, Berlin
5 Rbl.
mit dsm Frühe-en 10 Rbl. 100 Rent46,37-—36
Kalt-, 25. (12) Okt. Die Familie des deten Ausgang ungewiß
können, aus Paris
hätte
100 Fres.
sein
87,72
Rot.
den
Khedive hat 77 000
äzyptischin den-i Wege und sogen sich in voller Ordnung
file
Fonds- und Aktien-KurieRoten Halbmond gespendet
zurück. Die heftigen Attacken den bulgatis "40-, Staatsreute
Telegramme
937«—-94V«
New York, 25« »(12.) Okt. Der P o liseis schen Kolonnen wurden heroisch zurück-geschlaW. Innere Anleihen 1905 u. 1908
sie-es FAMILIEng Egid-MEPHISTO1057,—106-J·
Beamte
Beckewasde der Tötungch gen. Der Zweck der ottomanischenslrmee ist W. Staatsanleihe von 1906
104 -,- 105
ngiud
epieleiö Rosenihal für i ch u l di g eit-äst.
.
somit erreicht.
(1864)
57.
Prämien-Anleihe
467-471
iiber
dass
Ballette-;
Bist-den
f
Täglich treffen Züge mit Vetwundeten ein.
Manila, 25. (12.) Ost
Die chinesischen
(1866)
347—351
des GcsßfiirsteusTliroufolqerö
Kauflnte boyloitieeen vie japanischen Waren, Zwei TynantittnanneH ein Serbe und ein Vul- Prämien-Anleihe der Adelsbank
298—302
Ver-whats, 12. Okt. I. Vulletin von offenoai als ils-onst gegen eao Bot-»diese der gare, wurden verhostet, die von der Dutchiahrt Eh St. Petersb. Stadt-Oblig.
87-877«
10 Uyt tut-Egois: Dei GroßfükstiThsvufvlsqet Japaner in dec Mantichusei.
Mtlitürzuged Bomben unter eine Mücke Eh Charkowec Landsch.-Psandbr.
84-847«
die
Die
gut.
Tempo-um
betrug
Nacht
schuet
essenWo Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGes.
85—86
am Morgen 88,1; det recht wolle Puls 128.
einem
AidinsStnytnaer
der,
Tun
el
In
n
Ballen-Kriege.
Aktien der 1. Feuerassec.-Comp.
Zum
.
1475
11. Ballen-i von 7 Uhr abends: der GießWie-, 25. (12.) Oct. Anläßltch der Siege Bahn stieß am 19. (6-) Okt. einMilii
Versich.-Ges.«Rossijq
610
füssttThwnMget verbrachte des Tag gut. Ei der Besvündeten BultansStaaten vermeelt
der sich ans unvelannten Uesachen
tüezug
Russ. TransportiGes
100
ichtiki Z Stauden nach einander und hatte besser-a Pusss den hohe- music-Me- Wssie tm Vec-die in 2 Hälften teilte« mit einem Warenzuge
1. Zusuhrbahn-Ges.
122«-«
uppenc. Die Teapscatm betrug am Tage 88,3 esünoeten und den völligen
zufammen; nach einigen Minuten stießen beide
WolgaiKamaiBank
Nieder915
und am Abend 37,9; der volle Puls am Tage
des türttichen Mtlttäes öughaliten zusammen. Zeit-kümmert wurden 18
Bank
gang
Russ.
375
.
128 und am Ade-d 1224
t. Die Blätter bezweifeln, ob«man nach Waggons und verwundet 800 Soldaten.
Internat. Hand-Bank
mach
500
Unterzeichaet Leid Pädiaiet Rauchqu diesen Siegen den status quo
Nasim Paicha verließ rnit feinem Stabe die
DistontoiVanc
477
Ehren -.Letbchitueg Prof. Ferment-, Leimm- wird aufrecht ethalten könne-. auf dem Vulkan Residenz
Die Universität ist geschlossen, dii
PrwattpaudelssBank
264
ditus Butten, EhsevsLeibmeditug Ostsogossti.
Bei-unstet Schieueasahrik
1577,
wich Studenten sind als Fretwillige in die Armee:
Betst-in 25. (12.) Okt.
eingetreten. Der Ttamtoay sunttioniert nicht« da
Bei-ethisch 12. Okt. Der HI. Sygod ge- mitgeteilt: Un der Schlacht Oisiziill
Ges. der Nutzen-Werte
bei Kuma388
«»
stattete eine alltuisiiche Kischeniammluug Zum nowo betet-lieu sich ein Teil des 1. Armee- alle Pferde requiriert sind.
Ges. der-Putilow·Fab..
158
Besten des Roten Kreuzes »und zu: Hilfsleistung Gegen (30 000) Türken verteidigten die StellunAthen, 25. (12) Okt. Die g rie ch isch e
Gesellschaft »Ssormowo«
125
fü- die verwundne- Vulkan-Stamm
gen. Die Sei-ben gingen tapfer zum StumRufs-Bald Waggoccsahrik
255
Flot t e its-hängte über die Insel Lem n o d
Auf den untertänigsteu Bericht des Unter- voc und trugen nach 24 ftündigem Neh- Die B lockade. Ebenso ist die Blockade
Tendenz: Trotz der festeren Stimmung an den
ausländichen Börsen verlief die heutige Börse in mectter
tichtsmiuistetz über die treuunte itänig ste u lawpf den endlichen Steg davon-. Die Tit-len über die türkisch e Kü st e nördlich bis zur Stimmung«
G eiühie des Kvufeild und des Verwalließen gegen 5000 Tote auf der Walz-statt. Mündung des WustloWH erklärt wurden.
tungs-aus des Rigafchen Polytechs Die Veelttite der Setben sind bedeute-od. Die
Athen, 25. (12.)
Die indischen Geiesitums anläßlich dessen Juditäuens geiudte Schlacht leitete der These-folget Alsxandee, dee chen opferten 781 undOlt.
Ms.tdsisslstskc Iser THE-Istsdie Londoner 14000 Lstr.
Se. Maj. des Kaiser Cigeuhändig su ver- sich mehrfach Gefild-en aussetztr. Die Seel-en
allen
Keiegazwccktn
In
Kirchen fanden
mutet-: »Ich danke aufrichtig und wünsche eine esbeutcsteu U. c. 12 Geschütze. Dei König be- zu
Der König begibt sich
statt.
Darsteottesdienste
weite-e feuchtdtiugeude Tätigkeit.«
suchte das Schlachtfeld. Dem Sieg wird eine nach Servia ins Hauptquattier und die Königin
Das Miluämssott gefiaitete, im Fqu von gsoße Bedeutung zugespwcheey denn den Tücken nach Latissa zum Roten Kreuz.
Die Gliede-e aus den der französisch. Regierung gehörigen Euellen
Gelestius, Granrie Grille u. Hdpiral wird unter cier Aufs
Vakaazeu in die Kadetiencotps Kin- bleibt j-tzt nur ndch die Ueglüber Stellung üb- der ttetischkn Verwaltungdlommiision beglückwün- sieht
eines staatlichen
in Flesehen gefüllt-;
d e r a ile t S tä u d e bei eigenes Beköstiguug rig.
Die tüiltiche Geschossen explodteies nicht.
die
Regierung
degeisterten
in
Worten zum jede Flasche besitzt amKontrolleurs
Halse, als Garautlezeieheu. eine
gjien
800
Belgead
werden
ege.
aufzunehmen
Ja
Vetwunoete erwarten
blaue runde Etiquette mit d. Autsohritt «Viehy-Etet«.
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Das echte Wasser "Vichy"

-

:

Druck und Beilaq von C. Mattiei 2 u.

Nordlivländische

Dis

ais-n TIERE-kern- senkttoiol-leitassss
—"sreis für die» stöheugefpallene Besitz-ils oder deren Rai-m s Kot-. Harz Ausland
75 Png und im
(für

M 239«

das Ausland

Rellameteil 20 Kop. Türk

vierten-wich s nu»

20 Pfg
50 Png

Greis

Offensivisrntee der

«

Haupts chlag erfolgt nnd schon richtet sich
der Blick der Balgaren auf thanz.
«
Woraus ist dieses ganz unerwartete völlige Versagen der tiirkisehen Militärs

macht zurück-zuführen?
Zunächst wohl daraus, daß

die

Heere

der

verbündeten Staaten ganz unverhältnismäßig
leistungsfähiger sich erwiesen haben, als man es
«

sich yhgaestextndats Hi- --..sind-«-MarsWich
aufs beste vorbpkeiztet in »den Kampf gezogen,
dazu mit jener Begdistirüzrigz welche zu großen
Taten beflügelt; nnd tnit dim festen Willen, zu

dckß

sres

nossen-

-

»

.

Ausland

-

siege-.
Dann aber ist das ganze türkische Regime
inmitten der Reform-i nnd Moderntsierungsbes
sites-ungen, in der Resormatbeit stetig unterbrochen durch- andwärtige Verwickelnngen und
Schüdigrrngen (Boinien and Herzegntoina, Tripalid ec.), durch inneren Aufruhr und den« Hader Umfang wieder:
«
der --Parteien schlaff nnd brächig geworden;
Der Inhalt der gegen diese drei Magistratsss
die politisierenden Visisiere Mitglieder erhobenen Anklage ist bereits sur Gesicherlich haben
den Geist der Armee schlecht zurückgewirkt nüge bekannt ; die Unklagefchrifi besagt fast
’ «
.
und das Zusammenwirken aller Kräfte, wie es wörtlich:
-191-2. reichte in Wiborg der
18...Jani
Am
dieser Kampf unt Sein oder Nichtsein nnnmgäng- örtliche Einwohner, der Bauer des Gouv. Ja-.
lich erforderte, hat versagt.
rosflaw Jwan Ssopetow dein Wiborger Stadt-J
Einige positive Angaben zur Erklärung der magiftrat eine schriftliche Erklärung daräber ein,
türkischen Mißerfolge liegen schon jetzt vor. So daß er die Absicht habe, in Widorg eine Fleische
handlnng zn eröffnen. Der Magistrat gab- then
meidet ein Telegrarnrn des »L.-A.« ans Staras eine
abschlägige Antwort, Ida ee es unterlasse-ej
Zagora vorn 24. (u.)’Oltober:
hatte, eine Genehmigung des örtlichen Gauner-;
,Die bulgarische Behauptung, daß die Tür- neues, welche von Aneländern verlangt wird,
ten in der Verteidigung wenig-,Festigteit bekan- vorzustellen
Da lant dem Geer vorn 20. Jak
den, wird bestätigt durch die merkwürdig hohe nuar 1912 die Rassen in Finaland
mehr
Zahl von Gefangenen. Vor Kjrkitisse zu den Unsländern gezählt werden, nichtreichte
allein wurden nieder elfhundert gemacht- Sfopetow dem Gouverneur eine Klage gegen die
Sodann erzählte- ein gefangener türlis cher Handlueegsweise des Magisteais ein«- Der Gan-,
Offisier, daß er mit seinen Leuten während vernenr schrieb dem Magistrat vor, seine Handeines erfolgreichen Vorstoßes dreier türltscher lungsweife zu erklären"

Feuilleton

und Klein, Frauen und Kinder haben seit Wochen
an den Vorbereitungen mitgearbeitei, haben Unisoruten geschneidert, Vorräte zusammengetragen,3
Munition geschleppt und .ausgejubelt,- als endlich
die Kriegserllärung lam.
«
Ader schon nach dem »ersten Tage kamen die;
Opfer »der ersten Kämpfe, müde, dlutbedeckte Ge-»
stalten, in deren Auge noch der Abglanz der·
fürchterlichen Szenen lag, die sie miterlebt hutten.;
Aus Freunde nnd Kameraden gestützt- wankten

-

Die tragischen Seiten
des Balkan-Krieges
Mheend zahllose Telegtamme von den Waffen-«
taten der Keiegsührendeu und deren Begeistetangssähigkeit Bilder von wehenden Fahnen und
Siegeijubel snggeeieien, spielen sich hinter des
Frost, daheim in den Lazaieiien und Krankenhänserei, jene itagischen, menschlich erschütteruden diese Getroffenen heimwärts schlichen durch
Szenen ab, die jeden Krieg begleiten müssen and die Straßen der Stadt und schleppten sich bis
dacht-on den Fernerstehenden am leichteste- über- zum Krankenhause. Und der Zug der Verwunseheusweiden. Von diesen Seiten deg Vulkan- deten ward größer-, und größer, stnutui nnd ges
Keieges eumirst der Korrespondeat des «Cor- senkten Hauptes, den Blick starr iu» den Straßentiete della Sera«, Giuv Berti eine ergreife-de ftaub vergraben, matt und teilnqhnttlozz so lauten
Schildemng.
sie daher, um Hilfe, Pflege und wenn möglich,
Ja Podgatiha war et Zeuge, vie die» Rettung zu suchen. Und Tag sür Tag wiederersten Versen-beten heimgebracht worden« wie die-« holt und steigert sich seither dieses ernste SchauZahl du sie-gestachelt immer gtdßer ward- die« spiel: die Bevölkerung lernt die tragischen Seiten
Krankenhänset füllte: audspwie sich in den Jubel; des Krieges kennen, überall eilt man den Verda eise- diestmåme plagt des and-Im met-, wundeten entgegen, unt sie zu stiisen nnd-weiter
die the Liebsten dem Kriegt Zwpr WH- zu geleiten, und sind sie im Kranlenhnusez so
Deys süe die Monteuegtiaesi ist diese-. weicht nie-n nicht mehr soon ihrer Seite.
ums sie Bonn-up Jung M Ist- Groß« Daz- Lnszaretf non Pndgoriyn ist der Ort,

;

s

im
Throns-lind
des Gemeinen Bach-rit. Schaestiirtuee in Süd-Wind
Inhalt des französifchkspspifcheu Max-»lstAbtomneuQ
«,

Assäre

Die

Vopitkriesifchanplatz:

tischen

Dem-hinu-

Kirkkllisse wird grinsesentmts beisemesseu. (Die Türken vers-ren
Die Seeheld-besehen
36 000 Gefangen-ZU
Uhstiib Just ver-kutsc- sich mit den-, Mu.
tenesriuert.
;«-.Minister-trifti- in Isustaukinspeh
Siege bei

-..-

»

Vom TrbetlaslosesHeim in Revol.

-.«Sonntag hielt, wie wir dein ,Rev. Brot«
die »Geseilschaft zur Betänrpiung der
entnehmen,
Umsange aufrecht nnd beantragt die Anwendung
Tuberkulose in Estland« im neuserrichteieniTus
des höchstenStrafrnaßest
’
Es folgen die Reden der Verteidiger. Rechts- berkulosesHeirn ihre-erste Generalver«.

.

antvalt Knsntinsikaratoajew wies daraus hin, daß sammlung ab.
« «
den Ungetlngten das. Hauptelernent eines BerVor Beginn der Sitzung ihielt Pastor Paul
brechens, das subjektive Moment, das Bewußt- Hoersehelinann eine Uns-seht
»spSodann ergriff ver Präied der Gesellschaft,
sein der Gesetzwidrigkeit ihres Handelns, fehlt.
Ferner sagt ser, daß man natürlich verschiedener Dr. Holler, our Wori, erklärte die GeneralAnsicht über den Konflikt zwischen Rnßland versammlung sür eröffnet und-gab eine Uebersicht
nnd Finnland sein kann, nnd wollte fort- über die Entstehung liess-seines Erst nur-19.
fahren, über den Standpunkt der Finnländer Sept. 1907 waren 25 Herren zusammengetreten,
zu reden, wurde aber vorn Vorsitzenden unter- nat die Gründung einer Gesellschaft jnr »Beiäntpsung
brochen.
Tuberkuloie »in Estlano in BeraEr wies nun daraus hin, daß das-Rechtss- Ltat-g su ziehen, und schon ain 29. Februarxsos
igetonßtseinsder Finnländer ein ganz- anderes sei konnte die erste -«-Generalveriamailung den neuen
wiembei uns. . »Dauert Sie ans die revolutionäre Vereins stattsiuven, auf oer oeiehlossenskivuroy
.«
Exelosion in Ftnnland und bei uns
fuhr zunächst durch ;die ·.Einriehiung einer Fürsorge-.
ee fort. »Was geht Sie die Redolntion nn?«., stelle für Tuberlulose der Verbreitung der Krankheit entgegenzuarbetten. Jiu November 1908
unterbrach ihn der Vorsitzende, «die gehört nicht wurde
die Fürsorgestelle eröffnet, zunächst nur
·
.
s
znr Sachet«
einmal wöchentiiehem Empfang von PatienRechtsanwalt Perewersetd weist in seiner Rede mit
baran hin, daß nicht selbstsüchtige Ziele ten; balo sano der Empfang 2nials3toüetientlich
und seit 2 Jahren etmal wöchentlich. Die
Undxauch nicht unerreichbare Ideale das Leit- statt
251 Patienten,
motiv der Handlungstdeise der . Angeklagten bil- Fürsorgestelle verzeichnen 1909
1821, 1911
2112 uno bisher im
deten. Nach finnländischen Gesetzen existiert das 1910
Gleichberechtigungsgesey nicht nnd konnte des- laufenden Jahr schon sast eben-soviele Das sind
halb anch nicht -übertreten werden. Er schließt redende Zahlen für vie wachsende Wirksamkeit
seine Rede artit folgenden Worten: »Der Pro- der Fürsorgestelle. War auch in »der Mehrzahl
der Fülle wegen des In vorgerückten Krankheitslnreur vsverlnrtgte für die Angeklagte-r das höchste stadiueuo
eine Heilung nicht mehr möglich,» so
1
4
nnd
Monate
Strnsmåß,«.
Gefängnis
Jahr
nnd Amtsenthebnng,nnd motioierte das damit, lonnten ooeh Maßregeln zur Verhüiung ver Verdaß durch die Statnieenng eines solchen Exem- breitung der Krankheit getroffen werden. Auch
pels die Gesnh-r, welche Rnßland oonspseiten wurde nach Möglichkeit für bessere Ernährung
Finnlnnbs drohe, set-Hm Jahre ans der Welt uao Linderung ver materiellen Not der Leidenoenz
geschafft würde. Doch er hat vergessen, daß für Verteilung von Milchrationen uno Hotz untdie Ungetlagten weder erzittern nochl von ihrem für Verbesserung von-Wohnungen Sorge getragen. Eine große Arbeit haben die Damen geWege abweichen würden, selb"st·wentr ihnen Toindem« ssie die Kranken in ihren Behaudesstrase drohen würde. Ihrer Ansicht nach leistet,
sangen
aufsuchten; dabei wurde ei ost saugendie
Angeklagte-r
schützen
durch ihrTnn ihr Vaterland vor dem Untergange.«-Diese letzten Worte olicklich klar, warum ganze Familien der Kranitragen dem Redner noch einen Verweis seitens heit zum Opfer fielen.
.L.,«
des Vorsitzenden ein.
Ja den vorhandenen Hospitälern sehle es un
Jn seinem letzten Wort beginnt anerstiöm Räumen für die Aufnahme von Tuberkulosen.
ein politisches iThetna zu berühren, wird dont Diese Tatsache führte vie Gesellschafts-m Beder Tuberlulose vor Drei Jahren zu
Vorsitzenden unterbrochen und verzichtet daraus lümpsung
Beschluß,
veui
den Bau eines Tuberdes
auf fein Recht
letzten Wortes. Das: gleiche
tnt Palmrot
Lagercrantz erklärt, daß sein kulosesHeiuin ins Auge-zu sasseny Aue
20. April 1911 wurde in Reoal oer
Nationalrecht malt sei nnd keine Kraft der Welt mertiag
erste Blubringen
von
dessen Ergebnis günstig
würde,
ihn dazn
diesem Recht ab- war, orranstaltrt,·
daß der Verein verschaffen-g eines Hei-us
«
zuweichen
Die Beratung des Gerichtshofs dauert nicht näher treten -konn·te,-na-chdern ver Plan-« sieh sorlange. Das Urteil fiel bald: Alle drei Ange- laufig mit einein Miechnuse zu heh-lfen, gescheitlngten wurden znr Umksenthebnng nnd zu je tert wur. Die Plassrage machte einigt-»Schonrigkeiten, bis ro gelung, von ver Dialoriissensäns
6 Monaten Gefängnis dernrteilt.
1000
Die Zivilsordernng Ssopetonts wurde, da stalt
gis-»
den«
genügend
begründen
r ie«
Meile-nicht
sit-»s» AMMJ
konnte, zurückvon den riechttelten Bonstedi und
gewiesen.
Letmn die Skizzen für ein Tuberkulosespeini entworfen und im Januar 1912 ver tkaus he-

ver

«-

.

..

s

-,-

in einer Ordnung dotiert, die von den Grund-.
gesetzen des Großsürstentumd Finnland nicht

vorgesehen ist. Außerdem bin ich eine finnländische
Amtsperson und habe den Eid, die Gesese des
Lande-s zu halten, geleistet; deshalb halte ich
die Tatsache, baß das russische Gericht die
Rechtsprechung in dieser Sache übernommen hat,
sit-· falsch und widergesetzlich.«
Die beiden anderen Ungellagien, Pulmrot
und Lagercrnntz, drücken ihre Solidarität mir des
Erklärung des Vorreduers aud. Endlich wird
die Anllageschrist oerlesen.
I
Der Vorsitzende fragt, wie but-geschrieben, die
Angeklagtem ob sie sich schuldig bekennen.
«Da ich das - St.- Peteesburger Bezirk-geriebt in dieser Sache nicht sür tompetent erachte,

-.

so

’-

"fl«r«t«i-üei«joufusdGruuåst
exc lirä sei-Tril ion

«-

Quadragaps

«

.

wo die jubelnd davor-gezogenen Soldaten
Wege-, die Verwandter die
»der Selbftmotd des Vaters verheimlicht hat, legt
Frau, Kind und Schwestrmx wish-sieben n ammi
ch; Veiåsitndeien usieesiäsen die Kranichs Weste-n, auf einige Sein-des das Haupt neben das ihre-

Geichpgtek

dem Kampfe. Das Krankenhaus ist groß, dochf sie alle zeigen eine Fassung, »die erschüttqu muß;
am zweiten Tage war es znklsin geworden; man hsct keine Klage, kein Jammer-» keine
enger und enger mußten die Betten neben eisi-v Rufe der Verzweiflung. Eine hattuäckige Gutaudet geschoben werden, neue Lage- wurden auf- "fehlhffeuheit hat sich. qnf gllen Gesichte-u eingeschlagen, auf den Kunde-en. auf des Tot-affen- gegraben, und seinen Kummer will jeder allein
im -Tappe·shaus, in den Privatzjmmnn der UUSMHH
»·
«
setzte, im Apotheke-kaum in den Zspxmem der
Hier liegt auf einem Bette der Sohn »deKrautkufchwestem Uhr-, du Zug vzi»«’f«Vemnu-. Gute-als Boskowitfchz des Vater begiug
deteqwmde dumm«
drin-it »auf-» am Vorabend des Krieges Selbstgottz derhötlich fostz in eiferudct Hast michs-ten fleißige QSohu sieljchwer « verwundet keinesägiliff anfHände Auweh-, Zelte werden aufgeschlagen, Detschitich; nnd wartet Ins-s anfzdeu Tod. Sei-te
auf der Erde findet die Matmtzm ihren Platz-H Mutter und die Piinzessiu Xesia leisten demnnd als auch all diese VökbmipuageY von dm ssteiheuden jungen Ofsiziet den letzten »Liebe-(
Naiv-Wangen der düstern- Wittlichteit über-. die-it Zwei fatehtbare Wunden habetz feines
boten Stirbt-, da begann man, die verwundet-V Brust zerfetzt» Man hat ihm nicht« gesagt, daß
Kämpfe-»du Futen - zu betten, im Hofe des fleieee Hoff-sung .».hleibt, aber exzselbst weiß es :Hospitals--« Die Nckchbqrhäuset wurddu gequäriexsy es.-.jft
« und st- e; fühit,(.pie da-»«Lebes;
in Härten mid« Schseunik machte lag pag-Mig, des jungen-Löwe- verlasseu will, da richtet er
und heute sind um welk hiesige
in J·Pod-. sich noch einmal-mühsam ing- des Kissen qyf,;
gotitzkk in Ebenen nicht Raimund-te liegen und die weicht xeaueigsläeheljd »der Mutter deu. MuldPflege spähn-Z Land-Amte empfangen; · sp lutü»«ghichzedsxysse,;dxdckt die Hände detspYPrjysä

schon

)

so

strbm
aus finntschx zu
Dolmetscher übersetzt seine Worte:
»Den geltenden sinnländischen Gesetzen gemäß
bin ich nur verpflichtet, mich dem finntändiseben
Gericht unterzuordnen Das Gesetz oon der
Gleichberechtigung der Russen in Ftnnlund wurde

heutigen Blattes
Aus
dem
Inhalt
des
Besserung
Bemgheu des

-

-

titstschwächetz

«

-

«’

rus-

-

,

·

.-

auch

ich ihm ernf diese Frage keine Antwort
erklärt Jan-erstritten
Die beiden anderen Angeklagte-n schließen sich feiner Erklärung
an. Lagerceantz fügt noch hinzu, daß er, seinem
Erachten nach nngefetzlich, 7 Wochen lang in
Untersuchungshnft gehalten worden sei.
.
Jm Prozeß tritt rtnr ein einziger Zeuge aus,7l
der« Händler Jwan Ssopetow. Er« erzählt, wie
der Konflikt zwischen ihm nnd deen Mitgift-at,
der Konflikt- der zu solch großen Folgen geführt
hat, entstanden ist. Der Prokarenr fragt den
Zeugen bloß, ob er seinerseits, als er sich nm
das Handelsrecht in Wiboeg bewarb, alle vergeschrtebenen Formnlitäten erfüllt habe, nnd erhält eine bejahende Antwort. Dte Verteidiger verzichten darauf, an den Zeugen Fragen
zn richten.
Der Proknreur hält die Anklage in vollem

-

Türken unter schweren Verlusten
zurückgedrängt; itn Nordosten der Türkei aber
bulgarischen
die

kann
sogeben
l-«

,

Sol-

sitz

-

nnd auch
weite Strecken weiter südlich bis zu dem soeben
gesalleiien heiß erstrebte-r Uedküb sind von feindlichen Scharen besetzt; von Süden her habendie
Griechen bis weit über«»den wichtigen Servias

Druppenzalxbt

’

wibasar ist in serbischen Händen

sitt

l

besiegelt. Zwei Wochen nnr haben
genügt, um die Unterlegenheit der tätlischen Feldarrneen gegenüber den Streitkrästen der vier verbündeten christlichenl Baikanstaaten darzutun. Ein
tätkiseher Mißerfolg hat sich anden anderen gereiht. Auf dem rnontenegriniskhen Schauplah ist die Hauptstadt slbanieng, das wichtige
Stntari, nurzingelt nnd bereits als verlorener
Posten anzusehen; der ganze Sandshal No-

.

;

Die militärischeNiederlage der Türkei

scheint

.
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Der Magistrat besprach in seiner Sitzng am
eigene
gelassenunddaram Is. Juli diese Vorschrift des Gouverneurd und
von den Bulgaren umgangen und gefangen wor- erklärte, daß er den § 12 des Gesetzes vom 31."
den sei. Anschein-nd ein intelligenter Mann, März 1879 gut Handhabe genommen habe,---«da
diesen Gesetz nicht in der Ordnung, die vom
klagt er über das mangelhaft-e Zusammenwirken der Waffen im türkischen § 40 des Gesetzes vum 21. August 1772 über
ote Regierunggsorm vorgeschrieben ist, abgeänHeee.«s
Der Untersuchunggrtchter stellte fest,
Und in einer anderen Depesehe dass-Statu- dert sei.
der Magistrut un »--jenem Tage aus den
daß
Zagora heißt es:
,
"
obengenannten drei Personen bestunden-- habe.
Jn den bulgarischen Militärlreisen Lille drei roeigetten sieb,
dem Uniersuchunggrichter
ist man selbst überrascht den der Schnellig- irgend welche Erklärung
geben.
wurden
keit, mit der Kirlilisse fiel. LMan wußte, wie unter der Anklage, dem eichdgesetz Sie
vom
20..Jastarte Fortifitatidnen Tdie Tät-ten im Laufe der nuar entgegengeroirlt zu haben, einer gerichtlichen
letzten Jahre dort errichtet hatten. Dazu totnuih Verfolgung unterzogen-. .
daß das Terrain, stark lsnpiert, dem Verteidiger
Der nicht große Petergburger Gericht-faul
ebenso viele Vorteile-wie detu Angreiser Schwie- ist übersüllr.
Die meisten Eintrittösßilledte berigkeiten bietet. Allerdings waren die Balgaren
lange in den Händen auslänsauden
sich
schon
den Türken an esseltiver
Journalisten, die speziell
discher
und
ftnnländischer
man
überlegen.
start
Immerhin machte
si
nach Peter-barg gekomzum Verhandlunggtag
auf einen weitaus längeren Kampf gefaßt, da die. men
waren. Die Anklage vertrat der ProkuTürken als Meister der Defenfive bekannt sind.
Nenurokomow, die Verteidigung
Ja, man sprach sogar-von einern zweiten Plewna, reurssGehilfe
die Rechtsnnwälte Peretoerseto und Kughaben
und nnn der rasche Fall. Man sucht ihn darminsKatuwujeto .»übernommen.
Die AngeliagiD
anf zurückzuführen daß zwar der türkische
ten
- ·
sämtlich
erschienen.
waren
dat tapfer, auzdauernd und opferwillig ist,
aber das stizierscorps nieht dies. ersorde s
Durch Vermittlung der Dolmetscher richtet
un die Angeliagten die üblichen
liehen Qualitäten besitze, die die Bedingungen siir der Vorsitzende drei
den« Sieg sind. Ein Ofiizieracorpz, das, Fragen. rlslle
sind bejahrte Männer. Lagerceantz
und-Vater vons 7 Kinist
verheiratet
innerlich durieh Parteihader zer- dern. Alle drei
Hochschulbildung geverhaben
politische
Gegensätze
in
en,
durch
f
»
.
Lager
geteilt ist, kann-seine
schiedene feindliche
Wiesder
unmöglich
Siege
sSsopeiow
berichtet,
Soldaten
zum
führen. Ferner
Vorsitzendehat
sei in Betracht zu ziehen, daß unter den Nes er- auch noch eine Zivitlluge dem Gericht ringt-reichtvisten vielfach noch Leute vorhanden sind, die an dieser Klage erklärt Ssopetoto,i.sdnß-er- innicht richtig gelernt haben, mit der Waffe unt- solge der Verzögerung der Genehmigung zur Ergngehetn So sucht man auf bulgariseher Seite säumig- seiner Handlng einen Schadenswon lso
selbst nach- einer Entskhuldigung für die Nieder- Rbl. erlitten hat. Ferner hat er 8(Rbl. Kanz«
lage der Türken. .«
letunkosten umsonst veransgubn Schließlich habe
ihm die seindselige Stimmung der Finnländer
gegen ihn einen Schaden von 10 000 Rbl. verDer Gerichthas beschluß, Ssopetdw
ursacht.
Der Wihorger Magistrat var dein
zur Teilnahme am Prozeß als Zivtllläger zuzutussen,.loobei die Summe der Ztvilsorderung als
Peteesbnrger Gerichts
,
unbestimmt zu betrachten sei und erst im Laufe
Am 10. Oktober wurde in der dritten Abtei- des Prozesse-z bestimmt werben solle. .
lung des Besielögeriehts der Prozeß des BüsDer Vorsitzendesschickte sich bereits an, zur
germeifters des Wiborger Magisirats Fag er,- Verlesung der obenangesührten Anllageschrist zu
als der Verteidiger Fugerstrdmd, Rechtsström, des Ratmanns der Justiz nnd Notatio- schreiten,Kuttminslkaruwajem
untoult
erhob und die
Palinrxot nnd des stell-vertretenden Ratmanneg Mitteilung machte, daß sein sich
Mieter dem Gericht
der Polizei Lagercrantz verhandelt. Da eine Eetlüeung tu machen wünsche.
Die
dieser Prozeß in dem ganzen rafsifchsfinnländis sische Uebersetzung dieser Erklärung, welche beangefertigt war, überreicht der Verteidiger
schen Macht-1 und Rechtssireit von großer prinzi- reit-d
dem
Vorsitzenden.
piellee Bedeninngistkgkhen wir den Bericht »der
· Darauf erhebt sich der Angeklagte Fagers
»Bei Zigfdber seine Verhandlung im vollen
und beginnt
reden. Der
Arteilterie im Stich

Paß hinaus

-

Montag, den 15. (28«; Oktober
Baiaillane durch die kgusückeveiehende

Der

»

josmaicwd

Ihm-ihm der Jus-Ute, iig 11 Uhr vor-.
Auf der irsteu Seite kostetdie Petitzeils Los-Loh

,
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Eripeitu thust-,

Istsenommu Somi- mtd hohe Fest-Zu

Zeitung

Ringsmu eilen inzwischen die setztelll Meinkeeipfleger nnd Frauen umher. Eine M ihnen
steht am Lager ihres Mannes-, siehtdie setzte

vorbeilanfeu, streckt ihnen dteiHYilde Entgegen
flüstert etwa-. Der Leib deksMantesssift
durch Bajonettstiche zerfetzt; die setztejabea

need

ihn sehe-ei untersucht und sind wetteigegaiigeu,
denn hier ist alle Hilfe umfasst .; Aber die Frau
will noch immer Gasse-, tlstreckt immer-; wieder
vorbeietlesden setzten die Hände entgegen-» eited

hjött immer wieder die «gieiche Antwort: ·-'"»-Sp"jäter, späte-, ein wenig Geduld.« kund die YZJFijtju
hat Geduld und Angst »Der sterbe-de Gebt-gismmeu, ein Hüne, liegt bewegungslos. Des
Kppf ist zucückgeiuuken, die Augen-sind »statgedssnen der Blick seibecswht unantgeieht auf
der Feumdiesseiie Leben teilte und ""-Z-dte ier smveiläßt Zecher pel-langte er noch Rasse-, nun
tat, Und dies-Mutes« will« er auch· seicht Mehr trinken-, order Koch
lehien sugenblick des immer steht die Frau stumm mid estios

Riiilissäusiiss seit-111

111-IS

Grundstücko abgeschlo en nnd von der General- Regierung die Re gulierung der s e r n a u
versammlung der Des laß gefaßt, den Bau nach gu erwirken sucht.
den inzwischen ausgearbeitete-e Plänen auszufühsit-a. Eine hochhergige Stiftung
ren. Um 19. September konnte der Bau vorn
die jüngst verstorbene Mutter des Stadtan
hat
Vorstande übernommen werden. Seitdem ist
der inneren Einrichtung gearbeitet worden und haupts, Frau Karoline Irmitst e c d gsbss
nunmehr alles zu der aus den 8. Oktober anbe- km Pygm, hist-kranken vindem sie, wie un
raurnten Eebssnung des Heim bereit. Die Ko- aus den Rigaer Blättern ersehen, der Stadt
sten der Errichtung des Heineg setzen sich ans Riga 56 000 Rbl. mit der Bestimmung vermacht
folgenden Summen zusammen: Anlauf des
Grundstücks 6484 Rbl., Errichtung des Haupt- hat, eine Heilstütte für tubertuliife
und des Nebengebäudeg sowie Hereichtung des Kin d e r gu gründeu. Die Stiftung ist von
Gartens ec. über 21 000 Bibl-, sodaß sich den beiden Söhnen der Stifterin durch je 40000
ganze Anlage aus gegen 28 000 Rbl. Rbl. ergänzt werden, sodaß das Stiftungskapital
eilt-.
186 000 Rbl. beträgt.
Der Name Art-ritGroße Schenkungen sind dem Vereine zur somit verknüpft
in
duntenswerter
Lande
stead
sich
somit
Weise
Einrichtung zugegangen; aus-dem
hatten
mit
die
das
Sanatoeimn
einer
degebildet,
Kinderheilstütty
Mal
mit
zum zweiten
sich Kreise
Wäsche oersorgt haben, und auch an Geldspens ren erste, das Janus Arrnitsteudfche Kinderhofpis
den hat es nicht gefehlt. Unter anderem ist vorn tal, bereits reichen Segen gestiftet hat.
Revaler Bössenlomitee nnd einer Reihe Revaler
Die Rtgaer Blätter verbffentlicheu folFabrilen dem Vorstande ein unantastbares Kapi- gende Bitte
an die Gesellschaft Rigas: Der
tal im Betrage von 5539 Rbl.-übergeben werden,
VerKrieg auf dem Baltan ist ausgebrochen, die
dessen Zinsen zu einem Freibett oder zur
billigung mehrerer zu verwenden sind, wobei Verwundeten und Kranken brauchen Hilfe. Je
sür diese Betten den Patienten aus den Kreisen
kommt, desto wirksamer wird sie
der Fabrilarbeiter der Vorzug zu geben ist. schneller sie
Rigascher Damen hat es auf
Kreis
Ein
sein.
Das Heim ist zunächst für 16 Betten eingerichtet,
belegen
genommen,
sich
Wäsche nnd Verbandgeug gur
doch werden die Räume sich noch stärker
24
Betten
Versendung
Kriegsschauvlah vorzubereiso
die
erhöht
den
lassen,
daß
Zahl aus
auf
werden kann. Die Zahlung sür den einzelnen ten und wendet sich an alle mit der guten
Patienten ist aus 15 Rbl. monatlich festgesetzt Sache sympathisierenden Magazine und Privatworden, und die ermäßigte Zahlung aus 7!-« personen
mit der Bitte, das Werk zu fbrdern
Rbl. monatlich. Der Unter-halt der ganzen Anstalt ist aus ca. 5000 Rbl« jährlich berechnet; durch Ueberlasfung des notwendigen Materials,
aus der Vereinslasse ist aus einen Zuschuß von als-: Calicot, Baumwollenieug, Flanell, Leinei
1700 bis 2000 Rbl. zu rechnen; selbst wenn wand, Wolle, Zwirnband,« warme
Unterwüfche
alle Plähebesehtsind, wird noch ein beträchtlicher u. a., vor altem aber durch Getdfpenden.
Zuschuß aufzubringen sein. Der Verein muß Die Spenden werden entgegengenommen in der
der Fördedaher auch ans fernere Opferivilligkeit
rechnen. Den Spenden-, die Wohnung des Generals Vertelsg Die Gaben
rer-seines
bisher das nternehmen in so neunisizenter Weise sollen dann, nachdem sie geordnet sind, so bald
haben, wurde der Dank des Vereins ais rubglich - nach Petersburg gesandt nnd der
vp et
vom Siawischeu Wohltätigkeitsverein organisierten Sanitütsloloune auf den Namen des GeneDorn-M lö. Oktober.
Zunr Reichsratz Mitglied ist- rals Tfchernjajew übermittelt werden«
Eine gefährliche Explof ion hat, den
nrie bereits kurz-gemeldet, aus der Freitag in
-

äie

—-

unttierszüht

Twecks

.

deu, vie wir ist der

tiPei. Zig.« lese-, am fier übergeben fei. Um 12. Juli 1912 habe er eines eigenen Kandidaten die politische Tätigkeit
Oktober vor dem Peterdvurger Uppellhof, sodann ein Gesuch desselben Inhalts bei feinem der Deutschen anregt, zu ihrer Sammlung beiersterer der Nachlässigkeit im Dienst, der Willkür Vorgesesten eingereicht. Um 16. August habe getragen werden. Die Deutsche Gruppe ist sich
nnd der Vernutreuung, letzterer der Veruutremeng der Feldmebel ihm mitgeteilt, sein Geinch
angellagt. Bürger verlchägfle und milderte will- auf den Allerhdrhften Namen fei wegen feh- bestimmt dessen bewußt, daß kein e H o ssn un g
kürlich das Regime der einzelnen Gefangenen und lerhafter Daten dem Kaiser nicht vor- aus einen Sieg in der zweiten Kurie vorwurde der Verantreunug von Remortegeldera gelegt morden. Im Lager bei Moskau habe er handen ist. Dennoch ist die Tatsache der Unsverdächtigt. Tlchilchmar hatte Verfchleudermegeu mit verschiedenen Perfonen, Soldaten und Zivilis ftellung eines eigenen Kandidaten seitens der
begangen und FällchmrgQ um die Verfchleubes sten, über feine Ungelegenheit gesprochen, und
wagen zu verbergen Bürger wurde der Will- einer der Zinilisten habe gesagt, in ähnlichen Deutschen und seitens einer große-n gisfisehen
kür im Dienst schuldig befunden und zu RichtFällen seien Biitsehriften dem Kaiser perf d n- Partei, der man die Nähe der Nationalisten
anrechnnug eines Dienstjahres ver- lich übergeben morden. Bachnrin bat hierauf vorwirst, auch im Hinblick ans die känstigen
12.

urteilt. ·Tschifchaiar sprach der Appelllzof der
Verschleuderung schuldig und vernrteilte ihn zu
27s Jahren Urtestauteu Abteilung
Zwei Jahre und 5 Monate davon hat der Verurteilte bereits in der Untersuchung-haft ab
gebüßt.
Traum-. Die Tuckumer Kreiskommission in
lahlmegelegevheiteu hat, der t,Lib. Zig.· zufolge, der Wahlzensus des Petersbnrger Newsemwalts Animus-amtlich, der in Trick-m
zum Wahlmanu gewählt worden war und als
Reichsdamataubidat der jüdischen Wähler galt,
befunden und daher die Wahl
a
ert.

den Regimentdiehreiber Kajutonn ihm eine Dittschrift auf der Maschine zu schreiben- Kaxutow
tat ed, ohne eine Ahnung davon zu haben, was
Bachurin damit beabsichtigte. Ge, Bachurin habe
lange geschwanttz sogar noch während der Revne
war er unentfehlossen. Erfi als der Kaiser ihm
ganz nahe mar, entfehloß er sich augenblicklich,
ihm die Schrift sn überreichen. Er habe sieh in
einer so furchtbaren Aufregung befunden, daß er
sieh nur dunkel daran erinnern könne, daß ihn
irgend jemand gepackt, ein Pferd ihn getretenjemand ihm die Fiinte entrissen habe usw. Er
iei erst zu sich gekommen, als er vor dem Kaifer
auf den Knien lag. Er hoffte, der Kaifer werde
ihm versiihern
Die Affiire des Gemeinen Bachnriu
Es ist zu erwähnen, daß die erste Bitiichrift
laut den Dotumenten der Wehrpflichtss
Bachurind
gemeldet,
war
Petersbmw Wie seinerzeit
die
um Bergünsiigung erfien
behörde
nicht
bei der großen KaisersParade auf dem GradeQ sondern Bitte
die Bitte enthielt, ihn wegen
Chodynka-Felde
-

-

Stirssrxugeeügend

bei Moskau der Gemeine
Grigori Bachurin vom 2. Sofiasßegiment
aus dem Gliede herausgelaufen, um Sr. Majestät persönlich eine Bittschrift zu überleichem Am 10. Olt. ist Bachurin, wie telegraphisch bereits berichtet, vom Ssmolenster Militärsßezirlsgerirht zum Ausschluß aus dem

Soldatenstande, zum Verlust aller

Rechte

und
zur
Zwangsarbeit tn
urteilt worden. Ueber
klageakte entnehmen

Rigaer Blättern zufolge, Sonnabend vormittags
um 11.-U Uhr auf der Kalnegeenrschen Straße
stattgefunden. Ein Kutscher der Patronenfabril
von Sellier u. Bellot führte 15 Pud Z ünd
stoffgur Fabrik. Unterwegs explodierte
r v. die Ladung aus unbekannter Ursache, wobei der
dern Kutscher getbtet, das Pferd schwer verleht

Landmnrschall Hostneister Baron Pila
Pilch a u gewählt worden.
Außer
Ullerhöchst in den Reichdrat berufenen Herrn
o. Eke spa r r e werden also, wie in diesern
Anlaß die ·Rig. Ztg.« zusammensnssend bemerkt,
solgende Herren aus den Ostseeprovinzen jetzt
inr Reichs-at ihren Sitz haben: Landmarschall
Baron Pi la r v, P i l ch a u Landrat Baron
H. Ros e n Groß-Raup, Graf Paul Pa h
le n Kautzeuründe und Baron sxel Ma y
del l Pastser. (Der Letztgenannte dürste übrigens entsprechend seinen Wünschen sein Mandat
in naher Zeit niederlegen und durch den Landrat
BaronOllsred SchillingsPaddas ersetzt

-

und auch 3 Pasfanten v erw und et worden
Es handelte sich um 3 Kisten Jagd

sind.

uulv er

-

Privatfabrit in Petersburg, das
von einem als sehr guveriüfsig bekannten Kutscher vom Bahnhof sur Fabrik in Sasfenhof
transportiert wurde. Beim Hause Nr. so explodierte zuerst eine Kiste und gleich darauf die
übrigen. Der Vorfall ist zunächst um so ritt
f elhafter, als das Pulver in verlbteten
Blechbüchfen u s Pfund in den Kisten verpuckt
war und gewbhnliches Jagdpulver im allgemeiDie umliegenden
nen fiir nicht explosiv gilt.
Häuser, Zäune usw« hubeu mehr oder weniger
werden).
Peennrn Aus der Freitag stattgefundeneu schwer gelitten.
StV.-Versanrnrlung gelangte die bereits rnehrsach
Wegen sufreiguug gunr Streit
der
die
Angelegenheit
angeblich
Meldungen der lettifchen Zeitungen,
sind,
laut
durch
erwähnte
geschaffenen
zwanzig
sanitätds
Arbeiter der Salamander-Werte v e r
Fabrik Walbhos
der
Stadt
·
widrigen Verhältnisse in «
haftet worden.
Die Gerichte über bevorstehende Ve r
Pernau gur Sprache. Ein großer Teil der Stadtverordneteu forderte, wie der «Poöt.« sich be- änderungen im Rigaschen Postrichten läßt, daß die Stadt ernstliche Schritte zur und Teiegraphenbesirk bestätigen
Beseitigung der erwähnten Mißstände tue. Stadtsich, wie der «Nish. Westn.« mitteilt. Ihr Übder
haupt Braekrnann gab die Erklärung ab, daß fchie ds g e such haben eingereicht:
Abbereits
selbst
ans
t
der
ältere
die Fabrikadnsriniftration
Obertechniker G. J. K i r
Mechanihilfe bedacht sei. Unter anderem soll in Zukunft ker J. W. S ch u m u ch e r und der Buchholter
der Fabrikrauch durch besondere Verrichtungen J. W. Drauf-e.
Die Leichtfertiglkeit von Korsur Anfsaugung des Raucheo unschädlich gemacht
werden; zwei solcher Vorrichtungen seien bereits respondenten rusfischer Blätter
an den Fabrilschornsieinen angebracht; Ferner illustriert folgende Depefche der ~Retfch« aus
soll im Frühjahreiu von der Fabrik bis zum Riga: »Die Wah i e u in Riga sind auf den
Meer gehendes größeres unterirdisches Rohr ge- 18. Oktober auberaurut.v Dieser Tag ist einer
legt werden, durch das die Abwässer direkt ins der grbßten Feiertage: der Bußt a g, den die
Die Versammlung Lutheraner rnit Fasten und Beten nerMeer abgeleitet werden.
erklärte sich mit diesen Mitteilungen zufrieden
bringeu.«
Ferner meidet und eine IgentursDepesche, daß die
ReoaL Der Aufseher des Revaler GouverStß.-Versanrnrlung beschlossen hat, sich der Bitte nementsgefüuguisses Bürger und der Buchdes Bdrsensslonriteeä anzuschließen, die von der haiter des Gefängnisses Tf chischruar staneiner

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

Verschiekung

zur

die Bergwerke verden Jnhalt der Anwir dem Referat der

«Retsch« nach dem «Sfmol. Westn.«

folgendes:
Um 28. August d. J. waren die Truppen des

-

Petergbnrg stattgehabten Wahlversaurmlung des
Abels bei Wiederwahl dreier früherer Vertreter
neben dem Adelkrnarschall von Peterzburg Fürst
Ssaltykow und denr Adelgmarschail von Ischanigoto Kammerherrn Ratschluin der Livländische

Moskauschen Militärbezirls zur Ullerhdchsten
Truppenrevue aufgestellt, wobei die Jnfanterie
in Bataillonskolonnen mehrere Linien bildete.
Das 2. Sosiasche Jnstegiment war so in der
zweiten Linie aufgestellt, daß im Rücken der 2.
Kompagnie die vierte stand, in deren Reihen sieh
der Gemeine Bachurin befand. Nachdem Se.
Maj. der Kaiser die Front der zweiten Linie

abgeritten hatte, wurden deren Truppen umgewandt, damit sie, als Se. Majestät die Front
der 8. Linie abritt, mit dem Gesicht zu Sr. Majestät gewandt wären. Als Se. Majestät sich
gegenüber der 4. Kompagnie des Sosiaschen Regiments befand, sprang der Gemeine Bachus
rin plbhlich mit der Flinie in der rechten Hand
aus deren Reihen heraus und lief, zwischen den
Batalllonsinteroailen seines Regiments hindurch
auf die 8. Linie der Truppenaufstellung zu in
der Richtung auf Se. Maj. den Kaiser.
Beim Laufen zog er ein weißes Papier
Tasche und hielt es in die
:
e.
Der Kriegsminister sprengte als erster
auf ihn zu und ergriff ihn beim Kragen
seines Hemdes. Bachurtn wand sich und riß
nach der einen Seite,· während das Pferd des
Kriegsminister nach der anderen Seite zog. Dabei wiederholte Bachurtn immer wieder hbchst
aufgeregt :- «Lassen Sie mich zum Kaiserl

Zuöshseiner

-

Lassen Sie mich sum Kaiseri« Endlich riß
Bachurin sich los und rannte auf das Ge-

folge Se. Majefiilt los. Da sprengte Generaladjutant Skalon auf ihn zu, ergriff
seine linke Handiund befahl ihm, die Bittschrift zur Uebergabe an Se. Majestät ihm auszuhändigen. Doch Bachurin rief, er werde seine
Bittschrift selber Sr. Majesttit überreichen und
riß sich abermals los·
Während dessen waren mehrere andere Peraus dem tatserlichen Gefolge herangeritten,

sonen

darunter Dberftleutnant Ttaschento,

Bachurin seine Flinte entriß. Von
einem der Pferde gestoßen, stürzte B ach urin
zu Boden und verlor seineMtttr. Doch
sofort sprang er wieder empor, wand sich zwischen den Pferden des Gefolges hindurch, holte
das Pferd Sr. Majestät ein und warf sich
vor Sr. Mafestät auf die Knie, indem
er feine Bittfchrift in der Hand hielt.
In diesem Moment sprengte ein Konvoii
Kosat auf ihn zu und nahm ihm die
Bittschrift ab.
Die vor Gericht zitterten Gemeinen, die in
der nächsten Nähe von Bachurin gestanden hatten, erklärten-, sie hätten garnicht bemerkt gehabt,
wie Bachurin ans dem Gliede hinausgelaufen
war,
weil ihre Aufmerksamkeit vblltg durch die
gesammelt
werneben ihm Und hält das Wasserglas in der melt, 70 000 Dollar sollen nach
Se. Majestät des Kaisers in Anspruch
Person
des
die
Spitze
den.
der
Komiteex
Frau
An
steht
HCIVH
genommen
war, wie auch durch eine Verwirrung,
des Präsidenten Tast.
die dadurch entstanden war, daß ein Teil der
Transatlantitan sei-Unte- Kompagnie
persehentlich bereits auf das
Mannigfaltiges
rika dringt die Kunde nach Paris, daß der Kommando sich
des
Kommandenrs des danebenEin KindersaugflaschensGei Januar ari« der dortigen Mode das Mitsichs stehenden Newsttsßegiments umgekehrt hatte,
e g e n t w u r f wird im Deutschen Reichs-Un- führen eines klein e n U s s e n verlangt, weil während der andere Teil auf das Kommando
sgeiger
veröffentlicht. Er soll dem Reichstage als- eine Dame beim Untergang der ,Titanic« einen des eigenen Regimentsitiommandenrs wartete.
gekostet
bald zur Beschlußfassung zugehen nnd besteht nur »ouistiti« rettete, der sie 8000
hatte Bachurin sich zunutze
der
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aus drei Paragraphen, die lediglich die gewerbsmäßige Herstellung und den Verkauf von »Eindersaugflaschen mit Rohr oder Schlauch· unter
Strafandrohung verbietet. In der Begründung
wird auf die Tatsache verwiesen, daß rund 17
pBt. aller Säuglinge im ersten Lebensjahre, und
Iwar I-, davon an Krankheiten der Verdauung-organe sterben. Bei der volkswirtschaftlichen Be-

In
dieser »so-isoli-

hatte. Die Königinnen des Eisen-,

unlequ

Diese-Verwirrung
gema t.

Knpsers nnd Specks besitzen in
Aus den weiteren Aussagen ging hervor, daß
alle einen lleinen Ledersack, der
der linken niemand
von Bachurins Absicht, eine Bittschrift
Schulter getragen werden muß nnd in dem sich bei dieser Gelegenheit
abzugeben, ngußt hatte.
ein kaurn 12 Zentimeter langer Bijonsslsse besinSein Feldwebel, sein Halbtompagnies und Komdet, der der Witterung entsprechend gekleidet ist pagnie-Chef sagten aus,
Bachurtn geistig
und dessen Hals ein dünner Goldring umgibt. gut entwickelt und geschickt, daß
religids, dabei aber
Die seltenen Tierchen kommen ans Benezuela, verschlossen, jedoch im Dienst stets gewissenhaft
deutung dieser Tatsache, die nach allgemeinem wo die Reger sie unter unendlichen Schwierigkei- gewesen sei.
ärgtlichen Gutachten eng mit den hygienisch schäd- ten im Walde ausstdbern und einsangen. Die
Ueber den Inhalt seiner Bittschrift
lichen Kindersaugflaschen mit Rohr oder Schlauch Eleganten non New-York und Ehikago behaupten, erklärt Bachurin, er habe es fiir ungerecht gein ursächlichem Zusammenhang steht, hat die daß sie die Existenz besser ertragen können- halten, daß man ihn mit der Vergünsti
Regierung auf einzelne Gemerbetreibende keine seitdem sie das Ebenbild des Mannes mit sich gnng s. Grabes in die Armee aufgesührenl Sie erholen sich bei seinem Anblick von nommen habe. Er habe erwartet, daß er die
Rücksicht nehmen gu dürfen geglaubt, die
mit der Verstellung und dem Verkauf sol er dem ihres Gatten, sagen sie l l
Bergünsiig ung 1. G rades erhalten werde,
Fittichen beschäftigt waren. Nun erwartet man
Berliner und Münchener. da seine Mutter eine Witwe von
do Jahren,
—oon diesem reich-gesetzlichen Eingreifen eine merk- Berli n e r (Münchener verulkendse »Bei nn- seine Schwester la Jahre alt fei, sein älterer
ssliche Rdnahme der Säaglingssterblichkeit.
hat man einem Münchener sein Bierhers operas Bruder bereits diene und fein längerer Bruder
Ekss Ehtung stir die Verun- tin herausgenommen, gereinigt, entsettet, wieder traute Fuße habe. Er habe bereits bei der
sglkickten der .·Titanic«. Die ameri- eingeseit und jekt kann er weitersansenl«
Gouo.-Behrpflichtsbehdrde in Wladimir eine
haben eine Sammlung zur Er- Münch e n er: »Das ist nach gar nicht-; Klage wegen dieser Sache eingereicht, doch habe
-L-kanischen FrauenDenkmals
s rnan sie ohne Folgen gelassen. Im Is. Febr.
richtung eines
zum Andenken an die bei nnt bat man einein Berliner die Ohren
er
damit
versetzt,
der
weiter
,Titanic« ihr Leben Zentimeter
nach hinten
1911 habe er an die Lanzlei Sr. Majestät eine
Männer, « die an Bord
geopfert haben, um Frauen und Kinder zu retten, sein Maul weiter ansreißen kann i«
eingereicht. Darauf habe er die IntBittschrift
wort erhalten, daß sein Gesnch dem Iriegsminis
Osyeransialtet so 000 Dollar sind bereits gesam-
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Wahlen sieht ohne Bedeutung
Roman
v. Untropoto ist 1867 in Reval geboren,
studierte in Dorpat Ehe-nie und ist gegenwärtig
als Jndustrieller in Petersburg tätig. Die weiteren Kandidaten des OlivbersVerbandes siir die
Petersburger 2. Kurie sind: der Verwalter der

Peiersbnrger Abteilung des Physikalischen Hauptobservatoriutns S. D. Gribojedotv und
der Wegebauingenieur und Stadtverordnete
R. It. Person-.
Die vont Militärressort veranstaltete K o n-

kurrenzsahrt
bile n

von Lastautotnois
ist beendigt. Um 2 Uhr trafen aus
dein Marsselde 52 von den 54 am 19. Sept.
ausgesahrenen Wagen ein, nach Zurücklegung
einer Strecke von 2816 Weist. Der Kriegsmis
Dienstuniauglichieit zu brackieren, mag aber als
nnbegriindet suriickgewiesen wurde. sind ähnli- nister hielt eine Reime über die Wagen ab.
Die Fahrt ergab die besten Resultate. Ungeachchen Gründen wurde auch diessittschrift auf den tet der
schlechten Wegverhältnisse kamen doch
sllerhöchsten Namen dem Kaiser nicht vorgelegt-Endlich wurde festgestellt, daß der jüngste Bru- sämtliche Wagen ohne erheblichen Beschäbis
der Bachurind, Undrei, in Moskau ais Auftret- gnngen an. Demnäehst sindet eine Sitzung
eher tätig fei und die Familie augreichend unter- zur Entscheidung der Frage des Ankanss derstatt
88
stütze. Grigori Bachurin ist im Dorfe Tichechs
Wagen
besten
zu
Militärzwecken
lowa, Kreis Wladimir, 1889 geboren. Er dient
RA. Äneas-an, Am 12. Oktober erkrankte
seit dem 29. Oktober 1911, versteht zu lesen und
im Evaknationslazarett in Rachinka die A e r z
zu schreiben, ist Unftreicher und unbestraft.
tin Krassilnikowa, die den Arzt DeMinister stets-now iiber der Krieg.
utinskt pflegte, mit Symptomen der Lu n
-

Petersburp Der Loudouer ,Daily Telegrapl)« weiß über angebliche, jetzt allerdings
zum Teil vou deu Ereignisseu etwas übe-holte
Aeußeruugeu
Ministerö des
Auswiirtigeu nach seiner Rückkehr aus
Paris folgendes zu berichte-:
Der gegenwärtige Krieg wird als schmerzlicheg Unglück empfunden-, das im ersten geeigneten Augenblick beeudet werden muß und wird,
uud das vielleicht rascher als die Welt vermutet. Der Krieg ist vollständig nutzlos. Reformen für Macedouieu haben mit Gebietsveräaderungeu im Raben Osten nichts zu
tun. Die Frage der Gebietsveräuderuugees jetzt
alat zu mache-, hieße nicht nur Macedouteie,
sondern allen Slawea uud deu meisten anderen
Nationen reicht wieder gutzumacheuden Schaden
zusügem Daher muß der Brand nicht nur
lokalisiert, sondern auch erstickt werden.
Raßiand im Verein mit anderer Mächteu wird
sich bald an diese Ausgabe machen; da die territorialeu Beziehungen der europüischea Staaten
auveräadert bleiben werden, gibt ei keinen Ar-

-

genpew
Itnnland.

Der Vizepräsident des Justizdepartenients des Senats, Senator D. W. Ukers
man, hat, wie wir in der »Rev. Ztg.« lesen,
sein Absehied s g e u eh eingeteicht Sena.nator«A., einer der Hauptstützen ver altsennontas
nisehen (Suotnetar) Partei, hat sich zu diesem
Schritte, wie er selbst angibt, veranlaßt gesehen,
weil ein großer Teil dieser Partei nicht mehrttiit
seiner, rnit den von der Fraktiou seither akzeptierten Prinzipien übereinstimmenden Tätigkeit überDie sinnläudische Obetpreßvers
einstimm.
waltung hat die Ausführung eines kteinen Bühneawerkes, »Der Nachtwandler« v e e b o t- e n
weil in dein Stücke ein russischer Ojsiziersbnn
sche auftritt, der gebrochen sinnisch spricht.
In Helsingsors ist ein Hans-arbeiterS tre ik ausgebrochen Die Finnländische DatupsersAkt.-Gesellschast löscht ihre Dampser mit
Hilfe der eigenen Schiffsbesatznngen und des
gesamten Kontoepersonals.
Aus diese Weise
sind noch keine Folgen des Streits zu verspüren
gewesen.
den 15. oder 16.
Zu der
November verschobenen Eröffnung des neuen
russischen Seminars in liborg werlaß zur-·Useiuigle-it.
den der
Kas o sowie der
Oesterreich Ungarn hat nicht nmc Kurator Unterrichtsminister
des Petersburger Lehibezirks, Gras
Berfichernngery
sondern
überzeugende
mündliche
Beweise seines festen Entschlusses gegeben, trotz MussinsPuschkin erwartet.
der offenbaren Schwierigkeiten, die Rn h e
Europas zn wahren. Russland weiß diese
Haltung, die
sehr der eigenen ähnlich ist, vollVom Kriegsschauplate
anf zu schäkern In Wien wie in
der
ganzen Linie werden weitere Siege
Auf
hat der Minister des Auswärtigen mit gegn riichen Elementen zu kämpfen, die allgemein als und Erfolge der verbündeten christmächtig gelten, aber sicher nicht baz Uebergewicht lichen Staaten gemeldet.
haben. Alle Klassen der rnssischen BevölkeVor allem befindet sich die türkifcheDsts
rung haben ein tiefes Bedürfnis nach
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UrmeeinvolleurßückzugezdieSchlacht
bei Kirkitiffe ftellt sich immer mehr als ein
Antwort der Regierung an den Papst.
Kampf von entscheidender Bedeutung heran-.
Here-stunk Wie die »New. IV mitteilt, Ueber das Ringen daselbst wird vom 24. (11.)
hat das Außenministerimu dem russischen Ge- Oktober nach Berlin gemeldet:
»
sandten am Päpstliche-r Stqu Neiidoio ausgeKirkilifse ist gefallen
nach einem n n
tragen, dem Papst die Antwort der rnssis unterbrochenen, wütenden
Kampf
von zweiTagen unt-Nächten Die letzten
s eben Regierun g ans die päpsitiche Euzykliia Berschanznngen
wurden mit dem Bafonett geüber die Bestätigung der Katholiten
wobei
nommen,
die Bulgaren mit unwiderstehin Rußland zugehen zu lassen. Jn der AutElan vorgingen. Den entscheidenden
lichem
wort wird aus Grund der aus der Revision des Schlußangriff leitete ein großes ArtilleriesDuell

Frieden.

-

·

Departements sür geistliche Angelegenheiten unter ein, bei dem die bulgarifche Feldartillerie die
dem damaligen Departements-Direktor Charusin schwere türkische triebe-kämpfte Den Ausschlag
hervorgegangenen Daten die Tätigkeit der römisch- beim Sturm auf die Schanzen gaben die aus
dem Vulkan-Gebirge stammenden Regimeuter, die,
tatholischen Geistlichkeit in Rußiand geschildert obwohl sie 28 Stunden
unaufhörlich im Feuer
und werden die Gesehverlehuugen seigestanden, sich mit unwiderstehlichem Anprall auf
tens der katholischen Propaganda in die Türken warfen.
Rnßland ausgezahlt, wozu die Regierung bemerkt,
Ueber die Erftürmung Kirkilifses
derartigen
alle
meidet
Gesetzverletzungeu wie zudaß sie
ferner der Kriegbberichterftatter der Wiener
«
vor versolgen werde.
«Reichsposi«, dessen Berichten in Wiener mittpeteeobnw Unläßlich der Erkrankung tärischen Kreisen erhebliche Bedeutung beigemessen
wird, folgendes:
des Thron»folgers, tritt 11. I. Stolypin
Der Fall von Kirkilisse wurde durch einen
in der »Von-. Wr.« neit einer Bitte hervor, die, Nachtangriff
vorbereitet, der die Butgareu
wie er zutreffend bemerkt, jedenfalls in den wei- zu Herren der Stellungen nördlich und nordöstlich
testen Kreisen geteilt wird nämlich mit der der Stadt machte. Die Bulgaren brachten auf
Bitteum ausführlichen-eJnsormierung den Höhen sofort die Artillerie in Stellung
über die n ähe r en Unt stände der Erkrankung Beim Morgen-grauen begann vab Bo m b a rd e
ment der Stadt, die in kurzer Zeit in
des Schrot-folgert Der Minister des Hofes Brand geschossen
wurde, und gleichsemg setzte
meint Herr Stolypin
ldnnte
sich dien- die bulgariiche Jnsanterie auf der ganzen Front
ntal wohl eine Abweichung von dene Usus er- zum Angriff auf Kirkilisfe an, während eine meilauben und nicht in der trockenen und rätsel- tere Kolonne östlich über die Höhen von sundala
die Straße nach BunarssHifsar vorftieß. In
haften Sprache der ärztllchen Bnlletins, nicht in gegen
den Weis-bergen im Norden von Kirkiliffe entder offigiellen und wohlüberlegten Sprache der spannen
sich zwischen den angreifenden Bulgaren
Kanzleien, sondern in der lebendigen und herz- und den Türken furchtbare Nahkümpfr.
lichen Darstellung, zu der jedes Hoff-änlein, Die Balgareu wurden wiederholt gurückgetvorseu,
jeder Ossiziey der stummer Zeuge der Vorgänge festen aber immer wieder zum Sturm an. Das
in Spula ist, fähig wäre. Dies sei eine Bitte, Gro- der Türken trat-bereits im Laufe der Nacht
den Rückng
BunarsHiffar forvie in südlicher
die von Tausenden geteilt werde und aus guten Richtung an. auf
Um 10 Uhr vormittag-I drangen
die ersten bulgarischen Truppen durch die Weinherzlichen Beweggründen hervorquelle.
gärten
von Ktrtiliffe in die Stadt,
Die Petersburger Deutsche Gruppe wo sich nordtnestltch
ein furchtbarer Straße-stumpf
hat ils-en Präsidenten Rotnan v. Intro- entfpann. Schon nach einer Stunde mar der
poss, einer Aufforderung des Oktober-Verban- Kampf entschieden: die Bulgaren waren die
det Folge leistend, als Reichsbunraittadis Herren der Stadt. Trotz allgemeiner Erfchbpfung
der Truppen wurde fofort die Verfolgng der
daten in der Petersdurger 2. Karte anfges Türken aufgenommen,
während starke Kolonnen
stellt und ihn einen Plan in der Liste des Ol- einen Borstoß über Uesküb auf Bunarssisfar
tobevserbnndes einnehmen lassen.
DCIU Vl- nnternahmen, um den Rückiug der Türken abzurnerkt die «Pet. Ztg.«: Es soll durch Mist-EIN fchneiden. -·- Von großer Bedeutng ksnnte das
-

-

-
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-
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Vormarsch nach Saloniki, Monaftir
nnd Uesküb überwunden worden ist. Das von
den Griechen genommene Servia, eine kleine

Stadt von 4000 Einwohners, liegt etwa 50 Kilometer von der geiechischitiirlifchen Grenze, am
Nordfuß wichtiger von Griechenland nach Maredonien sührender Passe und Hauptverbindungem
Von Salonikiiund Monastir ist Servia, in der
Luftlinie gemessen, etwa 100 Kilom. entfernt.

D e u t s ch l a u d.
DerstädtifcheFleifchverkaus hat,

troidem er sich infolge der Qbftruttion der
Fleischer noch nicht voll entwickeln konnte, in
B e r l i n sur Folge gehst-ist, daß in vielen
Teilen derStadt oasFlei eh bedeutend
billiger geworde
ist. Große Plakate verkünden z. B. in den Schausenstern der
Schlächterläden iu der Gontardstraße, in unmittelbarer Nähe der Zentralmarkthalle, unter der
Ueberfchrift: »Billiger Rindfleifchverkauf«, daß
eine bedeutende Reduktion der bisherigen Fleischpreise eingetreten ist.
G a l i z i e u.
Ueber Kralau wird unterm 26. (12.) Okt· be-

richtet, daß in Pochomilowiz ein r u f s i s ch e r
N e r o p l an mit 3 rufsifchen Offizieren gestürzt
Der Ueroplan ging in Trümmer.s Einer
um, die beiden anderen sind
schwer verletzt. Die beiden am Leben gebliebenen
Offigiere wurden sür verhafter erklärt-

sei.

der Okfigiere kam

I t a l i e u.-
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dische Oelouomische Sozietät ersucht werden,
gleichfalls Vertreter in die Kontrast-Kommission
entsenden, ans daß in dieser sowohl die Urwie nnch die Arbeitgeber
- -

enfei tnelzmer

nertrteten

e en.

.

Infeinetnsandw ertervereinssVori
atn vorigen Freitag Oberlehrer
ers-net theol. W. B r u s d e v l i n a ein an interessanten Details reiche- Leben-s und Charakterbild des hlg. Franz von Asfifi. In fehr
lebendiger Darstellung schilderte der Vortragende,
trag e entwarf

wie Giovanni Bernardone, der spätere Heilige,
als Sohn eines reichen Tuchhändlerd in seiner
Jugend ein gefelligeg, verschwenderischez Leben
führte und dem Ideal eines Ritters und Tronbadours nachstrebte. Seine Bildung war eine
recht oberflächlichr. Er beherrscht jedoch gute die französische Sprache, weshalb ihtn sein Vater den
Beinahrnen il Franzeico beilegte, der ihnr bald
zum eigentlichen Rnfnarnen werden sollte. Nach
einein Kriegszuge gegen die Nachbarstadt Perugia,
während dem er in Gefangenschaft gefallen war,
machte er zu Hause eine fchwere Krankheit durch,
die von einer inneren «Belehrung« begleitet war.
Er widmete sich hinfort in selbstloser Hingebnng
ganz dem Wert der thsxktättgkeit an Kranken
und Armen, zerfiel, nacht-set er, tun die verfallene Portiuecula genannte Kapelle zu restauries
ren, Tuchballen seines Vaters verkauft hatte,
ganz mit seiner Familie,
entitußerte sich
aller Habe
und zog
ald
,ruit der
Armut
Verlobter«, »seliger Bettler«, als
,Troubadour der Gottesliebe«
die
in
Welt, Buße und Umkehr predigend.
Bald
fanrrnelte sich eine Jüngerfchar um ihn, für die
er eine· Regel augarbeitetr. Das Kloster-leben
ver-warf Franz, da diesem zu felbftfüchtige Züge
anhaftetetn Seinen Jüngern schrieb er völlige,
besitzlose Armut, Demut, bedingungslose Unterwersung unter die Kirche und deren Diener
und brennende Liebe zu den Mitmenschen und
zum Herrn vor. Dabei war Franz kein finsterer
Weltverneiner, sondern ein ausgesprochen sonniger Charakter, der in allein Gottes unergritnds
liche Güte sah und allem Tun und Handeln zurn
Inhalt die Nächstenliebe gab. Mit Recht wird
er auch ,der Liebenswiirdigste des Mittelalters«
genannt. sur Gefühle feines geistigen Reichtumhat er sein Leben als ein tiberans glückliches be,
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den Güterbenmten. Der Vortragende legte die
völlig ungenügenden diesbezüglichen Bestimmungen
Privntrechts, die Mißverständnissen und
Untlarheiten aller Urt Tür und Tor öffnen, vor
und betonte dann, daß auf dem Wege der Gesetzgebung nur schwer und jedenfalls nur sehr langAbhilfe sich erwarten ließe und daß als
einziger gangbarer Weg zur Schnfsung klarer
Rechtsverhältnisse in diesem Bereich die Einbürgerung schriftlicher Kontrolle erscheine. Wenn
etwa der Verwalter-Verein feine Mitglieder verpflichten würde, keine Stellung ohne schriftlichen
Kontrekt anzunehmen, so würde sich, ohne daß
den Einzelnen ein Odium fiele, zum Segen
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern relativ
rasch der allein ein festes rechtliches Verhältnis
ergebende schriftliche Kontralt bei uns einbürgern.
Zum Schluß schlug er vor, die Versammlung
wolle eine Kommission von Arbeitgeber-e und Urbeitnehmern zur Ausarbeitung zweckentsprechender
Kontrast-Schemnta niedersetzen und dann diese
dem Verein behufs Ergreisung weiterer Schritte
verlegen.
Dieser Vortrag rief eine lebhnste Diskussion
hervor, in der die Ausführungen Herrn
v. Bro e ckers vielfach illustriert und durchaus
gutgeheißen wurden. Man sprach sich dahin aus,
daß unbedingt schriftliche Kontrukte ins Auge
zu fassen, daß zunächst die in dieser Richtung
laut werdenden Wünsche zu sammeln und zu
sichten nnd dann einer Kommission zu übergeben
seien. Allem zuvor aber solle sich der Hilfsverein livländischer Verwalter nnd Irrendutvren
in einen (nicht nur livländischen) Verein von
Berufs-Lands nnd Forstwirten umgesialtenz alsdann soll auch die Kais. Libläns

Bei einer Fahrt Giolittis nach Turin
ist vielfach die nationale Begeifterung
sum Durchbruch gelangt. Der Ministerpräsj«
dent wurde an allen zu durchsahrenden Bahnhbsen
mit großen Ehren empfangen, Seine Ankunft
in Turin veranlaßte Kundgebungeu von ungeheuren Begeisiernng. Der Ministeipräsident
wurde mit den Rufen: »Es lebe der Königl«
»Es lebe Givlittil« »Es lebe Tripolisl«
empfangen. Uns dem ganzen Wege bis zum
Hotel begleiteten ihn die sitt-mischen Handgedungen, die sich
lange fortsetzten, bis Giolitti
dem Hotelbalkon erschien und eine kurze Anfprache hielt. Er erinnerte die Turiner an das;
vergangene Jahr, als sie, nachdem soeben derl
Welt durch eine glänzende Aueftellung die Fortschritte des Vaterlandes bewiesen worden waren,
den Willen Italiens bestätigten, sich an der asrilanischen Küste des gMitielmeeres festzusetzenshre Stimme gab den Willen ganz Italiens
tand. Jetzt nahm Italien seinen Platz in der
Welt ein; es könne mit Stolz der Zukunft ent- zeichnet.
gegenblicken iiu Vertrauen auf den Wert seines
Born Papst Jnnocenz 111., zu dein er nach
Die Rede wurde Rom pilgerte, suchte
Heeres und seiner Flotte.
er die Bestätigung
mit laggauhaliendein begeisterten Beifall aufge- Ordenaregeln zu erlangen. Jnnocenz 111., seiner
unter
nommen.
dem die katholische Kirche als weltlicher wie auch
B n l g a r i e u.
als kultureller Faktor auf dent Höhepunkt ihrer
Wie aus Sosia gemeldet wird, hat heller Macht stand, zeigte wenig Verständni- fiir Franz’
Siegesjubel die Bevölkerung der mitgetei- Bettelordenisdee und gab feine Zustimmung zu.ichen Hauptstadt wie in einen Taumel versetzt. nächst bloß mündlich. Zurückgekehrt, unternahm
«qu den Straßen wogende Menfchenmassen, die Franz eine Reihe weiter Mission-reifen« allents
patriotifche Lieder fingen, sich gegenseitig be- halben durch feine inrtnense Beredfantteit riesige
grüßen, jubelnde Worte
und sich küssen. Erfolge erringend. Dafür erlebte er aber auch
Minister halten Ansprachen vor Mengen, die nur den tiefen Schmerz, daß er die von ihnr fo hoch
quwallungen einer gestellte Einfachheit and seinenr Orden schwinden
stir Minuten die
ungeheuren, die gesamte ation beherrschenden sah. Er hatte nicht nur den einzelnen Orden-nationalen Freude zu dumpfen
Und angehdrigen, fordern auch dein Gefanrtorden jeden
der Held des Tages, der durch aller und geht, Besir untersagt. Das Anwachsen des Drdend
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einge nommen. Die Brücke über den Fluß
Iliakmon ift gesprengt, um den Türken den
Rückzug abzufchrieiden.«
Die griechischen
Truppen verfolgen in den Pässeu die türtifche
Armee, die in voller U uflbsung ist. Die
Türken hatten große Verluste. Alles Kriegsmaterial der Türken wurde erbeutet. Die Türken haben in Servia 70 Griechen-, darunter einen
Priester, massakriert. Die griechifche Regierung
hat an den Kronprinzen Konstantin und die
siegreiche Armee wegen des glorreichen Sieges ein
Gliiekivunfchtelegramm gesandt.
Der griechifche Generalifsimns telegrophiert
ferner aus Khani Bigla unter dem 23. Oktober
abends: »Unsere Truppen haben den Feind
allen Seiten von Kambunia bis Servia und
der Ebene Uliakmou verfolgt. Die türkische
Armee ist zerfprengt worden. Wir haben 22
Feldkanonen mit den Protzen sowie eine große
Menge von Munition und zahlreiche Munitionss
wagen erbeutet.«
«Die hohe Bedeutung des griechischen Erfolges liegt darin, daß von der griechischen Armee
nunmehr das Haupthindernis stir den weiteren

-

«

,

Füh-

-

I j

Die griechischen Truppen unter

rung des Kronprinzen Konstantin haben ndrdlich
der thessalisehen Grenze einen bedeutsamen Ersolg errungen. Nachdem sie die Türken bei den
Pilfsin von Sarantoporos gefchlagen hatten,
haben sie sich in den Besitz erwies eines strategisch
sehr wichtigen Punkte-, gefest. Ein vom Kriegsschauplatz eingetrossenes a m t li ch e s Bulleiin
lautet:
»Die griechischen Truppen haben Servia

Sonnabend im Saale des Handwerker-Vereins
uernnsinltete erste «Lnndabend« hatte sich
infolge der fast nnfahrbaren Landmege leider
keines sehr starken Zusprnches zu erfreuen ; immerhin hatten sich etwa 20 Herren in der Versammlung eingefunden, die der Präses des Vereins
U. Beyer mit einer Vegriißung der Unwesenden und dem Hinweis nuf den Zweck und Wert
dieser Bortrngss und Distutiersrlbende für landwirtschaftliche Beamte eröffnete.
Gleich dieser erste Landabend behandelte in
Grundlage eines Vortrages des Ver. Rechtsantvalts H. v. Brpeeler ein außerordentlich
wichtigen Thema, nämlich die Unzulänglichkeit unserer Rechtsverhältnisse in der
dienstlichen Stellung unserer Güterbeamien und
die« Notwendigkeit zum Abschluß schriftlicher Kontralte behufs Vermeidung von
Differenzen zwischen den Großgrundbesinernund

Lesen

,

-

am

,

-

und

-

die Hammerklavier- wieder, nachdem er einige Schüsse gegen die Küstenet.
Konzeitsaale in Dotpat
Dank seiner außerordentlichen Frömmigkeit Somtie, wohl die schwierigste und austieugeudste batterien abgeseuert hatte. Mehrere andere
morgeu zu hören türkische Krieg-schiffe erschienen vor Bei-SCHwurde Franz bald Gegenstand abergliinbischer der Beethovens-sen Sonaten
Ein Kreuzer landete bei Sofvgol Parlamentüre,
bekomme-.
Verehrung. Diese nahm noch zu, als ihm, wedie den
nige Jahre vor seinem Tode, in einer Vision
zu sehen wünschten Sie
das geistegktaule Mädchen sind wurden Honmeandanten
Für
jedoch aufgefordert, auf ihr Fahrzeug
Christus als gekrnuzigter Seraph erschien nnd ferner bei der Expeditios
einge- zurückzukehren
ihm seine Wundmale ausdrückte. Nach langer gangen von J. L. 1 Rbl» 11. Blattes
T. 1 Rbl. skPhilipp-heb 27. (14.) Okt. Bei der Erschwerer Todedkrankheit starb Franz ;1226, erst mii dem Früheteu 55 Rbl. 50 Kop.
oberung von Kirtilisse (bulgarische: Losengrab)
44 Jahre alt, in seiner PortinnculnsKirche
machten die Bulgaren 39 000 G e f a n g e n e,
zn Ussisix 1228 wurde er vorn Papste heilig geunter denen sich Prinz Abdul Hamil undMahs
sprechen.
neud Muchtar Pascha befinden. Es wurden auch
Franz« Bedeutung wurzelt, wie der Vortradeu- Fsieiekwseerger Feste-gee-aps seegroße Mengen von Kriegsmaterial erbeutet.
gende zurn Schluß are-führte, in der Größe nnd
Figur-kirren
war
einlVorkümpser
Kraft seines Eber-altes. Er
sinch die Verluste der Bulgaren sind
e h r g r o ß.
der Idee einer direkten Rachsolgerschast Christi.
Ballettn iiber das Desinden des OrtskSeine Sendboten verbreiteten seine das christliche fiirsteu Throns-laus.
«
Srutari, 27. (14.) Okt. Heute früh gingen
Leben besrvchtende Wirksamkeit über die ganze
Beter-barg, 14. Okt. I. Bulletin von 10 die Türken zum Angriff vor. Der König begab
damalige Kultur-seit Zugleich hatte seine lirks Uhr morgens: Der GroßfürstsThronsolger
schlief sich in Begleitung der österreichischen und italiesamteit zur Folge, daß der dritte Stand auf der sviel mit kleinen Unterbrechungen Um Morgen
nischen Militiiragenten auf das Schlachtfeld.
Bühne der Weltgeschichte zu erscheinen begann. betrug die Temperatur 87,7 und der gute Seit gestern wird die Hauptsteiinng bei TaraEndlich ist Franz als Künstler, als Dichter zu Puls 120.bosch beschossen Die Türken machten einen-· ver-l
erwähnen (z. B. sein Hymnus »Der Dank der
geblichen Versuch, die von den Mentenegrinern
11. Bulletin von 7 Uhr abends: Der GroßKreatur«), der die italienische Sprache sür einen sürftsThronsnlger
Stellungen zu nehmen. Der König unden
besetzten
Tag
gut.
Das
verbrachte
Dante vorbereiten geholfen hat.
U»
lelgemeinbesinden bessert sich. Die Temperatur tersagte behufs Schonnng der Soldaten seine
oeirug am Tage 37,8 und am Abend 87,9; der Bajonetiattacke bei» Tarabasch
I-. Familien-Abend des Vereins sür
120.
Konnanttnspeh 27. (14.) Vli. Man bePuls
Kammer.musik.
Unterzeichnet: Leib-Pädiater Rauchfus, Ehren- hauptet noch immer, daß die Türken die Bulgas
Sonnabend veranstaltete der Verein sür KamProf. Fedorow, Leibmedikus Ostw- ren bei Kirlilisse (?i) zurückgeschlagen haben.
mermnsil seinen 1. Familienabensd in diesem gor
Jm Schluß findet eine Konserenz statt, an
Semester, der interessante Eindrücke hinterließ.
Petersbnrg, 14. Oli. Equ außerordentliche der die Minister, die Uieutas, Hilnii Pascha
Im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses stand Generalversammlung des Rot e n Kre u z e s und die höheren Würdenträger teilnahneen." Es
diesmal eine neue einheimtsche musitalische Krust, gestattete der Haupiverwaltung, aus dem Rewurde beschlossen, alle Maßregeln znr Waisdie bei ihrem Debüt sich sogleich aufs vorteil- servelapiial 1 Mill. Rbl. gu entneh- rung des rnititärischen Pecstigeg Fu ergreifen. .
hafteste einsührte
Offiziell heißt es: Die Türken schlugen
Frl. Madeleine v. Sam- m e n für die Verwundeten in den Baltanstaatem
s-on-Himntelstjerna, eine Geigerin von
«StalitschnyjeOtllili« wurden lonfiszierb nach einein her-Zischen Stri-- rs auf die Höhen von
Die
trefflichen Anlagen nnd hübsch entwickeltem Kön- desgleichen die Nr. 21. der ,Wetschern. Gas.« Gnniza bei Gribowa di- Griechen, die diese
nen, die uns hoffentlich noch viele erfreuliche
Stellungen inne hatten. Die Griechen, die große
Mel-, 14. Okt. Auf den Linien der Süd"
Proben ihrer Kunst bieten wird.
Verluste hatten, werden verfolgt.
ein
S ch n e est u r m.
Die durch eine gediegene Schule des Geigen- west-Bahnen herrscht
Die Ottoenanische Agentnr meldet: Die türspiels gegangene junge Künstlerin zeichnet sich
Roms-roth 14. Okt. Die Nabigation im iischen Truppen befinden sich südöstlich von Kirdurch sertiges Spiel nnd echt musikalischen Ge- M a r i e nsli a n a l ist geschlossen
kilisse. Die Nachrichten über die Ost-Armee
Jetaterinsfflaln, 14. Okt. »Ein der Nacht lauten beruhigend. Uns Adrianøpel und Kirschmack ans. Ihr Bogenstrich ist sest nnd kräftig
nnd der Ton rein nnd voll. Im Vortrag offen- fiel Schnee, der eine halbe Arschin hoch liegt. tilisse trafen 2500 Weiber, Kinder und
bart die Künstler-in Delitatesse nnd gesundes Ge- Der Trambahnverlehr ist unterbrachen
Greise ein.
jüth das die richtige Mitte zwischen getfließender
Athen-, 27. (14.) Ott. Eine Kavalieren-BriAlexandrswst (Gouvern. Jelaterinosslaw),
Weichlichleit nnd trockener Nüchternheir innegns 14. Okt. Hier wüiet ein Schneeft u rm. Die gade besetzte
dein Wege nach Kotschana die
halten versteht. sSie geht überhaupt mehr ins Telegraphenverbindung mit der Keim ist unter- von den« Türken preisgegebene Stadt
Tore-t.
Ernste, Große, als« ins Leichte, weiblich Tän- brochen.
Die Griechen besetzten mehrere Orte und
wie man das meist bei geigenden Damen
langten um 7 Uhr abends in Strelißa an. Die
Narr-tschertask, 14. Oli. Ein Schn e e
.
antri t.
m hat enormen Schaden iangerichter. Jnstur
abziehen-den Türken ließen viel Kriegematerial im
Zwischen den beiden großen Programm- solge Eisbildung habe-n Telegeaph und Telephon Stich.
Ein Osfizier und 12 Soldaten gerieten
anmern brachte Frl. v. Samson ein paar gelitten. Die Gärten sind verwüfie«t.
Der Sanitiitxzug derGroßs
in Gefangenschaft.
Violinsoli znnr Vortrag, ansprechende ältere
sürstin
Helene
Wladirnirowna
wurde vom Meteo14.
Ott.
Beim
griechischen
Konsul politen eingeweiht.
Sachen von Eonperin nnd Pngnani, in denen liefenOben-»
25
000
über
an
die
Spenden
Rbl.
für
sie ein lebendig entwickeltes Stilgesüht betundete griechische Armee ein.
Der König traf gestern in Laeissa ein. Ventnnd viel Beifall erntete,
Ruf dem Meere wütet
daß eine anabe bei« 6 Grad Frost ein Sturm.
erklärte anläßlich der Möglichkeit einer Einzelos
notwendig wurde. In ·«-dem Beethovenschen
der Mächte Vertretern der Presse: Falls
Nikel-rieth U. Okt. Hier wütete ein hefti- mischung
Streichquartett Op. 18. Re. I sowie im Klavierdie
Großenächte
ihre Anträge den Bolkanstaaten
qnintetr its-dar von Ladwig Thnille geigte sich Schnee u r en. Es ist ungewöhnlich viel
unterbreiten und falls sie mit dein heiligen Zweck
die Künstlerin anch als tüchtige Ensemblespies Schnee gefallen.
des Bündnissen übereinstimmen, werden wir sie
lerin nnd entwickelte in den schnellen Passagen eine
Innre-, 27.. (14.) Okt. Poinears hielt auf annehmen
beträchtliche Fingers nnd Bogentechnit nnd in einem ihm u Ehren gegebenen Bantett eine Rede.
Die griechischen Truppen besenten Koshnna
den langsamen Sühen viel warnte Empsindnng. Die
Regierung tue alles," um den
von Veniselos, die siulsesr aktiven
Zwei
Ueberhanpt sanden die soeben genannten beiden Vulkan-Krieg zu lolalisieren. Täglich sinde ein ArmeeSöhne
mittänepften, sind verwundet worden« großen Kammernmsiltoerte seitens den teilweise Meinungsaustausch zwischen den Mächien statt,
Ist
veränderten Qnartettbestandes eine anerkennens- wodurch jedoch die Grundlagen der französischen
28.
Konstantin-pel,
(15.) Okt. -foiziell
werte Wiedergabe. Einen tiesgehenden Eindruck Politik, die auf dem rufsischen Bündnis und der
wird
mitgeteilt,
der
in
daß
das
Schlacht non
Opnö
englischen
hinterließ namentlich
von Thnille, in
Freundschaft beruhen, nicht verändert
die Division Hileni Beute
dem Frl. H. Wulssins mit anerlannter werden. Es stehe durchaus su hoffen, daß der Ki rtiliss e
Meisterschast den Klavierpart annsührtr.
Es Krieg lotalisiert bleiben und von Europa im gr o ß e Verl u st e erlitten hat, die denen der
wäre sehr gn wünschet-, daß der Kammerrnnsils passenden Moment werde sistiert werden. Die Bnlaaren gleich sind.
HilruiiPascha fährt aru 18. (31.) Okt.
verein diese großsügige Komposition, über die in Ereignisse beweisen jedoch, daß der allgemeine
dankenswerter Weise in der «Einsührnng« ins Friede in jedem beliebigen Moment durch eine als neuernannter Botschafter nach Wien. Man erwartet den Sturz des MiniProgramm in knappen Worten das Wesentlichste Explosion unbezähmbarer Gewalten verleht wersterian
bei
den
Gelegenheit
worden ist,
KiarnilsPaschn wird als zukünftiger
einmal toiederi
lbnne. Zur Erhaltung des Friedens sei die
«
o te.
größte Geduld nötig. Man muß alle Energie Großvesir genannt.
—A—
Bulgaren
in
Zwei
türkischer
des Volkes auffparen, das nicht den Krieg will,
Uniforut sollen
ergriffen worden sein, als sie Bomben
Jm hiesigen Studenten Kost-its ift ihn aber auch nicht fürchtet.
»die
ein Bogen angehängt, auf dem sich fre i
legten.
Eisenbahnschienen
Oli.
(14.)
Madam 27.
Der franzöwillige Sauitäte nnd Ast-te als sischsspanische
Aehen, 28. (15) Ott. Auf den Ae g ätVertrag sieht vor: SpaG eh i l feu für den Balkaussksiegzschauplatz an- nien gewährt Frankreich Kompensationen in Süd- schen Inseln finden Protesttnees
melden sollst-. Bisher hat«sich etwa ein Dutzend
Marolto als Entschädigung für die französischen tin g g gegen die Rückkehr unter titekifcheObeek
freiwilliger Hilfsttästr angeichsiebcm
Abtretungen im Keinem-Gebiet Die Zölle in hoheit statt, ans denen beschlossen wird, sich mit
der spanischen Einflußsphäre unterliegen nicht einem entsprechenden Protest ein Italien nnd Die
Nach den starkes Nachts-öfters
10—12
Kontrolle seitens Frankreichs. Beim Bau Mächte su wenden und Ante-notwe- zu fonds-en.
Grad
ist der E m b a ch- oberhalb der Holz- einer
der
TangersFez werden eingeräumt Frankbiücke
fest gefso r e u daß Knaben dort reichBahn
36 nnd einerdritten Macht 8 ySpanien
äs,
schon eifrig Schlittfchnh laufen.
-oh.
des Kapitals. Die Verwaltung der Bahn wird
Gestein fand in einem Kreise geladener Gäste, den Franzosen übertragen. Laut Vertrag wird
vom lö. Oktober 1912.
unter denen sich das Stadihanpt, der Kreiicheß dem Salian jährlich V, Mill. Pesetas für die des meteorolog.0hfetvatoitnms d»
Kais. Univeiifitäi
der Besitzer von Katlotva n. a. m. befanden, in spanische Zone gezollt, die eine günstigere geoeinnimmt.
graphische
Lage
der KarlowasVotstndt eine kleine Feier
»Ihr I Uhzne Fertigstellung der neuen Badennstnlt
ge ern. morgen-. mittagz.
Balken-Kriege.
von 11. Sild in der Pakt-Straße statt. Nach
-W--—
eingehender Besichtignng dieses von uns bereit-I
768.0
766 5
Rote-, 27. (14.) Okt. Die Siege der slawis BUVMMKMIMIMMM 769.2
LufttemperatcEmtigmdy
—6.8 —109- -"-36
eingehender geschilderten, vortrefflich eingerichte- schen Waffen finden hier begeisteeten Widerhall.
(n. Geschwind WSWZ
ten Instituts ntit seinen vorzüglichen Was-nen- In politischen und Parlament-kreisen
ss
84
zweifelt Windricht.
Bewslkuuq (8ehntel)
einiichtnngen, seiner elektrischen Beleuchtung ec. umu darau. daß es der Diplotuatie gelingen
210«
8,
wurde den Anwesenden ein meiß geboten-, wo- werde, die Baltaustaoteu gewillt zu machen,
.1. Minimum d. Temp. nachts —12.0
bei n. a. in den Reden des tatkräftigen Besinndie gewonnenen Resultate zu
Die
2. Niederschläge
«
nnd Erbanets dieser allen hygienischen Ansprüchen »Bitte« schreibt: Der Moment istverzichten.
getommety hie
8. Embachftaæd in Cesttmx :·80.17.
«
entsprächenden Anstalt nnd des alle knltntellen veralteie Formel der Aufeechteehaituug des status
Bestrebungen fördernden Gutsherrn von Kailowa zquo, die den
Selig-aph.
Weinwagen-se
aus
PETRENZ-g
Bedürfnissen des Builauvölkeo iu für morgen Es wird wärmet-; Austritt-lägegedacht wurde.
Viele gute Wünsche begleite- ihrem Usubizäugigkeitseiugeu
entnicht
mehr
ten die Eröffnung dieses Institut-.
spricht, uuszuhebeu.
Betst-ev, 27. (14.) Ott. Der Theousols
Heute beginnt die Rekrutieinugi
Handels- nnd Wissen-Nachrichten
get
nahm an dee Spitze der Armee oou Ue-it.
sündigte
ze
Schon gestern
sie sich dadurch liüb Besitz.
der
Ju
Residenz
unbeherrscht
an, daß mehrere Stellung-Wichtige b e i e u et
St. Peter-Mus- 18. Oktober. Vom AkJubel. DieStadt ist mit tieumarkt
ke u ins Polizeigewahifam eingetreten weiden schreiblicher
am
bericheet
geschmückt
Hier traf ein Hospital die »St. Pet. Z.s«: Sonnabend
mußte-.—h.
Nach las-get Zeit haben
ve- ostuuet used Kieioee Roten Kreuzes vo- wir heute von einer uns-mein
fumtblicheu HalAuf dem Lande soll seitens der Frei-polizei, -200 Betten uub eiu Etuppeulazueeit der Mog- tung des Aktienmacttes
Uevexs
wie wie hören, einen R e v i i i ou aller Haus- lauet Alexander-Gesellschaft von 50 Betten ein. treibungeu schritt manzu berichte-. Ohne die
Rückkäufen,
zu
Die
tückischer Teuppeu untee Setki Poscha langsamem Tempo den immeus entwertet-m Kuß-L-in
bücher auf die Un- und Unsmeldnng
is Unordnung nach Weies zurück.
ziehen
sich
aller Bewohner hin vorgenommen werde-. Fü-ftaud sämtlicher Dividendenpapiere besserte-.
II der Kuihebeaie fand im Beiseite der Kö- Der offizielle
die Bestehng der Regeln ist eine Strafe bis zu
Schluß Usd sie Nachbörfe benigin, des Peiuseu Paul, der Minister, be- ius8 Monaten Arrest oder 500 Rbl. vorgesehen.
iie der Grundstimmnng den zuvnsichtlichs
wahrtesischeu Gesandten meb der Mitglieder des tussis festen Charakter weite-.
"
Eine wahre S ch lacht lieferten am Sonascheu Roten Kreuzes ein Bittgottesdieust sü- den
.
abesd 4 Seh-Wetze- dec Ziikicheu Danke-ei eussischeu Thtousolger statt.
und ein sonstiger Seher in einem Frühstücksb
es:
Uestii
eiu
e
Für die Reduktion "ve:axzttwrt!ich:
g
Vssisies heißt
ist
lotal in bei Mist-Strebt Ema 60 Gläser, u out see e u.
Die Abteilungen dee Q. Armee Gans-»- Zi- Hajxklblatx Frau E. Buckeler

s

pen.
Eine Belgrader Depesche vom 26. (18.)
Okt. meldetBei Kumanowv wurden erbeutet 55
Feld-s und 6 Berggeschüße, v Kugelfpritzem iso
große Zelie und viel Kriegsmateriah bei Sfjeniza
Is Geschnge, 4 Kugelsprigem viele Gewehre
und Geschosse.
Es trafen 1000 Verwundete
ein, heute werden 700 erwartet.«

Verwalter

Livländischer
Urrendntoren

! !

-

Flaschin

—-

f

auch scheinen sie reiche
Beute gemacht zu haben
ein Beweis für die
eingerisseneDemoralisation der tiirkischen TrupdariGebiet, bewältigt;

22 Tesei und die eingestellte- Bnttetbwie 2e. vereinigten sich mit der wantenegriniichen Armee
wurden von den Raufltftiqen vernichtet Außer- des Generals Wntotitfch zwischen Siennina und
dem hatten sie mit
uxd Stuhlveinen Preprljn
Anläßlich der Eännahrue von Usezwei Besuche-u betartg sugesetzh daß diesen tiib fanden Sy npathietandgebungen vor der
im Laiatett NoIVeISInDe gemacht werden mußte-. rnssifchen Gesandtschaft sowie den Gesandtschaften
such auf der Polizei war ihr Betragen ein dec- der verbitt-beten Baltanstaaten statt.
attiges, daß es Karzer und Zwangsjacke gab.
Wegen Uebersüllung der HostDen-nächst werden sie sich vor dem Richter zu tit le r hat die Genossenschaft serbischer
Schneeverantworten habet-.-h
stern unter dern Vorsitz VII FMU Pasiksch Mk
Der gefeiette Piauift Josef Hofmann, ihre Kosten innerhalb 24 Stunden ein neues
der immer neue Triumphe in der alten wiein Lasarett mit 110 Betten geschaffen, das sofort
der neuen Welt feiert, gibt morgen, Dienstag besetzt war.
Solln- 27. (14.") Dit. Vor Warna erschien der
hier einen einmaligen Klavier-Abend.- Unser
Publikum wird
wohl zum ersten Male im tükkkschs Kreuzer «Hamidieh«, entfernte sich aber

-

l

Sie haben, wie der Telegraph meldet,
nach kurzem Kampf U eskiib, den vielgenanus
ten Dauptftiihpunkt der Türken im oberen Barben.

ist General Sau-off, her umweht seines Ra- legte aber vor allein das Bedürfnis nach festen
ume nuveilsschlich in die Aus-les- da Weltge- Ordenshänsern nahe. Die mannigfachen eigenschichte eingezeichuei hat als der Sieger von mächtigen, umstürzlerischen Reformen in seinem
Kirkilisse.
Orden zwangen ihn schließlich nach schweren
inneren Kämpfen, als Leiter seines eigenen Werkes
abzutreten. Der von ihm begründete Orden der
Lokales
Franziskaner (nach denr von ihnen getraG e st e t n vormittag wurde is der Usspeuskd genen Orden-gewande auch Kapuziner geKirche ein Bittgottesd iest eum Genesung nannt) hat mit seinen mannigfachen Übeweigungen
für den atra-lieu G i o ß f ü r ft »Ihr-m- (z. B. den Grauen Laienbrüdern oder Tertiariern,
-f o l g e t für die Zivils nnd Militärbeamen abge- die ihre Betätigung irn weltlichen Leben nicht
halten. Jst der Garuisoussskirche fand ein Bitt- aufzugeben brauchten) bald eine außerordentliche
gottesdieust in Gegen-satt des hier statt-Dukaten Verbreitung und Bedeutung erlangt. Schon zu
«
Militätz statt.
Lebzeiten des hlg. Franz hatte sich der nach seinen
lebende ClarisstnnensNonnenorden geDer vom-Hilssderein

PG 239

-

Vorgehen der durch die Waldzone an der
Miste auf Pisa vorrückenden bulgarischen
Streiikräfte sein, da durch diese den Türken der
Weg nach Konstantinopel vollständig verlegt
werden kann. Die türkische Hauptmacht, welche
dei Kirkilisse im Kampf stand, trat den Rückzug
die zweite Berieibigungsftellung am E r g e n eFqui uß an.
Die Entfernung von den anzulegenden Feldbeseftignngen am ErgenesFluß nach Konstantinopel
dürfte 60 Kilom. nicht übersteigen Dieser Fluß
ist der größte Rebenflnß der Maritza von
Osten her.
Ueberraschend ersolgreich sind auch die Ser-
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Der Rat lautete: gehen sie in die
nächste Drogerie oder Apotheke und
nehmen Sie einez2-wöchige Dose stomoxigen von Dr. Meyer. Nehmen sie
em- Morgen und vor dem Mittag je 2
Tnbletten ein, bis die Megentätiglceit
wieder regelmässig geworden ist. loh .
nahm 3 Tabletten vor dem schlafen- gehen ein und hatte ern Morgen ausgezeichneten gesunden stnhlgsng. N; S.
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Neuheiten,
20 Kop.
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unterrichtet ein Spezialist
von 2—3 Uhr.

Ansstel-

-

»-heckenB-tsszerna, meinan
.
li. J. wes-er

-

lungsstr. 8, Qu. Z, 11. Stock. Sprechst. .
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beitet
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iEslsangHaufe-unterrian

,
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Wahl-Man
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Milfried
Religion
Lehrer
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grossen
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für
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Anfang 3 illa-.
Zutritt haben nur Mitglieder-, die

ihreuJßejtkag für 1912 bezahlt habet-,

»

Als Getränke empfehle Karlsbader
lcatkeeh Bouillon, Tec, scholkw
lase, Milch, Brauselimonacle,
Selters and diverse Fruchtlis
:

uncj deren windet-jährige Angehörige.
Elutrittskartea (mimmorjprto d- 1 Rbl.
10 Kop» unmimmeriortck It 55 KopJ
sind vom 17. Okt. ab von 10-2 u,
von 5—7 Uhr in der Geschäftsstelle
.
erhältlich.
psk

von 8 Uhr
monaden GeöEnet
. iporg.' his·9 Uhr sub-18.

Ums-nis-

Lapi-oh Butter

Eier
»

·

aus Lettland zu verkauer
Straße 69, von 12——6 Uhr.

der deutschen Sprache am Gyms

zu Pleslau.

-

Rigasche

Ein gut erhältener

Landauer

.
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s

-
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einen neu
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Die Aufträge werden nur unter Nachtrahme ausgeführt-

.
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erfundenen Niafscu-Ak-

Geffufchqt eine«

trockensw warme

Große Ersparnis der Kurtosten. Das
Aus leiten bei Glatteis kann durch eine
praktische Erfindung an Galoschen

"«

Parterroswohnung Zlemrhtånysgth
-O U ma ch et«- hätt
v. Z. Zimmeru mit allen Wirtscha"tsbemeister
Of;.
erb.
quemlyim mittl. Teil der Stadt.
Alexanderstraße 19, Qu. 1.
d.

aus deutsch. geb. an."«kann sich melden zu event. fofortigsem Antritt auf

Muskel-n verkauft für kkomtlo Doch-mag
Preisen
-»bjlligojl
äusserst

in

kapolle).
Bukket K

Verfchiedeuk Sorten

Ewig,

Wirtschaftsgehslfe
resp. verwaltet

zu « Hexxssn—A-n2ügen

Tanz bei

I=

.

- jener

.s

tikel welchen jeder kauft, Mist-111 II
gssslsqs WIIIIL Offerten Unter
;,Grdßer Verdienst 9199« an
D a n b c 8: Co» Berlin s. W. 19.

.

,

ck,
ösi n. deuts
Zu erfragen Blumstr.
durch C. Matiiefciss Vuchdruckerei in Dorpat und
sub 4.)anfsrdiez.ExL. d. Blutgbeziehen
Etext because-L
Qu." 4.
Daselbst eine Kellerbei Abnahiue einer gräßeren Anzahl von Exemplckren portoxrei ,: bnde1, zu
: Zuzwar
vermieten.
a 50 Kop.
Dte Herren Buchhändler erhalten den üblichen Ra att-

HI.
Posten

2·0. Okt.

Orcheswrmusik Stadt-

n.

;

·

cl.

im lsaale ci. Ressourco

Firm»Rußland, auch alte Ganzsacheu
erb.
Reval,
Rmzland u. FinnL Off.
Schmiedestr. 45, Qu. 8. Alfons Teslon.

’land»
von

-

1909. 174 Seiten. Preis 60 Kop.

.

Isonstwie-ach

auch einzelne

versehen

nnd

-

.

deutsch und rufsisch wird-erteilt —Ka«stan(en·.Allee 787-a. Ou. 1·

.

(Der alte Ajax, Consine Thilda Auf s ges
bahntem Wege, Die Buche, Die Revision,
Jorinde, Leberecht Hühnchen, Das Amuleti)
Klassen mittlerer Lehranstalten bear·fiir den Gebrauch in den oberen
mit einem Wörterbnch

«

iNachhtlfestunden

erteilt eine Dame. ZSpez. Russisch und
Deutsch. -.-Ansprüche sehr mäßig. Offerten
sub A. K. an die Exp. dieses Blattes.

Seiael und :

.

-

--Theatekaussührllng.
Mo 1. WMarken
Maiwoasammluaa
von Polen,

.

«

von

.

«

Anfang S Uhr.
Eintritt 10 Kop(Ausserdem tijk Nichtmitgliador das
übliche Einsiinrungsgslc

.

,

»«»«

lM
111l WMG Ell

=

l

z

v. 10—11 u. 2—4.

latain—u.;l-'naotusoh
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Mag. l. solanclolmossor
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jeder Art,
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Nk.« 1, Qu. 2. Zu

·

g

.

französischen Universität
sonnenstrasse

der

diplomierte Lehrerin

u

.
.

(praktisoh und theoretisch) erteilt eine

u

·

s

11. IS. Machst-

l
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s

des Herrn

versehieclenckmit Dei-Dator

Ansichten. Die billigsten schon zu

il. Wi. siillliisli Zi.

last-tat Im- banget-wissenschaftlich-I tut-sc
von Frisch-. Mestgr, Inhaber, der über
Europas Grenzen hinaus bekannten
früheren Handels-Akademie, Leipzig.
Prospekte-UND durch Mo Direktion

ll Jl

-

Um meinen Käukorn die Möglichkeit
zu geben, kiir ihre Weihnachtseinkänte
kleine Ersparnisse zu machen «(natiirlieh euch in der stillen Hollhunz ciess
ein Teil dieser Einkänie bei mir gemacht wird), hebe die Preise meiner
Waren bis Weihnachten ermässigt.
sogar Posthjften, "Hek·t;e. Bleikedern
u. s. w. 1 Kop. billiger wie gewöhnlich
Besonders aufmerksam mache auf
meine Bilder (unter ihnen Pichons
~«Jphigenie« in grauem Eichen-ehmen, sonst 16 Rbl. 50 Kop., jetzt
14 Rbl.), Bilderhiicher, Leder-waren,
Pinnisohes Postpepier, u. ander. Geschenkgegonstände, darunter, als

iisix sM.-E.-Smuhnsr.

von

l kreist-hD

sshis Miit-sandten

-

Zurückgekehrt

pI.

.

v

I

Itzt
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isqsssssslstsllllts-111111-against-sanns-

lckl BIN sEHR DANKBAHR «
für den kostenkreien Reths wer ein-«
glijeklfnher Tag iiir mich-Hals ich diesen R t aus der Zeitung erfuhr-. Daieh stark an Vei!stopinng,
mels
ich hatte Hßmerrhoiden u. schmerzen
in der Her-grube- Ein Arzt konstatiert-e Magenketerrh, und im Hospitei
erklärte man mir, es sei Atonie der
Gedärme Ich nehm sofort das Mittel
ein und am Morgen hatte ich schont
regnlären nnd guten stuhlgeng
Beflnden hat sich gebessert, nnd von
der Zeit an leide ieh nicht mehr ans
Verstopinng

111 «239.

.

Montag, 15. (28.) Oktober 1912

ein mittelgr. Gut in ITordlivL Offerten
mit felbstgefchr.
eugnisabschn u. Gehalts-anspr. zu ri t. .an d. Exp. d. 81.
sub Wirtsschafstsgehilfa

sub Bauern-Wohnung in

Gewllnfcht im

oberen

Exp.d.Bl.

Estadtteil

mäblicrtcs Zimmer

Ein Arcendator
resp. unverh. Verwalter
wird fr ein Gut auf Qesel

mit voller Pension, möglichst mit separatem Eingang. Off. unter B. E. mit Preisangabe an, die· Exp. d. Ztg. erbeten.

gefucflät

-.

Areczl 450 Lofft., Ackerlaud 700 Lo.
Anfragen zu richt. an dasZeuschläg
FFYZL Wochenbl. unter ~K«.
»

Gefucht zuverlässiger

zu

derart-euer
sucht
Fischerstr. 51,

«Westberg.

eine

Qu. 2.

ten

ren

-

Jacobstr. 62.
Breitjtmfze 36.

Nähere-I zu erfah-

ist zu mässjgem Preise zu verkapksn
Quapgevstrasse 10. Ed. Dr088«.
—’

Exmc
mundt. warme Wohnung
von Zimmerm Küche und Vorzinuner
l

..

Iv

E.

3

vermieten
zu
9, von
18,

.

.

»

gnit Garten und Veranda ist zu vermie-

Wirtin

,

im Hof rechts oben.
Ein schöner vergoldeter

Eine großcre Wohnung

sjlpothelcerlevrlingStelle-

Breitstr. 19.

vermieten
O

für kleine Landwirtschaft in der Nähe
Dorpats. Zu erfr· v. 8-10. Alexanderstr· 38.

Näheres

werclen angsertjgt aus eigenem und
zugebracht-Im stoff. Fertige Kravatcen
Stejnstrasse 19,
sind stets vorrätig
-

~

(Dame mit Praxis)

act-yea-

e. gut

Qu.

-

Neue Kastaxcieir-Allee

2-5.

für die innere Wirtschaft auf ein großes

Gut gesucht Nur mit persönlichen Empdeutsch-sprechend- wollen
sich melden Hetzelftn 6, Qu. 6. Morgens U. abends .739——1-,10 od. von 1-—2.

fehlungen u.

Land gesucht

den läiten v. 10—12,
zieähertzsDienztaO
mt Alleindienen aufs

Alleestr; 48.

kme fluiwakterm
II

I

»

I

kann sich melden— Sternstr. 70, imHof,
vormittags.

24, Qu. 5.
Verreisen —f
eine
fAlleindienende
111
sucht

auch

tiecb kirchlichen Armenpflege
verstand
st. Juli-nass- u. llalvsrsltstssssmslmlsw
ils-

S. Busens-so Usgotssstokuhokg,

ums Sätlboslklu
Teiche-te. 5.

Madthcn
Kindern
II

Gutsverm in Löwenhof, per

Eine gute Petersburger
Kochm

——f«——-

Dienstag u.

sucht

Horcht-Zinsh- Pråulein Wlsohtlslcovsch Rjgasehe str. 107b.

E

eine Stelle

»

I

-

am Sonntag-Abend ein brauner Damenmuff von der Sternstraße bis in
die Teichstraße. Der ehrliche Finder wird

Str.

abzugeben
ihn gegen
Feichstraße 9, Pension E ardt.

gebeten,

Eine firmc Köchin
Als Köchin
-

Montag von 11.-l.
.
Both-stott- Frnu Malta-sum Alexander-atra 35. Montag und sagt e. Dienst Hoffnungsstn 17, Qu.l.,
Donnerstag von 3—4.
stsdtslsnlcmk Pastor 11. Konto-, setzen-. 1, von 4—5.
»
oer
Stubenmäb en n t— ' ·
gigesktmx
schwku
Insåokboks. Botenisohe str. 4. Werktüglioh Magd eine Stelle Mitgean
von
Ein russiichquechenst
lich-h Kerlowastn 10. Werktäglioh von 9—lo
-

901k00
swtminnsäieinan

(Settel;) mit

I

.

-

Ins-Minn« Herr

Tot-111

Zu sprechen im Geschäft

Stubenmådchen

gelben Flecken,

:B.E- (4 Br.); E.
kcgan
ompcostx (l Bk«)«

-

Durstvon C. M«attie"fe·u,

schwatzen u.

Tipihgptikder LIMIZUFässer-if

e. Stelle auch als Alleinvieueube
Lodjenftr. 16, Qua 7.
l. Fam.

sue-it

Kühnsten m

Belohnung

auf den Namen »Margo« hörend. Abzugeben m der. StOWNER-Verwaltung-F
Offeneussätzzexqey
I
Auf-« Hieran-»l- s Luft O. etc-Un gebe-«
ist-jähen
in der
rittf given wö «en;
Zeitung«
MU- hr mäin folgende OR w ein-

.

.

Bockenhof.

od.

sucht eine Stelle zu größeren
Philosophenstr. 12.
als Kammerjungfer

(-

Freitag von 11—-12.

O

junges

Dorf-at

M. (1 Br.);,
.

;

Stollvotttotsjtslo krsslclostla

Ein
f

dunkel mit Bläß, 2 Atschin 37, Werfchok
hoch, Eil-, und 57, Jahre alt, gefahren
und geritten, verkauft, auch einzeln, die

Kl. Kaufgof 43.

eine Stelle

·

.

Oberpnetor V. Wittkoelh Ritters-tr. 2(), von 10-—III.
Professor Pest-or lich-, Wange-eben 25,- von 4—5.

«
Wirtinnen
Fo-rttz«llaslk.
z.

take-tonma-

Smp nd

isomaicsssmk skkvifäe Zeiss-111

.

Ists Mitgl-

-

Die Ist-edition
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr

-

-

ist-Mc sc s
le-« u s w s ilf ist«-L «- RIL so sap» which-ach
skjelM s Rbl. II tot.

.

l

ais-di Leistuspmbstudsu bei stetem-« von o-11 Uhr woraus-«

Siebennndvierziggsiek Jahrgazzzjgs ·

Ireii sit Lust-links J F
ils-US 7 Ril« which-eli- I Rbl. so Kop» vieukiissyrlich I Im.

,

Erscheint tästitl

.

Zeitung
Nordlivländische
Hm Honnasesb usw« isksßdjkwu spukktkisssjkkkxsszs
Petktzoile oder deten Raum s typ. Unk- qumk so Ps«
sum-but der Jus-rate cis U Uhr vorn-. Ireis für disslebsngefpalteuc
so Png und im Reaametcix w typ. Eue- Uuslaudsw Pfg-)tap.
Seite
die
so
das
Anstand
(ka
gegen
m
kostet
Petitzeiu
w

-

,

its-:

«

:

-

Dienstag,

g

·

M 240

Inland

,

gesogen

600 000

werden.
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s
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Kriierlieheu
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Von dieses letzteren Unmöglichkeit ist man soffen- Ausfah:
Anfang Oktober begann das zweite Jahr dedue auch in dem ineistinteeessienten Staate, in eegelmäßigeu Unterrichts, deu S. K. D. «der
überzeugt Man Großfürst Throasolger Alessint Nikolajewitsch
Qestetreichsunguen
,

Unter der unmittelbaren Leitung seiner erhabenen
Buttanstuuten,
scheint es, ganz willig-mit sich Mutter, der Kaiserin Alexaudra, genießt. Ihre
Majestät widmet alle ihre Mußestuudea her geireden lassen. Eine gesteeunns zugegangene Wiestigen und »sittlichen Eegieharg ihres erlauchteu
net Depefche vom 27. (14) Ott. meldet hing-U
Die nächsten Vollstrecker Der Direktiven
Sohne-.
Die Blätter besprechen die Notwendig
Majestäi stud drei Personen aus der Zahl
Ihrer
Iteit eines Aendeeung des Standpunlts der Lehrer St. Kreise-lichtet Hoheit: der Religegenüber d etu Vulkan-Bunde, dee gioeeölehrer, Geistlicher au der Kreuzeserhöhuugss
eile neue Tatsache im Leben des eurupäischen Gemeinschaft Barmherziger Schwestern Protohiezrei
sich
Der Friede im Auzuge?
Völker darstelle. Die »N. Fe. Pe.« meint, ein Alexander Wassiijeco, ver Lehrer der russifcheu
Fast scheint es, als ob man die blutigen jeder neue Sieg des Butten-Bandes vergessene Sprache, ehem. Lehrer-des Pageucorps Geheime
Kriegsereigrsisse auf der Ballette-Halbinsel schon die Entfernung zwischen dem status quo. Eine rat Betten-, und der Lehrer der französischer
zu den alten Bedingungen könne Sprache Herr Gillard, ehem. Gouverueur S. H.
für weit gereist hält, daß sich der Vermitte- Rückkehr
Schwierigkeiten
heevueeufen. Die «Reichspost« des Herzogs Ssergius von Leuchte-ihrig. Den
tatenluugss und Feiedeazgedante heevvewagen
status quo uuf detnl
schmäht-:
»Den
ia der englischen Sprache hat Ihre
Ueter weiches ·Fosmel« das geschehen soll, ist Baltan ist tot und teine kennst der Dipios Unterricht
«
Majestiit
selbst
zu übernehmen geruht. .
freilich reach ganz unliaez sicherlich aber wird die neutie kann ihn wieder lebendig machen. DieDie vou Ihrer Mai-stät auserseheueu Lehrer
enropiiiselie Dipiematie ihre Verspeechaugen von Anpussung der Ledenkintetesseu begleiten iheeu erlauchteu Schüler auf fast aller,
oou der erlauchtes Familie im Frühjahr und
der «Jutegrität« der Türkei nnd des Uebel-letz- OefteueichsUngatnß un die Hoffnie ein Herbst urteruommeueu
dee
nungen
ist
Reisku,· uav nur die
Ballanstaaten
einer
Revision
quo
ster-tere
lichkeit des sie-tue
der Unmöglichkeit gewesen. Die InteresDing
used
Sommeruroaate
Juckt
Juli genießt Se.
der Tüttei sengeengen Bulgatieus
unterziehen müssen. Und dem Fell
können tuqu die Oeffen- Kali. Hoheit Ferieax -Vo·m November siedet der
werden daD ift jetzt anders kaum devldat zwei- eeichiungainz schneiden. Die Expansinnzdestte- Unterricht gewöhnlich in Zarstoje Sfelo, im
Sei-diene aber sind Frühling und Sie-fang des Sommers
ia Neufellos einige neue Riemen gescheitiea und einige bungen Montenegeos und
OestemichsUngain
kunn Peterhof und zum Teil iu der Krim,;,-ir leadia,
erfüllen.
zu
Blätter des «iiirlisehere Urtiselpotie· werden wie- unschtvet
ein aufrichtiger Anwalt der Buitanstaateu sein statt. Der Herbst 1911 wurde gleichfalls in der
derum verspxift werden; die eigentliche Byund seine Interessen tnit denen-der Keim verbracht. .
.
«
· ’
zanstrage aber wird zu Gunsten der entjungen Ballanstaaten v e r l n ii p s
Wo sich auch Se. Kais. Hoheit aufhalten
dliitterterr Türkei und des Weitseiedens wohl
e n«.
möge, überall stehe-;- uach Unordnung Ihrer
angeipst
bleibes.
Und schließlich scheint man auch unter den Majestät eie-gerichtete Schulräume und Lehrnoch
Des wichtigsten Beweis sür das faktische siegreiche-n Bullnnsiaaten, diebei allen mittel zur Verfügung-« Der Uuterricht erfolgt
einem besonderer-; vor der Kaiserin bestäBoehandeteseiu von Feiedenöaussichten bieten die Siegen dpch schwere Blutvetluste zu teagen ge- szuaeh
tigtea Staatens-law Nach diesem Staudeuplau
in
Berti-,
London
u
Ostsee-: in Paris wie in«
habt haben und deten Munitiun füteinenl n g e beginut der Unterricht zwischen 9 und 10 Uhr
tsie ier Petersburg ist die Stimmung der Börse dauernden Krieg schwerlich ausreichen dürfte, dein morgens. Zuweileu,»besouders bei fehhaem Wetplötzlich nach dem Schlage von Kirtilisse eine Feiedensgednnlen garnicht ganz abgeneigtz gu. ter, beginnt der Tag mit einem Spaziergang iu
Frieden. Und sein. Wie aus Sufia vom Ls. (13.) Oli. teies frischer Luft, wobei dann der Unterricht auf-die
feste geworden und man hofft
oder nach dem FrühStaude- unmittelbar
auch speist wird der Frieden-gedulde eifrig er- geuphieet wied, machte denbulguiische Minister- stück
Die
der Urterrichtss
versiegt
wird,
Zahl
örtert. Man muß sich eben nur in verschiedene priisident Geschow einem Betteeiee des Wiener
übersteigt sieht drei.
stunden
Notwendigkeiteu schicke-.
Kutscspondenzbueeauk gegenüber folgende MußeGroßes Gewicht wird aufTurutihuugeu, vor(12.)
Lövom
Reuter-Telegkamtu
Lende-er
Ein
zugsweise iu frischer Luft, gelegt- Die Turnruugetu
Oktober meldet zur Situation:
Kaiser zu beaufDie Bedeutung des Falles vjon iibuugeu geruht Se. Max. der Beobachtuug
der
unmittelvare
sichtigen.
die
Die
liegt
in der Tatsache, daß
Tür.- Mit Rücksicht auf die demnächst bevorstehenden Kittilif
Sr.
den
Kais.
Hoheit
ist
Aetztea
Gesundheit
zwei
Truppen
sähigsten
Großlen
dunt
und
siedet
zwischen
ihre
ihre besten
euischeideeedeu Schlachten
worden: dem Leibmebitas Dr. mod.
mächten ein lebhaftee Meinungsauztanlch statt. Wie Generale versammelten Wenn sie sich in- dieser übertragen
und dem Ehren Leibuielzitus
J.
S.
Botliu
werden
Stellung
konntet-,
Einverständnis
sie
festen
nicht halten
verlautet, sind alle Großmiichtc zum
mad. S. Aj. Ostrogorfti.
darüber gelangt, daß der E re t st e h u n g v o et auch weiter südlich schwerlich Widerstand leisten Dr. Se.
Kalf. Hoheit zeigt für den Untenicht
Lomplikativrrea iet Europa als Folget-es können. Datum wären heute die besten Fieunde
der Türkei diejenigen, welche ihr Inten, den reges Interesse und folgt ihm mit konzentriertev
Ballautrieges vorsnbeugea fei. Nach InformaAufmeeljamlettz et stellt häuer Frage-, hat ein
..tiosea and des Kreisen der Balken-Dip!omatea huffnungslofen Kampf nicht festzufchnelleg Unssassnugsvermögea used liebt es
Alle
je
ia London erscheint die WiederherstelMensehe
frühen desto besser.
setzen
obe- etwas
unmögiuug des status quo aute
schenfreunde müßten jene strenge Meinung per- heil-Werk wenn man ihm vorliest
Aufmeelsamkeit
vor
aller
Welt
Mit
nicht
erlahmeudee
Beeuichtungdleieg
werden
ein
erzähle
Keieg
ucieilen, daß dieser
lich. »Die Veedtiadetea
den Standpunkt vertreten, der Türkei dürfe in sei, Die vier Balkunstauten beabsichtigen nicht« folgt des Gtosftttst den Erzählungen des Relidie Leiden des Heilands Und
Macedoerieu keine Stimme mehr zugestanden die tüilifche Bevbiteeuug dieser eueopiiischen Ge- giouslehreeö über der
Helligens der unbedeer
eine
die
über
das
Leben
Wenn
die
Das
Ballaasdldlommen
sei
reicht
Geoßniächte
wert-en.
zu vernichten.
biete
des
die
interessiert
aufrichtig
Kirche. Besonders
Paziftgietuug der Vulkan-Halbinsel
ihn das Lebenzeigt
nur temporäre Maßnahme, sein Ziel sei
heiligen Sieeasim von Sie-ow.
Aetch
Sicherung deJ Ballaui siir die Baltanvdlier. wünschen, tunn der Friede sehe bald gebees Geoßfüeft Thepnfolger großes Interesse süDes Pallas-Bund bilde einen Damm g ege n schlossen werden«
deine
die
die alten Heldeeeieegen («Byltsy«), über die vaterPeneitativy
die deutsche
wird in Wien über die Ansprüche den siegeeichen

;

so

und über die Heldentaieu
des russisåeu Votkei und die Erfinder des RussischsU Reis-Es Von Natur sehr lebhaft und deIxoeglich, beschäftigt sich der Großsticst Tät-infolget hie-gebend mit Turuübuugen nach dem Ssos
koliSysteui. Auch hat er diesmilitäisischea Uebuai
gen.-inuerha,lb des süt die Poteschuyje bestehenden
Programms ekle-It. Die Uebuugeu mit dem
Gewehr (aus Holzs, die Grundlagen des Ausdie
der militäeii
iszipliuxzhai
Se.
ch
Kais.
Hoheit vollscheu
ständig angeeignet, und alle Uebuageu führt et
aufmerksamen-d schueidig aus-.
Beim Unten-sieht hat der Gcoßfüest Thronsolget keine Pius-zittern Au deu miiiiästschku
Uebungen beteiligen sich Söhne von Untermilitäxs. Während seines Aufenthalts tu der
Keim begab sich Se. Kais. Hoheit dreimal-i
wöchentlich aus Ltoadia nach Massauch wo aus
einem besoxdees eiugetichteteu Piatz die Potescheyjzsuebuugeu stattsam-en. Mit den Poteschuyje sictgt auch der Gioßstiest Theousolger
die tu den Spieldatailloeen eiugesiihxteu Liede-.
Spielen usw Zetsteeuuageu widmet der Stoßsüest Thcousolgee die sceie Zeit." Im Sommer

ttätuaåsdteustes,« Forderungen

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
·Ujeitere Besserung iiu Pest-des beThrusslgeri.
Der Seit-et ekle-tut keine Jimnnttikt ca
DynaAbqeordietey an.
«
«

Deutschland wiiischt
Balk«siKo-srefs.

wolleu Kicsilisse zurück-Haben ins-en. Ast-ins-

pel ist von dec- citkgareszencect
beu besessen Mär-www

Zoheit

-

»

aaazieraag dieses so« notwendiges Haarbaaes
ieyr Mlserere-Pfaden täßrz ari- deit vartxezeadert Mittels jedenfalls steht. Beltaatltch
Here die Rigasche Stadtverwrltaag spsztell ski-

sich

,

(

se

-

»

»

·

-

»

-

Erzählung vor T effi.

«

eise Plaidhülle, hinter der Platdhülle ein Träger regte, bemühte sich, möglichst ruhig In erscheinen
used hinter dem Träger eine spitzteasige Dame mit· nnd iniipste mit mir ein Gespeäch über den
grünet Krawattr.
zßuhen der Eise-bahnen - an, indem sie sehe
«Da haben wie hie NachtenheH tummelte iresfenld bemerkte, daß man mii des Eisenbahn
viel schnelle-c sähst, als mit Postpseedem Ich
erzürnt mein dickes vis-ä-vis.
»Ich habe ei ja gleich gesagt, daß et so teilte mit Freuden diese ihre Meinung nnd gleichzeitig anch ihee stille Vernckjiung für die
kommen würdet-« seufzte ich.
«Jm Gegenteil, Sie haben mich versichert, schmakende Nachher-ist. Wie behandelien tiess
sinnige Fragen und hatten hohe geistige Interdaß niemand kommen würdevon denen jene mit den Butteebeoten nichts
essen,
gesagt,
das
Sie
«Duechauz nicht,
ich
haben
richtige
Votgefühle.«
habe immer sehr
versehen tonntr.
Die Iptizmsige Dame gab sich den streichet-,
Dveh alt die Spisnnsige nach ißt-km zweiten
als tot-jede sie nichts von unserem Gespräch ver- Ratte-beste langte, konnte die Dicke nicht länger
stehen und nichts « von emseeeak heftigen Wider- an sich halten: sie öfsnete ihren Reisesneiznnd
willen gegen sie empfinden. Sie bezahlte in zog mit leisem Seufzen daraus ein gehegt-»wes
aller Ruhe ihren Träger und machte es sieh auf Hahn bei-vor. Jetzt, schien es, mai ich kdaz
theems Platze bequem Doch wie sie M Mich seindliche Lage-.
Die beiden waren sogleich einig; eine ient
dagegen sieänbte, sie mußte eudkieh dpch verstehe-,
anderen Salz an, jene tiet dieser für die
nur
und
vor
des
der
Entstehn-es, Anstand
daß
Furcht
folgenden
«- Veratktwpetnng me- hieben-text, Reise stets Teinkgläsec ans Papier mitzunehmen,
darauf
nnd mir zeigten sie deutlich, daß sie meinen tief.
the sogleich des Getan- sn machengehenden Gedanken keinen Glauben schenkten nnd
Der Zug feste sieh in Bewegung- Die dicke Dame rückte dicht ans Fenster, hob annahmen, ich hätte nn- daeum mit solchem
die Inge- znm Dis-met und Gekeettste sich vor Eise-« vom Nasen der Eisenbahn-en seine-Mem
dem Wassermen- Die Sptkemsige langte ans weil ich kein gebratenei Hahn im« Vorrat hatte.
,Fühlend," »daß die ganze Menschheit gegen
Körbchen Butten-biete hervor und began-

Uns dem Russiicher übersetzt von B. U.
Im Damenssbieil saß schon eine ältere korpulerte Dame und sah michle recht unzufrieden
an, als der Träger meinen Reisefack hineiutwg
Uebrinnd ich mich auf meiner Pius setzte.
gen-, Damen sind ja stets unzufrieden, wes-i sie
sehe-, das irgend eine andere in gleicher Zeit
gerade dahin fährt, wo sie hinfahren wollen.
»Zuw- Sie Mitk« fragte sie, entschlossen,
Zch antwie es schien, mir zu vergeben.
worietr.
Des fahre auch dorthin. Morgen früh kommen wir an. Wenn niemand mehr einsteigt, so
llrrterr wir die Nacht Licht-n bequem verbringe-X
seh äußerte mein notifies Vertraun-, daß
niemand mehr einsteiger wärt-e »Wer ihr-te
tht roch kommen, sicherlich versandt Wie
lieber Sie «. zu fahren, rückwärts oder vorwärts k«
Noch hatte ich auf diefe meine liebenswür- thzem
liit-Uppettt zu
«- dise Neugier leite Mit-sit erhalte-, ais-ishr TüDie Diszi- dte
eir gelber Darm-sichtbar wide-Mietsver-karten
-

«

.

.

-

essen.

Liv-

,

«

über die Täxigleil und die Erfolge des Ostsgeuppe im laufenden Jahre und: begann mit
einem Bereiche über das Hauptbetiliiguugsgediet
des Vereins, die deutschen Schule-. Die UlbeetsScdule weise eine stetig steigende Schületsecqneuz aus, die in diesem Schuljahee zmu
eesteu Mal bereits das Vierte Hunden, mit 409
Schüler-, üben-scheinen habe. Immer deutlicher
stelle es sich heraus, eieeem wie weitgehende-n
Bedücsuis der deutschen Gesellschaft diese Mittelschule eatgeekeeklomme Leider wie-d mit des zunehmenden-Feeq-neiez nicht«-allein in der-AlbertSchule« sondern auch iee den übrige-« Schulen
des Veteiees die Untecbeiugmegzstage immer
brennende-, da die vorhandenen Räume lange
leicht mehr genügen. Audetezseiig stellen sich dem
Plane des Baues eie-ei eigenen Schuld-used sehe
große Schwierigleiieiein den Weg, der die Fi-

Lehrlingsspeimi

gegenwärtig 40 Lehrlinge untergebracht sind,
die Geüaduetg des Kaufmann-lehr-

liess-HeimsdesLtvLDeatscheaHilsss
g
v e re

i et und der ihr aageglievercea Sparunb DarlehaZ-Kasse, me von der Sektiort
für Literatur und Kaast veranstaltetea Vorträge
über Berufswahl-die Feier and des Fest-clttts zur Este-ertrag an den Vaterläadischea
»
«
Krieg voe 100 Jahren
Sodann ergriff ver Vtzepräses der mit rast-

usw-

. lese-. »Sei-. Leda-staates»be.etx..äkx.thüxtftss!

«

Wem-

sekiiou, Pastvr amor. I· Kaehlb raubt, das
West, nat an der Hand statistischen Materials

nieste read eindringliche Mahnung are die Bersaatmlaeeg zu richtea stt noch rege-ter Beteiligte-g

need größerer Opseesreetdigteit seit die gute Sache
der Erhaltung des Rigaer Deutschen-IT Werts

so vieie

nnd sagte die Dicke. «·,«Mmt wird Sie zuerst mit Cigateiten betäuben oder Ihnen Jenseit anbieten,
bain noch im Waggeni
das Sie betäubt, need danach nimmt man es ihnen
drei
Die vollen Mündee beachten uns alle
davou its-neu Sie übe-zeugt sein-«
ab
naher an einander und weben ein enges und
Die Spitzimfige befühlte ihre Taille und
zärtliche-Band der Freundschaft nin-uns; wie
begannen mutig nnd fidhlich unser Nachtlager schaute ängstlich um« sich. «Schcecklich, was Sie

zu

nagen.

Was konnte ich gegen

-

aufzuschlagen

»Ich werde nach oben teieehen,« sagte die
spitznasige Dame, indem sie ihr grünes Halstuch
losband; »ich-liebe, oben zu fah-en. Jch muß
Feigling
Ihnen sage-, daß ich ein scheeckiicheeunterwegs
hie-, ich füschte sue-, daß man mich
bestiehlt Oben ist es schwerer an mieh heranzuEommen,« lachte sie-

da erzählen Wissen Sie, ich habe jegliå gelesen, in der Schweiz fuhren zwei Damen it
einem Coup6, die eiue schlief ein nnd die su-

holte während dessen eines Maine herein
zu zweien haben die sie date- vb"estohleei.«"
Von dieser Erzählung ward ihr selbst so
angst, daß ihr die Zähne llappetien. .»Jch trage
mein Geld- sue in dieseen Haudtäsehcheu«, beitsiete ich mich, »das isi nach« meiner Meinung

deee
und

« Man muß ba- Gelb immer im Strumpf
tragen, wie ich,« sagte die Dicke,7,dakift day bedas Klügste, denn niemandem wäedezes in« desqitemfie, dott bekommt es sehe-g niemand iestxxnnd Kopf komme-, hier nach Geld su suchen·
emii es auch nicht«
«Nme, wissen Sie, bai ist doch Mit-Its sagte
»Nun, ba- zu esiaten wäre nicht all sit
meine-Sack

die Dicke, indem sie auf
schielte
schwen- lächelte ich. »Alle Bauen-weihen teagen
uns
Wielegteu
endlich
hin.
the Geld im Strumpf, das ist eine bekannte
»Sollte man nicht das Gasdincheu tm dies
Sache-L »Nein, ich würde es im Strumpf Mcht
tragen, das wäre nnbeqnem«, stimmte mis die Laie-se siehett«, schlag ich ver, «sie tut deuj
Spitnastge bei. zJchteage esimntet im Säckchen Augen weht« Die Dicke brummte etwa-, doch
auf der Brust unter der Untertaille Wenn je- die Spitznqsige richtete sich hastig aus, baumeli
mand es den fortnehmen will, so fühle-ich es mit den Beinen need ries: »Warum verziehen ;
Es ist nicht nötig
ich will es nicht, hse
« mich ten-, veefiel ichin Schwer-»ewon ileinlani ,-.gleich-«
l«
es
Sie,
ich
nicht
will
.J
»O, so wird es ssnen ziemendisrtnehnzencs
eine Insel Scheitel-de hervor nnd besann- »dem

J

Humorifiische

,

Furcht

gie

zirtzsretea Darlehn abstr.
derdie u i ch t s e h r
Ferner
berührte
Peäses
sorgsam
Eltern, die
zur Freude seiner echabeuen einzigen
gegenwärtige
erfreuliche
Sah-es be- a a re z l a g e der Ortes-appe: es stehenFi-dea
otwqechgolen.deue Kinde-seit ihres
busgetmäßig noch zu mache-den Ausgaben iar
Betrage voa etwa 29 000 Rac. an zu erwartenVom Deutschen Verein in Roland.
deet Etaetahtrtea am ca. 14000 Rbl. Darunter
Die Ortsgcuppe Riga des Deutbeschämend-er Weise noch mehr als 9 400 Rbl.
schen Vereins in Livlaeid hielt, den restierertdetMttgltedsbeiträge)
eingeger so daß mir eine-at Zakaesschuß voa sasr
Rigaee Blättern zufolge, Freitag nistet dem 10000 Rbl.
gerechnet werden ums-, der ans
Vor-sitz des Präsez der Oetsgtuppe,, Rechtsauwalt irgend eiae Weise zu decken ist.
.
Des weiteren zählte ver Vorsitzeade die beM. Hilweg, im Saale der Böesenlommeizschule
deutsameren Ereignisse im Leben ver Ortsstapps
ihre Mitgliedes-Versammlung ab.
aus,
w e r k er
so die Einweihung des Hama s.n dMai,
Det- Peäses M. Hilweg eeseeievte kurz
irr Dem

-

«

·

Wer Berge-I sichtlich anf-

i

Feuilleton

Deutsch-a Peter-eI

,

l

our

·

Dem

·

ans

Shalvaazwecke

taao aajm Kaisergartea-Scraße eta 600 Qtas
draisadea großes skiHmaostüsi zaater der Beeteizaaz überlassen- daß tatr der Bebaaaztg zusSchalzsveckca bereits tat November 1915 begraekea werd-a soll, wobei der Bau bis spätesten-1918 serttggesretlt set-c maß. Ratt wärest nach
etaeat von etaear aageseheneet Ueehitettea nassearveiteteu Baaplaa site diesen projektiertea
S chalhaas d a a etwa 250 000 Rot erforderetae -gewalttgeSaar-ae, deren Verzinsung
lich
za Gipse all-ter jährlich über 12000 Rel. eiserderltch mach-a, also weit mehrz ais gegenwärtig
zar Uaterbrtagnag der Schailotale verwandt
wird. Dadekstehea dem Vereta zu Schalbaas
strecken zurzeit mer 5000.Ravek zar Verfügung.
Es ergibt sich aler die Alternative, entweder
dere Bau ssir eine weit niedrigere Summe ans-»
zasührea
does wird sich schwerlich ein solcher
Plan ausarbeiten lassen oder aber das Etagehea von größeren Spezialzaweaduagea und

.

-

-

»

Dieser-

Spazteegäugen und dem Sammeln von Beete-i
und Pilzen ab. Irrt-Winter sind Rot-ein, Schneedallspiel, die Anfertigung von Schueemäunern die
gewöhnlichen Zerstreuungen Sei-et Kasse-licheHoheit. Bei schlechtem Weiter geh-eit die Spiele
im gedeckten Raume, tu der Kinderstube vor sich.
Großer Judel herrschtj weuu sich die jüngsten eglauchteu Schwestern und die V"-"·"tteiu St. Kaisan deu Spielen beteiligen. Bestäudige
eit-ebener aus allen Zerstreuungen sind die bei
St. Kais. Hoheit seit fiühester Kindheit iu Dienst
Stehenden die Wästeriu M. J. Wischnjalowa
uud det «Djadjla« A. J. Deteueuto (Jereiueitsch).
Die rationelle Abwechselung von· Schulatbeitett
Schmause-; resp.
uud Leibezübuugeu wirkt ungemeiu günstig aus Waetes.
den .Kaisersproß: et entwickelt sich und erstaelt

-

Fusbli henden

.

Vom Kriegsschar-plus Die Miete-:-

«

-

:

wechseln Rat-fahren, Bade-Hund Rudern mit

f

so

ngebkich gesenwiieus

sei-seit

»

»

-

Kop-

THE-z

iäudische Geschichte

wird iu der illustriert-ca Beilage der »Na-o. Wr.«
our einem urgerauuteu Autor Jateressautes berichtet. Die »St. Pet. Zig.« referiert über diesen

ger zeigen, alle Bnlianeniichie zu Miene-« Ms
das zu verzichten, was sie um den Peeit von
bedeutenden Opfern un Blut und Geld ec-

Glasemumuer s

den 16.- (29»; Oktober

Mann würden in
Wenn schon die
Rechnung
Mächte es schw eeig fanden, die Türkei zu ver- Ueber die Erziehung Seiner
Artikel des Berliner Vertrages
einlassen« einen tue-de
Hoheit
es sich noch viel schwierierfüllen-,
zu
so

Ballen-Heere von

preis der

-

Tote-her Nr. 10.

i

-

Idislifllusksss seit-tust

machen würden. Alle Seeftaaten Europas besitzen
daher neuerdings foiche SeekSanatorienz die
Bettenzahl aller soicher Sanatorien betrug fchon
1909 in Frankreich 6215, in England eeoo, tu
Deutschland soo. Auch Rußland besitzt solche
in Sfestroretzt, Zarsskoje

Sanatorien bereits
Sfelo, Windau und Aiupta

siuf die Rotwendtgkeit eines solchen Sanatortumg für Rtga
hat zuerst vor etwa 2 Jahren Dr. Carl S a r-

seia in einem

-

Vortrage hingewiesen, den er in

dem Verein für komme-male Sozialpolitik gehalten
hat. Darauf wurde die Idee vom Livliindifehen
Verein zur Bekämpfung der Tubertulofe, defsen
Präsez Herr-Henn- Ulfred Armitfiead ist, bei der

Rigaschen Stadtverwaltung angeregt. Die Spende
dürfte vollkommen genügen, den Zweck zu verwirklichen nnd verspricht unendlich viel Segen zu

wenn Sie nicht wollen,

-

-

-

-

-

bene, der auch die «Rig. FeuerwehrsNachrichten« Schülerinnen des Gymnasiumg der Frau Schuslaja
viele
hindurch redigiert hat, gehörte gu mit der Lehrerin Bogdanowa einen 10
den verd entesten Fenerwehrmännern unserer Heimat, der aufs tatkräftigste und in idealsterßes Minuten währenden Flug aud. Es ist die-, wie
geisternngdsithigteit sitt die Entwickelung des bal- die ,Retsch« bemerkt, der erste Flug in Rußland,
den zwei Frauen allein ausführtem
tischen Feuerwehrwesend gesorgt hat.

-

Mem-pol. Sonderbare Dinge werden vom
Landbauptmann M. F, Sjulajew berichtet, der sieh mit Zwangsanleihen und
neuerdings sogar mit Erpressungen befassen
soll, um seine beträchtlichen Spielfchulden zu
decken. Ende September erhielt der Kaufmann
Kalinin einen Erpressungsbrief, in dem eine

Vorwahl-Partei« non iihm unter Todesandrohung 25 000 Rbl. »ja Agitationszweeken«
fordert. Kalinin wandte sich an Sjulajew. Dieser riet ihm, die Summe sofort zu zahlen und
ließ ihn dann durch einen Landwächter zu sich
zitterern Daraus bedrohte er ihn mit einem Revolver und forderte selber vonsihm namens der
«Wahlpartei« die 25 000 Rbl. Schließlich bewilligte er Kalnin 2 Tage Bedenkzeit, die dieser
benutzte, um sich an den Gouverneur zu wenden.
Sjulajew wurde verhaften Da erhielt Kalinin
aus dem Dorfe Wesseloje, wo Sjulajew unter
Hausarrest saß, einen Brief: «Weil Sie die
Sache der Polizei angezeigt haben, werden Sie
hiermit zum Tode nerurteilt. Bestellen Sie den
Sarg. Oder zahlen Sie 25 000 Rbl.
dann
soll Ihnen nichts passieren. Die VorwahlAm 4. Oktober wurde eine resultats
Partei-«
lose Hausunterfuehung bei Sjulajem gemacht.
Am s. Oktober wurde Sjulajew nach Ssimferos

;

-

f

-

pol ins Sonn-Gefängnis gebracht.
stimmen Auf eine Klage der Wibor «ger Pasiaren Gräsbeek und Liukku hin
nimmt, wie ivir in der «Rig. Rdsch.« lesen, ein
Beamter der Gouvermentsverwaltung auf Befehl des Gouverneurs gegenwärtig eine Untersuchung vor wegen der allzu großen Energie, die
die Polizei bei der kürzlich stattgehabten
LagercrantzsDemonstration bewiesen
hat. Die Geschädigten beklagen sich besonders
über das Vorgehen der PolizeigOsfiziere Tubanos und Wetrr. Erster-er drängte das Publikum
mit seinem Pferde zurück, schrie «Geht auseinanderi Geht auseinander i« und ats Pasior
Gräsbeck ihm eine Bemerkung darüber machte,
daß er das Publikum nicht drängen dürfe, ließ
er sein Pferd sieh bäumen und wandte sich gegen den Pastor. Dieser dffnete seinen Regensehirm,
so daß das Pferd scheute und zur Seite sprang.
Trotzdem erhielt Pastor G. einen starken Schlag
auf die Haud.
Pasior Liulku stand auf der
Bahnhofsireppe, als der Polizei-Osfizier Wetre
Hauf ihn zusprang und verlangte, er solle sich
entfernen. Der Pasior erfüllte die Forderung
nicht, worauf Weire ihn beim Kragen nahm und
aufs Trottoir gerrie.

»

-

verläuft dann in» südlicher Richtung an der
Straße nach Ktrkilissr. Die schwere Uriillerie
der Bucgaren beschießt zurzeit mit günstigem
Esfvlze bie KataldzasGrupde auf der NordwestFront von Udrianopeb Heute unternehmen die
Türken einen neuen Ausfall, welcher aber
mit großen Verlusten zurück-geschlagen wurde.
Zur Entschließung auf der Ost-Front rückt von
Nordosten eine starke bulgarische Kolonne vor,
um bis an die Straße nach Konstantinopel vorzugehen. Von Westen ging bereits gestern aus
dem rechten Ufer der Mariza eine starke Kolonne
gleichzeitig mit der Leda-Gruppe vor und erreichte nach heftigen Kämpfen Jurns und Kujurli
auf denvhdhen westlich Moras. Beide Gruppen
haben letzt gemeinsam die Ausgabe, die Einschließung von Adrianopel auf der SüdwestsFront
im Knie der Mariza durchzuführen und die Verbindung mit den bulgariichen Truppen auf dem
öftlichen Ufer der Mariza herzustellen, womit
der Ring um die Festung geschlossen
fein wird.
Nach einer gestern uns zugegangenen Depesche
aus Sosia erbeuteten die Bulgaren
bei Kirkilisse 54 Geschü he, große Vorräte
von Kriegsmaterialund Munition. Es wurden
zwei Aeroplane gefunden, deren die Türlen sich nicht bedienen konnten. Die Wege aus
Kirkilifse nach dem Süden waren bedeckt mit im
Stich gelassenen Fuhrwerken mit Gepitck und
Munition.
Jn ähnlichen Ausdrücken wird
über
das
Aussehen des Weges zwifchen
auch
Kotschana und Jschtip in A lt s S e r b i e n
berichtet.
Aus StarasZagora meidet uns eine
Depesche vom 28. (15.) Oktober: Zar Ferdinand ist mit den Prinzen zur Station Fladiktdi gefahren. Bis zu diesem Punkt, der fast
unter den Wällen von Adrianopel liegt, verkehren
die bulgarischen Militärziigr. Als Zar Ferdinand
den Waggon verließ, legte der Verkehrsminister
zwei türkische Gewehre nieder und sagte:
«Bar, Du betrittft hier zum erstenmal als Steger den eroberten Boden. Schreite über

;

«

das lange Mönchskleid zu kürzen, was natürlich auch nicht geschehen konnte.
Ferner wird
berichtet, daß die bekannte Verehrerin Jliodors,
Lachtina, die ganze Zeit über in einem Gasthof
bei der Florischtscheina Pnsiyn wohnt. Da Jliodar
sie nicht empfängt, so erscheint die fanatifche Unhiingerin im Kloster nnd liegt stundenlang vor
dem Fenster seiner Zelle auf den Knien.

!

aus

-

wesen

-

so lassen

-

«

mandrits Makari zu tun.
Hierauf saudtef
Jliodor nach einem Schneider, den er bat, ihm

;

Am 81. Oktober wird im Peteraburger
Liban. Eine große Rolle bei der Versprgnng Libaug mit Fleisch spielt das Gouv. Begieksgericht ein interessante r Prozeß
Kowna Seitdem die Grenze zur Versorgung verhandelt werden: Der Redakteur der
«Birfh·
Deutschlands mit tussischem Fleisch geöffnet wor- led.« Rosanow wird sieh, der «Pet. Btg.« guden ist, ist das Gouv. Kowno von deutschen
Fleischanskänsern überschwemmt, die das bereits solge, vom bekannten W. W. Kasarinow aus
siir Liban bestimmte Fleisch über die Grenze dem Verbande des Ergengels Michael wegen
schaffen nnd dadurch, laut ,Lib. Zig.«, eine Disfa m atio n eingeklagt, zu verteidigen hadem Libansehen Markte ben. In den ,Birsh. Wed.« war eine
Fletsehtenernng
Reihe
hervorrusen.
von Urtikeln erschienen, welche Enthüllungen
über ein angeblich vom S ehwarzen Hure
Zur Frage der Jnrntuuität
dert gegen den Grasen Witte, damals noch
der Quirin-Abgeordneten
geplanteg Höllenmaschir
Premierminister,
natioseteraiurp Wie erinnerlieb, hat der
e
t
t
entat
n
nssl
Als Hauptperson und
brachten.
Abgeordnete
sogials
Gololobow denv
nalistische
Qttentatz
Seele
des
wurde
W. W. Kasarinow
demokratischen Abg. Kusn egow und daraus
den
bezeichnet.
Unter
zitterten Zeugen besindet
auch eine Reihe weiterer linler Übgeordneter geWitte,
sich
S.
I.
Gras
ferner Dubrowin, der
richtlich belangt, weil diese ihn verdächberüchtigte
a.
Laritichkin u.
tigt hatten, un der Organisation der ErmorBeim letzten S t u r en auf dem Finnischen
dung eines tadettischen Abgeordneten beteiligt geund zwar hatte Kninezow Meerbnsen ist der Dampser »St. Nikolaus« mit
zu sein,
diesen Verdacht bon der DumasTribüne aus ge- Mann und Maus untergegangen. Vorn sinkenäußert, die übrigen Abgeordneten in einer dein den Dampfer «Nixe« konnte die Mannschast geDumasPräsidinur überreichten Interpellation. rettet werden. Außerdem ist festgestellt, daß die
Durch diese Klage ist nun die prinzipiell sehr Segler «Emma« unl) «Maria« gesunken sind.
wichtige Frage atut geworden, ob und wie weit Bisher sind d Leichen angespiilt wurden.
Moskau. Der Moskausche Generaldie Dann-Abgeordneten für Worte und Meinuniuperintendent IPastor A. Fehrmann
gen, die sie von der DumasTribüne aus oder konnte am gestrigen
14. Oktober auf eine sosonst in ihrer Eigenschaft als Volk-- jährige Tätigkeit im geistlichen
Amte zuvertreter nach ihrem besten Gewissen geäußert rückblicken. Der im 78. Jahre stehende ehrwürhaben, zur gerichtlichen Verantwortung gezogen dige Jubilar ist, wie die «Pet. Zig.« schreibt,
in Peter-barg unvergessen. Alexander Fehrmann
werden können.
1885 in Bersohn in Livland geboren.
Sein
Wie und die «Pet. Telegr.-Ugentur« depe- ist
Vater gog als Kaufmann nach Moskau. Dort
schiert, ist» diese Frage der Im nr u nität studierte der junge Fehrmann, da die pelnniären
d ersibgeordneteuaquntragdezMinis Verhältnisse der Eltern ihm nicht das ersehnte
sterratsliirzlichvomSenat beratenwors Studium der Theologie gestatteten, Naturwissenichaften und Mathematik. Nach einigen Jahren
den, der hierbei zu folgenden Schlüssen ge- Tätigkeit
als Hauglehrer konnte Fehrmann sich
langt ist:
daraus in Berlin und Erlangen dem Studium
1) Die Reichndumasdibgeordneten u n t e r
sder Theologie widmete. Des weitern war er an
liegen wohl der lrinrinellenVers der Moskauer MichaelissKirche und daraus 87
a n t w o r tu n g sür Urteile nnd Meinungs- Jahre lang an der Petersburger Petri-Kirche
äußerungen, die sie während der Sihungen der tätig. sen Jahre 1902 wurde er Ullerhlichst auf
den Posten des Moskausehen Generalsuperintens
Dama, ihrer Sektionen oder Kommissionen oder denten
berufen, auf welchem Posten er 10 Jahre
auch in Jnterpellationen an die Regierung ge- lang mit unermüdlicher Hingebung und Talent
äußert haben,
salln in diesen Ueußerungen administrativ gearbeitet hat.

wirklich sah ich vier starr auf mich gerichtete auch anderen nicht.«
Sie schrie das fo ängstAugen« Zwei schwarze, wild ängstliche von oben lich gebieterifch, baß ich unwillkürlich meine Hand
und zwei scharfe, mißtranische von unten.
suriickzog nnd das Angebot abschlag.
fragte
»Warum schlafen Sie nicht?«
Einschlafen konnte ich nicht mehr. Diese vier
ich.
«Man kann hier nicht einschlafen-, antwor- Augen, die ununterbrochen bald mich, bald eintete man von oben, »ich schlafe überhaupt nicht ander betrachteten, erregten und bennruhigten
im Waggou.«
mich. Um Ende sind es tatfächlich Diebinnen,
»Nun, Sie schlafen ja auch nicht-, sagte man schoß es mir durch den Kopf. Sie taten, als ob
mit Nachdrnck von -unten, «warurn wundern Sie sie sich nicht kunnten, erforschien in gewandtern
Gespräch, wo ich mein Gelb aufbewahre unb nun
sich denn über andere ?"
einschlafen,
wollte
von
neuern
Jch
als niich warten sie, bis ich einschlafe.
ein-Geflüster erweckte Die Dicke fragte michs
Ich beschloß, nicht zu schlafen. Ich sehte tuich
~,Sehen Sie nicht« was die dort oben macht?« auf, nahm niein Säckchen nnter ben Urni nnd
»Nichts Besondere-, sie siht.«
stenunte rnich fo gegen die Bösewichter. Es ist
- ~Sie sitzt? Waren Sie schon von früher her nicht fo einfach, mich su bestehlen· Vor Müdig«Riemals, wie tonnnen keit nnd Verlangen nach Schlaf, bekam ich Kopfrnit ihr bekannt ?«,
Sie daranst
fchnrerzen und bebauerte tief, nicht schlafen In
aWicht-, ich fragte nur sol«
können, wo rnir doch eine ganze Bank dafür zur
?«
es
Verfügung stand.
.
Sie stören, wenn ich tauche
«Wird
fragte plötzlich vie Spitznasigr.
Plötzlich erinnerte ich wich, daß ich arn BahnDie Dicke schnellte in die Höhe. »Nein, ba- hof einen mir bekannten alten Herrn getroffen
verbitte ich mir strengsteus, anberenfalls ich so- hatte, der gleichfalls niit diesem Zuge fuhr.
gleich den Kondulteur herbeirufen werde. Wir «Meine Damen-, sagte ich, »wir tsnnen alle
kennen diese Sache!«
nicht schlafen, würden Sie nicht gestatten, einen
Sie war dabei schrecklich erregt und atrnete alten, sehr netten Herrn hierher zu bitten. Er
schwer. Mir wurde plötzlich klar, sie glaubte in würde uns etwas Heiteres erzählen und uns
der Obensitzendm die twtkielhafte Persönlichkeit zerstreuet-.gefunden zu haben, die uns betäuben und bestehSie fuhren beide in die Höhe, fuchtelten mit
len wollte.
»
ben Dänben und riefen: ,Unr nichts in der Welt,
,Wtinschen Sie nicht Schotolade? Sie lie- wir wissen, wns solch ein Mann bedeutet.«!
-

so

:

Jaliee

«
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8)

der

I

Die Bestimmungen der Nett. 91, 92 nnd
95 des ReichsratssStatuts und des Urt. 1112
des Kritninalgesehes über die Teilnahme der
P r o tura tu r aen Prozeßversaheen müssen auch
aus diejenigen Vergehen von Reichsbunrasiidges
ordneten angewandt werden, betreffs deren in degug aus Privatpersonen die private Initiative
bei der Anstrengung der Klage vorgesehen ist.
4) Dergleichen Klagen können durch Verwurde Ipiiter im Schuppen tot aufgefunden, söhnung der Parteien nicht nie d ergewährend ein zweiter namens Firkin sich io schlagen werden.
starke Brandwunden gugegogen hatte, daß er
Der PeteerUrger Stadth a u p t
ins Krankenhaus abgesertigt werden mußtema
n n hat den Beschlüssen der Pete r z s.
Wesenberg. Am 9. d. Mis. verurieilte,
burger Stadtdurua, sur 100000 Rbl.
dem «Wesenb. Anz- zusolge, die in Wesenberg tagende Delegation des Revalschen Beaus städtischen Mitteln S a n i t a t D l o l o sn
zirksgerichtd den Bauern Max Ko kk a
ne n für die Baikanstaaten ausgurüften nnd an
mäggi für Brandstistung an seinem beweglichen und unbemeglichen Vermögen, die Stadtverwaltungen der« christlichen Vulkanwelches sür 9000 Rbl. versichert war und am Residengen Sympathietelegramme
27. Oktober 1911 im Budeort Wösso abbrannte, zusenden,gunächst seine Genehmigung
Jahren Zwangdarbeir.
zu 7Mitan
vers a g t. Wegen -de-r gen. Telegramme sollen
Der Senior aller baltischen FreiUnterhandlungen mit dem Außenministerium im
willigen Feuerwehren, Oberbrandherr Ulbert Gange
sein.
Kühn, ist wie der ,Balt. Post« gemeldet wird,
le Sonntag sührte die russische FlieSonnabend Abend im hohen Alter von 86 Jahren in Mitan verschieden.
Der Verstor- gerin Fürstin Schachowikaja vor den

ben, wie es scheint, Süßes«, lispelte plötzlich die
wir das.«
Dicke, ruir ein Kdrbchen hinhaltend.
»Nein, ich nehme unterwegs niemals von
«"Jch wollte eben einschlafen, als ich plötzlich
von dem unangenehmen Gefühl erwachte, von Unbeiannien Konfeti an«, rief plötzlich die Spinirgend jemand scharf beobachtet zn sein. Und nasige. »Selbst nehme ich es nicht und rate es
»Nun,

obersten Krinrinalgeriehtshos

,

-

l Feindeswaffen
l Fuß Füßen
nach Kadilibi.
die
nen

liegen.«

hinweg, die zu DeiDer Zar begab sich zu
wo in der bulgarifchen Kirche

ein Dankgottesdienst zelebriert wurde.
Auf dem montenegrinifchen Kriegsschanplatze dauert die Belagerung Stutaris fort. Es liegen darüber folgende Meldungen aus Podgoritza und Rfeka vorn 25. (12.)

Okt. vor:

-Die Montenegriner schlossen Stutari
ein und begonnen die Befchießung».. Sie näherten sich Stutari in nordwestlicher Richtung bis
auf 10 Kilometer. Der König weilte gestern mit
seinen drei Söhnen in dem MalifsoeensDorf
Sehtoj, wo ein langer Kriegsrat abgehalten
wurde. Prinz Mirto übernahm den Oberdefehl
über die Truppen, die sich bei Tusi besonders
hervorgetan haben.
Gieich nach der Abreise
des Königs wurde mit der Beschießuug Skutaris
begonnen. Einige Bomben schlugen in die Zitadelle und in die türkisch-e Stadt ein, ohne
Schaden anzurichten. Mit dem Einbmch der
Nacht wurde das Feuer eingestellt Am selben
Tage eröffnete General Martinowiisch mit der
Südarmee von drei Seiten das Feuer gegen den
von den Montenegrinern umzingelten Berg Tara bosch. Besonders heftig war das Feuer
vom Berge Mutitschan, der vor wenigen Tagen
genommen worden war. Die Tärlen erwiderten
ans 22 Gefchützen das Feuer. Nach zweistündigem Feuer wurden die türlifchen Geschüge auf
Vom Kriegsschauplatze
dem höchsten Punkte des Berges Tarabosch zum
Die Hauptaufmettfamkeit beansprucht nach Schweigen gebracht,
die montenegrinischen
wie voi- die Lage b»ei den Ost-Urmate. Fußtruppen zum Ungriff auf die türkischen PosiDer Keiegsbeeichtetstatter der Wienee ~Reichsp- tionen schritten. Gegen Morgen waren die Türdurch die fortwährenden Ungrisse ermüdet,
ost« meldet über die Einschließung von ken,
die höchsten Stellungen auf dem
gezwungen,
Adeianopel auf der West- und Noxdfeout Berge
Tarabofch zu verlassen und niedrigere Podurch die Teuppen des Geige-als Jwanow vom sitionen anfzusuchcn.
Abend des vorigen Sonnabend:
Schwere Klagen über türkische
Die durch flüchtige Befestigungeu verstäekten GreueltatenwerdenausSerbien undGrieeheni
bulgaeischen Besteigung-linken beginnen erheblich land laut. So meldet man aus Belgrad: ,Beim
des Muthes-Flusses used südweftiich Kabinghöj, Rüclzng von Kumanowo haben die Türken ganze
Eine
gehen in nördlichet Richtung über die Höhen Familien von Christen niedergemeheit.«
bei Entdein und sodann östlich über die Höhen Athener Meldung besagt: »Die Griechen haben
von Havara am TundzasFluß, Jenseits der ein Dorf bei dem Engpaß Kumssades besetzt,
Tand-a fühit die bnigaeiiche Stellung weiter dessen Einwohner von den Türken schreckliche Quäallgemein ais-blieb des TeavodisiisaiFiusses med lereien zu erdulden hatten: 25 junge Leute wurden
-

-

Es wnr klar, daß ein nnniitzer Zeuge sie nur
hindern könnte, nnd ich hegte an ihrem Vorhaben
nnn nicht mehr den geringsten Zweifel. Die ganze
Nacht hatte ich rnich gequält nnd war gegen
Morgen doch noch eingeschlafen. Als ich erwachte,
war es hell. Meine Dandtasche lag arn Boden,
beide Damen saßen neben einander nnd ließen
ihre Ungen nicht davon. .
·Endlich l· riesen sie beide ingleich·Jch wollte Sie nicht wecken. Ihre Tasche
niit dene Gelde fiel zn Boden und ich konnte
nicht gestatten, daß irgend jemand sie berührte.«
»Und ichtnnnte das anch nicht gestatten l«
Ich dankte verwirrt den beiden nnd begab
mich in den Korridoy wo ich das Geld überzähltr. Alles war richtig.
11l- nnser Zug sich der Station näherte nnd
die Spihnafige hinan-ging,

ntn

einen Träger gn

rufen, flüsterte mir die Dicke In: »Wir sind gnt
davongetonnnen, das war sicherlich eine Diebint
Ihr Plan rnar sehr einfach, sie wollte nnd be-

tänben nnd danach besiedlen.«
«Sie glanben ?«
Als ich ans dem Coan trat, hbrte ich, wie
die Spitznasige der Dicken zuflüsterte: ,Jch habe
gleich verstanden, wie sie es gemacht hätte. Sie
wollte ihren-Alten in nn- seien, der hätte nneins ans den Kopf gegeben nnd die Sache wäre
fertig. Haben sie bemerkt, wie sie nns die ganze
Nacht bewachte nnd sich danach schlafend anstellte l«
Jne Wartesaal sog mich jemand arn lerrneb
Als ich hinsad, war es die Spitznasigr. «laren
Sie nicht sriiher rnit dieser dicken Dante bekannt?«
-

tlpWeint-!

·

Ausland

woraus

-

reitet, rechtzeitig angewandt, die meisten Kinder,
deren Krankheit als fog. «chtrurgische Tuberius
lose« bezeichnet wird, während sonst fortgesetzte
operaiioe Eingriffe solchen Kindern zwar häufig
das Leben verlängerten sie aber zu Krüppeln

· 2) Die Abgeordneten unterstehen iür alle Bergehen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete deur

,

sitz-. Die hochherzige Sp ende der weil.
Frau Caroline Armttsteadx geb. Pyeblau,
resp-. deren Söhne George und Edgar Urmitstead
hat, wie das «Rig. Tagebl.«" ergänzend erfährt,
eine ganz fpezielle Zweckbestimmung. Das die
Summe von 156 000 Rbl; übersteigende Kapital
soll die Stadtverwaltung zur Begründung eineSanatsoriumz für an Knochentubers
Inlofe leidende Kinder verwenden. Die
Knochentuberlulofe wird erfahrungzgemiiß am erfolgreichsien durch See- Sanatorien bekämpft.
Jahrelanger ununterbrochener Aufenthalt am
Meere, verbunden- mit entfprechender Behandlung,

dor

»

-

Unlängsi hat-te Iliojetzt
darauf dringt, seiner
bekanntlich
Priesterwiirde entlleidet In werden, roie bereits
kurz gemeldet, zum Entsetzen der Klosterbrüder
sich die Haare geschoren« Da ihm das Abscheren mit einer Hand nur mangelhaft gelang,
bat er einen Klosterbruder, ihm die schlecht geschnittenen Haare gurechtzustutzem Dieser weigerte sich aber, es ohne Erlaubnis des Archi-

Stortfchtsehernsiklnster.

Handlung

)

Dort-at, 16. Oktober.

-

Nach der »Latwiia« hat die U g r a r
b a nk in den 6 Jahren ihrer Tätigkeit in
L i v l a n d insgefamt 72 887 Defsjatinen Land
für 4641405 Rbl. erworben, davon im: Wendenfchen Kreise 24 183 Defsjatinen für 2098 800
Rahel, auf Oesel«24 153 Dessjatiuen für 769 780
Rubri, im Walkfehen Kreise 18 898 Deffjaiinen
für 1817700 Rahel, im Wertosehen Kreise 4168
Deffjattnen fiir 258 450 Rbl., .im Fellinsehen
Kreise 1567 Defsjatinen - siir 164476 Rbl» im
Rigafchen Kreise 240 Desfjatinen für 19 700
Rubel und im D d r p t f ch e n Kreise 175
Dessjatinen sür 18000 Rbl." -«- R u s s is eh eBaueru haben von der Rigaer Abteilung der
Bauerbank n u r tn 7 Fällen Land erworben;
alles übrige Land ist an lettisehe und eftnifchs
Bauern verkauft«

enthalten sind.

Verbrecherisehen

f

7

die Ingeichen einer

J

«

-

.

mende Daten über die Unregelmäßigkeit, mit der

sich die verschiedenen Gesellschafts- und Berufsskhichten unserer deutschen Gesellschaft zum Beitsitt sum Deutschen Verein und auch zu der
Höhe des durchschnittlichen Beitr-aged verhalten.
Ferner regte Redner an, daß die statutenmäßig
ja jedem Mitgliede freistehende Selbstbesteueruug
der Einzelnen im Interesse einer reichlicheren
Beisteuer, doch künftig nach einer Rücksptache
mit dem Vorstande geschehen möge.
Nach dem Bericht der Werbesektiou sprach
noch der Leiter des kaufmännischen Lehrlingsheth Pastor Stab-f in längerer Rede über
die Ziele, Zwecke und die Bedeutung dieses unlängst eröffneten Heimg.
«

stisten. Saehe der Stadtvertvnitung wird et
nunmehr sein, ein geeignetes Grundstück am
Meeresstrande auxfindig gu machen nnd das Projekt des Sanatoriumz undzunrbeitem Ftinsgig
Betten dürften vorlänsig genügen.
Am Sonnabend war an der Großen
Modkaner Straße Nr. 4 in einem hölzernen
Warenspeicher eine Gasolinexplosion entstandeninsolge deren verschiedene Waren, Gasslin,Petrolenm ec. in Brand gerieten. Die Fenerwehr
konnte erst nach einiger Zeit des Feuers Herr
werden. Leider v eru nglii ckt en, mie wir and
der «Rig. Ztg.· ersehen, bei diesem Braude
Zwei Menschen. Ein Kommid Denissow

·

auch die Zahl der Mitglieder der Ortsgkuppk M
freulieherweise vom Ende des vorige-I sahns
hie zum 1- Oktober d. J. von ro 163 Personen
auf 11814 im gegenwärtigen Zeitpunkt gestiegen sei, so sei doch die Tatsscht Nicht Aus dem
Auge zu lassen, daß allein im Jahre 1911 mehr
als zweitausend Mitglieder durch
Austritt, Fortziehen, Einftellen der Mitgliequ
beittäge 2c. dem Verein sozusaqu ptstfchwuus
den« sind. Auf einer so fluktuierenden Basis
dürfe aber ein großer nationaler Verein nicht
stehen und man müsse auf Besserung in dieser
Richtung hoff-en. Ferner verlaz Pastor Kaehls
brandt interessante und teilweise recht beschä-
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Die-stag; tot (29.) Ottok- 111-;

-

»Wie konnten Sie vor ihr ergählen, wohin
Sie ihr Geld versteckt hatten, sie sah so ver-

dächtig

ans-«

Jn diesem

«

Augenblick ging die Dicke an

uns

tein Bulgarenauge schn,

laß, durchbohrt von den Geschossen,
laß, zerstampst von Feindesrossery

"

uns als Rächer auserstehnl
Das entiäuschte Leipzig. Der

"oorüber. Sie hatte nns nicht bemerkt nnd er- Tod des
Hosratz Anton Hartmann, des Direkzählte einem jungen Mädchen, das ihr entgegen torg des Leipziger
Schanspielhanses, hat dieLeipgekommen war: «Eine schreckliche Nachtl Diese iger Theat e r n o t wieder · zur atiuellen
Die Stadt Leipzig hat im vorizwei verbündeten Megären hatten heran-gerochen,
wo ich mein Gelb hatte, nnd arrangierten so gen Jahre ihre Theater, die sie bisher verpacheine Irt Wachtpostern Schiies die eine, so be- tet hatte. in eig e n e Reg i e übernommen
und M a x M a r t e r st e i gznm Intendanien
obachtete mich die andere. Nein, niemals snhre gemacht. Es stellt sich nun herang, daß Marich mehr alleini« »O, Ins- titute-, man müßte tersteig im städtischen Theaterbetriebe mit großen
das doch der Polizei anzeigen«, sagte das Fettn- Zubnßen arbeiten muß. Die Miit-Versammlung
bereitet sich schon daraus vor, ein Desi z it
"
.
lein entsetzt.
Million Mark zu decken, und
von
Wir sahen uns erschreckt mit der Spihnasigen man einer halben
gerade erbaut von diesen Früchten
ist
nicht
an. Ich ging davon, sie sah mir lange nach der eigenen Theaterwirtschast, zumal Martersteig
nnd mit ihrer ganzen Gestalt, ihrem Hut und es nicht verstanden hat, das Leipziger Publikum
ihrem Sonnenschirm drückte sie ihren Zweifelans zu befriedigen.
Ein Steptiter. DasEhepaay so
an der Unständigteit meiner Person. seht mußte
ein
Londoner Blatt, sitzt nach dem Abenderzählt
es
die
Diebin war ichl
sie wohl sicher wissen
am Kamin. »Ach, John,« erzählt die Gatessen
tin, »henie las ich einen wundervollen Artikel
Mannigfaltiges
über ein eiektrisches Heim. Wenn man dort etGeb et n m Sie g. Stambulm, der bnls was braucht, drückt man nur aus einen Knopf,
garische Staatsmaun, konnte auch Dichter sein, nnd sosort erscheint das Gewünschte.« »Ach-·
aber anr ausnahmsweise Daaa war er es etwas meint der Gatte skeptisch, »das würde sich sür
kräftig. Es gibt ein Weialieb von ihm, das und schlecht lohnen, aus diese Weise würdest du
heute noch gefangen wird; es gibt aber auch eia nie bekommen, wag du nötig hast-« »Aber wamerkwürdiged Gebet vaa ihm, das weniger rum denn nicht, John P« meint die Gattin mit
ist. Da heißt es ia unsrer Ueber- mildem Erstaunen. »Weil nichts ans der Erde
e una:
dich dazu bewegen wird, irgend etwas anzurühi
ren, was auch nur halbwegs wie ein Knopf annHerr, mein Gott« du m n ßt tm- höreul
Das im Kampf sich treu bewährt,
sieht. Sieh doch nur mein Hemd hier an. .«
(-Tägl- Rdsch««)
des
Name-,
aus
Volkes
Weh nicht
weil »e- seine Freiheit ehrt!
—Gewiss e n h a s t. Bnreausblssistent
Herr, mein Gott, da m u ßt na- höreal
»Seien Sie versichert, Herr Rat, ich würde Jhle
natüruntergehn,
Tochter zeitlebens ans Händen tragen
Soll Baigariea Siege-tauml
nur
der
der
lich
außer
Bnrennzeitls
laß Feinde

zragegemachh
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15 Rbl.
25 Rbl.
mit dem
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Bevölkerung gefunden hat, verdankt ihren Erfolg
auch dem lEifer des weiten Kreises« derjenigen
Personen, die in den Regierungsinsiitutionen und
Privatunternehmungen die Sparkassenoperationen
ausführen. Um 50. lahrestage der Einführung
des Sparkassenwesens auf der bestehenden Grundlage überfchaue Ich mit einem frohen Gefühl
seine Resultate und erachte es für gerecht, Meine
Erkenntlichkeit allen denen auszusprechen, die in
Ehren sich auf dem Gebiet der Sparkassen und
deren Leitung bemüht haben. -

satte

ftanäsarbeiten

-

-

-

-

gen 16

Stimmen-zum Reichsratsmitgliede Pros-

G r i m m gewählt. Von den übrigen Kandidas
ten erhielt niemand eine absolute Mehrheit.
Morgen werden die Wahlen fortgesetzt.
»Für den JArtikel »Die haben es vertrödelt«
wiro der Redakteur der «W e ts ch. Wr.« Ssus
worin auf den Urt. 1084 Pli. 4; sur gerichtlichen Verantwortung gesogen.
sprach-rn, 15. Okt. Die Freitag an der
Lungenpest erkrankte lergtin Krassilnikowa ist

-

Fuhr

187Z.
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epi.

zu

,

Dorpat.

Bittha Friedrichsou, 1- am so. Septlexasder Maule-, f am 1. Okt.- zu Pe-

-

zu Betastung-

wwan

Glasbläser Karl August Zupfe, f im, CO.
Jahre am 1.· Okt. zu Peter-Stuttg.
Enge-sie Rausch geb- Lubieus, f am 1,

zu Peter-barg.
Alb-it Max
Kaufmann
Sept.
Okt.

zu Pest-Ohms

Engel,

f am so.
-

Wilhelm Rathause, T am I.okc. zu Peter-barg.
«
Gen-ges v. Lilieuf.eld, f im 57. Jahre

Okt. bei Dbetpahlen.
Paul Füssen-, f im sa. Jahre am 2.
serltn, 28. (15.)0kt.. Prof. Bier (der
--·
Okt.
zu Petersbnrg.
Nachfolger Prof. E. v. Bergmanns und geweRobert
Revisor
Beweudoch
f im SOsene Leibarzt des Exsultans) wurde als Leiter Jahn am 4. Okt. zu DotpaL
der
Türkei
beRoten Halbmondes nach
German-I Schnabel, f im Ls. Jahre am
ru en.
8. Okt. zu Peter-barg
Cosen, 28. (lb.) Okt. Die Mauer des
im Bau begriffenen Stadttheaters
st ü r g t e ein. Tot sind s Arbeiter und schwer
gestorben.

am

1.

«-

—«

des

verleht

Wetterbericht
vom
1912

1.

lö. Oktober

Wien, W. (15«) Okt. Die halbossigielle
«Wien. Allg. Zig.« verbfsentlicht folgende, angeblich aus Berlin erhaltene Mitteilung: B erliner informierte Kreise halten den Gedanken
der Einberufung eines Kongrefses
oder einer Konsereng gur Regelung der Ball-rnfür unzeitgemäß. Deutschland würde
chwerlich darein willigen, falls ein diesbezüglicher Vorschlag gemacht werden sollte.

-

ffrage

Hier fanden stürmische antitfchechische

Demonstrationengelegentlich der Schließung

tfchechischer Schulen statt. Mehrere Personen
wurden verhaftet.
Paris, Ls. (15.) Okt.· Die Rede Pein-

des meteorolog.Dbfcwatociums d. Kaki.

Uaivedsitäi

M
«

Baromuer(Meeresuiveau)
Lusttemperat.(Eentigrade)
Windricht-(U»S·Ichtviud«
Bewslkuug (8ehntel)

lenktan »Ihr l 74817
gestern.
760.4

-8,6

sst
10

tuhr
morgens. smittagt
7460
24

·8«8

sWS

Ws
10

10

—

1. Minimum d. Temp. nachts —"5.5
2. Niederschläge 13.1
8. Embachstand in Cassius-: 80.I.7.
(
Telegtaph. Wetterprssufe ans Peiersbmg
für morgen: Schwankendecemperaturz ver-

carös wurde im ganzen Lande mit großer Beänderlitlh
friedigung aufgenommen als Programm einer
aller Parteien auf dem Gebiete der
Haudelsi nnd
answärt gen Politik. Die Presse weist mit bePetersburw lö. Oktober Die heutige Börse
sonderer Sympathie auf die leitende Rolle
Stimmung und bei lebhaftem
verlies
Frankreichs in Sachen der Einigung Euro- Geschäft.tu fester
Es herrschte starke Nachfrage nach
pas hin.
Attiery besonders nach metallurgischen und PetruLondon, 28. (15.) Okt. Die Flottenreserben cum-Aktiensind, einberufen, doch stellt dies eine ganz gewbhnliche Maßregel dar.
Fur me mepumuu Wusuworiuqz
New-Vorn Ls. (15.) Okt. In der legten
L H311»81!1.9«· Im S Witsssxjspik

l

.

So.

-

werden.
Von den Vertretern der Unioersitüten und
der Itademie der Wissenschaften wurde mit 19 ge-

am

-

dumassbgeordneter war)angerechnet

hnäestel t

BRU,
eile sich stets »se- Jene-tut-

Außest

Einigung

Börseu-Nachrichten.

·"

»Es-S

«

gen«

Schrtitren

isgngdlichstet

GotteshiensteJ

(Seit dem Beginn der

Uns dem Becken für die Kiecheukassesam 26.
12 Rbl. 85 Kop.; am 16. September
7
bl. 90 Kein-; am 28. September 10 Rbl.
19 Kop.z für die Tauf-stummen als Kallette des
2. September 51 Rbl. 6 Kop.; für die Arbeit
an Israel als Kvllekte des 9. September 52 Rbl.

(

«

-

«ka Was-M- gs hat. Monds en Its

.

Eingegangene Liebesgabem

die Mission aus dem Nachlaß des
für Name-g
Ich verbleibe Ihr unabänderlich Ihnen wohi- 46 Kop.,;
C.
von
810 Rbl., außerdem noch
gewogener (das Original ist von Sr. Majestiit Fel.
3 Rbl.;— für die Kostlchule zu Tanjauee in Ostunterzeichney
Nile-tat
Höchstfelbst
iudiea 100 Rbl. und aus Esset Kindesmissionss
Spalt-, am 16. Okt. 1912.
31 Kop» für die Armen die
Die Reichsbank erhöhte den Discont um V, jtunde 1- Rbl. 102
Rbl. du«-, Kop., dazu 10 4Erntefesttollekce
Prozent2 4- 5 st- 1 -·l- 24k leL Summa-IV Rbl.
Z
-IDem Gouvernenr von Ssaratow wurden an50«,, Kop.; für die Armen dem Paftor zu freier
gewiesen 1 101 804 Rbl. für öffentliche NotVerfügung
Z 4- 8 4- 8
11 Rbl. ; für die Unund 114 184 Rbl. su Verpflegungsterstützungstasse 2 4- 2
4 R-bl.; 2 Garben aus
gwe en.
der
zu S Rbl. mib 6 Rbl. 20-Kop.;
Der Minister-rat erachtete es nicht für mög- für Aehiealeie
10 Rle sü- bie Orgel
die
Kircheukasse
lich, Ldem Gefuch des Professors der Kasanschen s 8
S Rbl.
-IUniversität Kapnftin Folge zu geben, der darum
Herzlichen Dank!
Haber
eingekommen war, es möchte ihm die Zeit der
Ausdienung der lahre zur Erlangung des Titels
eines Prof. einer-. vom 81. Des. 1908 bis zum
Totenliste
10. Deg. 1912 fwithrend welcher er R eich s
Schigtfetzer Johann T o o m 1- im 24. Jahre

s

-

ygh

Kirchliche
Nachrichten
Usiversitätzsskirchax

.

s

;

j j

,

seh-I

"

»

.

-

Kriegsschnuälaß

-

;

Untat-s

»

Busens- 28. (15.) Okt.
eine Abteilung der 8. Armee

Gestein bese h t e
M it n osnt i h n. ,
Stuttgart, 28. (15.)
seyn-anay 28. (15.) Okt. Aus der Hauptdie Ballen-Wettflüge um des Gor- osifront keine großen Veränderung-en. AmmodoniVeuettsPokal begonnen-. 20 Bal- psl ist nmsingelt und für die Bulgaren unschädlouz sind gestattet Ein amtilauifchet Ballen lich gemacht. Die Hauptkräfte rücken weiter vor
platzt-. Die Bedienungsmanuichait kam mit dem nnd verfolgen die bei Kirktlisse geschlagenen TiteSchreck have-.
Auf dem macedonisehen
ke«n.
ruckien die Truppen bereits bis hinter die inie
Pschllshewsßeurokop vor. Ganz Nord-Macon
Telagrsmme
nien jenseits dieser Linie ist in den Händen der
der Feier-Burgw- Inbegrme
Bulgaren. Hier fanden in den letzten Tagen
Mgrrrtnm
nur kleine Scharmiitzel mit eit-geschnittenen türkiVuletin über das Bestreben des GroßAbteilungen statt.
schen
sürstensThronsolgers.
Cettnje, 28« (15.) Okt. Den S. Tag dauert
Petersbnrg, Is. Okt. 1. Bulletin von 10 die Beschießung von Tarab o
s eh an. Der
Uhr morgens: Die Nacht verbrachte der Groß- Artilleriekampf währte heute mehrere
Stunden.
fürstsThronfolger gut. Im Morgen war die Obgleich der Feind heftigen
leistete,
Widerstand
Temperatur 57,0 und der Puls 120. Die Geer doch infolge der erfolgreichen Operatiomußte
aber
langsam.
schwulst wird kleiner,
sehr
nen der montenegriuifchen Artillerie
Feuer
11. Bulletin von 7 Uhr abends: Das sub-? vermindern. Die Türken versuchten fein
abermals
Großfürstskchronfolgers
jektive Bestreben des
ist vergeblich-Schiroka Gora zu stüemern Die Monein gutes. Er war zeitweise sogar frbhlich. Die tenegriner nähern sich erfolgreieh
Taeobosch
Temperatur betrug am Tages-As und am Abend
Konstantin-pel, 28. (15.) Okt. Offigiell wird
der
war
120.
Puls
itzt-z
mitgeteilt: Kirkilis se wurde von der DiviUnterzeichnet: Leib-Püdiater Rauchins, Ehren- sion
des Obersten-Hilmißey zurückerobert(?)l
Leibchirurg Pros. Feder-nen Leibmedikus Botkin,
Der
verwundete Hilrui Beh wurde zum General
Ehren-Leibmedikus Ostrogorski.
Schefket und Torghut Pascha wurden
fbeförderh
Petersburg, 16. Okt. Ulkerhbch stes
gesandt. Die Bulgucsxen räumen
Kirkilisse
znach
Res kript auf den Namen des Finangministers die nächste Umgebung von Adrianopel und verReichsratsgliedes Staatsseiretürs Wirkl. Geheim- sehnnzen sich in Maraseh.
.
rats
dem «Tunin« mitgewird
Linn
Monaftir
Wladimir ikolajewitschl Im 16. Oktober teilt: Mehrere Tausend Albanee mit Niufi Bey
1862 legte Mein unvergefslicher Großvater Kaiser
an der Spitze
hier ein und traten als
Alexander 11. mit der Bestätigung des Statuts Freiwillige in trafen
die Armee ein. Die tückischeu
der stüdtisehen Sparkassen den Grund zur OrgaBlätter lehnen einmütig jeglichen Gedanken einer
nisation der staatlichen Kassen, die heute mit Einmischung der Mächte ab.
«
ihrem Reh ganz Rußland bedecken. Diese unter
Ls. (15.) Okt. Der König sandte an
siehe-,
der obersten Leitung des Finanzmintsters ver»Sende aueinigten Institutionen haben tm Laufe eines hal- Venizeloz folgendes Telegrarnm
Die
Stadt
einen
ist non der
Koshane
Gruß.
ben Jahrhunderts der Heimat einen wertvollen
unter
dein
Armee,
Kommando
ruhmreiehen
Dienst geleistet, indem sie im Volk den Geist nen Sohne-, des Thronfolgerg, genommen Meiworverständiger Sparsamkeit nührten, welche lehtere den. Die Armee
würdig
Lanzeigte
ihres
sich
sur Mehrung des Wohlstandes, gnr Steuerung den und geht niit Enthusiasmus dorthin, wohin
der Rot und sur Festi nng der WirtschaftlichPflicht sie ruft.«
keit und Ordnung geführt hat. Ein klarer ihreIn
den von den Griechen besetzten Gebieten
Tätigkeit
Ausdruck ihrer fruchtbringenden
griechische Zivilverwnltnng eingeführt
wird
die
ist das bedeutende Anwachsen der in ihnen
Eine
bulgarifehe—
Bande wurde auf
niedergelegten Kapitalien, deren Summe schon 1 der
Saloniker
beim
Chaussee
Dorf Besuget von
800
Die
beträgt.
Milliarde
Millionen Rbl.
den
Türken
eit.
Den
geBundenmänneru
unt-in
Sicherstellung einer gnuerkitssigen und vorteilhafes
retten.
Die
domlang
jedoch,
Türken
zu
ein
Volksersparnisse,
ten Placierung der
die stets
bnrdierten das Dorf, -äfeherten es ein und ntetzels
Gegenstand der besonderen Sorge des Finanzen die Bevölkerung nieder.
minisieriutus gewesen ist und einen dankbaren
Boden in der Arbeitsliebe und Berstündigkeit der

»

-

-

sum Balken-Kriege.

.

imaleri che

Welzaißeise, die Bilder instruktiv
In Frau Unnie GnrasHummel lern- durch historische, geographische undtopsgrnphifche
Daß noch immer zwei Auffassungen von ten wir eine vornehme nnd remperamenivolle Ausführungen illustrierend.
Das Schlußwort zur wohlgelungenen Feier
der Krieg-lage möglich find, beweist eine Wiener Sängerin mit einem Organ von prüchiigster,
Wie ihr Gatie gess sprach Oberpastor V. Bittre-C Mit Wärme
Meldung vom 26. (18.) Oktober. Ihr zufolge hellster Leuchttraft kennen.
auch sie zu den wenigen Künstlernaturenk und Humor betonte er den Wert der Arbeit im
hat man auf der Wiener tiirtifchen hbrt
deren überragendes Kbnnen es ihnen ermöglicht, Verein junger Männer und dankte ben freundBotsch af t von der Kriegslage folgende Inf- auf der Bühne wie im Konzertsaal gleich tiefe lichen Spenbern der Erfriichnngen und dem
fassung:
Eindrücke zu erzielen.
Präses Bester H. Leziuz, sowiebessen nächsten
Wie geschmatkvoll behandelt sie ihre herr- Mitarbeitern für die reichlich, aber nicht erfolg»Was bis jetzt geschehen ist, hat den Sinn
von ihnen für den Verein aufgeweckt-te
eines Bot-spielt Vor dem Kriege waren bei lichen Stimmittell Die ganze Skala dynamie.
Udrianopel 170 000 Mann zu Mandverzwecken scher Schattiernngen vom zartesten wundersamen
aufgestellt. Diese Armee ist seither fhstematifch Pianissimo bis zum strahlendsten, edelsten ForUm vorigen Sonnabend haben, in allen Städergänzt und in Kriegszustand versetzt wurden. tissimo, für das der BürgermussensSaal fast zu ten der Ostseeprovinzen, wie die ,Rev. Zig.«
Augenblicklich stehen sieben Urmeecorpg tiein schien, steht ihr zu Gebote. Und dazu ein mitteilt, alle
~Baltischen Verbande der
bereit, den Feind an jener Stelle zu empfangen, temperamentvoller, alles mit sich reisender Bor- im Buchgewerbezum
Tätigen« gehörenden Seher,
aus
dem
nnd
trag,
Jnnerlichkeii
Natürlichdie der türkischen Heeregleitung am günstigsten
tiefe
etc. wie
Vuchdrucker, Lithographen,
erscheint, und wohin durch taltifche Verteidi- keit ebenso wie große Leidenschaft sprechen. Was auch die nicht zum VerbandeBuchbinder
Arbeigehörenden
Darbietungen?
die
Ullest
gung-s und Rücksuggmanöver der Feind auch war
schönste ihrer
ter
Arbeitsvertrag
in der
dieser
Vranchen
ihren
alles ohne Ausnahme, nichts hüite ich missen gesetzmäßig vorgesehenen 14tägigen
tatsächlich loomarfchiert Die bulgarifche Armee
ge
Frist
des
jedes
einzelne wäre allein schon
ist nunmehr aufgerollt, durch die Etnzelangrisse mögen, und
nd i gt. d. h. also bis zum 27. Oktober,
kü
und
Legewesen.
wert
Diese
Freude
auf die Forts von Udrianopel vollan beschäf- Besuches der
und zugleich einen neuen Tarifents
Arie «Dich, teure Halle«, diese wn
bensluft in
Tagen einer fritigt und wird binnen
rf eingereicht. Jn diesem verlangen speziel
dem
wenigenberleltung gestellten tiefste Inbrunst im Gebet der Elifabeih und oder
schen, unter eine einzige
die
von den Prinzipalen innerhalb 4 aSeher
die Lieblichkeit Evchens
türkischen Krie
dmacht begegnen. Die Entschei- gegenüber wieder als
gen eine Antwort darüber, ob diese das Projekt
Senta
Duett
mit
dem
nokg
im
dung wird
einige Tage auf sich warten diese Leidenschaft
akzeptieren oder aber dafür Sorge tragen wollen,
feinste charakterisiert, und daß
lassen. Aber es wäre doch wohl naiv, anzuneh- Hollander,s alles aufsVerklürung
eine Versammlung von Vertretern der Prinin Jsoldens Liemen, daßder türkische Soldat und die türtifche endlich diese höchste
zipale
und der Arbeiter zustande kommt, auf
Urmeeleiinng plötzlich alle Qualitäten verloren bestvdl Wahrlich eine Kette lanierer erhebend- welcher die Neuregelung gemeinsam
beraten werhätten. Wir stehen am Anfang des Kriege-. ster Eindrückei
den foll; diese Versammluna müsse aber spätestens
bei:
einige
Lieder
Damit ist alles gesagt.«
Auch sie steuerte noch
21. Okt. stattfinden. Sollte
nächsten Sonntag
,Elfenlied-« und «Jm Schatten meiner Locken« nm
das
werden und auch die
Projekt
akzeptiert
nicht
und
von
«Vergebliches
von Wolf
Stündchen«
D c U i s O l n il I.
kommen, so seien
Versammlung
betr.
nicht
zustande
damit, daß sie auch als
gegenseitigen
Wie die Rlineische «Igenzia Stesani« jeht Brahms, und bewies
vom
Oktober
ab
die
Verpflich27.
zu den allerersten ihres Faches tungen als erloschen zu betrachten. Falls
aber
osfigiell bekannt gibt, reist der italienische Miniden
foigte
gehört.
ebhasfter Beifall
natürlich
di San
einer
der
14tägigen
Thpos
ster des lenßern Marquid
während«
dieser
Frist
und nötigte die beiden graphieFArbeiter wegen der gestellten
G i u l i a n o in Begleitung des Kabinett-chris, einzelnen Darbietungen
Forderunimmer
Künstler,
wieder
erscheinen.
zu
genX auf irgend einem Wege gemaßregelt oder geGrasen Martino, am 2. November n a eh B e rdes
BegleiSchluß
sei
nach
trefflichen
lin, um den Besuch v. KiderlensWüchters ters Zum
so drohen die Unterzeichnet, daraan
Albert Bing gedacht, der in straft wird,
Herrn
tritt
die
o
erwidern.
Giuliano
Rückreise
rt
inden S t r e it
so
s
ohne
zu
technischer wie musikalischer Hinsicht ausgezeichnete hin
ei
n
zutreten,
anr 7. November an
nach einem Festmahl, Qualitäten
die
ie
14tägige
Frist
abzuwarten.
Forderunerkennen ließ.
das die Berliner italienische Kolonie gibt.
en (86
umfassend), um die es sich
Leider fand das Konzert vor fast leerem handel
t
,
nd
verschiedenartig,
recht
sich
Dünemarr.
Hause statt, was auf Dorpat ais tunstversiüns aber hauptsächlich auf L oh n e r h öbeziehen
e
ng
n,
n
h
gutes
Stadt
kein sehr
Der, wie telegraphisch gemeldet, beim Falke- bige und musitliebende
als Mindestlohn pro Woche für das
thing eingebrachte Gesetzenttours sür das F r a u e n- Licht wirft. Diese Erscheinung, daß in Dorpat wobei
Jahr 13 Rbl» für das Jahr 1914
toahlrecht in Dänemark besagt in den selbst die hervorragendsten Künstler kein Publi- nächste
14
Rbl.
und für das Jahr 1915
15 Rbl.
wichtigsten Bestimmungen: Den Frauen wird kum mehr finden, ist im Interesse des MusikDer
neue
verlangt
vorläufigwird.
Tarif
soll
due aktive und passive Wahlrecht zum Follething lebens unserer Stadt nicht genug zu bedauern. nur bis
Jan. 1916 Gültigkeit haben.
zum 1. lönnen
gewährt. Das Wahlrecht-alter ist auf das 25. Werden Künstler wie Herr und Frau Gura
wir dem hnzufügen, daß
Unsererseits
festge- noch einmal nach Dorpat kommen? Ich bezweifle
statt wie bisher aus das so. Lebensjahr
den
Dorpater
in
Druekereien, Lithos
alle
auch
es. las es aber bedeuten würde, auf solche graphien nnd
setzt. Die Zahl der Mitglieder des Follethings,
Vuchbindereien Angestellten in der
die jetzt 114 beträgt, kann ans 182 steigen. Das Ereignisse unseres Musikiebens zu verzichten, oben ausgeführten
leise ihre Forderungen gestellt
privilegierte Wahlrecht zum Landgthing soll ab- werden die ermessen, die am Sonntag da waren.
Bereits
im
haben.
Jahre 1905 ist den Sehern
Gerhardt Wagner.
geschafft werden, ebenso die Bestimmung, daß der I
eine Lohnerhühung von ca. 4055
und
Bnchdruckern
König 12 Mitglieder des Landxthing ernennt.
Jn ansprechender Feier beging am Sonntag und außerdem eine-Verkürzung der Arbeitszeit
·
Portugal
der Dorpater Evangelische Verein unt 1 Stunde zugestanden worden« Seit denr
gen. Jahre erhalten die Gehilfen im ersten Jahre
Jn verschiedenen portugiesischen Ortschaften junger Männer sein Jahre-fest
die
ausgebrochen,
ans bereits das M im Laufe seines Bestehensnach ihrem Freifpruch 7 Rbl» im zweiten
sind neue U nru hen
royaliftischeUuttriebegurückgusührensind.
der
St.
JoJahre s Rbl., im dritten Jahre 9 Rbl. Jn den
um
is Uhr in
Zunüchst fand
Jahren erhalten sie einen ihren LeVungen
Jn Coruche haben die Bauern die Kaserne der hanns-Kirche in diesem Anlaß ein Festgot weiteren
orpat
republitanischen Gerede angegriffen und sämtliche te adienst statt, auf dem Pastor Baron entsprechenden höheren Lohn, der in
Dieser MinFenster und Türen zerstört. Die Ausregung 11. S t r o m b e r g die gedankenreiche, kernige gegenwärtig 12 Rbl.in erreicht. von
7 Rbl. auf
unter der Bevölkerung ist durch die Berurteilnng Predigt hielt. Kurz vor 8 Uhr nahm dann die destlohn soll also
Zukunft
18 Rbl. (uud in den folgenden Jahren gar auf
hervorgeruseu
ed
der
des
Ta
Sommerlokal
gesellige
im
Personen
zu
Geldstrafen
mehrerer
Feier
14 und 15 Rbl.) erhöht werden, wobei den
worden. Die Truppen mußten von der Waffe «Bürgermusse«, wo sicg eine recht zahlreiche Vereiner
der
wurde
Kundmehr
leistenden älteren Sehern natürlich auch in
eingefunden
Hierbei
sammlung
hatte, ihren
Gebrauch machen.
geber getötet und 10 verletzt·
Jn Ulvalade
Ul- erster bestieg der Kurator des ereinz, Zukunft ein entsprechender höherer Lohn wird
Die Angestellten rnos
lam es zwischen Demonstcanten und Arbeitern Pastor amor. E. Gahl nb ü ek, die festlich ge- gezahlt werden müssen.
Zu einem Zusammenstoß.
schmückte Rednertribüne und widmete dem hinge- tivieren ihre Forderung rnit der Verteuerung der
schiedenen langjährigen Kurator und Ehrenmits Lebensverhältnisse.
Serbiem
gliede des Vereins, weil. Professor Alexander
Die «Tribuna« behauptet, in unterrichteten
Zu dem im hiesigen Schachißecetn gestern
e r en d t Z ein Wort warmen Gedenkenz und
B
Simultansptel des SchachKreisen Sofias wisse man, die verbündeten Bal- tiefgefühlten
absotvierteee
Danke-. Die Anwesenden ehrten
lette-Staaten hätten sich verpflichmeifteis
G.Salwehatten
sich 16 Spielesvon den Sitz-en. geftellt. Das
te t nach Besiegung der Türkei a us keine n fein Gedächtnis durch Erheben
des
weniger als
Resultat
nach
des
Verein-, 3
Hierauf erstattete der Prüses
Stunden beneideten Spieles wac: s Partien
Fall die eroberten Gebiete zu Pastor
set-.
des
den
Lezius,
lahreisbericht
H.
v e r l a s s e n sondern non einem europüischen
er gedachte an erster Stelle den wurden gewonnen (von staå.·«pol. R. v. Roth,
stud. Ed. Knbjas meb stud. L. Owes), k.,8 PaiKongreß unter Beteiligung der Baikanstaaten die Vereins. Auch
Verluste-, den der Verein durch den tteu
Besetzung anerk e n n e n In lassen. Sollte schweren
wurden lemis gemacht (von stud. Oehtu 11,
des Professori Berendts erlitten habe,
und Ad. Ott) nnd diee übrigen 10
Europa aus diesem Kongreß den nengeschassenen Tod
seiner
H.
die
Uner mit Dank dessen erwähnte, daß
me
Statusquo nicht anerkennen, so würde der euros wobei
den Meister mild-en.
Partien
gehdrigen des Hingeschiedenen ein großes Bildnipäische Krieg unvermeidlich sein, da die Balkans oon
ihm dem Verein gestiftet haben. Der MitIl- Kauslist der städttfcheu Polizeibündler nur der Gemalt weichend die eroberten glieder-Bestand
des Vereins belaust sich zurzeit Beewaltuug
ist Alexander Päu a von deLandstriche verlassen würden.
auf 823 damit hat er sich auf der früheren Hohe Gouv.-Veewaltusg
bestätigt work-en.
gehalten, indem für die aus Dorpat oerzogenen
Fridolin
Die «Agengia Stesani« meldet aus-Tripolis oder aus anderen Gründen ausgeschiedenen 10
·Prinate Vereine« lautet der Titel
vorn 28. Oktober: Heute srüh trasen 3 tür- Mitglieder in gleicher Zahl neue eingetreten sind. eines vom Kanzleidirettor des Livi. Gouvernean
Vereins
der Jahrestag, die K. Jljins ti in rnssischer Sprache herausgekische Ossizisere und s Inder-Häupt- Die-Feste desund
"Osterfeier, ein Familienadend gebenen Sammeln-nies, in dem alle das Perlinge, die als Parlamentäre abgeschielt Weihnachtzs
sind in ge- einswesen betreffenden Gesche, Verordnungen
waren, mit italienischen Ossigieren in Ilbdul mit Deklamation und Musik re.
Gelil zusammen. Sie tauschten ihre Ansichten wohnter Weise auch im abgelaufenen Jahre ge- nnd Senats Entsekeidnngen enthalten sind,
über die nach dem Friedenöschluß hinsichtlich der feiert worden. Im Mai wurde ein Ausflag nach gleichwie Normal- nnd Musterstainten sür vertürkischen und arabischen Streitkriiste zu ergrei- Haselau unternommen, auchDieein SchlittschnhWetts
schiedene Vereine nnd Verkünde, Farrnniare sür
wurde veranstaltet.
Bibel-Munde und Gesnche, sowie endlich Rotisen siir
senden Maßregeln aus. Die Türken, die eine laufen
Versammlunwurdens-fortgesetzt die lehteren
Kvngresse, Vorlesungen, Karse, Lotterien,
ernste und würdige Haltung zeigten, ließen ihren Vortrags-übende
ganz besonderem Erfolges speziell hatten sich
ussiellungen, Bibliothelen u. dgl.
Schmerz über die Ausgabe von Libyen durch- mit
Dieses
blicken.
Mannschasten der im Dienste der drei Vorträge der Varonin L. v. StanlsHolstein Buch ist allen Interessenten bestens zu empJtaliener stehenden Mahalla von Zangur trafen über China, Indien nnd Uegypten einen so fehlen, da es ihnen unter Umständen viel Mühe
in der Oase mit Scharen von Urabern zusammen starken Zudrangeg zu erfreuen, daß der Saal nnd Zeitverlust ersparen nnd sie vor falschen
und rieten ihnen unter Hinweis aus die gute alle zum Vortrage Erschienenen nicht fassen
nnd allerlei Mißhelligleiten beinahkonnte. Es war eine Fülle interessanten ren ann.
Behandlung seitens der Italiener, ihre Unterund wissenowerten Stoffes, der hier den Bew ersung zu beschleunigen.
eine Dame fiir
suchern des Vereins junger Männer vermittelt eineAm vorigen Sonntag
Fahrt verseheeet ich dem Fuhrmann
wurde. Die nicht zahlreichen Turner beteiligten
statt 15 Kopeteee ein ösßnbelstidftück egebm
Lokales
sich zwei mal wöchentlich am Münnerturnen in Da
sie sieh aber die Nummer des
der Turnhallez auch die Uebungen im Ringen
Richard Wagner-Abend
s beim Eins und Aus-steigen ins GeGara.
leider
die
Geman-e
und
fortgesetzt,
dagegen
Unaie
wurden
haben
Hermanu
Einen ganz außergewöhnlichen Kunstgenuß sang- und BlüsersUbende eingestellt werden müssen. fährt nicht gem eilt hatte- konnte der bete.
—oh.
bot der vorgestrige Richard Wagner-Abend von Von Frl. Mickwitz wurde ein Buchführungsi Fuhrmann nicht ermittelt wert-en.
Die
abgehalten.
Bibliothek
ist
auf
Annie und Heimaan Gara.
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.
Jauche 10- Und 20t Kppkkesnoch vom vori- 510 Bande gewachsen und wird eifrig benust, ück
Hermann Gura steht jaLöwe-Sänger
e kutsieten seit einigen Tagen in Dsipat
bei
namentst
Ergänzung
doch wäre ihre weitere
gen Jahre als hervorragender
Umgegend. Glücklicherweise sind sie so
uns in bester Erinnerung Gestern konnten wir lich durch gute neuere belletristische, historische Und
Bücher dringend zu wün-. plump uachgeahmi, daß sie sofort ausfallen:
ihn als Wagner-Sänger bewundern; in Tann- nnd geographische
und so schlecht
,Parzival« ist auch im sie sind aus Messing
Vereinsboot
und
Dass
Metftersingers
HollandersFragmenten
schen.
häuser-,
zeigte er wieder eine außerordentliche dramatifche vorigen Sommer fleißig nennst worden. Die veisilbeit, daß da- Mef Ig herausschaut Die
Charakterisierungdlunst und überzeugende Bor- Hauabausikasse ist recht erfreulich gewachsen, die 10 Kopekeustücke tragen die Jahresaugabe 1908
Jn und die 20 Kopekeustücke die Jahreszahl
tragdwärmr. Wie fein trat die echte deutsche Finanzen weisen einen guten Stand auf.
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der
einen
Vortragende
warBiederteit Hans Sachseus zutage, nnd wie feinen Bericht flocht
an
die
und
Spender
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Dank
der
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Adresse
Hollander
feinem
scharf murissen war
Die «Rot bliv läudiiche Zeitung«
tiefen Gram und in der plötzlich aufsteigenden Förderer des Verein-.
wird,
worauf schon heute aufmerksam gesandt sei,
Hieraus verlas der Präsen die zahlreich ein- übermorgen-,
sur-ersichtlichen foffnang auf Erlösung durch
o u u ei s t a g gals am Reforgegangenen GlückwunschsTelegramme und Schrei- matiouøfeste, D
Senta gezeichnet
.
n
i chi e r ich ei u en.
Es waren erhebende Eindrücke, die die beiden ben und sprach zum Schluß dem Kurator
Szenen and «Meiftersiager« und «Fliegendenr den Verein-, Pastor amer. Gahlnbäch sowie seiFüt das geisteskrante Mädchen sind
nen nächsten Mitarbeitern im Vorstande wie feiner bei der Expedition unseres Blattes eingehinterließen.
Holläader« Programm
brachte Herr Gura noch Hauch der aus Dor at ins Reichsinnere überge- gangen: von M.·L. 2 Rbl» W. K. 5 Rbl»
Außer
den ,Edroard« von Löwe and Schuhe-is ·Masens siedelten Frau
welche als Unwohnerin R. R. so Kop.
mit dem Frühereu 68 Rbl-
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Der

,Edward«-snierpreiatien gebührt
Prädikat unübertresslich. Denn
solche atemiuse Spannung und tiefe Ergriffenheit,
wie sie diese Ballade gestern auslbste, habe ich
bisher im BürgermufsensSaal kaum erlebt. Es
währte eine geraume Zeit, bis die Obrer sich
von dem Banne befreit hatten und dem Künstler
Dank durch lauten Beifall zu erkennen

Gehir.
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mit Stricken gebunden, ins Feld hinan-geführt
und dort erfchossenz die Frauen und Kinder,
in den lbäuferu eingesperrt wurden, waren dort
Qstälereien und Beleidigungen ausgesetzt Die
Tücken waren unter dem Kommando eines
höheren Dssizierz. Im Dorf wurden 860 Häuser
eingeäschert, und nur eins ist übrig geblieben.
Sechs andere Dörfer sind von den Türken geplündert worden.«
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das Ereignis des Abendsz
um Ueiadue iu hocer versammeln sich Keusee uuo vornehme Personen im Hause Teiues reichen Macan. Aeiaoue ist ’ dass Lo» sungwott. Messen wird überhaupt niemand
«

mehr wisse-, oasz eo außer Ueiadsezsaoch etwagegebeu hat«
?

Das sind Worte, ,die is dem ueueu Werke
von Strauß uud Hofmannsthal, im 2. Akt gespwcheu wesher Kaiüisich dicht im vollen Sonst
gssptocheu werden
sondern mit dem Ueteriou
der Selbstieouie, die den bösen Keiiipasteeu eine
Passe weg-inmit- Ez klingt« eis Dis-If böse-.
Gewissen Wotan-, Äeiu Stück Selbsteezxgueiiuw

bewußt was, »daß hier Wege beschiiiieu
wurden, die eigentlich. veebotese Wege siehe
dem

-

einerv

Lvalufsxs wärt-. Abäme ist nichts-1- DieSzåves
größern
hex Bühkse sind zü;

,

«

ans

Teålgelaksen etzesulich schon vom ,Roseutavalier« zhkr ihre
eint-:
mit Efstasen nnd Leidenschafer die aus siäsxksizkn Essahxemgeu haben. »Wa- an dem »Roseukgvasliet«
Kräften spsikßen mkp die bin-um im Achter Lin störend wirkt, ist-das Nebeneinandet von schöner
gleich Igtpßes Gxgöiegewicht verkaggety Einstw und edzxexLyiit und geqkzdcäätiger Farre, von
ANY-will tin-Ein Djxkdeci dieses Essquewichi Eghabenheit und Lächeelixhxcit ,Dec»;Rcicht-m
jxhassevn et wikd entgegen »der Oxjgiualpactituk seines Käsern-z hat« Strauß auch
dick-uns dazu
med.evtgegen der Stuttgaitec Ausführung Axt-, veesühttzsbeibes gestgkteu zu wolle-. Ez- hat ihn
adm- ;nuf Roms Mit hol-Im uäd großem Ox-« mich
die-senkt gereizt, üyzzsdamit zu iuipouieeens

völlig anderen Foreses-J als die, die man scheite- qkjifiüymxz
Dass-ex- die-mal daß« er Humor-ist und Tgiigåter Mglessseinlamh
ie- dee Fesifiati am Neckgxseilebie.»Ee ist jetzo-« Zieht die «Eh»ke gisadik dsile«"uste«,Wleg"e«-ch neue-z Waseeeereichhxist enge Ase-e Heiexuzuiz daß
var der Stattgatta Unifiihmng Use-all bekannt Strauß zu sein.
die ARE-Fang etsx"«de3e«Meister Wachy die
.
.
seine-den« daß Strauß auch in seiner «Ariadne""
Man weiß ichs-, daß Strauß nnd Hofmamissk Beschesäekuug, die nichts anderes wäre, als Stil-;
auf RatoZ«· neue- Wege einschlägt. Es will da- filqu sich hiesmgc zdie Aqickdesgkapsskaisyqsi Deo-Z ceiyheit".
«
, ;
mit eine Benaiifance der »intizetenk
Wylsssskkksssp » «T"«Wge»zxjs,d- sich, cum-km M des-»Das »die-,
DREI-.
Dp et des-Enden helfenj Und des Kaido-ist, ist« Heime-, sä« fix Heisa-« »olid«ik««büse«ö'sabex«
stinvdie Mounxuk Jan-daw- ist

Winkin
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Mast-sehen

sall, seinen Gästen etwas Besonderesfxsug biete-,

und eine Oper von ben beiden sSssemsiisjs
zi:
gleicher Zeit ausführen-n kasseu«-Die Oper-Hierin
macht ben Aussag. Wir hören Akiadse im den

entschwunden-n THE-seu- seuszeih Flugs wirb. sie

zvon deii Gestalten der Opera bvssatgmssteh
Diese weibey geführt voneiueeriomhiiiessFigur
.aamiiss,Bethineiia, die Atiadiie verriet-aktiver.

-

zu.

«

diese musikalische

Seu-

·

Rom satt. Zth
satiou: »
»Nimm ists

über

-

ais-Haupt und Gliede-se ein ; Dosmamesthal machte dieser pnsige Pausein desssu
und dessenv
aus den sügf Akten der Komödie ,D e r B ü r g e r Sehnsucht die ewige Kopie der Lebe-i
höheren Schiäieu
ald Edelmaun» zwei nnd hängte ihnen an ist. Im Gut-de ist man
Hofmannsthal ja
die Stelle des Balletts, mit dem Moliöke seine dankbaic dasiit, daß er uns das
um stwki qka
Komödie schloß,«"ein Oper-U btetto an, das hindurch zeigt; weil es
sü- mi- Heniesiii der
nur sue Hälfte Mosis-gescheit Geistes ist, zur Moliöxeschen Fassung wirklich wedeamäsnui noch
anderen Hälfte aber eine Symhese mobeksstet lebenskräftig genug ist. Monsieur Jonkdaiiikbn
Seienniupgeu nnd Estenntuisse, mode-astr- Ge- schließt also am Schluß des zweiten spie-,
fühle und Neigen-gess, Nie hat sich im Künstleiii den Gästen sei-M Hauses eine - V personeschen eine solche Verkoppelnng widerstreben- ffühiseu
lasse-. Da ein-Beifall ihm
stet Exemeute gelohnt Jhe Resultat sind siwei Operugesellschasten ins Haut;"schne·ii,Ists-ideeine
immer Stsldisseeenzes, nnd Strauß « nah Gesellschaft süc die Miste Oper-und seine siiiibie
Hosmaniesthal sollteul
diesem Gebiete Opera bussa, kommt des Passe-Maus den-Eis-

»

Oktober im Stuttgarerfolgte U e a us sü h eu u g der
Arie-due aus Naxew mit der
Musik von Richard Strauß uad dem Text
von Hugo v. Hosmaunzthal ist ja
Deutschlasdchus musikalische Eies-guts des Tages,
das Neueste vom Routine-. Mast schreibt dee
25. (12.)

te e Hostheaiee
Oper-Komödie

des bisher alle Mitftrebenden durch die Vetichweudnng und den Luqu fei-m Occheststaideit
in den Schatten stkllxe, Jhät sich diesmal trzit
eisem LilipnekDTchestcx von» se· Minm beghügt
Dieses Oschesterdec 36 ist überdies noch gan
besonders groß« im stumme-a Spiel, unt allin
das
Klaviec und« das Hasmoiiium gedenkt
Lassen. Das kömctegeecchifesiigt erscheine-D dcki
wußte Sism nnd Vernunft haben, wenn die-Vorsgälisge auf des Bühne ebenfalls so tleims und
imimss Fisme hätt-m daß dazu die Måkjmals
spegleitävgsm Oschestes das emipkechcnjde Usqajz

;

"Ariadne auf Naxos"
Die am

Vielen seiner Gegner besteht ja das Charakteristitam von Richard Strauß üdelHaUPt in der
Meinung, daß et immer verbotene Wege gegangen ist. Aber est hatte dabei stets deaz Elfolg für sich. So was-de sein Uns-echt immer zu
feinem Recht.- Aber diesmal
und das ist die
Uebetzeagung viele-, die in dem sinnst-allein W
Betühmtheitett überfäten Bat-keit dei Stuttgacter
saftheatexs feiner jüngsten ils-einigte beigewahnt
haben, diesmal wicd Fasten-aut- daz Glück ans
seinen Segeln fliehen sehen
ed fei denn, daß
er sein Schiff neu aufteilen- Unb ep fcheint«daß
er schon dabei ist. tDenn schon vofim Aas-fühmng gab es eine kleine Sensationä - Man sah
Ernst »v, Sehn-ch, den greier andimmet noch
jagendvsllen leih-isten Pioniet der Stiaaßschen
Werke-, Sehn-h haibighen den Stapgllattf jeder Strauß-Oper geleitet
and hat sich diesmal
seinem« Pianiertam entgegen. ' Schach» wird
nämlich in kurzem ebenfalls in Dresden die
««.Ntiadne anf Mka hetauxbtingey aber in

·

se

E Z

100 Röt.

aea Kapiiais zusamt-em, als idessea Höhe etwa
30—40000 Rei. in Aussicht gewann-a worden
siad. ; Wahrlich, eine voevjidliche Gemeiadel
Zur Zeit, kahle das Bissen-Komme beut Panos aus der Psaewemehmagskasse 500 Reh

-

Feuilleton

Nod-Personen-

-

.

«

günstigen

--

»

Betsammelten

z

"

ward-, alljöhiltch eine Summe von 4—500 Rol.
aufzubringen nnd sie bei der Uetetsiüsungskasse
zu depoaiecea, am aus den Ziesea diese-Summe
den Uetethaii des in Ewige-m lebenden PastetZu bestreite-. An demselben Tage schossea vie

siädiis
schade Teiles ver BRAUNs-Gemeinde ifu
Dorpat hat "-"einea alle Etwaxtangeuz übergen 84030 Mil. im Jahre 1910; an Geben
isesseuden günstigen Bei-Lauf genommen. Bezu bestimmten Zwecken waren 4794 Rbi. lijegeu
war bei der Abteilung im Si. Pensikanntlich
3898 Rot. im sah-e 1910, usw m die Linde-Gemeinoe vom Landtirchspiei St. Mariae ixn
Stiftung 16519 Risi. gegen 16482 RbL im
Jahre 1869 bei de- Si. quiekiiGemeiude ein
Jahre 1910 cis-gelaufen; in die iidfigui Stif- zietstomitee zum Ueieehalt oei Pfaue 851 Rbt stäeiischer Gemeinden-il vesbiiebeie, des-, iciziießlijihv
tungen flossen 49188 Rol. gegen 89"486 Rdl., tpavon 351 Rol. aus den Ziner der auf 12 184 bis
aus« 15 000 Seelen Wege-WHer wäs. Dieses
während aus dem Ver-triebe m Juditäumspudiis Rol. angewachseneee B. Kagtveandt-Sttstung fü- Gemeindeteil hat an der Kirch-leise Vertretung-«
katiomu 2662 RU. 43 Kop. gegen, »als-H Divi. vie Pfaete Testament
die Pfane Im September 1910 war neue site diesen Geso Kop. im Jahre 1910 drum-zahm windet-, R a n d e n hat in diesem JahrUnch
eine Unteeftützujiig meisedeteii ein Adjaath Passio- Hab"icht, augeso daß die Totaieinnahmen des Uaiegfiütznngös erheischt
.
siellt Meinem-mit der ·spezielleu"nufgabe, oie Gefasse 203 155 Rbi. gegen 196 081 Rol. im
Auf dem Gebiete der Pfauteilung meinde veiner Besiechständcguug, ais St. PauJaer 1910 betragen und damit ihr-e- höch- hat sich die Untexttzitznngskaffe im NordiLivländiss lus-Gemeinde, entgegeszajühgea. Das vom
sten Sie-w seit Besteheiz dqc Unterstützungslasse sehen Begier in::.gjvßeeem Umfang-e betätigen provisorischen Kirchen-at eingereichie Statut der
; 1» New
.
EÅJenisfety
imxx,"Süo-L»ivläeedtfchen., Dank ver St. Paulus-Gemeinde zu Dorpat hat bereit-s
Gesamtausgabe-i der Unter-« Hilfe-seeale
«.·t:kziz;teestützuiigetasse zfsitee hie-. vie Pfar- die Bestätigung- des Ministers des Inaem »ge·3Tfsf-SE.TDUI
«· sichmiplasse heutigen 138 422 NiIL Diese Unsien St. Pekesi unv. SixjifzaalttöÅinDoepatkGub- spsden. Die Dotpatet StVJVetiammlnng hat«g·ao"«m veneriexsigh vor qllcni auf folge-ad- Pontannsbaykiköpph ·"Bisntent;of· unt-« Uwinoem beschlossen, der Neuen Gemeinde einen web
iteiu . Unteisiåksmigessp zagt Bau usw zur Ne- bestärkt-set vßesondere-; Vondiefeaijaceen sie-v nur 1100 UFadeu gwßeaßäugfund assdec Rissatethippo ver Hilfe der Kasse icheei Dkeaße tostenlos zu Genesis-m Ruhm-dmone· von Muse-, Schm- -isiidsßetizäuiex-n, Pa·
stomten mid, Kü,f.tj.«e«iiit·e"v,«24 941 Why Uytctyau -exft«St.-"«Peni
-lneigen mit dem bekannten Heisiagfotfet Architekentxkachfem
"
«
s
und Fähigeldeskiden Predigt-u 54311 Rotz
see-j.».,-V»i,rg-iaex,».,n,wenorm im seineska teu Samen haben bereits dazu geführt,
daß
«
Univcizaizcssvvujthuim und Sich-me 26 854 Mit-; Tppmxlkgshiistij
eisijsickeitz sich in eefceutichee dieser seine pråiimiaateg
zu eines Kirche
Urashima-g von Basis-W Lehrers nnd Miste-w IWiise.;;åsjDieses-Bitterkeit ist in dee »Ist-ficht be- mit 2000 stpiätzeu imStizzen
Wem von 100 000
5400 Rvi.·
gründetfjjzokedeitfiksdhufn,von Toeaea abznteiten Röt« cingesaadt par Uisd scheu sind, ohne daß
Der G e i a m t b e st a n d des Kapitalin» ges-km eiueezssfdei gekoste- eeikchsptkce Liv- an Geldmmmkmtgea in größerem
gedacht
Bamiitei der Usmstiikmsgdtasse beliekszissfich snahs«
pess? Fkiandsssriniifzuteileaiksz »D« Edle Gemeinde Lohufn werde-i wagte, bereits 2100 RVL Maße
zum
Kuchen-W
31. Dezember 1911 ans 1210 081 Rol.
sich dem wedeejetztssjag Awinvem, dessen est-ei- von weh-Indus As Sub-oeaiiots zur Geistes-sang
» Dei mi- vosiiegeude Bericht geht in gewohniec sche Gemeinde eigen sehe regen kiechlichen Geist des Pastozd und Küster-s der neuen Gemeinde
Weise die Liebestätigteit inne-paid du ein-seinen und geoße Unteenehknoegsiuft auf iiechlichetn Ge- hat ssas Bezirks-Komme im Berichtåjahke nicht
biete zeigee, Pfaerfis weide, schuf Anstaon sich Mehr 1000 nip. 850 Risi. ausznteysen gehabt,
Bezirke du Usterfiiitzuuggtasse durch. Wir ver-d selbst
zetn Kiechentvefen. Jot Jahre 1908 erhielt wie im Jaheel9lo,siousew Ums-· noch MS, resp.
weilen hier nur bei · dem, was wir für den ses einen Btkae
und imsahee 1909 konnte ed 152 Rbi. Möge Die nunmehr -feivfiäadige St.
in alten 28 Komme- oeimgeti 129 990 Rijkz ge-

-

!

Weceodof

angewiesen worden
Die Aaszahitmg dieser Sahsidie wurdelssl von
der Keone fifttert. Dadurch war der Bestand des
in Frage gestellt and die UnmKiechenivesens
stützangskass e Mußte ihre-Hand hierher auf-strecken
Im Bericht-fahre zahlte die Unteesititznngstasse
nach Wen-o 1348 Rol. Gegenwärtig steht dee
Gemeinde eine große Remotete der Kirche bevor
nebst Ruban einer Sakristei, was über popo Rol.
fasten wiev; Einer solchen Ausgabe dürfte die
kleine mit-nicht wahihavende Gemeinde, trotz bewährtet Opseefeeudigteii, nicht gewachsen sein.Seht untaftüstingsoedüestig ist », auch die
Pfaeee T e st a m a. Die Zah-» die-Einwohnten dieses tin ganzen amer- Kixchjpieio trat
infolge des großen Kokveesionen der vierzig-et
Jahre des vorigen Jahrhunderts auf ein Sechftel zusammengeschmolzem Daimech hatte die
Pia-re Yihee Existeazfähigkcit verloren und
was auf auswärtige Hilfe angewieste dieihe
jchon seit 1865 von der Unterstützungslasse gewahrt wied. Im Berichtsjahee jahlte das Ve-

Rom vereinyahmt. Das zeigt, wissicytticy Segen auf dem Weste geruht yar.
such das Berichisjayc 1911 ist ein günstiges gewisse-. Die Ein-ahnte- an Allem-»Beimäge, Vermischt-Lise, Zwiet- and Rückzaslinagea

unserer

l

»

«

,

barten Keonsgni

AstssPischt und MahmndMuchttststfchs

"

landes

-

der estgedeckt ame-

ieischeu Gemeinde größter-teils selbst
deu. Jetzt sieh auch vie letzten Schulden bezahlt. Das Gesiühl, dessen Herstellung einen
Aufwand von 1200 Abl. veruesachie, wovon die
»Es-nehme freiwillig sooßbL cease-sachte, späheeicv der Rest von tm Jahre 1910 gespendeieu
Gelde-u des livläudisehea Konstsioetams gedeckt
wurde, ist feetitzz eine Landpaezeile von 6
Dessjatiaea ist für-MS RA. voa"det»Ge-s
metade augetausst und dem Pasioe site auentgeltlichea Benutzung überwiesen worden- Da
Ewig-eng mit Lotzusa trotz dveeßemühazagen
eine
des Döepischen chopsies nicht erzielt werden
konnte, ist vie - Uminoemsche Gemeinde allen
Ecasies daran »gegaie’gen, sich zu Unselbständige-ne
Am 29. November fand na Gemeindehause eine
Gemeindeveesammluag· statt, aus der beschlossen

des-estnifchen Teile-« des liviändifchens Festunifeeßi und bekanntlich in Dvepai seinen
Sitz hat, ausgeführt finden.
Wie in Süd-Livianb, so ist auch in NordLiviand dasssiichentoeseu schon vom Orden and
den Bischdfen ans fester Gsundiage funbieet
wes-den Und doch gibt es auch hier einige
Pfarrers-, vie aus dank der Unterstützungskasse
wirklich existenzfähig sind.
Jn schwieriger Lage befindet sich das Kirchenafesen in Werto, das nur eine Stadigemeinde
hat. Zum Unterhalt der Kicche und Psaekesdm
selbst tot-me 1808 die Einkünfte ans dem benachfpiele

Die »evangelisch lsiherifche Kirche Nußlimds und ihre Unterstützuugstassr. .
Wir fei-cis morgen auf-sc Risoimationssest
sind, wie siegz an diesem Tage, richtet sich mich
diesmal der Blick auf dagjeaige West, in welchem der evasgelischsluiheciiche Geist feinen igeiies
ste- mkd wirksamsten Ansdxuck kam-halb des·wiiien Reich-, dem wir angehöxeih bisher gefunden hat und hoffentlich allezeit finden wird.
Auch Dies-nat gilt es, sich an dem bizser von
im ,Uaieistükuugskasse für die evang.-lniheris
schen Gemeinden in Rast-tatst Geschehean aufZmichien Find für dieses Wert taiicäiiig weiter
in arbeitern Auf diese beiden Aufgubm arbeitet
ver auch in diesem Jahre, und zwar von dem
Geichäfisfühm der Kasse 11. v. Gen-ei thust-gegebene «-Beiicht fäi das vesflofseue Jahr-1911 wirksam hin.
Ja ben 35 Jahren ihses Bestehens hat die
Usieifiüpnggstasse, wie wir dem« Bericht entnehmer im ganzen faii 5 Mill. Nbi. (4 957 716

Kosten von

"einweiheu, demi

«-

wegen ver Nicht-lage bei Kiekiltise dem
Istrtcht übers-Dem Die Seel-es böse-zu JMML
Eiite·. Oenerqllchlscht mat- dem öftxiehes
Paulus-Gemeinde in Dorpat in
schweren
.
ltrchenfeindlichen Zeit immer mehr erstatten. »Keiessschauplaiz-foll« ji«-give- htzbesr.
Das-« Nordlivländisuze BegirlieKoutitee spricht bei Dasliamkl 111-tsch- zmp Geosmesip lesV-at
übrise Mensche , Ministerium bleibt fssst
Behandlung dieser Psarrteilung den Wunsch aus,
.
"
daß auch der übergroßen St. PetrisGemeinde zu unverändert
Doepat in let-gern beschieden sein möge, einen
-24,2, 1909 24,1 mie- 1910
are-: T o dergleich
Verlauf ihrer beabsichtigten Tei- fäcte erme1898 auf
19.lung zu er eben.
1905
21,
dann
bis
Subventiouen
1910
Außer diesen
hat das Bezirksdaresfibniiilich
Komitee len Berichtsiahre noch den beiden Stadt- 25,5, 1910
A.;»be«n3 auf Ezb e
18»7«.
In
vitaren in Dorpat, dein einen für die geistliche. sch e i d n n g e n ist eine
wesentliche Z e· oder
Bedienung der Letteu, und den Gehiler derselben
Abnahme
nicht
zu
bemerken.
Unterstützungen in unbedeutende-u Maße gewähit,
Kreis Weimar-. Wie die «J; Den- Lief-X
sowie ben Austern in Kerl-m, Tieyorna und
Klippen
Zur Veranstaltung eines Küster-Orga- berichtet, hat Pafior B a e r gis Rujen R e
)vnisteu-Karsus in Dei-pay im Sommer ..1911, l i g i o n D l n r
fiir die Rufens-den Gemeinszahlte das Begirlssltomitee aus seinen Mitteln deschnllehrer organisiert An diesen tin-sen neh500 Rbl
«
,
18 Lehrer teil.
»Jm Berichtnjahre hat dank-· ZentraliKoenitee men
sein. Unter den letiischen Wählern
sza einem« größeren kirchlichen Bauunternehmen
ein beträchtliche-s Darlehn gewähren müssen: zur wird zurzeit von den« verschiedenen
ParReutonte der Kirche in Rudern. Ein Darlehn teien seien Besten " ««d«""er den« ihnen nnfgesiellien
kans der Lutherstiftnng iui Betrage von 3300 Kandidaten eine lebhafie Lgitalion »gesiihri, In
Risi» ermöglichte das Wert
welchem Zweck zahlreiche Versammlungen statt"Der Nordliviändische Bezirk hat fürdie Unfinden. Sonntag fand« wie wirsderkispåsiig
,t-erstligungslasse
4884 Rbl und anihr erhalten 9116 bl.
raithin mehr erhalten Rasch-« entnehmen, im Leiiifchen Jniieirimsiheaier
4282 Rbix
eine Versammlung der-; lettischen Wähler der
,
Morgen begehen wir das Gedächtnizfest un- 2. Kurie stati, welche Versammlung oomzxskletiii
sereö Bekenntnisses und Martin Luther-D des-s schen Wahllomitee einberufen worden way Der
sgedßteu Geisteshelden, den das deutfche Volk für Versammlung wohnten bis 600 Wählersz bei.
fein Glauben-s und Schglwesens wie sites seine Die Versammlung eröffnete der vereidigredieebioi
Schriftsprache hervorgebracht het. Wir können- ermoaltU Fr. Weinberg der« die Kandidainr
dles stichtv würdiger tun, als indem
des-, Probfiesszs r be in der 2»;-«Knr·ie unierfiiitzie
wirkt-as
und
große,
gesamte evangelisch-lutherische
die-Gründe darlegie, weshalb man Jede
in Raßlanb umspannende Liebeswerl freudigen Xwilljlenmiisse nnd die Kandidainren des Fürsten
Möge auch d Z Manissyeeio oder Dr. Preedlalnsnichi erloiinfehi
Herzens werteäiig fördern.
diesmalige Resoematioudsest den Beweis erbri s feien.;-,Erfierer sei den Leilen fremd, kenne weder
gen, daß echt evangelischer Sinn unter uns le- ihre Sprache noch ihre Interessen und gehöre
bendig ist.
" zur KadeitensPariei, die bei der Dnrebsligznng
von Reformen in« den örtlichen Provinzen wohl
«
»
Vorder-, 17. Oktober-» kaum großen Rotz-o bringen könne«
Preedsalns
Nach offizielles Quellen konstatiert der Tätigkeit in der Dnma würde sich« nur
auf die
«,Nishk. West-Es einen Rü ck g å ug d e s ua
Vorbereitung der Volks-nassen- sur neuen RevoDürft-heit Bevölkerungssuwachs lution beschränke-n
Nrrjcb Weinberg traten
s in L i v l a F d. Während der Zuwachs noch die vereidigten Rechtsanwälte B e cker und
1898 noch 14580 Seelen betrug und sich bis
Großkoald auf, die gleichfalls fiir Jede
1904 sim Durchschnitt um ·"11500 Seelen bewegte, sprachen.
Ein leiiifcher Arbeiter ieilie mit,
fi-! es 1905 anfz4ol7 Paß-new 1906 eneichke viele Arbeiter seien schon zu der Erkenntnis
ges
et wieder die Höhe von 9504, betrug 1907 langt,
daß die sozialdemokratische Tendenz dene
aber wieder nur 8806, im Jahrejsos
7 915 letiifchen Arbeiter fremd fei und
die Entim Jahr- 1909 l 7628 and 1910
6885. wickelung des Selbstbewußifeins des Arbeiters
Im Jahre 1910 wurden geboren 16 Mär-kna- hemme. Es traten noch 12 Redner ons, die
beu und 16 281 Mädkhen, inSumma 88 179 Jede zu wählen auffordeeien,
Zmn Schluß
Kinder: ei starben aber 14 018 Personm mäxms wies Weinberg auf die deutschen
Wähler
lichen und 12176 weiblichen Geschlechts, also in hin, Unter denen die Diszipiin bei den-Wahlen
Summa »26· 194 Besinne-, d. h. 166 mehr-ali- auf dem ersten- -Plsan«ssfieize,z—die sMijler-·-sich—-dem
im Reich-.
Jm Jahre 1898 huren auf Komitee fügte-, und forderte die leiiifeben Wäh1000 Pexioncn so Geburtenz 1908 um ler der
ersten Kurie auf für
en

-,

NoedlivländifchensisesiihdecdieKiech- seine Kirche
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Streits-small
VII-Mille.
Visu Kriegsschirkplah: Die Eue-

zeugen versucht, daß es süsx eine nettes-ne Liebe
immeriviezch MI- Ume gibts Mai-siehst verschließt diesen Tisstungeii ihr Ohr-»Sie ist dieTreue
bis Eben-Tod- Usb s-ø»tcäuiiii. sie, daß ihr-des

,Ttzk, dchöiierbpteHeimez,gegegübetsiehi,als ihBagthxixxeiitgegxsziiiiiiz im junge Gott-, des-»aus
thå Insel verschlagen ist. Aber während sie glaubt,

Riifikvläudifäs

stimmen, da dann auch die Deutschen der 2. Karte auf der Wähkerversammlung vom 14. Oktober Psychoneurologischen Institut bewilligt hat. Dem

für

Gute Olgino gehörige
Dessl. groß)
«L andst ück «Wilwilond«15 (1622
für 98 000 Rbl getauft- 000 Rbl. sind schon
quzgkzthi, indem jeder 800 RbL als Milglledss
beitrag beisteuern mußte. Es sind größtenteils
e die das Land erworben haben.
Laudl
Es soll jstzt zwischen ihnen geteilt werden; jedes
Stück wird 84 Dess. groß sein. Auch das gesamte Inventar ist in den Besitz der Gesellschaft
übergegangen-.
Neunt. Die Bevölkerungszahl Revals steigt rapid, was daraus zu ersehen ist,
daß am 1. August Reval ca. 109 000 Bewohner zählte, wogegen zum 1. Oktober die Bewohnerzahl schon auf 112 218 Personen "(55 760
männl. und 56 458 weibl. Geschlechts) gestiegen
ist. Mit der Bewohnerzahl steigen auch die

zum
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mengetan und das

»Die Oktobristen trieben ihre Für- Statut war ein Memorandum beigelegt, in dem
sorge für- die Landesverteidigung so weit, daß (nach Pros.
Bechterewt nachguweisen gesucht wird,
sie bekanntlich keinen einzigen Vertreter der Op- daß ein geringes Quantum sillohol
position in die Kommission hineinließen, indem
sie es anscheinend vorzogen, ihre Geschäfte dort (ungefähr I Gramm auf 1000 Gramm Körperinsgeheim abzumachen. Daß aber dort tatsäch- gewicht) dem menschlichen Organismus nicht
lich allerlei Geschäftchen abgewickelt wurden, be- schädlich sei. Prof. N. P. Krawlow trat
zeugt die verdächtige Verbindung, in die einige
gegen die Bechterewsche Hypothese
Mitglieder dieser Kommission mit der Börse ge- leidenschaftlich
einem
auf.
Ja
auch der Alademie der Wissentreten waren. Das Geld war noch nicht angeschaften
wiesen, die Flotte wurde noch nicht gebaut, doch
übersandten Memorandum protestiert
die unter-richteten Personen hatten bereits an Pros. Pawlow schroff gegen die Errichtung des
der Börse die künftigen Bestellungen zu projektierten Instituts. Auch Prof. Nishegorodzew
diskontieren verstanden.«
Die von Ihnen sprach
sich gegen eine derartige Schöpfung aud.
erhobene Beschuldigung ist die denkbar Jm allgemeinen
trat, nach der «Pet. Zig.«, bei
schwerste. Wir waren nicht Mitglieder der Landesverteidigungsstkommission, doch als Oktobristen den Debatten die Befürchtung zutage, daß das
nnd» als ehemalige Mitglieder der dritten Reichs- projektierte Institut sich in ein Rell a m e
duma halten wir uns für berechtigt, von Ihnen organ derHauptverwaitung des fisdie Nennung der Namen derjenigen zu fordernGetränlehandels verwandeln
von denen Sie sprechen, damit diese Personen die kalischer
könnte.
.

.

ere stimmen würden.
Sstland. Im iliiaiwaraithtu haka sichwie das ,Pwlcht.« berichtet, 50 Mann zusam-

erklärt:

,

»

«

-

!

Preise auf Lebensmittel. »Wenn wir« Möglichkeit erhalten, Sie wegen Verleums
heißt es in einer an die Revaler Blätter ge- d ung vor Gericht zu ziehen.
Ihre Behauprichteten Zufchrist
«die hiesigen Marltpreise tung, daß in die Landesverteidigungsssiommission
mit den Petersburger vergleichen, so sind die kein einziger Vertreter der Opposition hineingePreise in der Residenz mindestens um I-« billi- kassen worden sei, ist falsch. Zsrr Kommission
ger als hier. Daß in dieser Hinsicht hier eine gehörten s Vertreter der Progressisien: Fedorow,
Uenderung eintritt, ist wohl schwer zu erwartenScherwaschidse und Schemekow, 1 Verdarum zwingt der Selbsterhaltungstrieb Mittel Fürst
treter des Polnischen Kolo Zawisza und 1 Verausfindig zu mache-, um dieser Preissteigerung treter der
Mohammedanischen Frattion, der verentgegen zu wirken. Wie wäre es mit der Grün- storbene Sshrtlanow.
Einer
dung eines Konsumvereins?
Die
Abgeordneten der dritten Reichsmüßte die Initiative ergreifen und es würden duma: ehem.
sich zweifellos so viele Mitglieder finden, daß
W. v. sure p,
die Existenz eines solchen Konsumvereins außer
Lerche.«
H.
Frage stehen würde.«
der
abIn
ist
dieser
»Retsch«
Das für den Msarineminister gedruckt. Dafür veröffentlicht Brief nicht
Blatt,
in
diesem
bestimmte Ehrenbürgerdiplom der
Stadt Reval soll, dern ,Tall.Teat.« zufolge, ca. wohl veranlaßt durch diesen Brief, F. Radi500 Rdl kosten. Zusdessen Ueberreichuug wird tschew eine Erklärung, in der es heißt:
eine Kommission von sPersonen von der Stadt«Jn dem Bericht der «Retsch« waren mir
verwaltung gewählt werden.
Worte zugeschriebenwordem die ich nicht geUm Sonnabend waren, dem «Tall. braucht habe. Es heißt im Bericht, daß die
Teat.« zufolge, in einigen Fabrtkeu Revals het- Oktobristen keinen Vertreter der Opposition in
tographierte F l u g b l ä t t e r zu sehen, die die die Landesderteidignngs stkommisfion gelassen
Ueberschrist trugen: ~Bur Erinnerung an deu haben, ,da sie es verzogen, ihre Angelegenheiten
16. Oktober«. Wie die Unterschrift zeigt, find daselbst insgeheim abzumachen.· »Daß dort
sie vom Revaler Komitee der Rufsischeu Sozial- tatsächlich allerlei Geschäftchen abgemacht wurden, beweist die verdächtige Verbindung zwischen
demokratifchen Arbeiter-Partei ausgegeben.
Kuriaud. Der soeben im Drucke erschienene einigen Mitgliedern dieser Kommission und der
Die in Unsiihrungszeichenwiei
fünfte Jahresbericht über das Schuljahr 1911x12 Börse«.
der Landesfchule zu Mitau zeigt, wie dergegebenen lorte habe ich nicht g e b r a u ch t.
das Referat der «Rig, Rdseh.« hervorhebt, den- Ich erinnere mich sehr genau, daß ich sagte:
eine Abmachung oder Ver,Was das war,
selben frischen lebensvollen Zug zum Vorwärts- abredung,
wissen wir nicht. Was dort vor sich
fchreiten, wie die vorhergehenden Die Zahl
der . S chüler in beiden Abteilungen, der ging, ist unbekannt. Die Vertreter von 19 000
Gymnasials und Realabteilung, betrug zum Gutsbesitzern und 1000 Moskauer Dickfäcken haDie Majori10. August im ganzen 248, wovon 167 auf die ben Eure eriihlten beseitigt
tät
vom
bis
Abend ihre
Morgen
81
entwechselte
zum
Mal-Abteilung
auf die
Ghmuasials und
über
die
Flottenanweisungen
Anschauung
Vaters
dem
ibres
Beruf
sind
ZZJK
fallen. Nach
der Schüler Söhne von Landwirten (daruuter Noch waren die Schiffe nicht bestellt, noch waren
fertig, da wurde an d er
1525 Söhne von Großgrundbesitzern), ferner Bos- die Zeichnungen
schon ge pielt nnd die Tatsache
Sbhne von Literaten, der Rest sind Sühne von Börse
Beamten, Gewerbetreibenden und anderen Beru- der Flotten Anweisungen disto n t i er t. Und wie die Wilden bei der Befen. In wie rationeller Weise den Schülern die rührung
mit der Zivilisation zuerst sich die böse
Pflege der Kenntnisse in der Reichssvrache ernnd Trunksucht aneignen« so haben
Krankheit
Daten:
18
wird,
zeigen
nachstehende
leichtert
den
Schüler waren die Ferien über in einem russi- auchunsereParlamentariervon
Sitten
nur
prilamentarischen
das
78
einem
sich
rasch
in
gewesen;
Haufe,
zu
in
fehen Hause
dem zum Zweck der Uebung im Nufsifcheu eine B b r s e n spie l angeeignet-«
eine rufsische Kraft für den Sommer angenomSomit hat Rodischew seine Beschuldigungen so
men war; 73 weitere Schüler behaupteten, klug eingetleidet, daß man ihn schwer dürfte
anderweitig im Sommer reichlich Gelegenheit zur fassen können.
rufsischen Konverfation gehabt zu haben; 111
Die Alten des Proz es fes gegen den
Schüler hatten im Sommer rufsische Stunden
gehabt und 126 im Sommer mihr Nussifch als zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilten
Deutsch gelesen.
Für körperliche Pflege war Gemeinen »Bachurin, der, wie erinnerlich,
gut vorgesorgt. Zur Teilnahme an den Fechtübungen hatten sich 23 Schüler aus den oberen bei der Moskaner Parade aus dem Gliede geder treten war, um Sr. Majestat eine Vittschrift zu
Klassen gemeldet. Von den 181 Schülern
Berichtsjahre
überreichen, sind nach Petersburg eingefordert
gehörten
im zweiten
oberen Klassen
84 der Sportvereinigung an.
Das Übiturium worden. Wie veriautet, hatte Se. Majestat
bestanden 9 Schüler der Gymnasialabteilung und anzuordnen geruht, daß in jedem Falle Jhm die
Der Geist
8 Schüler der Mal-Abteilung
reger Arbeit ist offensichtlich in der Landesfchule Angelegenheit nach der Urteilofällung uneerbreitet
zu Haufe. Daran mahnt ein Satz des Geleit- werde.
Gegen das «von der Regierung geplante
wortes, das der Direktor C. Hunntus den
Abiturienten mit auf den Weg gab: »Das Le- Institut zur Erforschung des Altoben, wie die Schule ist ohne Arbeit sinnlos.«
holismus wird von den extremen Alkohols
Trieb-Ravign(
gegnern scharf gekämpst. Auf der letzten
Oktobrisieu
an
der Gesellschaft stir« öffentliche Gesund-s
Sitzung
Peter-kurz Einen offenen Brief
e
den Reichsdumasäandidaten F. J. R o d itfch w heitspflege gelangte das Statut dieser neuen Linveiössentlicheu in den Resideuzblättew die Otto- stalt zur Beratung. Das Institut soll beim Fibtisten Leiche und v. Ante-p. Ja diesem nanzministerium eröffnet werden, das bereits
200000 RbL zur Gründung einer Klinil für die
Briefe heißt es: ,
· «Rach dem Bericht der «Retsch« haben Sie Erforschung und Heilung des Alkoholismus am

»
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gegen den blutgierigen Ton, welchen ein
Teil der russisch en Presse nicht allein gegen die Türken, sondern gegen alle Musels
männer anschlägt. In Nußland leben,
heißt

es in dem Briefe,
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M ichael Sawofs.

——

ner Gestalt, mit einem Stiergenick, und zwingt
durch seine starle männliche Persönlichkeit die
Frauen unwiderstehlich in seinen Bann. Jn
jüngeren Jahren war er
diesem Felde ein
unumftritteners nnd vieldeueideter Sieger. Sawoff gilt als Mitglied einer russenieindlichen
Partei. Das ist jedoch in dieser Form nicht
richtig. Gelegentlich macht wohl seine Partei in
Bulgarien oder alle Parteien machen Feout
gegen irgend eine russische politische Richtung,
aber planmäßig russenseindlich ist niemand in
Buigarien. Und daher Michael Sawoff auch
nicht« Er ist ein schnell überlegender, schnell
handelnder Mann, eine starke Intelligenz von
großem Gesichtskreis, eine Diltatornatur,
die mit der Faust auch ’mal Gesetz und Satzung
gerlnifst, wenn sie ihm nicht paßt. Jn jungen
Jahren, ed war vor 1885, hat er als ostrnmes
lischer Otfizier in Rußland die Generalstadss
Ulademie besucht. Während des bulgarischsserbis
schen Krieges war Sawoff als junger Hauptmann
Gehilse des Chess des Stabes des Heeres. Er
sich damals durchgesetzt, obschon in dem
jungen dulgarischen Heere, mit dem sich die
Ostrnnrelier vereinigt hatten, viele Retbungen
und Partetlichleiten unter den unerfahreren Führern und dem fnr Bulgarien zu weichen Fürsten
Alexander, dem Battenderger, stattfanden. Sawosf wußte sich auf einflußreichen Posten gu
behaupten, wurde unter dem Fürsten
der die große,
notwendige
igenschast
besitzt, die richtigen änner zu erlennen, Kriegszminister und überraschte dann die Bulgaren durch
eine gewaltiae Kriegsheerordnung, nach der

aus

lhatte

Muan

Eerdinann

Mann ins Feld gestellt werden sollteneinigen Zugeständnissen an den Staatssäcket,
wozu der energische nnd radikale Sawoff net-e
schwer bereit war, ist denn auch diese Organisation das Rückgrat des bnlgaeiichen Heerwesens
geblieben.
Hatte die überragende, keinen Widerstand duldende Persönlichkeit Sawossiz, solange er in seiner Stellung blieb, alle Widersacher niedergehals
begannen nach seinem Rücktritt politische
ten,
Gegner einen gewaltigen Anstnrm gegen das Kabinett. dessen Kriegsmtnister Sawoff gewesen war.
Die Verteidigungsreden, die Satooff damals in
der Sobranje hielt, waren von durchsichtiger
Klarheit nnd zeigten den esditterten General ais
hervorragenden Redner. Sawoff hat Feinde im
Heere, doch wird nun in diesen großen Tagen,
wo eine Seite der Weltgeschichte mit Balgarens
blut beschrieben werden wird, der Pacteigeist
schweigen Und dann
Sawoss lzat keinen
Feind, der nicht anch seine großen Fähigkeitenanerkennte.
Vom Ringen nen Stntari meidet eine
Korrespondenz des «Tag« and Antivari vom
26. (13.) Oktober:
»Ich bin deute vorn Kampspiatz der SüdArtnee zurück-gelehrt Die Beichießnng der Befestigungen auf dene Berge,S'-ar adof ch wird
von den Montenegrinern fortgesetzt. Die türkischen Foriz antworten sehr lebhaft, jedoch nnsicher. Skatari ist von allen Seiten umringt,
jede Verbindung mit der Außenwelt ist abgeschnitten, nnd in der Stadt herrscht Hungersnot
Die Armee des Beamten-, die von Podgorttza
vorgegangen ist, ist zum Fiantenangrifs auf den
Tarabosch bereit. Die gemeinsame Aktion dieser
und der Süd-Armee gegen den Tatabosch wird
jetzt beginnen. Der Fall des Taeabostd und
damit von Statari wird in drei Tagen erwartet.
Die Umgegend von Stntari- ist zum Teil verwüiiet, da die Dörfer, die Widerstand leisteten,
zerstört find. Die Moscheen wurden geschoren
Die Landbewohnen haben die ganze Ernte zurückgelassen nnd sind nach Skaiari gefloherr. Da
infolge des sünftägigen Regens die Straßen
völlig durchweicht sind, ist der Transport von
Peoviant nnd Munition nur auf Maultteeen
möglich. Albanesische Banden plündern, jedoch
leisten sie den Montenegrinern keinen Wideestand.«
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Die Regelung des Austtellnngsweseus.
Am Sonnabend ist das internationale

Uebereiulommeu zur Regelung des Singstellungswesens -von ben in Berlin zusammengetreten-zu

Repsäsentanieu

worden.

unterzeichnet

Eine der

wichtigsten Bestimmungen bedie Zahl der großen allgemeinen Ansstellungen, die von den Verteagsstaaien nur noch beschickt wenden dürfen,
wenn sie nicht
als alle drei Jahie
und innerhalb des eibeu Landes nicht häufiger

schränkt

häquer

als-alle ze hu Jahre veranstaltet, anßeedem dutch
genaue Klassisikationen festgelegt tue-iden, welche
internationalen Ansstellungen ais amtlich
aus
oder amtlich anerkannte gelten. Für die Axt der
Einladungeu zu solchen Aetsstelluugeu,A für die
Organisation und Dauer, die Einrichtung von
fremdländischen Abteilungen, besonders sür »die
Zasauimeusetzuug und das Verfahren des Pteisi
gesiegt-z und die Verteilung der Auszeichnungen
wurden gewisse Grundsätze vereinbartUebeigens enthält die Konvention ausdrückliche Ali-eben sur Bekämpfung der S ch w in d e langstellungen und des Medailleen
handels. Es handelt sich nicht um eine erschöpfende Regelung, sondern nur um eine Einiguug in ben grundlegenden Fragen. Das-il den
Bereitwilligkeit, mit der von allen Seiten eine

Ausland

va

Vom Kriegsschauplase,
«de«t bulgagifchm Ost-Axmee wird

eig-

neuer bzklgakifcher Erfolg gern-Eben die
anlga ten haben auch B unai -H ifsat
eing,euommeii, wohin sich bekanntlich desskat der bei Kitkilisse geschlageuen iüskischen
Amme zurückgezogen hatte. Diese Tatsache be-

«
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vernehme

Rückschlagdeh

-

nickt

daß er sie in die ewige Vergessenheit fährt, senlt
er ihr neues Leben und neue Liebe in die Brust.
und sie verwandelt ihn.
Er verwandelt sie
die
schwingt
Librettodiztung
zum ErhaHier
sich
benen hinaus, sie macht sich zum Ausdruck stößter Gefühle. Wir sind in jenem Bezirk, aus
dem auch die Zwiegesänge Siegsried und Brünbis ed
hildei, Tristan und Jsoldez reden
Strauß und Hofmannsthal dann gestillt, ung
plötzlich in die triviale Wirklichkeit der Opera
bussa und Zerbinettas zurückzurusen und mit
burleslen Schuh-kein den Weg .zu endigen," der
schon in den Himmel gesührt hatte.
Das stört die reine Freude an seinem Wert,
eben dieses Neben- und Durcheinander von
Farce und Tragödie, das ist das Brüchige seiner jüngsten Schöpfung, das ist die Stils-erpeinlicher wirkt,
rissenheit, die darum um
weil sie diesmal beabsichtigt und bewußt ist.
Strauß lomponiert die-mal in zwei Stileu. Der
eine sucht den Ton der Opera bussa, und in
diesem Teile gehört auch die Schauspielmusil,
die Strauß In den beiden vorhergehenden
Molidresslten geschrieben hat. Er nähert sich
darin den älteren Formen der Musik, wenn er
sie auch mit modernen Mitteln drapiert. Aber
es ist bitt Mehr der Techniler Strauß, der
glänzt und entzückt ala der intuitioe Musiker.
Der wird erst groß in den Partien der Opera
;seria, oor alten Dingen in wundervollen Zwie-

Bevölkerung

phenleitungeu um Rostotv a. D., tu einem Umkreise von etwa 100 Werst, ge r st d rt
worden,
daß Rostow a. D. sowohl von den
nördlichen Magistraien als auch vom Kaukasus
abgeschnitten ist. Trotz aller energischen Maßnahmen ist auf eine baldige Wiederherstellung
des Verkehrs nicht zu rechnen.
Fiunlaud. Der Wiborger Festungslommandant hat, wie wir in den Revaler
Blättern lesen, aaläßitch der jüngsten Demanstration en für die Widorger Magistratss
Mitglieder dem örtlichen Gouverneur die Mitteilung gemacht, daß er liinstighin leine derartigen
Kundgedungenmehr zulassen werde, sondern bei
derartigen Fällen die stre ngsteu M aßnahs
men treffen werde. Der Gouverneur hat
die Bevölkerung davon in Kenntnis gesttzt, daß
bei Störungen der öffentlichen Ordnung, wozu
Demonstrationen gerechnet werden« die Aufrechterhaltung der Ordnung dem M ilit iir übertragen werden wird.
Seitens des Prokureurs sind die
angewiesen worden,
gegen die Mitgieder der Ratsgerichte in
Wass, Tammerford und Sordavala
e angustrengen, wegen der ireisprechens
P
den Urteile in Sachen der in der Presse verr e ch tidsfentlichten Artikel zum Gl eichbe
gungs-Ge,seh. Nur ein Ratsgericht (in
Kajana) hat« in einer solchen Strassache ein
schuldigsprechendes Erkenntnis gefällt, aber auch
nicht einstimmig, denn der Bürgermeister war
für die Freisprechung des Angeklagteer. Dieserhalb sind gegen ihn vom Prokureur Maßnahmen
Gegen Ende
bereits eingeleitet worden.
Oktober a. St. , kommt in Petersburg ein
neuer Prozeß .in Sachen des Verstoßes gegen das sog. GieichberechtigungsiGeietz gegen
den Wiborger Magistrat gut Verhandlung, diesmal im Bestandet der Heeren Fagetström, Palmroth und thandexn
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Millionen Muselmänner.

schung der Mächte schaffen.
Niemand
glaubt hier auch nur im entierntesten noch an
die Möglichkeit eines
Es handelt sich immer nur noch um
en le t en
Schlag.«
Der Held des gegenwärtigen Krieges ist, wie
Jschon erwähnt, der bulgarische Generaliisimnd,

Nicht der Zufall, der so häufig in den Unberechenbarletten des Krieges Menschen emporträgt zu unverdieniem Ruhme, hat ihm seine
jetzige erhobene Stellung .zugewieseu, er hat fie
erreicht durch ungewöhnliche militärische Begabung. Schon als Leutnant zog er, wie ein perentsacht.
sönlicher Bekannte-r von ihm in er «Köln. Z.«
Rost-tu a. D. Wie die Haupt-Post- und schildert, die allgemeine Aufmerksamkeit aus sich.
Telegraphenverwaltung mitteilt, sind am 11. Ok- Er ist ein Mann eiserner und eisiger Entschlossentober infolge Schneesturmes und V e r e i s u n g heit und Rücksichtslosigkeit Als Gehilfe des
(eintge Drähte sind mit einer anderthalb Zoll Zaren Ferdinaud ist er die wichtigste Person«
dicken Eisschtcht bedeckt), ai l e Tele g r a
Er ist erst 50 Jahre alt, von kurzer, gedrunge-

-
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mit tiefer Befürchtung die von allen Seiten ertönenden gehässigen Angriffe, welche unter demrussischen Volke Verbreitung finden könnten. Sie
fordern die russischen gebildeten Klassen wie auch
das Voll auf, ihre Stimme gegen die uuwüri
dtge setze zu erheben, die den religiösen Haß

-

.

völlige Umzingelung und Vernichtung
der ganzen, an der Maritza und iider dem Er-

Eiue Anzahl russischer Muselutiins
hene befindlichen türkischen Streitlrästr. Die
richtete einen Brief an die Redaltion der Folgenden Operationen sollen ein tait accomph
«Rufsl. Wed.« in Moskau mit einem Protest noch vor der politischen Einmi-

-

.

leuchtet aufs neue die Schwere der türkischen Niederlage bei Kirlilisse und
die ungeschwächte Ossensiolrast der bulgarifchen
Truppen. Der nächsie Stoß wird wohl dene deseftigten Ort Lnle Burgaz und den türkischen
Positionen am ErgheneiFluß gelten, wo sich angeblich die tiirlische Hauptarmee befinden soll.
Ein Kriegöberichierstatter der Wiener Reichspost« im bulgarischen Hanptquartier, dessen Berichte über die Lage aus dern macedouischen
Krieggtheater wiederholt Aufsehen erregten, da
sie offenbar aus militärischen Quellen der buls
garischen Heeresoberleitung schöpften, die anderen Journaiisten nicht zugänglich waren, veröffentlicht unterm 28. (15.) Dit. in seinem Blatt
einen langen Aussatz über die augenblickliche
Lage, dessen Aufschrift lautet: «Ein Sedan
der iürttschen Ost-Urmat« »Die im
Zuge befindlichen Operationen der buigarischen
Armee«, heißt es u. a. darin, »zieleu auf eine
-

-
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sektusgs

gesungen zwischen- Ariadne und Bacchus, dies
sicher ruit zum Schdnsten gehören, was tu der
modernen Musik geschriebea worden ist, die Glas-z--stücke an Steigerungen und Rhythmik bilden. Daß Strauß nach wie vor ein brillantrr
Köuuer aus allen Gebieten der musikalischen
Technik, der Justrumeutation uud des Ausbaues
ist, das braucht nicht erst wieder betont zu werden. Das Wichtige ist diesmal die Feststellung,
daß gerade das, was er und seine Freunde ais
die köstliche Eigenart des neuen Werkes preisen,
das Nebeneinander Land Jneiuander zweier verschiedener Stile ein schwerer künstierischer Jrrs
tqu ist.

gerade hier traten die Schwächen und der geheimnisvolle Priester wird erscheinen
Eine andere-, weDas schöne, holzgetäfelte Haus war mit nnd seine Messe vollenden.
niger bekannte Legende wird sogar vonden Türin
und
elegantes
einem
Publikum
Frack
Gesell- len geglaubt nnd verbreitet.· Ja der Apsis der
schasisioileiie bis auf « den letzten Platz gefüllt. Hagia Sophia befinden sich zu beiden Seiten
Das König-paar wohnte der Umuffähenug bei. des ,Mirhab« zwei riesige Kerzen, die nur wähNach den etsteü beiden Miete war der Beifall rend der Gebete an hohen Festtagen brennen.
freundlich; nach dem dritten erhob er sich zu Wenn diese Kerzen vollständig niedergebrannt
werden, wird die Sophienlirche wieder christgroßer Stärke,
daß der Komponist viele Male sein
werden. Der Wachszieher der Moschee muß
lich
Hoffmanngthal wurde ge- deshalb
; erscheinen mußte.
daran achten, daß die verhängnisvollen
rufen, erschien aber nicht
Kerzen ein ewiges Leben haben. «Sind sie nicht,«
fragt Reverdy »ein llein wenig das Symbol
der türkischen Macht, die immer im Niedergang
begriffen ist und immer wieder erneuert wird ?Der meiftverachtete Man-n
Legenden von der Sophienin J a p a n. Der Selbstmord des Generals
in KonstantinopeL AnlaßKirche
Die Ausführung des Stuttgarter Hostheaiers lich de- Ballanlriegez erzählt Henry Reverdy in Nogi nach dem Tode feines Kaisers hat in Jabot mit den reiSston Mitteln unter der persönder «Libre Parole« zwei HagiasSophiasLegenden pan noch eine tragilomische Folge gehabt, dessen
lichen Leitung von Richard Streut-sit Die eine, die von den Griechen überliefert wird, Opfer der L e i b a r zt des dahingegnngenen
Nofolgende-: Als Sultan Mohaunned 11. Milados wurde. Denn nach dem
und unter der Regie Max Reinhardth erzählt
pondent des
29. Mai 1453 hoch zu Roß in die Kirche gis,
Tolioter
Korre
aru
berichtet
der
rnit eineur Enseurble, das von den ersten Bühuea r eindrang,
zelebrierte ein Priester die Messe. Jn- «Matin«, gingen in Tolio in weiten Kreisen
Deutschlands und Qesterreichs iusaurutengehos t uritten des Tumult-, des Nöchelns der Sterben- L i st e n von Haus zu Haus« nuf denen Unterwar, alles auf, unt- den« Wünschen der Autorer i den, des Siegesgeschreiez, nahm der Geistliche die schriften gesammelt wurden. Und diese Petiton
heiligen Geräte, unterbrach die heilige Handlung, sollte dem Leibarzt til-erreicht werden; sie legte
gerecht zu werden und wart glänzend. Im Ein
Stufen des Ultars hinunter und ging dem Manne der Wissenschaft dringend ans
seinen zn sagen ist, daß Margarete Sieurs dli e stieg die
eine
kleine Seitentiir, die sich unter den Herz, nach altem Brauche seinem Herrn nachzudurch
schwierigen Koloraturpartien der Zerbinetta sies
Gulerien befand, hinaus- Die tiirlischen Solda- folgen und Haraliri zu verüben.
reich bewältigte, daß Jadlotoker ein strahlen ten eilten ihm nach. Ul- sie aber an die Stelle, Aber zum Unglück ist dieser Arzt itu bedauerlider Bacchus und-Mist Jeripu eine ergreifendt
wo soeben noch die Tür sich befunden hatte, ge- chen Maße von modernen Ideen erfüllt. Er
langten, erkannten sie ihre Ohnmacht: die Mauer lehnte es ebenso lnrz als entschlossen ab, den
Ariadne waren. Grete Wies e nthal gab« einigt
mit,
hatte sieh geschlossen und die Spuren der Tür Wunsch zu erfüllen. Man teilie ihm umsmüsse,
anmutige Tauzszenen-, Viktor sl rnold vorn
vollständig verwischt. Wenn die heilige Sophie daß man ihn als e h r l o s betrachten
Deutschen Theater in Berlin einen wahrhaft wieder dern christlichen Kultus zurückgegeben sein da man nicht zugeben könne, daß ein
der
tragikornischen Jourdainx Das Orchester spielte
wird, wird die Mauer sich von neuem dssnen den Kaiser sterben ließ, sein schändliches nfein

meisteihastz aber
zutage.

so

-

Mannigfaltiges

-

so

Parakiri

-

-

-

!

d

Arzß

weites-führe Doch alle Uebereednnggkünste blieben senchtlos, der Medizineg wollte sich keinem
Wunsche beugen, ja er empöxte sich über die
Zumutung, und in seiner Esteüsimeg flüchtete
er schließltchsogarierhieOefferetlichleitJn einigen Zeitungen esliärte er öffentlich, es
sei nicht seine Schuld, daß der Tenno vom Tode
ereili worden sei. Er wies auch darauf hier«
daß es ihm unmöglich gewesen sei, ben Kaiser
wirklich in behandeln, weil die Hosetitette ihm
das unmöglich gemacht habe. Wenn er es
vermocht hätte, den Kaiser dazu»zn bringen, ben
ärztlichen Anordnungen zu folgen und dem Genuß alkoholischer Getränke zu entsagen, dann würde nach menschlichem Ermessen
der «Mitabo noch heute am Leben sein.
Dat Verhalten des Leibarzteznub seine Erklärungen haben überall die , größte Empömng
«herborgeeusen, und so ist der Mann, sber dem
Kaiser die letzten Lebensstunden zu erleichtern
heute der am meisten verachtete Mann in
—-

Rechtapan.e,

«

Der Prot. »Mein Arzt hat mit
empfehle-, jeden Tag eine Stunde Holz en
spaltenl« »Und werden Sie ben Rat befolgen P«
~Selbsiverstänblichl Habe bereits einen Wald
getansti«

-

wapchz 17; kam-) Oktober Imxi

Ein berühmter australis
-»scher Preisboxer geht mit seinem Ma-

nager

zu

einem großen»Bax-Match. Unterwegs
ein Pserdehnfetsen
der Straße liegen. «Jack«, sagt der Managey ,heb’z auf nnd
in ben Boxhandschuhe ez bringt

sehen sie

Eile-;E leis-

ans

Istytistsnsiiyc

Einigung angestrebt wurde, wurde über die Bebut. (Veifall.) Aufgabe der Regierung und
aller Aufgabe ist es deshalb, die heimische
schlüsse der Konvention eine qllseittge Eieimätigs
keit erzielt.
Der Ausbau der Konvention darf Fleischproduktion, soviel wir oerrndgen, weiter zu
späteren Kovfetmzen vorbehalten bleibe-.
fördern und alle Maßnahmen auszuschalten,
welche die Grundlagen
Volkswirtschaft
e
a
d.
erschüttern eeignet sind. Der Kanzler spricht
D u t ch l n
zu
und der nationalliberalen
dern Abg.
Präsidenten-Wahl und Feuerungs- Partei seine Unerkennun aus, daß er diese

unser

s

«

unserer

Schgiffer

Debatte im Abgeordnetenhausr.

Berlin, 25. e 12.) Oktober.

Selbstverständlichkeit

sich aber

untersrichen

habe, erklärt

freudig überrascht davon, daß auch in
Die Fleischirawalle in Berlin haben sicher der Interpellation der Fortschrittlichen
Vollsdas ihrige dazu beigetragen, den Freitag-De- ·partei die Forderung ausgesprochen ist, daß der
batten im Uhgeordnetenhaufe den Stempel einer deutsche Fleischbedarf durch die heimische Fleischparlamentarische-I Sensation zu geben. So produktion gedeckt werden nriissr. Das sei ein
waren denn Parlett und Tridiinen bis
den neuen Postulat in dern alten Fortschritt-proletzten Platz befest.
gramm. Widerspruch links-) Wenn Sie aber
Der Jnterpeliation ging noch die Präsi- das Ziel wollen, müssen Sie auch den Weg
d en ten- ahl voraus, die aber lanm noch ehen. Der Kanzler erklärt, es
an unverirgendwelches Interesse hatte, da allgemein die
wie neun gleichzeitig ein
Erwählung des Grasen Schwerinideitz anfstellen kdnne und eine Abänderung des Fleischbereits seit zwei Tagen feststand. Da auch die beschausGefeses fordere... Auch ich
fuhr
Sozialdemokraten leinen Widerspruch gegen den der Reichskanzler
habe
menschliches
MitVorschlag erhoben, wurde Gras Schwertnsdeih gefähl mit den
edrängten, ebenso wie nur
nicht durch Stimmzettel, sondern durch Zu- irgend einer. Aber ich darf nicht nur den Moment
den Präsidentenstuhl erhoben, und der sehen, sondern muß auch in die Zukunft blicken.
ganze Wahlalt spielte sich in wenigen Minuten In nationaler und in wirtschaftlicher Beziehung
ab. Die Sozialdemokraten waren der Wahl müssen wir
Unabhängigkeit iru Auge beserngeblieben. Gras Schwer-in übernahm das halten. (Brano.)
Amt mit dem Versprechen, die Rechte der MinDer Reichskanzler konirnt dann
die Jurisderheit und die Würde des Hauses unter allen erleichternngen zu sprechen, die nötig gewesen
·

aus

seiolchges ätostulat

Ftändlieh

get

rus aus

Umständen wahrzunehmen

Jnterpellation
begründete der Abg.
S chif fer. Er polemifierte nor allem gegen
den Bund der Landwirie. Von der Staatsregierung verlangte Redner zunächst Aufklärung
über die Tragweite der oon ihr getroffenen und
von anderer Seite vorgeschlagenen Maßnahmen
Die nationalliberale Partei stehe aber allen
Maßnahmen gegenüber auf dem Boden der

landwirtschaftlichen
Schutzzolls
an
Grundlagen

Politik,

deren
nicht gerüttelt
dürfe. Für die Fleischverforgung unseres Volkes ldnue es überhaupt nur eine Lösung
geben: Los vom Auslandei Sehr warm
plädierte Schiffer für eine verstärlte innere Kolonifaiion, und gegen die fideikommissarische
Bindung des Landes.
Schifser sprach eine
werden

-

s

Stunde.

Abg. Wiemer, der nach ihm sitr die freisinnige Jaterpscllatiou sprach, redete ungefähr
ebenso lange. Gegenüber einer Anspielung des
nationalliberalen Redners stellte Wiemer fest,
daß auch nach dem Mannheimer Parteitage die
Fortschrittliche Volkspartei einmütig auf dem
Boden ihres Programm-s stehe, daß sie allmählich schrittweise die Herabsetzung der
El grarzdl le wie der Jndustriezdlle verlangeKurz vor 1 Uhr ergreift d er Reichskanzler das Wort. Er führt ungefähr folgendes aus:
Die außer-gewöhnliche Erhöhung der Fleischpreise, durch die zahlreiche Existenzen des Landes schwer betroffen werden« hat es der Regiegternng zur Pflicht gemacht, helfend einzugreifen«
soweit es in ihrer Macht steht. Die Erfüllung
dieser Pflicht entspricht nicht nur der Menschlichkeit, sondern liegt im Interesse der Gesunder-

unseres

wirtschaftlichen Staatswesens

Gleichzeitig aber hat die Regierung auch die
Pflicht. die heimische Fleifchprodnltion dauernd
unabhängig vom Auslande zu erhalten. Mit
dieser wirtschaftlichen Unabhängigleit steht die Unabhängigkeit der politischen
Weltsiellung Deutschlands im engsten Zusammenhange. (Beifall.)
Unsere geographische Lage sollte diesen Satz«
als unbestreitbar gelten lassen. Wenn wir in
wirtZeiten einer anormaien Marltlage
schaftliche Unabhängigkeit mit höheren Preisen
bezahlen, dann bringen wir diese Opfer nicht
einer-Zollpoiittk, sondern wir entrichten damit
dem Vaterlande für
Sicherheit einen Tri-

unsere

unsere

-
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ieiten in Weimar

Vei der nachfoleingetroffen
derte Kais er Wilhelm
Galatafel erw
auf eine an die Taufgiifte gerichtete Nasprache
des Großherzog-:
und suDaß
bet Weimar durchzogen II- die otichast ausgerufen wurde: »Ein Erbgroßhersog ift da«,
fühlen wir voll mit. Möge der junge Herr, der
in dern Lande geboren ist- aud dem die Wart«
burg grußt, vorbildlich sein in ritterlicher Tugend, wie seine Vorfahren und Ihnen, nnd sein
Schwert bereit halten flir den Reiches
Herrlichkeit Möge er eine Säule unserer
evangelischen Kirche
nnd
er,
von dem Geiste der großen ichterzeit We marumfiossen, auch sonst ein Schüper und Förderer der deutschen Wissenfdsft UIV
Dichtung sein. .«
I t a l i e n.Rach einer Meldung aus Turin hatte ein
genden

.

«.

Freude

.

msge

Bin

.

Redakteur der «Stanrpa« mit dem Marineminii
ster eine Unterredung, der ihm erklärte, die

neue Orientierung Italiens imMitte l m e e r sei non hdchster Bedeutung,

sie

-da

zu

Maßnahmen

die Rwung zwinge,

Lokales

en
deut
s
Zi
redeuden evangelischen Gemeindeglieder in unserer Stadt uue Uhr nachtuittags

Arn rnorgi
fur alle

6

Johannissltirehe

in der St.
giseher

zwingen

ein

verständlichleit die Bewunderung verdienen.
Von zündender Wirkung waren der Mephistoliturs Walzee und die stidiändifebe Glut atmende Cam-

Reformations Fest ottess
dienst veranstaltet werden. Dieser
soll
die bekannte liturgisehe Andacht sunr
Luther-Fest von Prof. U. Thouta ruit der
Musik des Prof. Müller-Hartuug zugrunde liegen. Die Chöre werden von unserer
Musikalischen Gesellschaft unter Leitung ihres Dirigenten, Herrn H. n. sudreae,
gesungen werden« während die SolosPartien von
geschähten einheirnifehen musikalischen Kräften
übernommen Uorden sind und der Kurrendes
non den Kindern der St. Johanns-KirchenLieders ule ausgeführt werden soll. Gedruekte
gettel sind an den Kirchentüren gegen freie Gabeu erhältliehz die Kollekte nach dern Gottesdienst ist sur die Deckung der Unkosten und für
die Choriassebestinrurtz der Eintritt steht allen
ohne Lösun von Billetten offen.
Pastor C.
schreibt in einer eingehenden Würdigung eines solchen Festgotless
dienstes irn Do nr zu Riga anr Reformationsfeste des Jahres 1900 unter andereur folgendes:
»Das schöne, in hohern Grade gur Andacht beewegende, erhebende und stellenweise wahrhaft erWerk bersehlte nicht, eine nachhaltige
geifende
Die schönen Lutherirkung hervorgurufern
"Lieder, die sieh durch das Ganze hie-durchziehen,
wurden freudig und bewegt gesungen. Der Choral
ist in der Müller-Hartungsehen Musik feinsinnig
-

Feier

For

Zunnius
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Palast

änirutigen eir -ird.

-
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squ demb

bildeien er die Lisztfebeu

Kompositionen-. Hier
löste
selbst die fedwieriuften technischen
Reformationsfeste wird Probleme mit einer Leichtigkeit und Selbst-

treffen, tun die italienische Marine
gu vermehren: »Ich werde daher der
unsere
Kammer einen Vorschlag unterbreiten, die Mittel fiir den Vau einer singahl U e b. e r d r e a dans
nvug h t g zur Verstärkung unserer Flotte zu
so
urn so wehr, als der inzwischen ausge- gewähren. Die fortgesetzten Rüstungen der übseien
nnd, den Ausbau unseNationen
brochene Vulkan-Krieg die Zufuhrrndglichkeiten rigen
verringert habe. Die Regierung sei niit diesen rer Mariae gu eschleunigen.«
Erleichterungen bis an die änßersie Grenze geS n a a i e n.
gangen,. aber von einern Bruch rnit der bisDie Eisenbahn-Schwierigkeiten in Spanien verwerten
herigen Zollpolitik könne keine Rede sein.
Als durchgehende Lektion
Bei erneuten Schwierigkeiten koninir es nicht dauern fort. Jetzt sind es die Eisenb a h n
eine
kernige
Zusammenstesung der bedeutdient
den Verkehr
auf Theorien, sondern darauf an ob die Konr- Gesellschaften, welche und
Ereignisse aus Luthers Leben, die durch
samsien
rnunen imstande seien, einen Einfluß auf die einzustellen drohen
zwar siir den Chors und Gemeindegesaug wirksam unterbrochen
daß das in die Kamme-r eingebrachte Ge- wird.
Fleischpreise auszuüben
sn seinen weiteren Fall,
Von rühreuder Reine und Schönheit ist
Ausführungen erklärte sich Herr v. Bethenanu als setze-profit über Verb e f s eru n g des Lodie wirkende-Szene vor dern Hause von Uesula
Gegner der Aufhebung der Futterntittelzblle. Das sed der Eisenbahnangestellten in Cotta in Eisenach.
Die schöne Komposition
fei kein geeigneter Weg. Dagegen beabsichtigt Kraft treten sollte.
steigert sich stellenweise zu jubelnder und fortdie Regierung eine beträchtliche Erhöhung des
S e r d i e n.
reißender Größe. lir danken der Musik hier
Urbarnrachnng der Oedländereien und
Wirkung, die auch das beredtesie MenschenFonds
zur
Velgrad
eine
greift
Jn
starke ssterr eichi eine
Moore. Sie werde zu diesem Zwecke 13 Millwort
nicht zu erreichen vermag«
feindliche Stmmung um sich. So läßt
Mk. fordern. Auf dein Gebiete der inneren Flo- sich
Es
darf die Hoffnung ausgesprochen werden,
die
telephonieren,
die
Belgrader
»Retsch«
lonisation müßte jetzt mehr geschehen und die StV.-Versammlnng
der weite Raum unserer Johannisitiirche
daß
sich
habe beschlossen, den einst
Regierung werde mit bestimmten Vorschlägeu an
einzigen spezifisch protestantis
zur
Feier
unseres
vom
en
Eugen
Savoyen
von
in Belgrad
Prin
den Landtag herantreten. Die Beleihung der
irn Kirche-ejaer bis auf den letzten
sehen
Festes
erbauten
nieder-zureißen,
damit
auf daß
Rentengiiter soll bis zu IX, des Wertes gestattet
Erinnerung an die einstmalige Platz von Undäehtigen füllen wird, und der Verwerden. Das bestehende System der Ansiedelung auch die letzte
such, weitesten Kreisen ohne feste Eintrittsgebühr
und Melioration soll gestärkt, aber nicht etwa Herrschaft DesterreichiUngarnz in Belgrad vers die Erbauung durch edle Kirchenrnnsik in größerem
eine neue Behörde geschaffen werden. Der nichtet werde.
Stil als bisher in liturgisrhen Gottesdiensteu gu
N u m ii u i e u.
siarken Abwanderung der Bevölkevermitteln, durch den Ertrag der Kollelte zur
rung non dene platten Lande nach den
Deckung der nicht unerheblichen Unkosten zu weidern
Rücktritt des bisherigen und ErRath
Städten müsse nrit allen Mitteln ein Paroli ge- nennung eines neuen
erfolgte am teren Schritten in dieser Richtung
boten werden. Die Stärkung und Vermehrung vorigen Sonnabend dieMinisteriumz
ttro
Eiderleistung der neuen
unseres
Bauernstanbes zurnal sei eine Forderung, Minister. Nach diesem Alte richtete Kön i g
die alle Parteien billigen wüßten. Worauf es Carol folgende Ansprache an
sie: «Jch Klavier- Abend Joses Hofmann.
ankomme, sei die richtige Mifchung unseres Groß-, begrüße die Bildung den neuen Kabinett-s
Ein den Saal sast bis aus den letzten Platz
mit
Mittels und Kleingrundbesitzes Rur dadurch lebhafter Genugtuung
fülle-des
unter
den
Publikum hatte sieh gestern zu Josef
defondern
können wir unser Volk gesund und stark erhalten. gegenwärtigen
einzigem Klavier-Abend in der BürHosmauns
ernsten Umstän(Lebl)aster Beifall)
den.
legen uns die Pflicht auf, germusse versammelt. Wieder gingen die WoDiese
Umstände
Der nächste Redner. der Abg. v. Heh d e
wichtige Beschlüsse gu fassen.- Nur eine starke gen der Begeisterung hoch und am Schluß des
br a n d, sprach auffallend neile zu der erwar- Regierung,
wollende Beidie
aus das Vertrauen des Lan- Konsertzraug der uichtendeu
teten Uttaeke gegen den Reichskanzler kani es des stützt, kann sich
eine ganze Reihe von Zuden gegenwärtigen Erfordernissen
Künstler
noch
nicht. Der Grundton der Heydebrandfchen Rede gerecht werden. Gldcklicherweife bildete sich eine ga en a
war der: Die konservatioe Partei werde, wo es solche Regierung.
Ein an Spieler wie Hörer recht beträchtliche
Seitdem Krieg-be- Anforderungen
sich um die Erhaltung unserer Landwirtschaft ginn sind alle
Blicke
stellendez Programm hatte sich
auf und gehandele, gern die Mitwirkung der anderer-, auch richt e t.
gewinnt noch viel mehr Hosmann zum Vortrag gewählt. Beethoven war
Rumitnien
der weiter links stehenden Parteien akzeptieren. an
der wich tig e n vor allem mit nichts geringerem als der großen
angesichts
Sie fürchte sich nur vor den vorgeschlagenen Rvl Ansehen
l e die ihm zufallen wird. Lassen rvir Hammerklavier-South Chopin mit 10 Etuden
Maßnahme-, die der Landwirtschaft nichts nützen, alle suneinandersehungen über die inneren Ange- und Liszt mit einer Reihe von Original-Komposondern sie nur schädigen würden.
.
legenheiten beiseite, beschäftigen wir uns mit der sitionen vertreten.
der Wiedergabe dieses höchst auspruehsi
politischen Lage des Lande-, die gwar schwierig
Mit
Am eritqg hat im Weimar-r Schloß ist, Ider wir ader
kraft unsere r mitlitäs voll-u Programms beseitigte Hosmann den Eindie Taufe des klein-u Erbgroßherzogdruck, den ich bereits bei seiuem letzten Klaviere
r
i
n
S
t
it
r
k e und Würde unseres Staas
ch
stuttgefundeu, der die Namen Karl August
vor s Jahren gewonnen-hatte, nämlich,
tes
die
Stirn
bieten
Abend
gu
wissen
werdenf
Man
nach dem berühmten Ahnherrn eshielt Zur erblickt in diesen Worten einen
er
daß
Hinweis darauf, genwartzu den bedeutendsten Virtuosen der GeTaufe waren das Deutsche Kasse-paar, der König daß zwischen Rumänien und
gehört. Man konnte sich an der souveOefters räueu Beherrschung
von Sachsen, die Gsoßheizogin von Mattenme
alles
an der
g
n
r
n
a
ein
Geheimvertrag besteht.
Schutt-ein, der Herzog und die Hersogiu Johann reich-U
Elegans nnd dem Schmiß Technisgem
piels wieder
seines
Albxecht zu Meckleubmg uud andere Füsstlichg
aufrichtig Hex-freuen Den Höhepunkt des Abends
-

Dienationalliberale Teuernngss

haltung

so

seit-ins

.

,

,

nicht minder die mit Beavvue und
gespielte 2. Rhapsodir. Auch die Chopinschen Eluden waren ausgezeichnete Leistungen.
Mit welcher Geazie und duftigeu Klarheit xam
i. B. die Terzen-Etude gis-man
Darstellungl Wie poesievoll toar das ento iu des

panella,

Brillans

zur

h—vaoll-Etude,

und im Gegensatz dazu die dahingebeocdenen Also-de der G-moli-

stüemenden
Etudel Kein Wunder, daß sieh du- Publikum
mit Beifalltlatfcheu nicht genug tun konnte.
Als Einleitung seines Konzetts beachte HofMann die Bärte-Sonate für das Hammerklaviee
von Beethoven zu Gehör. Mit diefer sowohl

.

Quem tin-;

umfänglich wie inhaltlich gleich titaneuhaften
Tondichtung Beethovens erzielte Hof-nagen
leidet
nur einen äußerlichen Eindruck: die Bewältigungdes Technifchen war staunenmeetz die Etschließung des inneren Gehaltes blieb er schuldig.
Was ich iu erster Linie vermißte, war das Gigantische, dad tu diesem Werte schlummert Die
Kähnheit und Größe des Ganzen ging verloren
auf Kosten feiner Filigvanurbeit -Gleich des
erste Satz mit seinen prächtigeu gegenfätzlicheu
Schemen ließ die Großiägigleit vermissen. Besser
gelang da- Scherze. Bei den beiden letzten Sätzen
schien mir die Temponadnte eine allzu beschleunigte. Dadurch ging die erhabene Weihe, die das
Adagio durchweht, nnd die monumeutale Größe
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dem MarienhosscheaFelde zu errichtenden Kliutkeu (Hospital-, therapentischen
nudchirurgischea sowie der Psychiatrtscheir Kliuikeu) fertig gestellt; sie siad voke der Uaiversis
tätig-Verwaltung bereits dem Ministerium vorge«
stellt worden.
Nach den vorliegenden Plänen ist das Ge s
bä’ude sür das Dienstpersonal zweistöckig gspiautz es wird die Rächer und die Apotheke
sowie die Wohnungen der Assistenter, Barmherzigen Schwestern und anderer im Dienst Stehenden in sich ausnehmen Im Kellergesäkgß
werden die-Badestabe mid die Anlage zur Beairalheizmig untergebracht sein. Die Gesamikosteke
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Fächern d. Mittelschulen. Spezialfacht
Sprachen, russische, lateinische Und franzöfifche und Matemathik. Adr.: Stud.
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Zu einer Besprechung "in Betreff des Weihnachtsbazars gebeten Küterstr. 8b bei Herrn
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1 Tablette jede halbe stunde heien die iürehterljohsten neurelgisolien
oder rlieumatiselien schmerzen.
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pro Woche. Off. mit
von Numers.
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Anfang 9 Uhr·
Eintritt 10 Kop·
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111. Allegro molto vivaoo.
sAnfang XII-« Uhr abends. M
s. Cyrus-hoan csmoYl op. cis- Brahms.
l. Un pooo s tenuto
Allegro.
Billettsteuets): äL Rbi. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop» I Rbl 10 Kop.,
Illlstts
M no allegtsa
75 op. up 50 Kop. (Gulersie) sind bei August l«yra, vorm. E. J. Ka—11. Ähdanto s stenuto.
ro w ' s Univ.-Buchhandlung, und am Konzert-Abend voxt 7 Uhr ,al) an
111. Un pooo A legt-Otto e graziosa
der Kasse zu haben. Von 2—4 Uhl-.nachmittags ist MS Billett-Kusse

« «

«

»
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Projslagon, schokoladonplätzchen u· schokoladenkjgukmL Bestellungon gut Tot-ten Kringol und

mehreren

opsr

Or

". «»,-H— « !.-·

Malzoxtrakt bereite-E Ferner
Bkuebschokolade,Nuss-soh kolade.
strohsohokolado,,l(atkeeso kolade,
Mignontäkolthm Vanillesch olad e, in

«

»

.

Proglsamsnn
l. cuvorlurs zur
»Zauberflöte«
- Moses-l;
für
mit Begleitung
2. Konzert
Viollno
, d. Orchester-s op. 64 k- bloaoelssohck
Violinot FrI.!M. v. samsonsllz
«
l. Allegro mdlto appassionatox
11. Anäante.« « Allogkotto non-T

von

l

schem

Ufssiåklsigs anoäikssFåsmelanesk

z

Himmels-Nerven

O

älgozeemi

Empfehle Malzbonbon aus

Bleohkuchen worden
führt.

«

«
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schriftlichen Fachblans ,Pöllutööleht"
hat, wie wi- tm ,Post.« lese-, beschlossen, vom
nächsten Jahr ab das Jahvegaboanemem des
Blau-S qui 2 Rol. herabzusetzen. Das
Matt soll im bisherigen Umfangs erscheinend
Wie wem sich erzählt, sollen mehr als

20

Schutzleute der Stadtpolisct, uud
zwar me tm Diener jüsgstes, the bei-MS vom

Fisåesgådezkszw Yes-gewisng

May-Mem
·
Busetiu übe-« das ,Pesindeu des Großfiirsteusxhrpufslqäw.
·
T
Peterskian, 16. Okt. I. Balleiin von 10
Uhr nie-geris: Der chßfiirstiThtonsvlget schlief
die Nacht mit Unterbrechungen 8 Stank-ein. Am
Morgen being die Temperam- 86,9 used des
«
.
Puls 120.
11. Balletig von 7 Uhr abends: Der GroßsüsstsThwnfolger wurde heute in ein anderes
Zimmer übergesiihet, woselbst ei sden ganze-i
Tag new-achte Eswax in gutes Stimmnvg
nnd spielte Die Tempesatm war am Tage 87«3
nnd am Abendszäz im Puis war 120.

.

quo,

der
digt wird-

London, 30. (17.) Okt.

Leiissxiedikus

«

.

Kkicgähospnal
.

-

»

·

,

so«

kerschiff «Cbaireddin Barbarossa« erschien gestern
vor Waren-, unternahm aber nichts. Vor Burgan find keine tütkischen Schiffe zu jeden.

Kriegeloeresponbenien ist gestattet worden,
nach MustafasPafcha zu begeben. Die
Zaein Eteonora erscheint in Philippopel täglich
zum Empfang der Züge aus Sktara Zagora und "
teitet nie erste Hilfsleistung an ben Personal-cum
Die armenische ttolonie in Sosia hat
dem Zeiten« Ferdinand ein Telegratmn gesandtin been es beißt: tl,Die ganze armenische Nation
den großmütigen Zaren
richtet ihre Blicke

Den
sich

-

«

—-

und

seine

tapfere

Unterstützung«

schen

ans

Armee und eihofft von ihm
Eine Abteilung des französi-

Roten Kreuzes ist angekommen nnd wurde
von Vertretern der Königin, der fremden Geund des bnlgarifchen Roten Kreuisandtschaften
zen empfangen. Die Abteilung geht nach Philippopeb
Neue Kriegttoerespondenten werden
zum Hauptquariier nicht nieer zugelassen.
Seen-je, 29. (16.) Ott. Die Trupp-n den
Gen-Hals Wutoiitsch haben bisher teine großen
ngoige errungen. Die Höhen non Pollen sind
genommen Die Einnahme »von Jpet wird in
den nächsten Tagen erwartet-.
Die Monrenegriner besinnen die höchste, den
nnd die Umgebung beherrschende
—,

-

su.

"

—-

Podgorinq W. (16.) Okt. Die Abteilung
des Keonpeinzen nahen nach erbittertem Kampf
die Höhe sinniger ein, die 4 Kilometer nordöfts
von Stutari liegt und die Brücke über den
litt-»
Flug Kett beherrsche. Die Türken hatten die
Brücke rnit Dynannt gis-sprengt Die Jnfanterie
ichlug an 2 Punkten Brücken über den Fluß
Riii und nahm die 8 Kilom. bon Stuiatt be.
»
legene Höhe Bardanioli ein.
Wen-ein, 29. (16.) Dit. Die Armee Shimloiviiichs hat Prepolje-. eingenommen Jm
Sandfchal bleibt nur noch ein befestigrer Punkt
Plewlr. Das ganze Ototschepolje ist in den
Händen der zweiten Armee. Jfchtib ist eingenom m e n.
non-rn, 29. (16.) Okt. Arn Morgen fand
der bei Tripotanion ein Scharenüsel statt. Die Tür-

ser-

ls
Ziie Bernnejlnifcfglz-d?es«stskl
As

desiblaw erhärt,
qno beruht auf einem- Mißvesständaiä

Töarabosch
H Tis-

-

«

ums
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-

-

«

.

.

»
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Die M ächte sind

Meinungen
eine E inmifebung in den BallaniKrieg zu klären. Obwohl die K riegsereignisfe di e
Lage wesentlich verändert haben,-so ist
doch die Politik der Mächte unverändert geblieben-» Wenngleich sie bemüht sind, völlige Hart
monie aufrecht zu erhalten«
ist doch eine
Etntn ifchung oor einer entscheidenden Schlacht unmöglich.
. Ren-, so. (17.) Oli.
Der vom Balken
zurückgekehrte repnblikanische Abgeordnete Chiesa
Meini, ed sei u n n ü tz den Verbündeten F r e iwilli g e zu Hilfe zu schicken. Derselben
Meinung ist auch Riccio G a r i b a l d i.
Betst-ad, 28. (16) Oct. Der K umpf
oo n te uman o w o bat bewiesen, daß die
setbische Artillerie sich mit der ersttiassigen Art
titles-sie der entopäiseben Großinächte
kann.
das
Schicksal
Itzt mörderisch-B Feuer entschied
des Tages. Der Kronprinz Alexander, der bei
Kumanoioo dem Kugelregeu anegesent war, entzückie die Soldaten durch seine Tapferkeit.
Jm Gebiet von Prifchtina ifi einefere
bis eh e V e r to altun g eingeführt. Alle Nrnanten
wurden aufgefordert, bis zu einein Terrain nach
Haufe zurückzukehren und die Waffen abzuliefern.
Ja den Dörfern werden gewählte Verwaltungen
ohne Unterschied der Konfeffion eingeführt.
Serbische Kadallerie nahen eine aus Uesküb
geflohene tückier Abteilung gefangen und besetzie Tetoioo. Vordern Eintieffen der Serben
eeooltierte die serdifche Bevölkerung und plündette
nlle iüikischen Wassersdespots.
Der Minister-der öffentlichen Arbeiten begab
sich mit 20 Deputierten der Siupschtina nach
Uentüb, uin beim feierlichen Einzng des
Königs in die Stadt zugegen zu sein.
Vele Z ist von den Serben besetzt. Die
Tücken ziehen sich in Unordnung zurückHSosith 29. (16.) Okt. Das türkische Pun-

-

z

-

von ganz Europa vertei-

noch immer energtfch beschäftigt, die
der verschiedenen Regierungen über

1. Juli an süllige Gage noch sichre-halten haben. Was die Gründe oteiec die antun
Polizei-angestellten ums-ach mai-schwerste tsgesscai
den Beizdgekuug der Gehaltsauözaymng anlangt,
Unterzeichssen Leibchin Prof. Heda-owBotkisg, Ehren-Leibmedikus Ostwiet gegenüber den vmlaujenoen Geiüchteu festgestellt, daß die Dotpatec Stadttasse jedenfalls gox
keinerlei Scham hie-an mfft, indem die Statt-tPentaer 16. Okt. Die Redakteute der:
-tasse stets rechtzeitig das erfotoexltche Gew in mnselmäaaischey Zeitung Gabiew und Schagiachder Rest-i missile von des es nach Riga wettet mems wagt-en süc den Artikel ,Cxissjiktt« ein;
liess-den wird.
Paaisiamiömus P« mit je 125 RbL gepöut
Möcht-» 16. Oli. Die Stadt scydei je ein
die Quirin-Polizei in einem
Gestein machte
an -die chxiftlichen Ballmirsiaas
hiesigen Dom engen Betrüger vjagfest, der
·
«
a
mi.
sich mit dem alten Trick beiaßte, klugen Leuten
16.
e
ung
Cis-erkunOli. Hier has-scheu
euee Passe sum Antäus ankamen-, welche Este
18«
wö
e
eviö
Grad.
glich
Fcö st
zu
Auf
h
wuredeibare Fähigteu Haben soll, echse Demut-el- den Südngtzwesi
sind Schxeeverwetzuvgzem ·- Scheiue binnen einer Hulden Stande hundeujach
Odesssy 16. Okt. Im« Militäsbezirksgericht
zu vesvieliülttgem Da diese auf Lug und Tcug
basieue Wunde-presse hier schon allzu; bekam-e begann ein neues Jukendaniuthos
ist, hatte der Schwindler hier am Qm teme äh- ze ß. Angeklagr fis-d 18 Beafmiekc der Riemenneymee nahe gefunden nnd ieme Türe-grau aus ischusser Empfangstommission, die von Senawr
»
«
·
die Umgegend vesleth bis nach Rast-a yta hatte Giuin belaust sind.
et vecinchtz gegen Jene-es Geld seine Presse an
Wien-, 29. (16.) Die. Jm Abgeordnetem
veu"«Mauu zu bangem
- «—h.
hauke erklärte den Ministespräsiideat Siüsgkh
taugt-Zisch, daß alle Gast-hie über eine M o b iDa- Oktober-Heft des 4. sahsgauges der lisa t i o n OsstesteichQagagns i·« rr i g seien.
Paris-, 29. (16.) Ott. Poijccatö fmsd TitZeitschrift «Püdagogticher Uyzetger für
Ausbau-Z herausgegeben von Alexan- ioai anstexzeichueten ein-e Derimativnz Wes-ach
Det Eggets, hat folgenden Inhalt: Gaul Frantteich in Masekto und Italien
Cle- tu Ltby en übe-lassen bleibt, ungehinsett die
Thomioru Der Tod des Volkstceocsz
mens v, Pest-: Betrachtung-mite- und-By Maßnahmen durchzusühcem die von ihn-es als
hanotaugsmöguchtmea der Lsiecamgcschtchtez sweckgmspgechend angesehen wetde·v.z
«
Cyauom Hoeppeuen Eindrücke vom 17. mMarseille, so. (17.) Ott. Die Streite-nmumtoualesi Rang-eß iüt Kuufzumetxicht. Dus-beu·ü·becsieises me Asbciiswilligenz die am
oeu 1912 Piet. Drum- Joiet Laie-: 75 MssissllesßhovesKaMi
weisemcveitekem NachJahre; cmxwambew Das inemoipcachuche Kabidem U Angveiset verhaskec weinen, Des-suchten
nett; Agu- Rteieutampit: Ueber dtcjchwes deren Fraun-, in die Poiiseiwaäse einzudringen
Mey- Schulgymnafukz Dust-or Dr. G. S ch n e c s und
si-: anzusündew Ein vexsiäsktes Polid et: Dex 2. deutsche Dienstes für Jugmdmls zeiausgeboi
empsangem Die
wurde mit
dar-g uuo Jugenotugve (Müachen 1912); Ruhm Bot-sei schoß zurück. Schüssen
Em Starke-I make et-f
B e hist-M Umichsm auf dem Gemete ou skisosscu micmetsme verwundet
Sprechjaau
neu-Iler- påvagogtiqcn Limamk
Stockholm, 29.-(I6J Okt. Das schwedische
Maus set-at tmqu ou Ruhm Lehrling.
Rote Ktegs sendet ein Feibiuzmett mit 2 CytSechswuchexpejpiewungem
Mmeuuhgcm
imgen nad Bacmhexztgen Schwestern M vie
Bym Büchecmmkc.
Türkei ab; ein ähnliches Felblazmett ging küss’
Uebekmqtgeiy Fcenag, wird Hm Mag. J. itch mich Griechenland ab.
Tehermy 29. (16.) Okt. Die Antipefikoms
S G I u d et m eti e i im HaudwntcssVesem emm
Vortrag ütm «Mö are-d apo Ihrs-ji« Haltet-, mission wies ssm Bekämpfung der bei Tmbeii
tu dem er viel Interesse-m- üder die ManSOLO-Ich Joschan. ausgemacher Pest 100 000
kuade und die Kinntenoeyauslaag längst vix-gan- Tom-m an.
gedm Zeiten sum-um souv.
Heim-, 29«(16.) Okt. Qui Miete Versammlung des,,Gesa-dteu wmde verjügy daß bis zm
Wir werden »in-ist, auch an dieser Stelle vö«iiksewaegieichung der Verluste süc den Boxeci
von 1900 die Eintünsxe dexs Salz-Neapauf Den am komme-now Sen-ahead im Saale ausstand
tm «Bürsemusse« vdn ver pokmlchea Studenten- polg nicht sm- Sicheistgllung sm- Aaleizzeu vier-essHiygtusse zu veranstalteaven ,p olacjchen tdaum Enge diesbezkigiicye Note wurde der
«
Adern-« Ansamqu lDec Ade-ad wud zukäikst Reste-mag übe-reicht.
Dem Dami Lama find sämtliåy vor 3 Jahmtz
eine Ruhe musetauichex Darbietungw yewouas
zurückgegeben
geredet musikalischer wüste
Der Pensions Frau gen-stummen Ehr-mail wieder
«
Ehe-wusch net Psalmisten Frau Eylcle, des Vio- werden.
Der Vizechef des monaoiischdibeianischm
lonceuiitea Prof. Eugen Mal-agre- mw des
Bassimu Geotg Stadtberg bmigea und hinan But-aus Jaosignnan wutsde zum Kommissar sur
wuc- sich ht- 5 Utzc morgens me Ball Menge-c- Beruhigung des Mosgolei ern-anmeine Gruppe japanischer ParlamenDes Ertrag des Unternehmens ist zur UnterHier
ein, Die China—bepeises.« Die sttlnye Passe
sjüsuug unbemketeltek Stuhle-endet benimmt
maier
Dte verantwortliche Leitung des Unxexnchmeus spstcht dem Besuch eine große Bedeutung
Merida Guten-nah 30. (17.) Ott. Der
hat Pioiessor B. Hsyntewtecki üvesuvnimem
biiche Konsul wurde vekyastet mite- dem VeiDurch Her-u W. Traupebach ist der daeyt, daß et die Ausstäydischm umusiistzh ,
Tor-any 29. (16.) Okt. Ja Sieesxvills in
Präsident ve- Doipqtet Theaterdeketus. Hm W. v. R othsTtlsic, Oevachetchrigt der Pcooinz Oman stieß ein Maikäqu mit
wurde-, das tu Wonnen von n Heu-n lüc das emem Passagieczuge iusammem Getötet wurden
Wicht-anian Des Docpatei deutschen Sitzean s 2 Soldaten und verwundet 28.
51 MU. gesammelt usw m du Arg-m 2. Basis
ung-zahlt sog-den sind, wofür du Vogt-and des
Zum Balken-Kriege. Tyeamvetems den Spenden-c hie-mit imm- au f-«
Wien so. (17. Ott. ng o · kö- e Fremrichtig en Dank ausipsichn

so

nur die Bal-

sondern auch .die Großinäehte
nnd Rnniänien interessiert. Die Ver-»
einignng dieser Interessen bilde den status

:

M

auf dem Baltan seien nicht

ken-Staaten,

«

Die Abministiaiiou des estuischen landwisti

Lage

Telegramme

"

ich aupl a tz abgehen, haben sich, wie wir
häter bereits 22 Studieceudedes 1... Kutjus für
diesen Dienst angemeldet

.

24LH

-

zur

Beilage

Mittwoch, 17. (30.) Diebes-.
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ten zogen sich zurück und ließen o Kisten init
Konstantin-pel, 81. (18.) Okt. Um die
Kuocheuhauet Johann Edel, 1- im CZ.
Munition in Stich. Die Griechen rücken itniner Mittags-zur des 29. (16.) Oktober begaus eine Jahge am 5, Okt. zu Liban.
große Schlacht
weiter vor.
Dorothea Neumaun, geb. Schrei-, 1- im
79. Jahre am ö. Okt. zu Libau
Konstantiuopeh W. (1.6.) Okt. Abdit lEinst Schnell-h f, tm 82. Jahre am 7.
l,ah Pafcha wird vom Kommando der
Okt.
e
e
werden.
zu Riga.
Ost«-Ar in
enthoben
Heinrich
Feediuaud seh-nich, f im 79.
Der Chef der Garnison raucht bekannt, daß
Universitäts-Kirche.
s.
am
wegen den Belagerung-zustanden von morgen ab
Ost-zu Riga.
Jahre
» Um Donnerstag, den 18. Oktober, dem ReMalvise Auguste Vogel, geb. Teich-er, f
10 Uhr abends aus die Straße-geformatiorigfest:
.
am ö· Ott. zu Riga.
«
en ar
Um 11 Uhr Festgottesdieust.
Taaagtascheu
2.
des
d
e
Leutnaut
Guttat-ieteingeVerivun
i el sind
Wie-hundert
Il Kortuther 4, 6—lo.
eegimeats Arnald Beseht-, five 24 Jahre
troffen, darunter Prinz Abdul Rachiiu. Ossigiell ’ Predigttexn
Predige« Pastor Baron A. Stro mber g.
am 7.. Ott. zu Moskauwird berichtet, daß die türkischen Truppen den
Kollette
für die Unterstützuugdtasse
Pcotuiist August Hgiuiich Matthieieu,
Griechen bei Servia eine Nieder«
lu g e bereitet haben. Die letzten Nachrichten
f am 4. Ott. zu,Pete-sburg.
St. Johanns-Kirchesi ti f
Laudau
Buchhäudler
Staatslaus
sidrianopel
and
sind irdsiiich. Danach
Am Reform«atiougfeft, Donnerstag, am 4. Okt.
Peteisbuig.
.
werden Glänzende Siege der Türken erzu
»
den 18. Oktober: wartet-«
Kaufmann Emil Weud t, 1- am 52 Okt. zu
Festgvnegdteuft
um
UhrIhn 6--10.
Peteesburg.
»
Qsiziell wird berichten-» daß die Bewohner
PreoigtsTexU Il Kor. 4,
Schöne-ich, f zu Moskau.
Besuhaid
verschiedener Gegenden, die, von-Panik engrifsen,
Predigen» Wütend
Johann Bräutigam f am 9. Ott. zu
nach Konstantinoprl geflohen sind, wieder an ih- Kollekte für die Unternützuagstafse.
ren Wohnort abgeschitkt werden sollen. Die BeantPetecdbuw
Um 6 Uhr nachmttragg ltturgifche
-ien, die ohne Grund ihre Posten verlassen haben,
Chem. Buchhändlee Eduacd H oppe, fim
des Reformationsfeftes. Text 73. Jahre am 9. Okt. zu Pause-usw
Feier
«
werden entlassen.
von Prof. A. Thoma; Muittfür Orgel,
Wall.
Staatsrat Dr. mad. Gustav v. Berg
Der Thronfolger reiste auf den Gemeindegefaug,
Chor und Solt von Mütter- mann, f im 83. Jahre um ö. Okt. zu WeKriegsschauplan ab.
Die
Hartusg.
Chöre werden gesungen von fesberg.
. ·
Die G e ne r a l e Usir und Mnchntud Muloer
Musikalischen Gefeltfchaft. LieBaym Wraugell, 1- im ös. Jahre
iar Pnscha wurden ab be r use n und dent
Einst
Kriegsgericht übergeben. Daraus geht klar her- derzetrel gegen freie Gaben. sattelte zur am ,7. Okt. zu Reval.
vor, daß die Türken Niederlagen erlitten haben, Deckung der Unkosten und für die Chr-itafo
Hans Leyja, f im 81. Jahre am 7- Okt.
EingesgaugeueLiebesgabem
"
obgleich sie diese leugnen. Diese Niederlagen .
zu Riga.
Staatsrat Karl v. Mickwitz, 1- im 71.
waren so bedeutend, daß Freitag und Sonnabend
Für »die Armen am 20. Sonntag nach Trivorn Ministerrat und der höheren Geistlichkeit uitarts 4 Rbl. 94 Kop. -k- Tellertollette zum Jahre am 7. Okt. zu Riga.
Geige-aus Kaihaiiue v. Beet-ein, arb.
die Frage der Möglichkeit der Annahme des Jahre-feste der kirchlichea Armenpflege 118 Rol.
Einmischungsoorschlagei "·der Mächte beraten 15 Kop.; nach Abzug der Untofren rein 86 Rol. Bakouesse Keulme 1· im.79. Jahre am s. Okt50 Kop.; für dte ausgelegtekr Psedjgten und zu RevaL
wurde. Ein Kabinetttoechsel ist möglich.
Amalie Maske Jeff ein, verw. Reste-,
7 RvL 54 Kop.; für die Kirchenrcmoute
Kiautil
Schriften
geJni Hinblick darauf, daß
Pascha
62
Gemeindegeb.
Delaw, f im 71.ssahee am B.« Okt. zu
RU.
die
Kop.;
Sxattousder
neigt scheint, eine Einmischung der Mächte zu- l
für
,
«
5
die
Reval.
freiwillige
R.vl.;
Selbstbefchwefter
für
Einigung
zulassen, beschloß deriklub fürund
Bürger, f im so.
3 ·va.
stenerung
.
Theobald
s
kßuchhaltet
Krieg
der
fordern,
daß
Fortschritt zu
fort
Jahre am 8 Okt. zu Reval. - «
Verglichen Dankt
Wi ttro etgesetzt und der Exniinister Machmud
tritt
Scheftet Pascha
diktatorischer
St. Matten-Kinde. «
Ge w alt bekleidet werde.
Die Milittirbes
Refptmationsfest,
Donnerstag, denv 18.
Am
hör-den spannen ihrelehten Kräfte an, unt Ver-vom 16. Oktober 1912
;
sitt-Lungen herbeizuschaffen. Die Tripolitanischen Oktobe-:
Deutscher Gottesdienst mit Beichte nnd Abend- deswisse-IowaObjekvatosmmsd Kois Unfug-Hist
Truppen werden nach Ulrxandretie übe-geführt
, W
und vie syrtschert Redistruppen in sieppo vermahlsfetet Im 6 Uihkt nachmxt-cagsz.
- Predigt-n Paul Willigerodr.
tuhr
»Ihr
sammelt. Täglich passieren --anatolische Truppeu
gestern morgens. mittags.
.
die Residenz. Die Nachfrage nach Urmeepferoen
Estntichex Gottesman Uemeinigm mit des Its-W
Baiometer(Meereinit-ean) 751.8
ist groß. Die Pserdebahnen und die Droschkens Palltusgemeisdejnm 10 Uhr.
745 9
7471
Die
lEtugegaixgene Liebesgab«en:
Lufttempssstcsmtiuade
1-6
kutscher haben den Verkehr eingestellt.
7 sf
75
«
« Windricht.(n.6·schwiud. Wsz
(tn"s «Wochen):
Modilisation war schlecht in die Wege geleitet.
W8W7 WSW7
Ja Adrianopel litten die Truppen Mangel an
10
10 10
Für-« die Lanoamen U RU. 8 Kop.; für die Bewölkuugi (.8ehutel)
Lebensmitteln Ungeheure Mengen von Pro- deutschen Armen UROL 60.K0p.; tüc me Unrec1, Mantua-u d. Temp. nachts 0.8
«
viant sind den Bulgaren bei Musiapha Pascha itützungstasse 2 th 3 Kop.; Iås die Mqsion
Meloe-schlägt 10.9
in die- Hände gefallen. Jetzt werden in aller 60
2.
·
die
Bund-g
die
für
24.K0p.;
Reis-z iüc
s.
Eile Psaoiantuachzüge abgefertigt. Es macht sich Tauvitmnmen
tu
80
Zo.
Gestirn-:
15
Embachstaad
Lepiöien
Kop.; Im tm
l Rol.
grosser Mangel an Waggonzfiihlbar. Der Schie- 85 Kop»
Telegxxaph. Wettetprvstsfe aus Peter-barg
.
nentoeg ist un vielen Stellen zerstört.
Hetzlichen Dankt Paul Wil-ligerode. für moxqetu Schwankende Temperatur-; veränderlich
Nasiut Pascha hat den Rückzug eingestellt.
Laut kriegst-gerichtlichen Urteil sind 100 Soldaten, hauptsächlich Christen-, erschossen

Kirchliche Nachrichten
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Dur Zentrqu der neuen Stellung besfindet sich in Ertt-Baba.’ Nasitn Pascha hatte
nach den Gefechten ndrdlich von Kirkiiisse arti
Dienstag der vorigen Woche berichtet, daßsdie
buigarische Armee stark gelitten und sich noch
nicht so weit erholt habe, uui weiter dorrücken
Zu können. Die türkische Armee habe sich dank
unablässiger Arbeit geträstigt und reorganisiert
und erwarte mit Vertrauen die bevorstehende
große Schlucht
Verhastet wurden 22 bulgarische Bandenntänner, die türkische Berwundete ermordet hatten.
worden-.

Notizen aus den Kirchenbüchern

Kursbericht

St. vaauniöWemetudr. Getauft: Des
St- Peterzbmger Börse, 16. Okt· 1912.
Bockshaut-IS Ulveu Stück Tochter Jagewgg
Wechsel-Kurie» Aufgebotem Dei Küster und Organist tu
95,10
Lemvala Moses Jäewelmm mit» der Witwe Ka- London Checkz s. 10 Lstn
100 Ruck46,35
totiue Roiaue sei-gesteu, geb. Roosmannz De- Berlin
s7,70
100
»
am
Paris
che.
Kaki
wire
AuUcvetg
Emmy
Schuhmachet
Fonds- und Aktien-Knrse.
gulte Maybah
Vesstokvem Dei- Bautbeamte Beneyaw Ludwtg Pein-er, 54 Jahre 11 ev. Staat-sente.
93v.-94s-«
Monate au; des Mute-weisend
Our-s W· Innere Anleihen 1905 u. 1908 .. 1051J,-1067·
1047,— 105
Töchtescheu Margarethe, 8 Monate alt; ver Re- W. Staatsanleihe von 1906
(1864)
W,
Prämien-Anleihe
468-472
68
Bewetsootf,
Sohn,
Fucoctchs
vtiot Jakob
848—352
(1866)
4 Monate alt; Witwe- Kacymma Ersatz-,
Jahre
298—302
sKiautil Pascha.;ist sum Großroesir geb. Bauer, 81 Jahre 27, Monate alt.
Prämien-Anleihe der Adelsbant
ernannt worden. Mit Ausnahme den Mariae87—877«
St. Marien-Gemeinde. Psoklumierh «- St· Petetsb. Stadt-Oblig.
uiinisterd behalten die früheren Minister ihre Buchyauet Petei Uelpetc unt Ida Lomie Jücgens. Eh Charkowec Landsch.-Psmtdbr.
82«-«—- 837,
85—-86
Poeteieuilles. Jnt Ernennungksrade sagt der
Wo Oblig. der 1. ZusuhrbahniGes
Sultan: ,-Betnühen Sie sich, die Diszipiin in
L·
Aktien der 1. Fezterassec.-Eomp.
der Armee aufrecht zu erhalten, unt ihre Erfolge
Rossija
610
Versich.-Ges.
und die Rechte der Türkei siehet-zustellen«
101
Russ. TransportsGes
Music
um
s.
Okt.
Sein-au, f
zu PeDie Zeitung «Senin«, der ehem. «Tanin« ifi
128
l.ZusuhrbahndGesz
,
«
.«
sisiiert worden. Morgen wird er als «.Dak« er- tetsbusg.
930
WvlgasKama-Bant
Dr. med. Heu-h de Sow, f im 48.Jah:e
375
scheinen.
Russ.chI
»
4. Ott. zu Rtga.
um
497
Hier tanien weitere 200 Beribundete und 4
Internats
Hund«-mG
s.
ch. zu
Christele Scheiblet, 1- am
Gefangene an.
,
482
DistontoiBank
MM268
Athevk 29. (16.) Oli. Die K d nig inPrivat-Haudecs-Bauk.
Maria K ü glei, f am 2« Okt. zu Schönberg.
160
Wittoe von Großbriiannien hat
Brianster Schienensabtik
Swattsttöm, f am 9. Sept. zu
Emil
den König ielegraphisch
405
Siegen
den
der
der
Ges.
Messen-Werke
zu
Nitolajeszk am Qmur.
160
Die Spenhellentschen Waffen beglückwünscht.
Ges· der Putilow-Fab..
Eugeuje Ft amt, geb. Schmaus-, f Qui-.
128
den der itn Auslande lebenden Griechen für die
Gesellschaft »Ssormowo«
zu Nisu.
nationale Sache haben « bereits einige -Millionen Ott.Don-then
Russ.-Balt.
Scheibe-h geb. Wage-, 1- im
n rnTenden
ers e eten ewe tratg
s - »
erreicht.
72. Jahre am 3.· Ott. zu Liban.
Papierez
Börse-r
auch
sischer
Die Bevölkerung den Urchipels ist sehr unzuMaiy v. Midas-um f tm 18. Jahse am hier eine Abschwächung der Preise und Neigung zum frieden rnit dern italienischen Admiral Anteglio, s. Okt. zu ReguRealisieren der Attiemverte hervor.
der·sie hindert, sich frei für die nationalessiei
Bamiiu Luna v. der Pahleth geb.
»Ja
dergeburt auszusprechen
Boltho v. Hohe-buch, f im 66. Jahre am 6. Ma. ti. Usu
s«
Hub-lau Frau I. Nun-is«
Okt. zu Wende-.
·
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Zeitung
Nordlivländische
»

II

sam-.

Msc «
Its-i . »i- n I r i I: its-U Im. dato-.- bwikykach
»Willst-lich ,I tm If Ist-·
· .
««

EIN-»
»

-

mit- dem Aegäifchen

Meer

til-Z

»Das lonzentrische Vorgehen der Bulgaren
türkische Ost-Innre ist troh des unDie Türkei in Tenmmernt
ständigen Vorschreiten. Der
Wetter-im
Rinsiigen
uckzng
der
Türken
nach KonstantiDie Geschicke der Türkei ersMen sich, wie ed nopel ist bereits abges chnit-ten.
Die Bahnscheint, unaufhaltsam Gestern meldete und eine linie Konstantin-mel-Luele-Bnrgas ist bei Tschkkss
Depesche nnd Sosia, daß nach zweitägigem blu- lesttsi .(halbwegs Luelesßurgns nnd Konstantitigen Ringen das türtifche Hanptheer nopel) unterb rochen nnd die-dortige Eisen- spreehen will, nnd was die Türkei anlangt, so
über Iden TschorlnsFluß in die Luft würde ihr nur eine kleine Provinz beinssen," vielzwischen Visu im Nordosten nnd--Babn-Esti nach bahnbrücke Die
türkisch- ntnee ist jetzt gezwungen leicht nnr ein schikanie- Gebiet nen Konstantin-IWesten hin eine abermalige schwere Nie-der- Keime-ge
ie Schlacht am ErgenesFlnß anzunehmen
pel herum.
,
.
lnge erlitten hatund daß LueleißurgaD »Die Stärke der inr Gebiete non EskibabasLneles
an der Bahn Udrianopelsiionstantinopel von Burgas besindlichen türkischen Streitkräfte wird
Inland
Ein Teil der
den Bulgsnren eingenommen worden ist. ans vier Armeeeorps geschätzt.
Oldrianopel hat noch den
von
Truppen
Sietürlischen
Meldung
allerdingstehen
türlische
Dieser
Landarbeiter-.Bureau. .
Rückzug längs der Marisn nach Dimoticn augesnachrichten gegenüber, doch haben solche Kon—-v. W.—- Daß die Zeiten-immer schwerer
treten können. Der Rest der Besunnng ist bewerden bei uns auf dem- Lande, scheint durch
stantinopeler Meldungen sich bisher durchweg als reits eingeschlossen-« ’
ein Symptom auch in weiteren Kreisen immer
dermaßen falsch erwiesen, daß man sie wohl auch
Die Sch lacht ·bei BadasEsti hat klarer zu werden. Der gemittlichste von uns ge-:
jetzt bei Seite lassen dars. Mienan könnte
vielleicht mehr nls den bloß militärischen mütlichen Balten ««Brodder Korlandc der-.- bis
man darin eine Bestätigung der auch von bnlgns Zusammenbruch
vor kurzem mit wenigen Ausnahmen gemächlichj
der Türkei, nämlich den Zn
der
behaupteten
sehen,
Seite
daß·
so dahinlebte und · "hloß,snahnt,s3; was sein herrTatsache
rifcher
sammenbruch des ganzen türltschen liches
Gottesländchen eben- gab, auchv der karische
große groeitägige Kampf mit außerordentlicher
in Europa gebracht.
Grvßstantes
Landwirt
erwacht immer mehr zu Fiel-bewußtemheftigleit und mit wechselnden Teilerfolgen geden türkischen Mißerfolgen bemerkt die ernsten Vorwärtsstredeiy weil ei auf die alte
Zn
tobt hat: Die Türken mögen mit großer «Schles. Zig.«:
Weise vielfach eben nicht mehr geht. Und da ist
Tapferkeit gesochten haben, aber der sür die
sehr beachtenswert, daß in den letzten Jahren
ist nun dieses glänzende Heer tnit sei- en
Neuerung in unserem Wirtschaftsleben
Bulgaren glückliche Ausgang darf kaum beiweiselt ner »Wir
so
manche
gerechterMan
Schulung?
modernen
wird
ganz
ausstkurland ihre praktische Anregung
zuerst
werden. »
weise daraus antworten müssen: das Heer ist nnd Verwirklichung
fand. Jch erinnere bloß an
unbeund seine vortresfliche Schulung ist
Diese Schlacht wird sich wahrscheinlich als da,
in Liban, an die Neugrünrj
die
zroeifelbnr, aber ebenso sicher zeigt es sich nun-, dungWirtschaftsstrttstil
der
großen
entscheidender Schlag herausstellen. Die baß
in Riga u. a. m;
Zentralmolterei
jungder Schlendrian, der nnter dein
Als Schreiber dieses an anderer Stelle vot
Bahnverbindung nach Nordwestan hin« ist sent türtischen Regimente eingerissen ist, die Politisies
einigen Jahren ein «Landarbeiter-Bureau« an-;
fiir die Türken abgeschnürt Udrianvpel hält rung der Armee, der übte Einfluß einer nn- regte,
das den immer größer werdenden Lande
gut
dort
geglaublicheu Parteirnißwirtschnft dem
sich zwar noch und die Türken scheinen
davor bewahren follte, en zur
arbeitermangel
einen ganz erfolgreichen Aussallnnternommen gu schulten Trnppencnaterinl die Stoßlrast genom- Landarbeiternot kommen zu lassen, da ltoar enz
wenn ich nicht irre, wiederum Kurlanty dass diese
haben, was aber von der großen Feldarrneeitn men haben.«
den
in
den
diesen
Bulgawir
Zasanunenbrneh,
Anregung
in
ursprünglich
Fiir
der
Einfall
zuerst sur Tat werden ließ.
Osten,
zum
der Vorschlag, das Laut-arbeiterja sicherlich sehr verlomnren
kommt
Tagen
durchleben,
Jetzt
Konstantinotdürftigen
Schutz
jest
rien,
zum
aus
Mitan
Bureau
mit dem mittlern-eile auch
nopeli bestimmten türkischen Ost-Armee noch schiedene Momente, die sich erst später vollstän- im· rührigen Dorvat gegriindeten
zu einem einzije
Erklärung
in gen
übrig ist, ist-bis nach Ts chorln gurüelgegogen diger werden übersehen lassen, zur
und
es
der
vereinigen
zu
zentralen Lage
wegen nach
Riga überzuftibreen
worden. Dort sammeln sich die-Reste der ge- Betracht.« Eines liegt sicherlich in der immer
hervorgetretenen volllichen Zersetzung der
Auf den ersten Blick ist dieser Gedanke fragschlagenen Urmee
vielleicht um hie-, vielleicht stärker
loo
die
vier
europiiischen
Türkei.
christlichen
sehr sympathisch Die Kosten würden durch
Während
um auch erst auf der TschntaldschaiLinie noch
geringer werden und manche
Zentralisierung
gerichtete
ein
homogene,
auf
Ziel
einen legten Versuch zum Niedersteigen des Fein- Ballanstnaten
ließen · »sich leichter vermeiden, »Der-u
Mit der Einnahme non Volks- und Heeresblirger bilden, finden wir int; Zu 3««dur«ch««einesphdnfgith·»ro'itrde."«stich«wtitde
den zu machen.
Lueleanrgas haben, die Bulgaren bereitz Itärlischen Staatswesen ein Konglonterat verschie- sich durch folch ein Zusammengehen in praktischen wirtschaftlichen Fragen wohl viel schneller
mehr als den dritten und dazu schwierigsten denster, zum Teil direlt tnit denTodfeinden
das
ein regerer Konnex, ein fortdauerndezjsusammens
Und
sympathisierender
bis
Elemente.
Udrinnopel
Konvöllifcher
der
von
Wegestrecke
Teil
in so manchen ernsten Zeitfragen zwihandeln
stantinopel zurückgelegt. Ts chor ln liegt be- auch sinr türkischen Heere; Es ist gewiß lein Zuden
Landwirten aus Liv· und Kurland
schen
reits ans der Mitte dieses Weges. Den einzi- fall, daß, wie insbesondere von gritchischer Seite anbahnen, nicht zum Schaden unser-er wirtfchafts
gen besestigten Schutz Konstantinopelg bilden gemeldet wird, die Mehrzahl der in die Gelichen Stärkung, nicht
Nachteil unseren balDeutschtumz. »ie«3dee als solche beseht noch die TschatnldschasFortisilationen, welche fangenschaft gerutenden türkischen Soldaten C hr i- tischen
Ueber die große Schlacht bei grüße ich daher mit besonderer Freude, und
jedoch nicht eigentliche Festungdtverte darstellen, sten sind.
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dernen Schlacht gestanden haben, die Feueetanse
empfangen, gewinnen die Muße-nagen und Beobachtungeu keiegsersaheeuee Ossisiete ein besonbetet Interesse Fordere doch die modetue
Schlacht eine gans andere Un von Mut und
Wille-straft, ais die Kümpse vergangene- Jahrhunderte, iu denen man dem Feind Auge um
passe-te,
T jAuge gegenüberstand, seine Schläge persönliche
F seine Bissen msutzte med durch
·- Veewegenheii nnd persönliche Tapseekeit den
ks Gegner überwand
- Ei ist kein Zufall, dass man im misiichs
japanischen Kriege einen übe-rascheres hohes Pio-

swisas ueevdsee Eil-ankamen feststellen mußte;
da- Uupeeisulkche det modernen Schlacht erhöht
· nur das Grauer de- Geguei ist in Wiss-seit
seiest ein Masch, sendet-. eine,-unsichtbar durch
Us LIM qpfeifevufe Kugel und das zu paid-sicher
Iswa entflamme-de Bewußtsein, durchs-Agu-

-

Zur Piychologie det Feuerieusr.
In diesen Tagen, da am Balken viele Tausende von Mensche-, die noch nie in einer mo-

Kraft nnd eigene Verwegenheit die Gefahr festz- etwas Schmerzhasted med jede-falls ais etwas
sagen an den Hdrnern packen zu können, findet RätsekhasteQ Sim- die Männer; die an den
im modernen Kriege nnr noch ausnahmsweise Kämper in Süd-Aseita teilgeaommeu hattet-,
wir,-denen sich nicht and uickieu schweigsanj.
Raum.
Der englische Oberst Mande hat voreiniger Denn ihnen alle-, die da draußen auf dem
Zeit ein Werk über den Krieg erscheinen lassen, Schlachtfelde ihren Mann gestanden hatte-, war
das eine Fülle außerordentlich interessanten Beidieser Gesichizausdruck und dies-»An des-Blickes
träge sur Psycholngie der modernen Schlacht Even-and Während der sädasrikanisches sämpse
nnd der Fenertanfe enthält. Ul- nach dein süd- entstand sü- diese eigentümliche Versassuig des
afriianischen Kriege General Both-e nach Eng- Geistes Und des Körpers, die im Laufe des-s
land innr, erregte bei dem Laien. immer wieder Feldzuges fast alle Krieg-teilnehme- kennen lerder eigenartige Gesichtsansdruck dieses südasriln- Eaetnmßteiy ein besonderes-Wem man Raume
nischen Kriegshelden Verwunderung Die Volks-- sdad die «Mauseritis« und bezeichnete-daran
meinnng verknüpft so gern rnit dein Wesen eines jean Nerveusnstaudx der durch die Verhältnisse
Helden persönlicher Tapferkeit die Vnrftellnng des woderaep Miegesshervorgeeusen wird. Mo«
strahlender Freudigkeit nnd einer gewissen herni- trate, fasssahrejmüssen-bisweilen day-sehen, ehe
sehens Gelassenheit. Hier stand nnn ein Manns das-Time des Bemeran jene unruhige -gespan.rite"
der unzählige Male dein Tode furchtlos ins Wachsamkeii verkiertz die in jenen Stunden eiAuge gesehen hatte. Aber in dem Gesicht dieses wachte, da mark Tag um sTag sei-geln pfeife-r
Helden lag stets ein Ausdruck nnrnhiger Span- This-te mrd mit gespaaumr Nerven det-Stimmnnnigsszder nie wich, fein ganzes Wesen schien ein Vdieser Seudboieu des Todes lauschte.
Gerte-at Botha selbst-Hat zspüterk erzählt, »daß
stete« Inst-drehen, ein Lanschen, in den Blicken
waltete eine nervdse "Gespanntheit, wenn rnan sich die menschliche Meine ssiair sewissestcheh
ihrn längere Zeit gegenübersaß, empfand ntnn unrege- des nis-denen Schlachtfelde-I . nie ges-ihnen
diese nnnbisssige nervssegs Spannung-- sast als tate-, read noch weiter ist ein hochgesiellter,· durch
«
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tebst xPiirfte das bei den« dortigen taihoiisrhenj
Letten (Jnftantiern) eintreffen. Ich, sehe auch;
keinen Segen darin, daß man die. Wanderarbeisk
ter
die man both versuchen sollte, alle Jahr
auf da«-zfelbe·Gat zu bekommen, da fie- die
lotaien Wirtschaft-weisen dann schon - tennen
heute vor den Toren Rigas nnd nnra Jahr
etwa in die Fellinfehe Gegend schaffen würde.
Das bekannte «dort machten wir es doeh fo«
dürfte manchen Konfiiithervorrnfen, der bei
getrennten Bnreauz für das Nordbattiinm nnd für diag. Sü-dbaititnm,
aifo den eftnifchen nnd lettifchen Sprach-Lamm

so

gelung der Vererbnng von-Kleingrnndbesiss·s«niit
Maßnahmen gegen die Besitzersttlcelnngz Andere
Borlagen beabsichtigen die Verminderung der
Zahl der Landhenpxleute und IVerniehrnntz der

Zahl der Banerntoniniissaee.s

Vorlagen

betrifft

———·

Eine Reihe Even

s

die L and orsga ni a t isv n

der Bauerst- ans den Pastorctts nnd
Stadtländereien in hen Ostseeprovinzen durch Anzlaus ihrer Pachtgebiete und die Quoten- nnd Sechsteiländereien in Livland nnd Estland
Eis-wird ferner an einent Gesetzentwnrs gearbeitet, sder die fütte- Bjnernland sesigeseftensßes
geln aus diel von der Ugrarbcknl seltensten Gertelitndereien ausdehnt-; .I.
treti Vereine-· Aus dent M n r It in Michaelis hat es, den estnischen Blättern Infolge,
eiree sö r ne li eh e S ch l a cht Etsch-te, bei dser
Messer, Revolver, Steine und Flatschen als Wessen gebraucht werden. Sehr schwer verwundet
wurden crivei junge Leute. Der eine her Per-

vermieden werden idnnte Einem Zusammenfehlnß von Rordlivland und Eftiand dürften -’a
wohl aneh in diesem Fall kanm
Gründe entgegenstehen, ebenfo wieeine Zentrale
in Riga für Kariand nnd Südliviand wohl
gleiche Vorteile dringen könnte.
Za allem anderen kommt noch ein-. Die
Landwirte Nordiiviands sind fo wie fo schon
ivft in Dorpat. Also die Landardeiterbefchaffung
würde in diefer Hinsicht keine weiteren Andgaben verursachen Dagegen müßte nach Riga
jedesmal eine teure Fahrt unternommen werden.
Und ift man mai schon in der Großftadt, so
-"
letzien soll gestorben fein.
both auch
ggdM br-.sieW
Risse. Die »Gpnv.·.Blg.« publlziert».,die
Irr-«- . Ost ritt r
Ost-»
kosten, als der Verzicht auf den befchafften LandStaluten eines Urteils Rignscher
aebeiter Auch das vergesse man nicht- zu be- Dienstsrauen,- der ein Analogon und

überwindliehe

:..

»

mani

-,

Miofteträz klnd dha

denken.

«

Dorpat, 19. Oktober-

Um 16. Oktober ist, wie uns eine Petersburger Drpefehe meidet, der Professor- deg Krirninalrechtd an derstrpater-Universitüt, Dr. PPnstorassiew, von »der Berfamminng der
persönliäe Verwegenheit nnd Todesveeacbs
tnng ausgezeichneter britischen Ossigiet gegangen,
det sogar erklärte, daß die Nervosität mit jeder
neuen Schlacht größer würde. Man beginnt mit
«einent gewissen Vorrat an Tapferkeit; . aber jede
Schlacht nnd jeder Kamka nnkt einen kleinen
Teil davon ab. Nur bei ganz wenigen Menschen,
die gar keine Nerven besitzen, schwindet mit-EdeFeneetansejene Höchstspannnng, die jeden Neuling vor der Schlacht befällt.
Die Kriegsgeschichte bringt eine Fälle von
Betspielen,v die das zu bestätigen scheinen. Ruganz wenige Menschen bleiben int Kngeltegen von
jener newbsen Spannung befreit; die lgeisterr,
-xwie tapfer sie auch sein mögen, müssen ihte Etregnng durch eiserne Willendktast niedesztvingen
In diesem Zusammenhang sind die wiegst-innetungen des Genus-Imaij Meckel, dei· be-

Isexine

»«

H

d onien

Grenze im Süden. Saloniti dürfte susdiesern Fürsten-tunc Macedonien gehören Vn i-I
soll einen bedeutenden Gesgarien
ietz zuwa ch i erhalten nnd ebenfalls bis
ausgedehnt
zur« Küste des Negäischen Meeres
werden. Ferner soll Serb i e n einen Ha
ken ameidrisastiichenMeer bekommenz
während nur-n Monre n e g r o den größten
Teil des Sandschak Novib er,-za- »zu-

»-

-

zn

»

·

dem bnlgarischen Heerlager

sfi e

;

sondern nnr der Charakter nnd Wert einer beman in diplomatischen Kreises bereits den Pier-;
festigten Berteidignngsstellung haben.
beiprichtpz wie nach beenderernFeidzng die enropäiss
Bygang ist nun direkt bedroht..
. Türkei mitzuteilen sei. Danach soll ein zg
sehe
Bereits nrn vorigen Montag wußte der wieder- neue-s Fürsten-inne
Albanien geschaffen-;
holt als besonders schnrssichtig nnd gnt-orientiert werden, das bis an das Adrintische Meer stößt-«
anerkannte militärische Yerichterstatter der Wiener nnd ferner ein Finsternan Macesz

I

-

--

»Reichsposi«ians
melden:

stritten-· M
«-

Bereits stehen verschiedene Plän e für die
Anfteilnngder Türkei im Vorbergrunde
der Erörternngen. i
«
«Der Wiener Korrespondent der »Da-jin Mail« »Z,
will ans zuverlässiger Quelle erfahren haben, daß

M sammwogss·-

l ommonor

Inhalt

«

am sonntag, tl. 4. November
Fest-ZU ILiegt-tat Baustouk
a.- uqmuss.

.

hoffe, daß sie in anderen Fragen recht baid nnd
Ins den
des
rrthtvstznr Tat werde. Aber in diesem speziellenf
Fall kann ich ihr ais Praktiker, »der nicht bloß
Prof. Just-erstens zum Reichtum-Oliv
die Verhältnisse im Nordbaitiium, sondern anch
sepshlt
sltede
im
eigener
Anschauung
teilweise Südbaitiknm and
Niederlage bei- StieleTürtisrhe
tennt,- nicht zustimmen.
.
Beeeqnt
tückischezciesstje bei
Insel-liebe
gilt
Da
ed zunächst zu bedenken, daß Letie
nnd
Die
Wiss
Adetnnnpeh
iesenen
nnd Efte fo sehr oerfchieden sind,- daß
durch- Grenenn und einise Inseln- Griechen
die
Renteneeraus verfehteden angefaßt werden mü en. Da ner The-.
gilt es ferner zn bedenken, daß auch die iandeas
Ttietei verhandelt nett Aesypten inseüblichen Brauche vielfach divergieren. Während senDie
rnitttiieisehee
Hilfe.
Teil
die
im estnischen
des Baitikums
Weiber ihre
Die Türken räumen des strittise persissye
Tage wohl« überall von Sonnenaufgang bis
«
,
Sonnenuntergang leisten, ift in Kurland und Erenzqebiet ’
Süditvland der Weiber-tag stellenweise von s bis
6 oder 7 Uhr abends begrenzt. Während in Wahlniänner der Universitäten und-Ebers- stehe-nie
Kurland nnd Südliviand der Hofedinecht in« der Wissenschaften zum Re«-iebsr»sntstits
vielen Gegenden nur mit dem «Etnfpünner«" g l i ede- ernannt worden
beiden
Korn 2c. einfahren kann (?), ist im Nordbaitik von diesen Körpers-besten in als-einsehen
den
Reis-tat
In
iutn der -,,Bweifpünner« als Fudereinheit dochg
wohl ganz allgemein. "
Uadererfeits ift «ir,nj:z entsendenden Vertreter, während die Wahl des
Vertreter« ans-Ida beinnntsoiPetergq
Südbaitiinm die Akkordarbeit weit verbreiteterz anderen
wohl deshalb, weil dersiettifehe Arbeiter-sein burger Professor D. Gfrirnni gesasens ist;
sehr viel strebfamer-ift, wo er für ihn von-Bors; Professvr P. Pnstorosflew ist eint 22. Jnteil ist, während der estnifche Landarbeiter met-ft,
groß-artig mit feinem..oäääama« die Zeit iu ver-s «nriar 1854 als Sohn eines Gntskesiferj ins
Gouv. Troer geboten, steht nisr sieht- inr» so.
trödein versteht.
Lebensjahre
und wirkt bereits seit dem Jahre
Zu diefen Indeninngen, die natürlich bloß
Symptome sind, kommt noch eins hinzu. Unt 1892 als Professor des Keiminelreehts an der
Riga herum find die Löhne naturgemäß sehr Universität Dorpat. Die vielseitigens
Kenntnisse
viel hdhere,« ais « irgendwo in einer entfernten
Landecke Bei einem JBnrean werden sieh aber, dieses hervorragenden Kennerj des rnsstsyen
die Arbeiter fragiod vorher besprechen nnd Straf-rechts werden sicherlich der gesetz-senden
überall die höheren Lohnbedingnngen fordernz Messe-schickt der er nunmehr angeht-is osehr ssn
nnd die geringeren - Leistungen dabei zur Be- steilen komme-.
· E- dingung stellen. such werden g. B. die Liianer
Dat Ministerinni des Innern hat, nach
ans dem Kownosehen fehr gern in »das nahe nnd
ZAgrar
ihnen much sprachlich) schon bekannte Karland der"·Rdw. Wrxkx eine Reihe von
gehen, dagegen sieh xfiir Nordliviand sehr viei Gesetzenilnürsen sär die. vierte Dirnen
weniger eignen. suchst-in dem benachbarten Wie ansgearbeitet Einer von ihnen betrifft die Re-
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-

.

’

laut Genehmigung des Herrn LivL
sttzüt
nächster Zelt worden diesbozjiglicho Autruto sur Verteilung geistiger-.

«

sm- ver vinzen-mie- s tap-

i

des rürkisehen
Soldaten wertvolle Fingerzeige gibt, bringen wir
morgen einen eingehenden Bericht-

syst

j

Kirtilis s e, die znr Beurteilung

«·«·

-

,

.

-
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Freitag, den 19. Oktober (1. November)
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M hoh- Mil111-Immu-

eine Ergänzung zu den bestehendenDienstmäns
ein-Urteilt bilden soll. Zu den QHliegenheiten

dieser Dienstsrauen gehören siawlentliäßlg nachstehende Dienstleistungen :» 1) Jnsiandsetzung und
Sänbernng von Wohnungen, Versetzen von Fenstern, Flicken von Wäsche nnd Kleidnnsssikickesz
den Anblick von Toten mcb

Verwundeter "ge·

wähnt, aber nicht vorbereitet eins das- wås jest

sehe-r mußte-. DazFeld Mir buchMeers-hen besät.« Und dazwisrseu
man
Letzte, die einfach zurückgeblieben waret-,
fand
Und-wurden, deren Wille-streckt versagt hatte,
deren Nerven erschöpft waren, Soldaten, diesem
Ende ihrer psychische-e Widerstandstrasi wirren
und sich dem Vorgehen nicht angeschlossen hatten.
»We- immer ein Busch oder - ein Loch Deckung
.-,gab, konnte man solche Gesellen treffe-: nnd alle
diese Leute starrteu uns teiinahniios are-«- Der
Anblick dieser halilos gewordenen- TBerspreirgteu
meine Augen
stäbiich mit

ans Meckels Tritsrpe exis:
aus MeiuezLeute Sie be-

und Rachzügler wirkte

»Ich blickte zurück
gannen

sich

unbehagliå

zu fühlen. Einigkva«

ishnes waren bleich. Und ichselbstiswar mir-des
deprimiereudeu Eindrucks Pemeßt, den vers-Uri-

kannten deutschen Rentganisatvtzkzdex japanisjken blick ringsum aus uns ansübtestxnn ba- Feuer
Umke, interessant nnd charakteristisch» Mecksl der Histerlapey dem wir jetzt,.zutri,e"rsieu Male
berichten wie er 1870 seine Kompagnie znnt ersten Jutgegengiugey und dessen stetei Rose-· is use-ers
Male sin den Kampssähctes die Truppe ttas erst Ohre-« :rviederllang;;s. dieses --Regimerrt so besorgtespät ans dein Wachtselde ein nnd mußte das nisiereu konnte, m- ·Irrürde MkszgescheheusW Eis
ztzjnnteii der-L gebracht
Gelände duxsschteitey wo der Kampf nen paar ber· errsprngten
de-vgirxessshkdsthssFinstermet
skschliynznsten gest-km hatte-; »Ich-ya- beseitssan werden. M

s

mehr dem Winde ausgesetzten Feimen 40 Prozent
der eingemirteten Kartoffeln verdorben.
Reval. Zu Mitgliedern der Deputation, die
dem Marineminifter das Diplvm über die
Würde eines E hr e n b ii—r g e r s der Stadt Reval
überreichen soll, wurden, den Revaler Blättern

zufolge, von der Stils-Versammlung Stadthaupt

Lender, Stadtrat Winogradownnd StV.

Chr. Luther gewählt.
Gestern früh ist in Kiew der Staatsrat
Bernhard Weisse, im Alter von 64 Jahren
dahingeschieden. Zwar hatte, rnst ihm die «Rev.
Z.« in einem von warmer Anerkennung durchwehten Nekrolog n. a. nach, seine Wiege nicht
in Reval gestanden, sondern in einer kleinen Ortschast des Gouv. Ewan wohin sein Vater als
Militärarzt verschlagen war. Aber seine Jugendjahre hatten ihn als Zögling des Gouv.-Gymnas
sinnrs anss engste mit Reval, der alten Heimatstadt seines Vaters, verwachsen lassen nnd seine
Studienzeit in Dorpat, wo er der «Estonia« angehsrte, tniipsten das Band noch fester. Ja
treuer Heimatliebe hat er sür unsere alte Stadt
stets ein offenes Herz und eine offene Hand gezeigt nnd manches gemeinnützige Unternehmen,
mancher Hilfsbedürstige nnd Notleidende hat sei-

,

der sogleich in das Gefängnis in Mitau gebracht
wurde. Wegen Teilnahme an der Revo l u
tio n war er seinerzeit in die Schweiz ge-

i

«

I

»

Ente-nd- Bom Lande wird den Revaler
Blättern mitgeteilt, daß der S ch a d en, den der
Frostin den K a r t o ssel e i m e n verursacht
hat, sich als sehr bedeutend erweist. Uns einem
Gute in der Nähe Wesenbergs sind in den

~

.

.

-

f

,

sind-.

-

«

Eine Stigfsahlusg von 29500
Rbl. ist, det »Zum-a Des-as Luxus- zufolge,
vom Iksiieressoti dem Inhaber des Tabatladeus M a u g u b iiT s ch e r l eß auferlegt
worden, weil in seinem Geschäft unbaudewllieite
Zigaaen mtd Papywz zum Verkan gelangt

Ausland

-

;

-

-

l

nommen werden.

,

l

Beil-nnd sollen nnr nnbefcholiene Frauen-perfonen im Alter von mindestens 16 Jahren aufge-

Fabriken hört man dasselbe.
Auf der Generalversammlung des «E v a ngelifchen Vereins«, welche am 80. September dieses Jahres stattfand, erklärte, den Revaler Blättern zufolge, General F. W. v. Wehmur n, daß er sich genötigt sehe, das von ihm
bisher bekleidete Amt eines Prüfes dieses Vereins
niederzulegen und forderte die Generalversammlung anf, zu einer Neun-ahl zu schreiten. Diese
fiel auf Konrad Baron Uexküll. General
v. Weymarn aber hatte die Liedenswürdigleit, das
ihm angetragene Ehrenpräfidium des Vereins anzunehmen und sprach die Hoffnung aus,
dem Verein auch in solcher Stellung noch nützen
General v. Weymarn hat 9 Jahre
zu können.
hindurch an der Spitze dieses Vereins gestanden,
und feinem warmen Interesse für die Sache .sontie seiner Tattraft verdankt er zu einem großen
Teile feine erfolgreiche Entwickelung
Liban. Der Libaufche Holzhan d el wird,
nach der ,Lib. Ztg.«, jetzt von 12 Firmen betrieben-« deren Handelsgebiet sich seit der Errichtung von Sägemühlen in Libau für den Export
bis Witebsk und Minsk erstreckt. Der durchschnittliche Jahresumsatz aus den Kronsforsten
betrug 500,000 Rbl. Die Ueberfchreitung dieser
Norm im vorigen Jahre veranlaßte die Holzhündler ca. 1000 Arbeiter aus dem Innern des
Reiches anzutreiben In diesem Jahre toird
eine noch größere Anzahl von Arbeitern erforderlich fein, weil jetzt infolge des Nonnenfraßes
Holz in diesen Wäldern für ca. 2 Mill. Rbl.
zum Verkauf gelangt. Dritter-. Jn der Nacht auf den Id- Oktober
ve r h afte te, wie wir im «Rig. Tagebl.«
lesen, der jüngere Kreischestehilfe den Sohn
des Doblenfchen PuwahrinsWirtes H e—l m a n
anderen

Er hebt in seinem Ihschiedsgefuch besMaxim Koswalewsii dessen Teils Herzen von hundert Millionen Rassen mit Se- sucht.
vor,
die Eceigaissg der letzten Zsit ihn sound
daß
begleiten.
gehen
Wir
Liebe und
dahin
nahme bereits angelündigt war, von einer Be- gen
als Bgamteu wie als Pgivxctmaicm schadwohl
unter der Fahne der Freiheit« Kultur nnd der los gemacht
teiligung absehen wird. Ob W. U. Matla
hätten nnd daß es ihm nicht släggec
sow, der bereits in Moskau weilt, am Mee- wahren Demokratir. Unter dieser Fahne sind möglich sei, ungestört
sein Amt so zu handhaben,
ting teilnehmen wird, ist noch unbekannt.
stets auch die besten Sühne Rußlands gegangen. wie iet- va und Amtseid es vcglangL
Wie wir aus anderen Quellen erfahren, hat Mit einem Teast out Raitaro schloß ProfGras W. Bobri nsti teilte
auch A. B. Gutfchtow es abgelehnt, Kosehutitseh
die
er auf seiner letzten Reise
eine
Eindrücke
die
Meeting
mit,
dem
gen.
auf
slawifchen
Die Mächte nnd der Balken-Kriege
Rede zu halten. Da er dies mit einer Motivie- in Sibirien erhalten hat. Um meisten hat ihn das
Die nenefte Niederlage der Türken könnte
rung rein formeller Natur getan hat, wird seine Abendgebet der Soldaten frappiert. Dem Vaterden
,Beherrscher aller Gläubigen« dazu zwingen,
Absage start tommentiern
unser ist folgenden Gebet hinzugefügt worden: die Großmüchte
an ihr Versprechen der AufrechtVon den russischen Journalisten ist der alte »Herr, führe uns auf das KossowosFeld, hilf
der
erhaltung
Jntegritäi
der Türkei zu erinnern
uns
und
dad
unseren Zar Lasar rächen
Zartum
Fürst Mefchtfchersii wohl der einzige, bei
Vermittelung
anzugehen. Da
nnd
um
sie
ihre
in seinem ,Grashdanin« ganz offen gegen die Duschan des Starken wieder aufrichten.«
Wert,
rooon
die leitenden
ist
daß
sich
soeben
Ba llansS law en und die chauvinistische, Das Mitglied den Reichdratn M. M. Kowalews
Staatomänner
über
eingehend
zweier
Großmächte
kriegslustige tussifche Presse Stellung nimmt. sti drückte den flawischen Siegen feine Sympathie
derzeitige
Lage
die
internationale
ausNamentlich tadelt der Fürst die dreisten Ingriffe aus, obwohl er orrbehaltend bemerkte, daß er gesprochen
der Ministerptäsibent
haben
der ~Now. Wr.«- gegen die friedliche Politik« Präsident der Friedensliga sei
und
der
Ministerpräsident
Graf
Ssafonowö. Was den Beschluß der Peterzburger und daher den Krieg nicht billigen könne. Die Poincara
Stürglh.
100
West-Europa
Stadtduma betrifft,
solche
oooßbL für fanititre Be- Südslawen müßten nach
telegraphifch schon lurz gemeldet, hielt
dürfnisse der Ballanstaaten anzuweisen, so meint Männer wie Prof. Koschutitsch senden, dann der Wie
französische Ministerprüsibent Polneara
der- Fürst: wenn die Duma nicht die Mittel würde die europüische öffentliche Meinung auf am 27.
(14.) Oktober in N an t ed eine bemerhabe, die Irrenanstalt Nitolai den Wundertüter-- den Appell der jungen flawischen Völker reagieBanlettißedr.
kenswerie
aus einer Kloalein ein Institut mit wenigstens ren. Der Pole W. M. Karpins ti gab
dieser
versicherte er, die Regierung brauche
In
erträglichen Zuständen zu resormieren, so habe dem Wunsche Ausdruck, daß das Beispiel der
die Unterstützung aller Republitaner fund das
sie auch nicht das Recht, nur einen einzigen Nu- vereinigten Südslawen auch von den Slawen de- Vertrauen aller Franzosen, um sich der schwiebel für fremde sanitäre Bedürfnisse zu opferte. Neide-r nach-geahnt wurde.
J. W. Ni re rigen angabe gewachsen zu fühlen, welche die
Von den BallaniSlawen erwartet Fürst n o r o w drückte seine Verwunderung ann, daß Umstände ihr auferlegten. Poincarö sprach von
der auf dem Baltan losgeMeschtschersli nicht-s Gutes: die 35 Jahre seit die Begeisterung, die ganz Rußland ergriffen dem Sturm,"
nnd
erinnerte
sei,
daran, daß die Regiebrochen
ihrer Befreiung hätten sie Rußland gegenüber habe, nicht in die oberen Kreise gedrungen sei. rung, getreu
vor
den
sKammern aber-nomihren
nur Undanlbarteit nnd Feindschaft bewiesen." M. J. B a lj a d nh oerlad ein von ihm ver- menen Verpflichtungen,
die französischen FinanzDen gegenwärtigen Krieg haben sie direkt faßte- Gedicht, das den Wunsch enthielt, der qnellen Unternehmungen oorzubehalten, welche
gegen das Verbot vom Petersbnrg provoziert russtsche Adler mitge, gestützt aus ein heiliged Recht, der französischen Politik dienten, in kluger Weise,
und eröffnet. ,Mumentan« haben die Bratuschli den Halbmond über den Bonporus jagen.
troh der friedlichen Versicherungen Bulgarienn,
Marlieo für eine
die Oeffnung den
sich auf Anregung des Zaren Ferdinand geeinigt,
Der Wind hat einen Teil der in Stutt- bnlgarische Anleihefranzösischen
verhindert
habe. Poincaio
aber jeder der drei Völker haßt die beiden angartgum internationalen Gordonsßeunetts erinnerte weiter daran, daß Frankreich, um dem
deren und ahnt, daß Ferdinand von Bulgarien Rennen der Lüfte aufgestiegenen Ballond legitimen Teil der Forderung der Ballanodtler
die Sache auggehockt hat, um Konstantinopel zu nach Rußland verschlagen: So
fich dein Vorschlage den
ist bei Mitau Rechnung zu tragen,
und der Pforte
angeschlossen
erobern und sich zum Kaiser von Byzanz auszuein Ballon mit 2 Belgiern, im Gouv. Pless Grafen Berchtold
der berspkochenen
fchlennige
Verwirklichung
die
rusen. Wenn dies geschieht, wird der eigentliche lau bei Cholm ein Ballon mit 2 Franzosen und Reformen empfohlen habe. Frankreich habe sich
Krieg entbrennen,
der Krieg der Slawen im sselben Gouvernement im Kreise Toropez dann bemüht, den
drohenden Krieg zu ersticken
unter einander ..«
ein Ballon mit 2 Amerikanern niedergegangen. und für den allzu wahrscheinlichen Fall eines

mitglied

l

so

führung des Jungen legte ein Teil der Stullas
Ders
turarbeiter die Arbeit nieder.
16. Oktober ist, den heute hier eingetroffenen
Revaler Blättern zufolge, nicht nur auf dem
«Dnrigatel« und der «Volta· gefeiert worden;
auch bei Krull nnd Wiegand wurde am
Nachmittag nicht gearbeitet. Von einigen

-

L

2) Kinder- nnd Kinnlenpstegez 2) Führung von
Fremder-, Kranken nnd Kindern; 4) Esfüllmtg
der Obliegenheiten von Köchinneey Nähtetinnen,
Was-hinnen, Vesiäufetinnen, Kafsitkskkmssih KlNtocbenmten usw-; 5) Ueberhanpt allerlei DienstIskstmsgelh
Die Dienftftnnen weiden also für
einen, in den Statuten nicht näher angegebenen
Entgelt helfend nnd fördernd in viele Zweige det
hänslichen Wirtschaft eingteifen können nnd durch
ihre Tätigkeit
manchem Bedürfnis des täglichen Lebens absnhelfen geeignet fein. In den
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Tun-nun Zur Tncknmer
erfährt die «Rig. Rdfch.«:

Wahllasfation
Rechtsanmalt Kalmanotoitf ch hat sich auf Zureden feiner Wähler
doch entschlossen, feine Kandidatur aufrecht zu
erhalten und eine Beschwerde gegen die
Entscheidung der Kreis-Wahllommifsion einzuDie Tuckumer Kommission hatte Kalreichen.
manowitfch als zum Erwerbe eines Jmmobils in
ner stets bereitwilligen Opferfreudigleit tatkräftige Kurland nicht berechtigt angesehen, toührend er
Förderung und Unterstützung sn danlen gehabt, laut Gesetz als oand. jur. einer solchen Beschränsolange seine Verhältnisse es ihm gestatteten, von lung nicht unterliegt.
seinem Ueberflnß anch anderen - zngnte kommen
Der Balsam-krieg nnd
In lassen. Nachdem er anfänglich im Senat in
den Staatsdienft getreten war, wobei er es bis
die treffliche Gesellschaft.

.. .

.

Der «Verein sür slawische Gegen- 2Jtn Witebskifehen landete ein Ballen mit
Oesterreichern und 20 Werft von Rjasan ein
;seitigkeit« veranstaltete, wie wir der ,Pet.
weiterer
Ballen.
Ztg.« entnehmen, im Politischen Klub ein Bantett
Jzu Ehren desserbischenProfesforz Kofchus geren Die ,Rofs ija« bespricht in einem stünLeitartitel die Affäre des Soldaztitsch, zu dem eine ganze Reihe angesehener
ten
Bachurin,
HPolitiker erschienen war. Professor Koschutitfch Chodyntafelde den der bei der Parade aus dem
Versuch machte, Sr. Wofeergriff zu einer längeren Rede das Wort, in der
er "ausführte: Die menschliche Seele ist im Westen stät persönlich ein Bittgesuch zu überreichen.
Blatt warnt vor einer sentirnentas
versteintz die edle Welle des Jdealismun ist lange Dasossigiüfe
Bewertung
len
der Bestrafung dieses Verbrechen-,
verschwunden und an ihre Stelle ist ein trasser das
zum Oberselretiir und OberprolnrenrssGehilsen
aus
einer
stch
Petrus-ers Während ein Teil der russi- Materialismuz getreten. Ueber England weint Vergehen gegen ganzen Reihe der schwersten
brachte,’ siedelte er in der Folge nach Kiew über,
die militärische Dingiplin zusamwo sein anderer Onkel, dessen Hinterlassenschast fchen Liberalen euergisch jegliche Einmischung in der edle Geniuö Thron-, über Frankreich der
mensetzt.
Der
Fall
er antrat, bedeutende Fabriken besaß. Durch un- den Vulkan-Krieg bekämpft und ein Hineinziehen Victor Hugos, über Deutschland der Schillersei , insofern besonders be-

f i

-

glückliche
tion der

und der Freiheit-sangen Frankreich, das einmal
ganz Europa tin-Namen der Freiheit erschüttert
hat, wollen unverständige Politiier in ein
riesiges Banthaus verwandeln, in dem nur
der Klang den Goldeo zu hören ist. Vom
Westen kommt Finsternisl Es gibt lein Gefühl
der Brüderlichieit mehr. Aus diesem Grunde
begleitet der Westen uns
kalt, uns, die wahren
legten Krenzfahrer. Indem der Westen den Barbaren die Hand entgegenstreckt, verhöhnt er die

anzuschließen, andere rafflen sich von selbft auf
nnd zogen mit, aber als die Kompagnie dann inmitten von Weinbergen nnter Feuer kam nnd in
den Kampf eintrat, zeigte sich, daß die meisten

Obst, wie Tafelttaubeu

.

Konstellationen veranlaßt, znr Liqnidai Rußlands in einen «enropüischen Konflikt als
Fabriken in schreiten, verlebte er den durchaus abwendbar bezeichnet, erachtet der ans
Rest seiner Tage als Privatmann teils im Aus- dere
Teil derLiberalen lommendetlomplilationeu als
lande, teils in Kiew.
wahrscheinlich.
Hier wird, wie die ,Pet. ZigDieStgdtverordnetensWahle te in Requ werden, wie der »New Beob.« fchreibt, die Ansicht vertreten, daß die Rassenunhört, am -25. Januar beginneuz man hofft, tvandtfchaft zuguterletzt sich doch mächtiger erdie Wählerliste schon am 25- Oktober veröffent- weisen werde, als alle wohlüberlegten
Vorfützr.
licheu zu können.
Man wünscht in diesen Kreisen durchaus nicht
Zum Gedächtnis des 16. Oktober streittere, dem «Tall.Teat.« zufolge, auf dem »Skri- einen Krieg, erachtet aber den Moment als für
gatel« gegen 2000 Arbeiter. Um Morgen er- das Slatoentum entscheidend und daher für die
schienen sie zur Arbeit, gingen aber daran ruhig Rassen verbindlich.
nach Haufe.
Die erstere, gegen jegliche EinmiUnch auf der ,Bolta« wurde
am Nachmittag gefeiert.
Jm Kortor des fchun g sowie gegen eine weitere Erregnng der
,Päewl.« sind s Rbl. zum Besten der am 16.
Oktober 1905 Gefchädigten von einem J. M. ohnehin schon erregten Gemüter gerichtete Ströabgegeben worden.
Wie ferner der ,Tall. mung scheint jedoch in letzterer Zeit Obe rTeich-« zu berichten weiß. ist am 16. Oktober waff er zu gewinnen. So hat der Führer der
vor, dem Neuheit des Eftsischere Theaters ein Konftitutionellen Demokraten P. N. Milju
bei den Sinkkainrarbeiten beschäftigtet Junge lo w
im
deutlich zu verstehen gegeauf die Polizei abgestihrt worden, weil auf sei- ben, daß vornherein
er
an
dem
im Udelssaale am 22. Olnen Kleidern rste Flecken In sehen waren
tober
nnd eite Gerede ging, auf dem Markt sei sur
zu veranstaltet-den s l awif chen Mee
Erinnerung km der 16. Oktober 1905 eine rote ting nicht teilnehmen wird. Nun verlautet,
Flüssigkeit ern-gegossen worden. Wegen der Weg- daß auch der bekannte Gelehrte und Reich-rats-

-

-

-

handelte sich dabei nicht

ed

spezies unt Fälle nackter
Feigheit, wie jede Schlacht nnd jeder Feldzng sie
zeitigen wird, sondern mehr am ein nervdses Zusammendrechen, ein nicht mehr Können.

Das sind psychvlogifche Erscheinungen, die
dem Fachmanne bekannt sind nnd sich bei jedem
Stiege wiederholen,
Erscheinungen-, die durch
keine Fenertanfe aufgehoben werden; das ist,
wenn man den Ausdruck brauchen darf, die Panik
im Individuum nnd damit etwas, was nur dnrch
die Kraft des Willens überwunden werden kann.

Mannigfaltiges
Dießehabilitieruug des stüherete Etzhetzogs Fetdiuaud
K a r l. Ja dem Ehe-man des ehem. Etzhees
sogs Fetbiuaud Karl, der seit seiner Vetmähiung
mit Fil. Beete C z u b e e den Namen Fabiuattd Burg führt, ist eine interessante Wer-sung
eingetreten. Die ~Zeit« meldet hierzu: »E-

-istf

den Bemühn-gest Fast-and Burgs und
ITMSU ibst nahestehender Petssulichieitett gelungen, die Bedeutet des Kaisers gegen seine nicht
sttlsdkksmsßs Ehe set behebeu. Schon seinerzeit hieß es, daß eine Stande-erhöhung der GeMhlls FIMUIID Burgs« nnd dessen Diebe-aussah-ne in das kaiserliche Hm its Aussicht genommen sei. Fett ist diese Ungelegenheit in ein
atutes Stadium eingetreten Frau Burg wird
den Titel einer Gräsiu erhalten, wahrscheinlich
mit dem Prädikat, »v. Rette-stein,« nach de-

Bezeichutmg det

Schlosses Feebiuand

singt in

zu

einer Zeit, also Feb-

-

-

aus

-

-

aus

so

ans

so gestiegen,

Latinen

unserer

em
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tros aller Willenzqnstrengnng. Und

besten Seiten seiner ruhmreichen Vergangenheit
UltsSerbienl Fünfhundert Jahre singt das
Volttlied davon. Nach vielen Jahrhunderten
werden wir wieder in das Haus unserer Väter
einziehen, und durch dieses werden wir an daAdriatische Meer und ins Freie gelangen. Unter
der Sonne muß sich auch ein Platz sür uns
finden; auch wir wollen leben und atmen. Und
da uns dieser Platz verweigert wird, wollen
wir und ihn mit den Bajonetten erringen.
Und möge auch der Westen lalt auf unseren
Zug blicken, wir wissen, daß im Norden die

als er nicht vereinzelt daf·ehe-. Schon seit dem Jahre 19047 sei»ed unter
dem Militär in Aufnahme gekommen, Bittges
suche aller Nrt nicht ans dem vom Gesetz vorgeschriebenen Wege, sondern unter; Umgehung der
vorgeschriebenen Jus-tanzen auf den Namen Sr.
Majestiit oder non Mitgliedern der Kaiserlichen
Familie einzureichen. Leider sei hier nicht immer mit der erforderlichen Strenge vorgegangen worden, ja ed sei vorgekommen, daß derartige Gesuche Berücksichtigung gefunden
hätten. Dem müsse unbedingt ein Riegel vorgeschoben werden.
Jn Peter-barg hat ed am Dienstag gnug
leibliche S chl i t t e n b a h n gegeben.
Montan. Am Montag hat A. J. G utf chlow im Moskauer Kaufmanns-Klub eine bedeutsame Wahlrede gehalten, in der er sich
u. a. über die Zersplitterung der Kräfte im Organismus Rußiands beklagt: -1877 habe die
Wucht der Volksmeinung die absolute Regierung
veranlaßt, sum Schutze der Slawen einzutreten
und ihre traditionelle Ausgabe zu erfüllen, der
damals Rußland einig gewesen sei. Nach dem
17. Oktober 1905 aber habe sich das russische
Voll zersplittern Die Regierung zaudere mit
der Erfüllung des Maniseften. Die Oktobristen
aber glaubten noch immer an ihre Macht. Erfreulich sei, daß der Raditalinmud, die Opposition, zermalmt in die vierte Duma komme. Der
Redner stellte ferner die Wahlbeeinfluss
sung seitens der Regierung fest und
sagte, sie wünsche eine Duma mit dem Stempel
,Vom Gouverneur gestattet und vom Synod er-

ruar bis Mai, bringen, is der wir in Europa
frisches Obst gar nicht haben oder mitfehc teuerTseibhansfsüchte.« Zur Eilantemng teilte der Votfriedlichen Abschluß finden.
trageade dann noch mit, was Kaplaud allein jäh-lich
Wie der »Nein Lenkt-« erfährt, ist in an Obe pwduziew Das ist äußerst bedeutend
der vorigen Woche
dem Gute C o n r n al Allein die Orangeupcoduktüou in Trangvaal bebei Reval eine Ricke mit Gehör-n erlegt trug im Jahre 1911 nicht weniger als
worden, wag als eine« verhältnismäßig seltene 74 749 411 Kisten. Man rechnet damit, daß es laubt-. Die Gesetzgebung werde in der vierten
Abnormität hier registriert sei.
gelingen werde, auch in einzelnen Bett-te- von Duma an die zweite Stelle treten. Die Ql
Obstknltnr in Deutsch-Süd- Deutsch-Sübweft eine ausgedehute Orange-pechsc- tobristen würdengegen die Fälschung
der Vollsvertretung protestieren
tv e st a f r i k a. Ueber die günstigen Aussich- tion zu erzielen.
ten non Obstknltnren in DentschsSüdsmestairika
II N ö m m e lebt, wie det «Tall. Tent- und zum Schutze d er Konstitutio n einäußerte sich der Obst- nnd Weinbansachverständige berichtet, ein Mann, der Vater von 28 Ki u treten.
beim dortigen Gouvernement Herr Pfennig in de r u ist. Er ist 63 Jahre alt und zum britWitschtw Großes Aussehen erregt hier der
einem in Windhnk gehaltenen Vortrag etwa sol- ten Male verheiratet. 19 Kinder leben, 4 sind plötzliche
Tod den Untersuchungsgendermaßen: »Wir sind in der Lage, im größgestorben. Der Mann hofft auf eine Unzrichterd
dem erst kürzlich bie UnWlassenio,
ten Teil des Schntzgebietz sowothein wieObst seicht-mig.
tersuchung
der Mißbränche
in
Sachen
anzubanen, wenn nnr das nötige Wasser vordes erwähnten fauwfen türden Weichselißahnen aufgetragen worden
Sachen
In
handen ist. Für den Norden liegen nnsireitig iifchslnteinifelfen Ziiaies ~A l l a j a o i a o s ts- war. Er hatte sich mit großem Eifer daran gedie Verhältnisse am günstigsten Nicht allein, ,Allah
die »Bei macht, in den letzten Tagen aber war er telephvnisch
foll leben»
daß wir dort einen sehr hohen Grundtnasserstand Big.« eine anchrift, in det eserhält
heißt:
mehrfach mit dem Tode bedroht worden.
haben,
daß die einmal angewachssnen Bäume leicht wird es Sie interessieren zu ersah-en,»VielTage nun ist er in seinem Bette tot aufdaß
Dieser
nnr noch selten der Bewässernng bedürfen, der sich die »Bafelet
gefunden worden; die Obduttion soll Vergif,deue
mit
tückiNachrichten«
Norden, nnd insbesondere der Bezirk Grootsons feheu Ausruf All-b jssoha Ell-eh full leben 1)« tung ergeben
haben.
die Fröste sehr vor- auch ein nicht geringes Kuripfmu geleistet
rein, ist anch in bezug
hat.
gestellt.
Its-related Im Finansministerium wird,
teilbast
Schon jetzt ist die Produktion Der Ausruf Aliah jaschai ift nämlich nI a s
an Obst und Wein hier tm Lande
und nllgem e i n umfelmännifch, und nach der ~Now. In« eine besondere interminii
bif
ch
daß sieersrenliehertveise einen Teil des ortsan swa- bedeutet et »Auch will es!« Das sterielle Kommission unter dem Vers-iß des Gedecken kann, lange aber noch nicht genügt, nm weite Weit in dieer Ausruf hat nichts gemein- hilfen des Finanznrinistern Wüber tagen, die
die Grundpringipien einer
o l lv e r e i n ifremde Erzeugnisse sernznhalten Bei der RühInii dem
Just-has (er fpll leben i) gung
Rußlandn
nnd
rigkeit
Farrner aber, nnd besonders der such wollte ichinttifchen
Finnlands
ges-n ben
feheu, der antguarbeiten
die schon in ihren Anlagen sehr gute dein e w i g e n Alle-h ein Mufelennnn
hat.
goltesläftetliches
schier
rsolge im Obst· nnd Weinban In verzeichnen »Was fle leben t« zuzumfen
Der neuernannte PolizeimeistersGehiife is
sich genauen wurde. Ibo Ballots
einer
haben, missen wir bei
erweiterten Produk- Ein Mufelneann.«
Tand e versteht, wie wir im
tion anch an einen größeren Absah denken, nrn
lesen,
Rev.
Beob«
te i n e der Landesspmchesr
sei
der Geburtstagsfeier.
die Anlagen rentabel in machen. Er kommt
m
use deutsch, nah-end rerussisch
Laute (feufiend): ,Wenn ich doch noch einnsnl
mit nnr der E xp o rt in Frage, mit dein toir zwanzig fein könne«
der
Teil
nur sinnlsch IMSchuhleute
Freundin : »Sei t t.
in der Tat werden rechnen können. Süd-restDu
lange
genug
unreif-Säuen
bifks
gedie Ernte ebenso günUsrika liegt in bezug
eu
Wisse-. Der Bürgermeister von sit-org
stig, rnie Rat-land, ja noch günstige-, da sie seli- we if
Herr
Ja g erstrdnr hat, wie die Blätter melyer ist, Wir ksnnen
ben enropäisehen Markt
den,«nnt« den sit-schied non seinem dimtenachgv

sondern

so-

ans
aus

nickt
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dieser Mitlänfer wieder verschwanden, ihre Nerven

versagten

Tirol. In kurzer Zeit wird dann auch die
volle Rehabilitiernng Ferdinnnd Brugg durch
seine Wiedererhebung in den Stand der Erzherzöge erfolgen. Damit wird die Qssäre ihren

so

achtenüwerh

ftrgßte

Mißerfolges dieser Bemühungen die Feindseiigs
leiten zu lokalisieren und zu verhindert-, daß der
beginnenbe Brand die eueopäischen Großer-achte
ergreife. Potncaiö fuhr fort:
Die Vielfältigkeit der Pioblenie, die die
nächste Zukunft bringen kann, macht in der Tat
eine allgemeine Uebereinstimmuug notwendig-,
wenn man will, daß der unvermeidliche Gegensatz der Interessen nicht früher· oder später in
Meinungnoerfchiedeuheit und Konflgltmusartet
Wir haben die Genugtuung gehabt, festzustellen,
daß die friedliche Initiative, die von Fianlreich
in Uebereinstimmnng mit feinen Freunden und
Verbündeten ergriffen worden ist, von, allen Regierungen aufgenommen und gebilligt wurde.
war ein Meinungsauss
Ihr erste- Resultat
tausch, der täglich zwischen den Mächteu
fort g eßt wird, und der ihnen erlaubt, den
Gang der Ereignisse gemeinsam zu überwachen,
und der, wenn der Tag gekommen ist,
eine Vermittelung, wie ich hoffe, begünstigen wird. Vielleicht ist dieser Tag
schon nahe. So nützlich und unerläßlich
diese allgemeinen Besprechungen sind,
dürfen
sie weder heute noch morgen den Zweck oder
das Ergebnis haben, die wesentlichen Linien
auswärtige Politik zu verändern. Frankreich ist einer Unbeständigleit oder einer Untreue
nicht- fähig. Wir suchen auch keine Freundschaften zum lechseln und glaubet-, daß eine große
Nation ei sich selbst schuldig ist, in der Leitung
ihrer auzwitrtigen Politik Beständigleit ihrer
Jdeen und Festigteit ihrer Absichten zu zeigen.
Wir bleiben eng verbunden mit Rn ß lan d,
Berbündeten, , und mit England,
Freunde, wir bleiben verbunden mit
ihnen durch fest verknüpfte unzerretßbaie Bande
des Gefühls, des Interesses nnd der politischen
Redlichkeit In den schwierigen Fragen, die der
Krieg im Osten aufrollt, haben sicherlich sie wie
wir das Recht, besondere Neigungen bezüglich
der zu studierenden Lösungen zu haben; aber da
wir in diese Prüfung im Geiste vollen Vertraueno und unverbrüchlicher Freundschaft eintreten werdeti, wird nichts dao Einvernehmen
durchbrechen können, dessen Festigleit notwendig
bleibt für das europäifche Gleichgewicht. Frankreich hat ohne Unterlaß alle feine Kräfte gebraucht, um diese Uebereinfiitnniung zu verstäiten
und zu festigen. Und wenn es hie und da vortam, daß ein Teil der öffentlichen Meinung sich
nerbdo nnd ungeduldig zeigte,
haben die
drei Regierungen in der Ueberzeuguug, den tiefen
und dauernden Gedanken ihrer Länder zum
Ausdruck zu bringen, nicht aufgehört, in Ruhe
und Kaltblütigleit zusammenzuwirken In dieser
sortbestehenden Herzlichleit finden wir einen der
besten Gründe für die Hoffnung, daß der
Krieg auf den Ballen beschränkt bleiben wird, und daß er im ersten günstigen
Augenblick oon Europa wird zum Stillst an d gebracht werden können.
Poincarö sprach sodann von dem Abschluß
der Besprechungen mit Spanien und sagte:
Der Vertrag wird Frankreich gestatten, die
Mächte um die ossizielle Anerkennung des Proteltorato zu ersuchen, und wird ihm freie Hand
in Maroiko geben und zu Spanien Beziehungen
herzlicher Sympathie herbeiführen. «So«, sagte
Poincai6, haben wir überall, ohne etwas von
Klugheit,
Rechten auszugeben,
Charakter und die Loyaliiät
»

.

es

so

unserer

unserem
unserem

so

unseren
unsere
unseren maßt-eilen
unserer frie Ereignisse
lichen Absichten deutlich bewiesen.«

Die

ftreisend, erklärte er: »Ein
letzten
Explosion nicht zu nnterbrückender Kräfte ist
immer möglich. Es hing nicht von und ab, ben
Frieden den anderen zu erhalten. Um ihn
immer für nnd selbsi zu erhalten, müssen wir
die ganze Geduld, Energie und den ganzen
Stolz eines Volkes zeigen, das den Krieg
nicht will, das ihn ab er trotzdem«
nicht fürcht et.« Potncaro betonte dann die
Notwendigkeit für die aufrichtig friedlichen Völler, allen Möglichkeiten gegenüber bereit zu bleiben, indem sie ihre Armee start und ihre Flor
mächtig erhalten, aber auch dadurch, daß sie oo
und ganz ihre vaterländische Pflicht erfüllen

Frankreich

nur

sich dir bewundert-Sterns Wird
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der Hauptstadt sichtbaren türkischen Dfsistere
LT.innicht
recht auf der Hdhe des Moments steht.
Trotz der ddsen Nachrichten aus dem Felde, lebt

Die

man
m» einen fröhlichen Tag in ihren Kreisen; die
EiCafss und die Bergniigungslotale find voll non
So gidt es denn keine sehr günstigen
jh
ihnen.
g,
Es scheint, daß die Sittenoers
Aussichten.
dderbnis der türkischen Welt durch das
«
alte
Regime doch schon tief efrefsen hat, und
die neuen Zeiten es
d«
mehr vermocht
daß
die
aus
Krankheit
haben,
edrochene
zum Rückh«
s·gange und sur Heilung zu bringen .«
Die russsiche Regierung hat, wie
Blättern enteldet wird, dei der
ausländischen
m
in
P r o te ft g e g e n
Pforte
P
Las
e
des
ung
d
die
Besch
v a r n a der undefesiigt ist, e ngelegt.
Konstantinopel
« Der UgenturJus itten aus
der
telegraphiert:
tiirtischen Re-»
U.gierung das
deutsch e Kriegsschiff ·L o
ist
si
re
I l e y«« mit Genehmigung Kaiser Wilhelms
um, falls nötig,
U«
Salo ni t i
nach
alt-n Nddulspas
VIden früheren åegnngem
Vmid nach Konstantinopel zu dringen, da seine
Sicherheit in Saloniki augenscheinlich
p»persönliche
Inicht garantiert erscheint. Für den Aufenthalt
ddes
früheren Sultans AbduisHamid wird ein
am Bosporus bereit gestellt werden«
V
Palais
legduten
Das Blatt ,Sabah« meldet: Die it gy p
ktische Regierung brach die Bezziehungen mit den Baltanftaateu
a b und ließ deren Konfulu die Pässe zustellen.
g
die Möglichkeit eines Angriffs durch die
Sobald
beseitigt ist, wird Liegypien,
g
griechische
als notwendig bezeichnetdie
es
falls
forte

nicht

.

egung des Konen. Die Resultate, die dank dem

schnellen Bei

fliktes beizutra

energiszer Weise

stattgehabten
zwissen denerreichtMächten
worden sind, geben
Mei
nungsanstauäch
nung, daß diese Bemühungen
Grund
zur
tönt
mit Erfolg gePo fein werden und daß es in
Zukunft · elingen werde, der Monarchie die Güter des Friedens zu erhalten· tsustimmungs
auf die hier geüußerten weitgehenIn
bis jetzt

Die

tütkische

Fuzkiel et

Armee bleibt in Tkipot

iiielische Flotte sammelt sich,
im Schwarzen Meer be-

mit - Ausnahme zweier

f

möglichst

-

,

zu rügen hatte. Es läßt sich auch nicht
verschweigen, das auch sonst das Verhalten der
VI

Gleich zu Beginn der Dienstag-Sihung führte er auf eine sozialdemokratische
Jnierpellaiion hin ans:
Die dsterreichischiungarische Monarchie hat
von neuem einen Beweis ihrer Frieden-liebe ges
geben« als es nbtig wurde, eine kriegerische Explosion auf der Daikanhalbinsel zu verhüten.
Anfang der
In Anbetracht der jeht durch den
leiegerischen Handlungen aus dem Balkan ges
schaffenen Lage bemüht sich das Ministerium des
Ueußern der·bsterreichischsungarifchen Monarchie,
im Einvernehmen mit den verbündeten Regierungen und auch in Uebereinstimmung mit den übrigen Großmüchten im geeigneten Moment zur
nale Lage ab.
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Kreuzes-, in den Dardanellen und emaiiet and Kosstaatiuopel zwei Pause-schiffe, die
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Uns-ja, 81. (ls) Ost. Die Verluste-der
Setbeu in der Schlacht bei Kinn-wem benagen
2500 Verm-bete nnd 500 Tote. Die Verluste
det Tücken-Fettge- IQ 000 Panz-.
einem Korrespondenten der
Paschiisch erklärte
»Bei. Tel. Ig.«, der Krieg werde sicher in kürdenn der Fall von Adriai
sesterseit beendigt sein,eine
Frage von wenigen
nopel sei nnr noch
der
Türkei
Tagen«
woraus gn
nichts anderes übrig
den PniilowsWetteu usi- det New-Werft
Die Verbündes
bleibe,
als
schließen.
Frieden
Einrichtung
von Stahl- ten
über die Lief-rung und
territorialenForderungen erst
würden
ihre
obligaiotiiäer
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Eifengießeuieu
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Beteiligung seitens der Giova- verlautbaren, wenn die Friedensbedingungen auggearbeitet würden.
f
ei e.
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Konstantin-pel,
(18.)
strengerDas
zweite
Puls- 81. «(18.) Okt.
wundeten sind 75 Offiziere nnd 1290 MannSeschwader lief vor Tonle- iur Juiel Sira schasten
eingetroffen.
Die Zeitung »Haltvon
geht
im Aegäischeu Meer aus. Ein Kreuzer
(früher «Tanin«) ist wegen eines Angriffs anf
Saum nach Sake-ist.
Klamil sistiert worden. Sie wird morgen unter
statt, Cl. Ott. Isqrith erklärte im Un- »dem Namen «Renin« erscheinen.
terhanfe, daß im Homer u le Entwurf über
Der Kommandenr non U d r i a n o p el melden iriicher Senat Veränderunge- vordet,
am W. Oktober in der Richtung aus
gesehen seien. Statt der Ernennung der SenaCis Ausfall gemacht wurde, wobei
MIM
Proportionaltoreu durch die Regierung sollen
ein Zusammenstoß mit einer bulgarischen Briwahlen stattfinden.
gade stattfand. Die Bulgaren erlitten beträchtOel-me- st. (18.)Ott. Der Dampfee »Tumliche
Verluste und traten genötigt, bis Kemljs
meefou«, mit einer polzicdmeg von Peter-but ldi zurückzugeben
Jn einem weiten Telenach Dull usieetoegi, stieß gestern nachts
gramm meldet Nasim Pascha: Die sttakke vom
von Delated mit dem von Rotte-dem nach Riga 29. Oli. in Verbindung mit den Offensivoperas
der in tionen der Türken ans Wisa zu wnrde von volgehenden Dampfee »seinefahmtg
wurde.
Die
wurde lem Erfolg gelrbnt. Die Türken zwangen die
gebohrt
Grund

des-Staat verhängnisvoll
zu nehme-, die für
Der Juvenal-iste- erklärte
werden könnteder
nach dem Grafen Putz-O die
Regierung sei ein Pisbukt der bitteres erweist-igteit und eine Folge bei großpolniicheu antibentscheu Quarke-.
Wie-, st. (18.) Oli. Die Admiuistratiou
der StodasWerfie bestätigte die Verträge mit
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Erbitterung
an
den
fort.
Geschickewe
innere Anteilnahme
Ippell an das Vertrauen von ganz Frankreich, wahrhafte
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Bulgaren, »sich ans Tschenkaß zurückzuziehen
Reval, 18. Okt. Un die Stelle des von
Caujetss »Mit-sind, 81. (18.) Ott. Die Die bulgarrsche Division, die sich an der Spitze
den Großgrundbesipern in den Reichs-rat gewähl- Beziehungen
zwischen des Serbeu mei- den befand, wurde zersprengh Der Sultan erklärte
ten, die Wahl aber ablehnenden Baron Maydell
in Los-ten weiden immer ge- Rasim-Pascha, den Ossizieren und Mannschasten
trat als nächster Kandidat der bisherige De- Muselmäauesu
spart-ten
Es
kam
sehe-. in Zusammenstößen. seinen Danl sür die Siege.
putierte der s. Reichaduma Baron S ch i l l i n g.
Ein neues Kabinett ist gebildet worden.
Chit, 31. (18.) Okt. Die türkischeu Trupbezug
Großvesir
ist Kiamil Pascha,s Außenminisier
peesischen
der
vom
Gebiet
Regierung
den Hoffnungen, die gemeinsame
snlettn iiber das Pest-den des Großsürsieni peu werden
smückzes Nara Dungian
nnd Kriegsminister Nasim Pascha.
der
sogen-.
Friede
Throns-lind
Monarchie dahin zu beeinflussen,daß
Die
wurden wegen des Krieges
Wahlen
unter allen Umständen gewahrt werde, hält
Laie-« 81. (18.) Dit. Die Türkei hat nnbestimrnte
Petersbnry 18. Oli. I. Balletin von 10
·
vertagt.
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Zeit
erkläPflicht,
Uegypi
zu
der Ministerprüsident für seine
morgend: Der Großsürststhronsolger schlief sich mit der Bitte um Hilfe nach
Uhr
Die Pforte versicherte, sie werde Maßnahmen
ren, daß das Ministerium natürlich keinerlei
viel und gut. Die Gesichtssarbe beginnt sieh ein ten gewandt. Es finden Unterhandlungen zwiaggrefsibe Pläne verfol t, daß aber nicht nur
London, Kairo und Konstantinopel statt. ergreifen, um alle Unordnungen in de: Residenz
wenig gu dessen-. Um Morgen betrug die Temschen
überhaupt das
Die Minister, die sich beim Premiermiuister ver- in
peratur BGB und der Puls 112.
im gegebenen Fall,
I verhindern.31.
Der
Prinzip der Erhaltung des Frie d e n s in je
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haben,
Der
mit
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abends:
Großverhandeln
Athen-«
11. Bulletin von Uhr
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dementierien
d em Fall nnd um jeden Preis einer europüs
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wie sehr sie auch von
er mdge die Exuedition nach dem Sudan aufge- dersten Reihen stellen. Dieses Gerücht bestätigt
37,1z der Puls war 108 und 112.
nicht dienen kann, die, mag,
dennoch fiir die «
Tagen des Kampfes
Friedensliebe erfüllt fein
Unterzeichnet: Leib-Pädiater Numbqu Ehren- ben. Nach Beirungrmeldnngeu hat der Khedive sich nun. In den ersten
waren drei Viertel der Verm-anderen in den
Verteidigung ihrer legitimen Jnleibchirurg Prof. Feder-no, Leibruedikas Botlin, dem Sultan Kriegdhilfe versprochen.
teressensorgenmuß.
Rate-, 81. (18.) Ott. Eine Gruppe von Hospitiilern Konstantinepels Christen, jetzt sind
Ehreuleibmediluss Ostrogorsli.
Peter-barg, 18. Okt. Der Stadthauptmann Mohammedanern versuchte, in die griechische Kirche ein Viertel aller Vermundeten Christen.
-18000 Mann
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städtischen
Die Feier des Reformationgfestea Selbstverwaltungen gnr Teilnahme an dieser Sherman ist gestorben.
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deren
BesprechunReuterssgentur
Lutherfest-.Andarht,
die
Text
Pro81.
(18) Okt. Die
London,
des (Jli«odorschen) HeiligengeistsMbnchsllosters in
verlaufen. Ein Seitenstück sollen
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den kein Grund zur Befürchtung
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auf
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Ballen abgesertigten Sanitittslolonnen
Die Nachrichten über die Einnahme von
die Gänge waren 380 000 Rbl. verausgabt.
eingreife und internationale
schen Auslandspoliiil Marquis di Sau Gin selbst die Treppenanfgänge nnd Ertndglicht
offen
wurde
von
Grevena
in
bei
uns
und
Desterreiche
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dicht besetzt
nnd Eusony bestätigen-sichK o m l«i k a t i o n n verursache. Desterreichs
Der Senat ließ die
»tiUngarn erhalten« Diese wiederholten Be- diese Vorführung in erster Linie durch die Mit- Knäueln-Kataloniens, die aus den Wählerlisten Ungarn demähe sich vielmehr tm Einklan mits
die
unter
Gefellfehaft,
Dreider
wirkung
des
1. Nov. (19. Oki.) Die
Musikalischen
gegnungen zwischen Staatsmännern
den anderen Nächten, den Frieden
zul Konstantin-pel,
gestrichen waren, ohne Folge.
teilt mit, daß keine ossis
fugentnr
bundes gelten keiner Sonderpolitik in der ernsten der verständnisvollen Leitung ihres Dirigeniett,
deni
Otiomanische
erhalten,
, Heute kehrte der Handelsmiaister aus
- stellen Meldungen vom Kriegsschaupiatz eingeFrage, mit der zurzeit die europäische Dipiomatie Hut. H. v. Undreae, die schdnen Chöre tlar Auslande guruck.
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Es ist rnit dieser litnrgifthen Andacht hllheren wird
b un gen, die von den Großmüchten zur Ein
Aussolgung von Entschädigungen studen, die zugleich den Kriegfiihrenden ihr Rechtt Dinge-h Wisa und BabaiEski noch
die
selbständig
schrünkung des Kriegsbrandes auf Stiles ein Weg betreten worden, auf welchem zur sär den Verlust von Geldtrangserten und Nach- läßt und den in den Krieg verwickelten sdlkern fort mit einem sür die Türken günd em B alkan sortgeseht verfolgt werden. Die Erbauung der Gemeinden nnd sur Mehrung des nahneesendnngen int Betrage bis gu do Rbl. zu zum Rasen dient. Der stieg sei mit elemen- - siigen (?) Ausgang.
- Der ökusnenische Synod beriet die Frage einer
Verständnisses für edle Kirchentnufik hoffentlich genehmigen.
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.
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nnd Geduld, Vorsicht und Friedenzliede seien
Die Renterssgentnr erfährt, daß am 19,
in Ungarn auf die Entwickelung der meldet worden: in der ZentralsStraße Nr. 13, retten und Pospitälern in
Dinge, genügten aber nicht« Der MinisterI Ott. (1. Nat-) non der Front beunru h· i
der Vulkan-Halbinsel. HFadritsStraße Re. 1 und in der Freien Straße Saloniti zu diene-a.,
Dinge
·Wtr müssen stark sein nnd aufIf gende Nachrichten eingetroffen sind.
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Desterreich an die Reihe. Man muß in
Otohime-,
Pto- Schlacht
den letzten Tagen laut aufführten, verhielten Rechte, 4 Natieuallften,
den Vulkan-Staaten in den Rücken
gcesfist, 1 Radett und 1 Sozialdemokrat; 18 von über die Hauptstreiikeitste der Türken, dieinn Der Kreuzer »Kann-« und einige Torpedas
zurück-fingen Luele Burga ds boote fuhren ann, die Insel S trati zn besehen-.
fallen und darf keine Festigung des Slawentums sich ruhteihnen haben be- dtltteu Duma angehört Spä- Unordnung
Der griechischen Regierung gingen Spenden
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Das Blatt »Mir« schreibt: Falls die euros
myfflowsli (Rechter, von des misischen Kuiie
, größere Ausdehnung im Süden und Südosten diesem Abend überhaupt keine Vorstellftng flattDiplomatie aufrichtig einen dauernden
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bung der Grenze anf, dem rechten Donau-Ufer in mit einem Stock nach verschiedenen Spiegelschei- KUM gewählt), Rodijanto (Ott.) Alexei status quo kann nach den ungeheuren Opfern und vormittags Beichte fät die Kovsismanden »und
,
einer Linie oberhalb Ruftfchuk bis bftlich zum ben, welche ader glücklicherweise heil blieben. jenko (Okt.), Betgmamne Oft-, Deutscher), den glänzenden Siegen der Balkanstaaten keine deren Angehörige-«
Wittwet
des Riedelfehen photographi- Tanzew (Olt.), Opptschlniu (Olt.), Schule-Nu Rede mehr sein.
Schwarzen Meere. Rumänien würde dadurch Arn Schaufeuster
Die Garnifon von erianopel machte
eine Abrundung bekommen, die ihm aus militäs schen Uteliers wurde die unterZste Scheibe zer- )Nat.), Bausch-w Müh-e- ver Ray,
Für groben Unfug wurden sie dein pevko (ka.), Hei-zele (Okt.), Graf Kapnift mehrere Unsiiillh die all- zurückgerischen und handelspolitischen Gründen er- schlagen.
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In einem Stimmungsbericht aus Straße einem elruteu 90 Rbl. gesioh l e n.
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Hohn-, 18. Dit. Jnr Kreise Nowossiexnns Lueleh Burgad und Sarai statt und war
Konstantinopel, der unterm 26-.(lß.)Okto- Des Diebstahld verdächtig erfcheint ein Rekrut,
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Nasim Pascha wurde in die Flucht geschlagen varometexMeexTesuivesw 747.4 741.4 7405
—h.
geht, heißt es: «anwischen wird die Stimmung Polizei gefänglich eingezogen.
immer
Staatgsetretär
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Die heißen Kämpfe det Rowidazar, Kuma- vmsauug Geh-ach
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Nachrichten,
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1., Minimum d. Temp. uachgs U
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2. Niederschläge 1.0
»
ruit dene Früheren 71 Rbl. 50 Kop.
bengerichtet waren, die sowohl auf dem dstlichen
üppiger wuchern die Gerüchte, und die lieben
lonne ans. Embachstand in Centiam LassKriegsschar-platz- alg auch in Macedonien die
einheimischen Griechen besonders sorgen schon
14
bin
18.
Ott.
Sytran,
In
Nach Frösten
Telegraph. Wetterpxosuvfe aus Petexiksztikig
dafür, daß es nicht zu rosige seien. Das lang12 größten Schwierigkeiten zu überwinden hatten.
Grad stieg das Therucorueter wieder
Wilajet Kassotvo in für morgen: Eis wird kälter z- versinkt-UT
der feindlichen Ardaz
same, aber stetige Vorrücken
Gegenwärtig
ganze
ist
«
Grad über Null.
allen Seiten läßt sich nicht verheimferbischen Händen. Der ndrdliche Teil des
DAMA, 80. (17.) Okt. Der Kronpriuz
Qdessey 19. Okt. Der Direktor des Lanur
ahnt, ist vom
Saloniki ist von den Bulgaren besetzt.
ltchen, und ihr Herannahen, das man
am
Handels und Bötsm
Kopf
Gidnljanoto und der Beamte des Wilujetd
.
Pferde gestürzt und hat
iaretoanstituts
bulgarischen Urmeen
vereinigten
aber nicht genau verfolgen kann, liegt wie ein und Gesicht
Die
serbisch»
St
17 Du b
D VHT
u
Verwnudnugru
davongetragen.
e
Pt
n
n
n
leichte
e
u
g
Kritnoschein
h
Unterrechtsnrinisteriurni
Abteilungen
Alb auf der Volksseele. Rirgends ist Mut
halb geschlagene türkische
haben
rwch
Msichssh 30. (17.) Dit. Der Militär- die Revision der Universität.
vor
zu sehen, Zuversicht und Selbstvertrnnem flieger
sich.
·
.
Fluge
abgehaust-arger
bei
einem
Interpellrrs
ist
Okt.
(18.)
Berlin, 31.
In einer
Die Siegespoften werden von vornherein mit
Eettnse, st. (18.) Okt. Ein Teil der Südtion in Sachen der Zwangxenteignnng polnischen, Armee
Skepsis aufgenommen. Dagegen war gestern ftiirgtz er war auf der Stelle lot.
zwang gestern eine tiirkische Abteilung det endigt-« nicht M Schlepptau
z
80.
Otto(17.)
Ihgeordnetenhnusenunrens
Okt. Die
Grundbesigen grisf inr
konstitutiv-eh
bereits ganz Konstantinopel fest davon überzeugt,
Rückzuge. Die Türken zo en sich Noch aiifiinglicher Zurückhaltung wurde dsiz CZ-;
znm
sigentnr veröffentlicht ein Telegramm dr- Zentrunrz
Gras Prasznru die, Pulei
daß Udrianopel, der festeste Schuhu-all der um- mauiiehe
s« g eiafe
sschäft me g emeis lebhaft mtd die
unter
ihres Korrespondeuten ans Ticherleslsi vom W. Polenpolitil der Regierung heftig an. Die· unter großen VerlustenGanundGiovanni
püischen Türkei, von den Bulgaren erobert wordi
Medua
estr
,
nach
sagte
der
ben
ganzen
Schlacht,
Oktober:
die
der
Gejahr
»Ja
Zwangsenteignung,
den sei. In allen hiesigen Milieus wurde sofort
heute
«
Im ou »k,-.--..:u»« »i:2--:-sis.xxxssys
der endgültige Verlust Mneedoniens nnd ein Tag dauerte- driiugie die Division Mahmub er u. a., ist groß geworden geht, wo die europiisz« zur
General WuNio- L Hauern-te Eise-» E- Vi- um«-.Offiziell wird mitgeteilt, daß
ganz schamvaller Friede für die Türkei entrinn- Mnlhtar Pafchas die Bulgaren zurück meb brachte ische Lage ernst ist und jeden Augenblick derr
ganze Deutsche Voll ergehenn kotisch am Mittwoch in Jp et einzog, von W
tieri. Uls dann heute die Nachricht sichnicht ihnen große Verluste bei. Ueber den Sieg herrscht Insrus ans
kann, zuru Sehug der Heimat sich zu erheben.c. der Bevölkerung begeistert begrüßt. In der Essig-Jes- mgxsei
bestätigt-, war es fast wie eine kleine Enttüui große Feend»e.«
er
om ge »so a as
Telegramm
Oiftgiell wird ein
Rassen Paichat Redner forderte die Regierung aus, in der polni- Kirche des alten serbischen Patriarchatz fand ein vckdcmws DIREde
schmis. Es ist erstaunlich, nein, es ist geROTHE PUCK-EIN WSICMJ
.
große
Verantwortung
gns
Frage
Hauptquasties
bis
eine
Wust-est
its-itIf
sehen,
ges
grauenhaft
vervinicht
radezu
zu
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llpn6adusikcleoeVEßMES-Zeugenijn bewachen-thle Huynxecwsb
oöfbsmtxostssh, INCan omatty Bsh 6-·kg qußmoa osh 1 Mvapg 1913 rozxa 110 Tome
Imago 1919 ts. apemmog cozxepxcanie npapa oxdsm m- ark-ge noxmeaosagkkhxxl»

,

.

praktisch uyd theoretisch) erteilt eine
v n der französischen Universität Its-segme whome xxasxaxsb JIHOMEUCKM n Kypmmxkckcopc ryöepaiix Hijyjssh
depiowferte Lehrerin sonnenstraske upoaåvezxeghl psbjumealbnhle Toprn BE- dltslzLylommtv åpncycknennblxsh Miso-kabe
BI- Beajteaotcoms yizsxmopykh llonnxxjvüctcouæ yttpassneaiü
Nr. 1, Qu. 2. Zu spr. v. 10—11 11. 2—4
16 Hoaäpii 1912 Isan npana oxoni Zsb Äaroscicoüs Harz-b Äaronctcaro
Jrhckmqecrsm a) Bsb oöxozxaxb MNZ 1, 2 11 3 Ha mfouxaxnt 3728 Leo» Ob
cyxwhl 70px6nej1 roJxoßoro oöpokca, 6)« BI- 06x. MM 4 n 5« Es- lUWMMII 1198
Use-» ob owns-I 24 pyöx rozxosoro oöpotca n 13) m- 061. MM 6 u 7, Ia uneins-Un
1973 Kot-» ost- cymm 55 py6. roJloZoro 06p0m. m- Beaxxencxoü Jxatrb BeaUenctcaro Itkcnwtecwna m- yposmmaxsb a)lIa-1Wrotiw Im, 3 U 4 ina momaxm
116, 61. csb eyMMhl rouovoro oöpokca 20 py6., 6) lllskpmcenrochsh jetz. ken, 8, 17.
13. 17, 18, 21—24, Ha nnouzamr 363,41 Elec. csb cymm 40 p., Z) Ulskpnneürogpv
Sonosko ,Icypme« les. Us. 11 n 12. Ha Imonxaxxn 176,10 ABC-, csb cywht 20 py6.,
gesucht für die Oetonomieverwaltung Ir) QpeäaesöeprG-Payrynsh
tax-ca. 14, 26 II 27, Ha mromazm 128,07. Leo» ostSchloß-Sagnitz.
Gehaltslo——ls Rbl oywthsz py6., a) Opemxenöepkæscanshckdpagnncico 1m.1c5.,30—34, na- mxomamt
mouatL bei freier Station. Berücksichtig: 344,40Loc»
csb cywxht 50 p. e) lllTlopuegrochsh EB. ten-. 40—43 n 45, na- Intomazm
wexdet«l-»llur«sgut sempfohlene junge Leute ’334,50 L» 67- cymm
keg. Ist-. 46-—49 Ha namanpr
50 p..!-««kc)
Dfsertenx zu richten akt Verwalter A« 199.30 net-» ost, oywn 50 py6., AarhTslkcakcenrochZ
ansiapuegroskskxlyöösnsb Im. 50. na- Intomaixm
per Sag- 66,40 Lea-; m- cywht 10 py6.,. j)
Weckräsm
Raum-Kannst- Icl3. ma. 52, 53 u
nitz. Nrchtconvenietendes lefbt unbe- 55,. Ha gamma-An 38»4,65 Keg» CH Mapuekcrochsh
cywhr 40;py6., u) BnyuenrochG-Panlla cha.
antwortetpy6., K)Bnyuenro(l)O-llzllaskaush
»Es. 57—-62, na knoüxaxm 303,V7 USE-« m- cyMMxJIZSO
nd. KE. 64« 68 Es Inkonan 232,20« Lec» osb cywu 50 py6., Jl) Rdaearockjæqllaue
EnkeliIw. K8..9, 10 n 11, na- mxonxazm 318,60 neu-T csb cymm 40 py6.,
roÖZ Im. tm 18 u 19, sa- mxogxtzxmstlä Loch essme 20 py6., II) apymp
llaytca Im. ma. 1 n 2. Im nnonxazm
Lea-, osh oywhl 50 py6·., o) Baüasenh
Ic, Jetz- chz.,s tin 7Ha mxo M-.493eci, m- cymshxso py6«.,11) Baüngenk
«-« is--"«
«,-si seh-, ob Czme 30«py6. np) Capyusbe EIN-;
»
Meauexcsh Ich. 8, sa, tmonwm 230,62 II» ost- o- zum-I 20 p·v6.
Bis Ssectbctonsb IRS-Umowa . ongaeüctcoxwh yapamtenju
oxosrht Zsb Apeg öyprotcoxush atbcagstecxkvsbpsh
fiir einen neu erfundenen .Masscn-Ar- 16 Hoaspzt 1912 r. npasaMoogcxcopj
Ha
324,1 Lee» osh cyuuhx Risikotikel welchen jeder kauft, 111-Ists 111 cakyykomnxs antun-: a)
Basis-111 111-licht Offerten untel Bord oöpokca 30 py,6., 6) Mast-Komm Ha nno axm 297 Lea-, ost- eyxwhr 20 py62;
v) Iceiärywsticofh Ia Orgame 47·xx00,., 012 exkde 10 p)-6., r) HennevenhckcorL
~Großer Verdienst 9199« an
D
nkb
WITH-« Berlin s. W319 aa Intonng 143 Lea-, th cyMth 15 p.. L) caToclcoü Ha mxonxaxm 335.9 Lec»
15’py6.. e) Tagsckcokts ga mxomåmsLlSLZ net-» csh cymchx 10· WH»
csb
VWMEI 15 py6..
exc) Tsskwpoeatbctcolä na- moumzm 309 nec»
Banco-Lamms pasneninjs 16 Hostpr 1912 r.,
Dshigjt. upszna Bsh
Toläphcm 86.
ckgaro Micajnecsrvsh Ha mooxokhx II- smeptwtcoä Hast-b
It Jst- Bynjtsovctcoü
Don 19., 20., 21..uvd 22. Oktober 1912.
mamt 5824,04 nec» ST- cymchr rozxosoro o p Ka«’6o
letøts Ausgabe »An den Gestätlen des Alte-Flüssses«
horrlioho Landschattshilclon syqu M 1 Suaepxtqtcaro nkoxintæch JJa nomaxm 76,60 Lec, m- cymm
p,PstbC-J«oumal«
py6.
rozxönoro
Bsts piiysgäfprctcouk. Boawcsnioxwh llpamteuiu- 16
1912 r. upasa oxom Bsh Kypcereycxcoush Itjsbcktnqecsrvsw a) Azis-Th- sapxtencxog Micaofx Latxckz Izsh 10·-; len, I—3, 53-8, 11"—13,»16,520,«21.'23——25, 27,
;·.
Gras-des künstlerisches Drum-« aus dot- Gogonwakt. Herrliche Allsstattun33 höchst interessante Momente-. Die Lange 28, 35, 36, 41 n 43, Es- mtonxazm 2824 Ase-, m- oymth roixogopo oöpdxa 300 py6.j.
n 6) Kypcnskenoicdpt Itqu BI- tm Im. 20——-24’. 27—30,’36, 40545j». ga- Momaqn
des Bilde-s ist 1100 Motor,
«
1490 Use-» ci- cyuw 200 pyH., 6) m- chpaysnöyprcxoMm Irbognqecnzsln
Spät-tem«
a) BI- oöxozxaxsb Ihm-Ja n Kapqu Fa Monmzm 1306 Lec. csh cwaU roxxoßoko
~! Bräutigam
oöpotca 50 py6., 6) m- oöxozxast Tynorakh Lewmexch Yas. Begre, n Bpwjrra
.-.Grase-ex Yohhaitzgospieth tiäolo Komödie der Firma »Vitagkapb.«
Ha mxonxami 1584 81 Lec» cP owme 50 py6., B) m- oöxozxaxsb Kaaegekcsh N- 4,
Eis-Trüb der Kaki-et. universitäi
Este-mi- Nis 5 n 6, Im Imomamt 1481.67 Lea-, csh EVde 50 pyö., r) 13.-h ma. km
rcpetiert und bereitet speziell in die .
I—2, 13-—l9 Icypchenotcokj ;la!m, Ha nztomazm 1987.7 »wer-.,« m- oymthr roxxo- oöpoxca 75:py6.
unteren-Klassen gegen Kost und LoEgbs
is .
,»
«
"·
vor. Gomit bereit zu« vereisen
Ba- llmxepäapkrayctcomk anocwvoiux llpasneain 17 Hogöpg
.
«
1912 r» apzuza oxoTli ash Hmepöapdayctckoü zuvle Hgaeptsapwayckcaro
Itsboktmtecksa, Ea mxomaxmh 2703,90 Lec» CI- Bonbnopt Essai-I«
Jm Deutschen Lfirme
-BZ Ästepncxomsb Boatocknowa klpavkjdnig 17 Hoaöpit 1912 r,
Vom 19.« bis W. Okt. 1912.
npaxza oxoThx BE- owxquaxæg Jlslznnnb, Runda-h May-Te, BupnenL llyicpngs
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abgegeben werden
kann
Peplerstr. 16, oben. Zu besehen zwischen
I und Z Uhr.
Jn einer Kreigstadh im estnischen Teile
Livlands

oberen Stadtteil) mit voller
Sternstr. 70,
sion. Dr. Datnoivski
bei Herrn Marinkin
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Zu verkaufen e. wenig getrag. gute

Halse-Roland

Bedienungv zu mindsten-Jst
v.lo——l2 U.
10« im Hofxssu letftkbsüuss Psukbesasnferktägl
s
ich eine
Treppe
15, Qu. 4,

---«Æesaistr;
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10 K0p.,1 Rbl. 60 K., 1 Rbl. 10K..
75 Kop. und 50 Kop.
vorm. .J. KarossUniv.- uoh and-lung und am Kon-

l(l«Gkk2l(zrjo)sind

holst-P
txt-I· Uhr ab an
zortabonä

(1. Kasse
von7
zu haben. Von 27,—41,-, Uhr nachm.
ist djo Konzertkasso geschlossen.
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krauses-tote-
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des. Frauennekcms

Ratt-DoUND-Heda
awaznolcsröo
Lctbwuschc
Boatocksoush HMHWI
«I’opls(thhc-kcof)lv Last-13.

aus antiseptisohom M o o s e
keine Wunden oder Kalten Füsse
mehr, kein Geruch, im Winter warme,
im sommer kühle Füsse
Vertreter der Msrweckcksehem Moosartilcel
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Echte

BI- Beguacuoxwtz
upana"oxoTl-1 m- chtackcopkh Ithonattecrnjn a) Izsh
ga nnonwm 6874 Leo. cls cymth roxxogoro oöpokca 100,;xtz«·«6«.j« W EKH ECSJUIQYIEY
ost- l
Bestandet-on Lin-Iz, sa« totcuwllenievjsb
na- mlonxami 5504 Loc. ST- oymyhl 100 py u s) Ins anpackcoü zxatdz csh 60v,.110-I.«"e;v.p-Ixi: HONIGBIENE BerochcMM-h, Beppsnrmchsb u Copmcsbsllapacmactch«
oömexo undmäxxhroTssös Lec. m« cyuubl 100 py6.
Bsb Koxenrysogotcodkh Bonocemoush fllpamteaiu 30 HonCpit
1912 13. npana oxom ssh csopgoij kapmesronctcpü man-, ceskqoactgarp k-,
1398,45 Leo. ost- cydmhl roxxosoro oöpoica 50 pyo.
Ixshcgaqecsrsa,..»na

Knaöpmnosz

·üd«’tk«Må-Vaihgvs(

.

Bi-

Momagn

lloSbieüökoMksßostocdrk

llpamh 1 Leic. 1912 r. npasp ower

m- Locuesctcoüzxxaskh Iloöqtellotcaro nkcnaqecrva, aa nommtxomwsb len,Kaki-sehe Rauchwaxsh sal-any Ics. 12. 13,f 24, 25, 26, Es- llllOllxalul 3646,46 net-. Ob Gjuuhl roxxoxzoxo oppoxca 350 p.
Wiencxwgrstz Leder-warst und
, az) Memmxme Topronajshmt oöasakm qpezcmnktskb Imago mm Itepessh
Teewukst grhiolt frisch
cßonstlloßElzpegnblxh ge nosxcexll Jason-Extng gasßatxekmaro Jmm "«kopra,
oöshsmjtenix csh nomlencamwa Ratoraun gsh Wsukpsb Tom-zog apeazxaoü
Firma
·
TIL 166.« «.Johaxxgisistk. 18. Kaum-I ost- cvmxstenbosmmll o zwang
6). Icpomz Lsyoksaro ropra Lollyommoa g oöshgmlemg m- sauesiakatkk
Bin schöner
nur-1- uoålåppckaxsh, m- crosxshms coömojxenioyy WORK Heim-Masti- ssh org cr.
144 n 145 T. X. It. 1 now-n o tragenme noszaxsb u nocwmcaxsb nsxkg 1900 r.
·
·v) lloxxpoögbm appllxmnaycnonig Damm-nie Horn-sk- aaöatapokponettktopass
knowpr skJapamtam senmyrmia nkocyxwpcwseaahtxæ leuxecsknsb BI- r.
Bari-, y Misombxrhxlsbchst ix m- mit wol-em- VV Woran- nxsh nponsvoxchva.
Flaum-ach yapamssizxycjxeapxjd
ist zu mässjsom Preise zu verkaufen . »Holt «06. -,U·E.lonpvttstouxülsesx-Ä. s b ins-H disk I.
Quupponstrasso 10. Ed.·Dl·oss.
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miibliertes

Ein großes, helles-

möbliertestimmer
einer Dame

qnt

slllstts (Inkl.BiUottstouor) 52 Rbl.

Untversltätsspustorat bei Fr.
a~-«.
.
14——19, 24—29, 34——39. 45—50, 56-—6O, 66—71, 77—81, 88—-92, tin Hab n. Daselbst flndet auch
von
stok
100—104, 111—115. 119——122, 128—131, 137—139, 146, 147, 152, 169-—173, Ha Ende
Oktober an, jeden Mittwoch vEh AK 5« Un
»
.
nnonzajm 4696,76 Los-. csb iswa 130 py6.
J Xzsip
11 Uhr, dle Verteilung an die
BE- lle gokckohkh Fäsxmous llonnaeüctcoiwh yapamtenin 28 um
statt.
zijs
.»
r., apasa oxokht m- Icypjcymchcoü Last-h Kypxyaxxokcaro Annen
»FHoxöpx
sTM
advance-mag sa. Icthuosteaieush odxoxxonsh coo-o-m·b, caoeaapsh, cysnsocoo
n Jlgkaa. 111-« gnonjaxm 8182.17 Kot-. ost- cydmhl 300 py6., roxosoro 06potca.
Bsh llmtsTenctcous Boqmcsmmux llpamtenjn 28 HostSpg 1912 r.,
·-—Q«·I"..I.«·
ltjmna oxoThr 31- Ilmtbskenctcoü zum-h llnathkextcxaro akcnaqecwsa,
py6.
sca110
oöp
9585,50
cymchl
Ha gamma-tu
net-. mrouonoro
der
Sonntag, d. 21.-oktober"l9l2
29 Hostöpn
BI- cannctsyprcnoiws Bostocskaoush
7 111-lIIIIOS
T
I)
nsbcgmeckssß
yposmmaxsb:
Zsh
mKouhöäpronozwh
1912 12. npana oxokhl
Kn. 65, 66,- 72, 73 u 74. Ita mlomaxkn 1977
Kam-Heer aa noxsmqeniodkh mi.26
py6., Il) Pyenæ I, sa ncxmosienieuæ Im.
Lec. csh cypmhx roLoZoro 06poxa
im. 34, 35, 37, 38, 57,» I; 58,· no- mlomazm 3107 Lec. cTI cywhr 30. VII-, Ill)
Pyekrh 11, sa« noxnwsieiåensb Im. Im. 26 I-1 29, Im gamma-gut 1490 Lec» ob oydmbr
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20 py6. IV) Pyeash 111. Ja uokcmosxenjedkb les. lex-. 14 n 15, Ia mtoukszm 1866
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Zimmer
Rbl. jährlich zu vermieten. Ein

echter Hühnerhmtd, Z Mon. alt, abzugeben
Marienhofsche Str. On.
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Aus dem Depot von Sprenk·

DIE

mobltortos

für

B e etc e r
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heikiemljohkeitem

kann zum liten Januar monatlich, auf
Wunsch auch mit Service und Kücheneinrichtung abgegeben werden. Nähe-
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Schöne, trockene

Eine qui moblikiie Wohnung
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eine trockene, warme

Parteien-WohnungWirtsigaf

lUm busestl ins

von.

Mund-.

Richard strauss.

Mr sie ils-Ins- (I(aktotkeln,
Bsh Opmxpgxarkaxrkcicoms yiwyaoxush llonmxeücxcous Anpas- Erbsen, Grütze etc. n. besonders um
»denn-Jesusk1912
oxosm
mi caylceactcoptsh
r.llpal3a
Iteain 27 Honspg
speok) bitter splilgsslll
a) Bsh Im- Icn. I—l3, 20——23, 30—33, 40—44, 51—55, 61—65, 72—76. 83——87,
sls teheasssittolssslttlom
1324136,
153,
154,«156—158,
123—127,
l4o—-145, 151,
95——99, 107-—llO, 116—118,
Empfangen werden die
159——166, na- monxaxm 6226.83 net-. ost- oWMhI roxxosoro oöpojca 170 py6. -6)
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bev. 3. Zimmeru mit allen
queml. im mittl. Teil der Stadt. » sf. erb.
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roJxoßoro oöpoica 75 py6.

ichi zum Vertreter-Ring in
Russland gehörend, daher
J Ist-h billigere «Pke«ise, seit 1902
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26 Hoztölgxmxe
it 1912 r., llpava oxosrht Est- Pqnnenmcowh advance-erkla- a)
l u 11, Kam-nah Sag-h oft-Mond Mypaurothua, PpomtanL
Est- 061.
v2«4-02,90 Les-» osh cywht
Tapyxcmsh I n 11, Tyvmle I n 11, 06111010
rogosoro ospolca 170 py6.. 6) Usbuaskztch ; emse In II ymlasksh II n l IcpoMsb
py6.,
Icvammxovsh M -76 s 88, oöuxeto mtouuumo 2881.07 Leo. csh cyvmhl 200
B) Hemmt-T Honaxmsbich prnue n Palaaydkh l n 11, oönxetmmtomathm 2614,65
Hec- csh cyxwhx 130 py6., k) Kpoe, 111-Aue El n II n Kam-Mak- I n 11, oömelo
Imomaxtho 1975.95 Les-, ost- eyusm 100 py6. 11) Lsgppo I u 11, Tage I n. II n
get-, esb oyzwu
ma. Im. 76 n 88 061. ynaaska I, oömeio IMOIUMUO
100 py6., IT e) Bsh Tanhoenctcofk zum-is na« moqu 12 9,88 Lec. ost- cymm
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Bymrovcthü 11.-urk- Ne 3, mnonenrochcicaro
USE-ansteme ga- mtomaml 1044,6 Leo» cysmhj oft- roxkosoro oöpokm 25 py6.
sam-selten
BI- Icatmaycjcoxmx Bonoosrnomsb npapatcnin 22 Hostspxl9l2 te,
upmza oxoTbt m- Änxxyotektoxoü Last-b, lcethxayctcaro nbcunaeosrvih
13.
Ha mtomajm 1332,7 Lec» m- cymuht roxxovdro oöpotca 20 py6.
Ecke der Kijhnj u. Enden-str«
yjzaxmontsh
23
Fapamtenin
Oesmmiolcosz
sth
llonmxeåctcoush
Hof-Syst 1912 r., npasa oxoskhn a) HAVE-Kämmeon cävpkwü Bomiuapos
Bacremoüacicoj
u
Hatte-11- Bacwuoüacicaro nkoautxecna,
rovolcon, Taåtjpepotcoå
mi- mtonxamt scero 18262,32 Leo» est- cymvchr 150 py6. rozlogoro o6polca, 6,) mIttqunqecsrga 31Äathskssslcappucrchxoü Lands
.1) CHOR-K ga- mtomaszt 2689,- 1 11» csh cyymhr rozxogoro oöpokpa
3 py6., 2) Aar-Da ap- mxomgaxm 1180.8 nackt, cD cywu 25 py6., 3) Banayce, na
mwmamt 679,8 Lee» ost- cydcht 20 py6., -4) ymxm Ha miomaxxu 625 Lea-, m- in erster Qualität find zu haben
Ha mxomaxxu 815,.1 Use-» ost- oymiu 10 py6.
oypmbr 15 py6.,, u 5)
81. Pyasuanoxo 1- Boatocertkoxusb npamtonm 23 aoaöpx 1912 r.,
slluckershqf
apasa oxorn Jst- sckx Kn. 1-9. 11-13, 17—19, 25—34, 44·46, 64, 65, 82, 115, 116,
120, 121, 1245127, 130-172, 174-177. 181-184, 189-191, 194-198 Pynxagcrcoü Lang
n Thetis-Iwan, Ha nnoxqaxm 6040,64 Lec. osb oyudm Douosoro oöpoica 200 p.
kquhdjrochcxosth Bonocstnovkk llgamtenig 24 Hostszx 1912 r-;
-llpava Bsh
usw-tät a) BI- 10. Ist-. lle 7-10, 18-21, -33, 42546. 54564. 69-77, 84-87,
89-91, 96-99, 101-AK 113416 n 124428 111-Senekon natur n alten-oweva
na- mtomaxw 4593,53 geo» ost- cymm rozxosoro oöpotca 300 py6., 6) m- set-. Jes.
'
liess
106i108, 117i119, 129·132, 136-143, 146-154, 157-189 Ton afte Latin, Ia Kamme-»Im
4415.77 net-» csb cyumhl roxkosoro oöpolca 250 py6., Z) m- Zemsäyprcxoü g
aasiaxx Zenhöyprckcaro Itsbcaastecrvap sa ncxnvqesieush
sev. Im. 6 67. 68, 69, 70« 71, 60, 18. 22 n 23 Jensöyprichok Last-I n Ica. mi.
23, 24, 25 I 26 Bymrochclcoiä Latin, Zool-o ne- mmmajxa 10384,25 USE-» ci- owns-Ihr
roxxovoro oöpojca,·.·4oo py6.
«
Bsh lopbssctcoush ysbsxxaovns Honmxeüclcouk yapamtegiu
26 Honöpit 1912 r., apana oxoskhu 1) Zsszorkgrchepcxous acht-kmIteckvsh: a) Est- Oamcegaymeon Latr-13. aa nokcmottenieush»l««cs. 10. 7. 8, 15 It 16,
der
as wronmzm 1187.7 not-» 05 cymm rozxovoro oöpoica 70spy6., 6) m- Cöopaon
Hang-h-Toxkcnepotcoü Yaser Ia nommqosjokskkh scr- Im."-5, 6,9, 10, 21, 22, 33, 34,
des
41, 42, 54, 55, 60, 61,.13, 14, 25, 36, 38, ,69, 70, 77, 78, 79. Ha mmmaxm 1680,2 11.
wird Mitte November
okcyuuht 35 py6. s) m- Bowsknrchepmcoü sag-L aa gomnoqeaieusb mi. Im. 7,
11, 14 n 18, go- mjomajm 1428.5 Dost- oypmht 30 py6. 2) m- ÄWtis «
stattfinden
cicoü xxaskh Ängmtopuctcaro ntcaastedwsky aa nommqealensb Ist-. ten. 1,
82,
gamma-Im
7387,2
49
csh
60,
48,
II
cypmu
28,
44,
66.
Leo»
42.
5,6, 13, 14,
oppocicaro Itsjzcnnstechz Im
70 py6. n Ill) m- lophenotcoü Lag-b,
csh
cymiht 50 py6.
nuonxaxm 1301,3 Lea-.
H

· ln Z Teilen, 1000 Meter lang!
Graudiosos romaiikisohos sonsatlonsiirama aus dem Zigeunerleheii. Die Haupt
rollen worden vqii erstklassjgon Künstlern ausgesät-ist.

Anmeldungen am
21. th. von 10—2 Uhr, Mühlenftraße

ein kleineres Gut.

.

-ii lliii

.-...

a. z.

eine

MEDWMM

auf

.

Grosso

»-

c.

Dienstktg, d. 30. Oktober 19i2

in grosser Auswahl

»

Bs Illotowrenkocpctcoux BonocTnWTWW
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Buchdruckerei des »Re»»valer Beobach-»;
ter«, R ev a l, Langftraße 2.
f

mit guten Vengnissen
stellmig bei

Im Tasse clai- Burg-muss-

«

.

ask INDEMNI-

-

.

Buchdmckexveibaude

die dem

nicht angehören, können sofort bei gutem
Gehalt dauernde Stellung finden in der

,

110 Kop., unnummerjerte ä- 55 KopJ
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die

von los-is u. von 5—7 Uhr
the-dolu- Iss pessbthskjllsr. sznä
in der Geschäftsstelle und am 20. Okt.
Preisdo li» nur Pol-te 96 K.
von 7 Uhr ab in der Rossburce orKymmelssim

··

rer-13. cnszpe, 8011x10,«080.11-k-. JlaermeA llyare H Bannen-dich Ägrepaotcoü
aatm Ährepaciciuso Itsbcaaqecasmh Ia nnomaxm 6100 Lec» m- cyMth
«
100·py6.. rouovoro oöpokca.
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zihron Beitrag kär- «19-12 bezahlt hohen,
und deren minderqährjgo Angehörige»
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chokoladen Konkekt diverseri
Fabriken
i
Nuss s, Bruch- und Mignon-’
Chokolade erhielt
Theataraussührusng·
Firma Meltsas.—
Tanz
!»Tel. 166. Johannis-str. 18.sp »Tonzpantommfos
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Welssmstall

von A. kruppssenstlorff
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K- Hin-ahead Its-» Titus-ist« Its-Histoir- Wohing
der Inserate fis ll Uhr vornisteil für die siebengespalissue Besitz-ils oder deren Raum 6 Los-. Hätt Anstand

Essai der grfietz Seit-; kostet die Petitzeile

Telepho- Rr. 10.

MIUC 7

M 243.

80 Kop.

(für dass Ausland 75 Png

90 Pqu
und tu Raum-teil 20 Kop. Wirt Ausland 50 Png

preis ter

Einzel-umne- s Its-.

(

des beeilen Klein-:
its ien W
des
Niederlage

ballischssanstiintionellegs

DumreKandivaten in Maj.
Ja Moskau unterliegt

-

A. J. Gatschtain

gegen neu
tadetiischen Duma-Kenntni«
«
Dienen-tut
Snn Giniiano nach Bertin gereist.»
Die Sees-n besehen Tot-ist. Ein griechischen Torpedvboot bringt-ein tückisches Kriegsan ihrer Eigenschaft alt Volksvertreter verlaut- schiff vor Satori-It zei-Tit Sinken. Die Timebart haben, von der Prokuratnr znr rnnllen Tellerfotge bei Onnarshissnr (?!)" er«
gerichtliche-er, Verantwortung rungen haben.
Christenseinnliche Genesung- in Konstantige z o ge n werden können, falls diese Jense""

.
Un
auch die äußerst Rechten halten« Bei den Na- beziehen wird, daß -«-die Eraberungen der christnicht hinist diese Einschätzungsrnethode aber- itchen Ballansiaaten für die Kenferenz
es
dend
nur einen
gäbe
solle-.
Denn
in
der
Staaten
Fort-sein
sanft
bezüglich
europäischen
doch
Anfeinandesplatzen
der
das
der
Aufschub
für
der
schärfsten
Deutsche
snll gekommen. Für sie ist
-

;

Inland

Eine besorgniseeregende Agitation.
(Peterzbnrger Original-Korrespondenz der
»Na-di. Btg.«)
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Interessengegensätze

"

Eil-feind n priotj, neben dem nicht einmal der
Jude und der Pole gleichberechtigt ist. Undnun
gar der «dentsche Drang« nach Südosten, der
den Bnltnndriidern die Unabhängigkeit nehmen
möchte, zu der ihnen Rußland verhelfen hat.
Die heutigen Angriffe der Nationalisten auf
England und Frankreich öffnen auch den Blinden
die Augen« die du nicht sehen wollten, weshalb
die Triple-Entente unter den Rutionulisten so
viele Freunde fand, daß diese selbst das Zusaneniengehen rnit den Muße-isten Rechten opferten, sich für lonftitntionekl erklärten und so sehr
nach linld rückten, daß sie die Oltnbristen geärgerten alles-»den liberalen Westinächten zu-

«

zur Konstanz Vielmehr
ist, wie vielfach auch behauptet wird, anzunehmen, enngen Anzeichen berbrecherischer Handlungen anfDer Kadettensührer st N. M iljutuw
·«
daß die Konsereuz Rußland das Mandat über- wtisen.
erklärte,
durch den Art. 14 des Hering-Statuts
tragen würde, den Bniaarensvor stkonftantinopel
Gegen diefe außerordentlich beden Abgeordneten polte- Bernntnrur
sei
Halt zu gebieten und Oesterreich das Mandat, dentnngd f ch to e n e Senats-Entscheidung
garantieri. Dieser
die Serben aus ihrer Juteressenghäre zurückzu- wird ntcht nnr aus dem oppositionellen Lager,
lautet:
Art.
Glieder der Reich-damit
14.
«Die
timtnnng der
drängen. Nach der heutigen
aus
den Reihen der Oktobristen genießen volle Freiheit in der Beurteilung und
sondern
auch
Mächte zu urteilen, würden sdiese die beiden protest i e r t. So haben die «Birfh. Wein- Meinungsäußerung über alleder Kompetens der
Mandate einstimmig erteilen, und wenn von eine
Reihedon Parlamentariern über diefe An- Duma nnterliegenven Angelegenheitenv nnd. sind
einer sernsthaften russifchsbfterreichischen Verstängelegenheit interoiewh non denen G. Ler ch e ihren Wahlen-« gegenüber zu keinerlei Rechene
digung überhaupt die Rede fein und Oefterretchs
-

,

ltionalisten

-«

111-2-

2 November)
,

Sonnabend, den 20.. Oktober C

-

111 its rtix jkhrLl Rbl. VII-» wbjshtllch 4 111
ssckth s Im u Its-.
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"
frei- ttit Zins-Im
I
Kop»
s
vierten-Ebrach RblRilki Wichlich Rbl. M
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Ost-Ist »Ist-s e II» O M e I·i t s USE-F
· Siebeuundvierzigjjerrgws.
,·.

Orts-Ist WisIst-cum Sinn Mim Muts-.
.
Die Ikpedstivu
tI von s Uhr Ums-us its I wir abends Heisa-h
spwchW da Wie von 0-—ll Us- Its-gars«

»

Zeitung

,

Nordlivländische

s

linngslusigkeit

»

·

erklärte," er halte »die-Situation, in welcher die ; schastzabiegung verpflichtet-s Der singeurdnete

ENichteinuiifchnng bei-n Vor-dringen der Serben
iiund Montenegriner in den Sundfchat Nowibasar
kann man sich
’ überhaupt erklärt werden kann,
Tnur denken, daß sich beide Mächte über die ges"
zgenfeitigen Kompenfationen und dir gegenseitige
kZuftiununng zur Uebertrechtue der Mandate geseinigt haben. Die eigentliche Aufgabe der Kanfereni wäre dann die Regelung der Rußland und
-Oesterreich erst in zweiter Linie interessierenden
.·Fragen, welche mehr zn Gunsten- der christlichen
Ballanftaaten entschieden werden könnten. . «

aus
auf
ganz gleichgültig, Wege des allgemeinen Kritninalversahrens nein,
fiir absolut unzulässig Es
ob die-Klagen gegensbaeordnete sauf, privatem vvsiir Idie Beleidigung nun Privatpersonen In
Wege oder durch die Prokuratnr erhoben werden. der
eine andere Deutung
Zz Reichsountu wäre Mitjutoxu,
Es sei ja-beiannt, daß ein Anslläger anch in dem in zwei
ihn,
Fällen
sue
«vorteilhast"
Falle wegen «Verlenmdnng angeklagt werden gewesen, doch habe er dumats secbst nun-ver
tbnne, wenn er feine Behauptungen doiumentas Tribüne gesoroert, daß seine Beleidiger ihre
rifch beweisen kann. Das Juterpellationsrecht Worte in der Presse wiederholten, nin ihm Gewerde illnsorifch denn die Jnterpellanten Mr- legenheit zu get-en, sie-aus dem gewöhnlichen-·
den fich genötigt sehen, ihre Zeit den gegen sie Wege wegen Verleuindnng zur Verantwortung
anhängig gemachten Pxnzesfen zu widmen. Die gu ziehet-. Fall-s die Abgeordneten 4iiiese AussSenataerliinternng schränke in naznliissiger Weise jsordernng nnoeantwortet lassen, .so bedeute die-.
das Recht der Abgeordneten ein, ihre politischen -ses« daß sie ihre Worteguriickuehmem
»Ein»
Anschauungen zn äußern. « »
«
ständigen turporatives Ehrengericht hält Miljusz
i Der Octobrist W..K. v. Anrep meinte, cow sür unmöglich, du vie Ehrensrage aus . nen
die Verantwortlichkeit der ReichtdnmaiAbgeords verschiedenen Reichsbumabänten verschieden sausneten müsse dieselbe sein, wie in den übrigen gefaßt werde. « Ein solches Ehrengerieht wäie zuDem gegenstandslos, falle der Vorsisenne oie
parlamentaiischen Staaten, d. h. der
Abgeordnete maß bei vollkommener Unveranttoort
ichteit ganze ihm zugehen-de Dirziepiinurgewatt armen-für seine Reden undMeinnngöäußernngen bloß den würde. » laß in der Schwäche ver letzten
dem Parlament gegenüber verantwortlich sein. Vorsitzenden der Reichsdnma sei vie Ursache sür
Falls seine Rede einen zweiten Ab eordneten den Berqu der Sitten in der 8. Volksvertretung
«
beleidigt habe, so dürfe dieser sich
an das zu senden.
Wie
Frage
in
vorauszusehen,
wird
die
die
stehende
wenden,
Duma
Gericht
sondern
selbst habe
die Sache zu ordnen. Falls eine nicht zur Senatserläuterung auch von nen meisten PresDuma gehörende Peinatperson beleidigt werde, oeganeu vern-teilt Die «Retsch« weistnachvußå
mässe der Beleidigte den Abgeordneten ausfordern, die Auffassung der Senats net des Reis-Isseine Aenßernngen in der Presse zu wiederholen, rati widerspreche, denn dieserxihntte
damit die Möglichkeit gegeben werde, den Belei- nur bestimmte Vergehen der Abgeordneten
diger in der allgemeinen Ordnung zur Verant- dein allgemeinen Gericht überwiesen. Der
Die Ordnung, die anläß- Reich-rat, dessen erste-, Departement . darüber
worin-g zn ziehen.
dem overlich der Affäre Gololobows erdacht worden, entscheidet, ob ein Reichsbumatnitglied
werde nichts als Wirrwarr schaffen Die Duma sten Gerichtshof zu übergeben ist, brauche sich
Senat in unterm-sen. Es sei inselbst müsse aus ihrer Mitte eine kompetente Be- nicht dem jetzt
ein noch viel größerer Wirrwarr
hörde« ein kooperatibes Gerichtschaffewwelches in steige-dessen
jedem einzelnen gFalle ein Urteil fällen muß. entstanden. »Das tragiiomische Herumtappen
v. Unrep läßt sogar die Möglichkeit einer oerftärkten ist dadurch entstanden, daß der Senat seinen
Senats-Erläuterung die Ab

so

bericht,
fäcordneten
i

der Tribiine vern-unsere weder

dein

Wennwir nun aber etwas schärfer
en, wie
sehen wir auch bei den Oppositionezråschauery
MWL Die Stimmung in der rufsischen det den Nationalisten, jenen Haß gegen das
Gesellschaft wird von Tag zu Tag besorgnizers Deutschtuui, nur daß. er hier rntt dein Hinweise
regender, denn die Zahl der Gieichgüitigen nimmt auf den Einst-iß auf die innere Poliiit etwas
wird. Daher die häumit der Zunahme der Erfolge der Südslatoen gedildeter ausgeschmückt der
Oppositionellen und
Uebereinstirnnmng
immer mehr ab. Es herrscht eine Rennbahn- fåge
Nun stelle man sich dierussifche öffentliche
in der auswärtigen Politik. Und
ationaliften
ftimnmng, bei der die Leidenschaften immer mehr wenn die Opposition heute noch nicht entschieden tMeinung für den Fall vor, daß Konstantinopel
angefacht werden nnd die Blasierten schließlich rnit den, Nationalisten mitten-ist, so ist nicht, wie in tärtischen Händen bleibt und UltsSerbien mit
unt Nardislbanien unter dsterreichljchez Protettorat
mitfehreiety jedoch mit dem Unterschiede, daß alle die «Senischtschina« behauptet, das Bangen
serger
der
toninttl Vergesse man «ferner«·· nicht« daß die
von
sondern
Snlonili,
die
Juden
gleich geseht haben: auf die Tüelen fest nie-«
das Vnrtseggreifen des Schlage-s daran Diplamaten bei allen Verhandlungen auf die
mand. Die von den Rationaiifien, beziehungs"
u
öffentliche Meinung der von ihnen vertretenen
und diefe Meinung noch zu
toeise deren füdflatoifchen Hintermännerm ins
»Als 1877 die Wuchi der öffentlichen Mei- Völker hinzuweisen
pflegeni
Jn Rußland wäre alsdann
Regierung
zwang,
Latoine
die
moussieren
gebrachte
zum
Rollen
wächst immer mehr, nung
selbstherrliche
und
geder
Statuen
nichts
mehr
zu moussieren, es sei denn
hervorgutreten
ihre
tatsächlich
Schutze
reißt immer mehr mit sich und ist immer schwedildeten
die
die sich um die äußere
große
Masse,
du
Aufgabezu
wir
erfüllen,
wirkliche
rer anfsnhaltem Die Nationalisten haben den schichtliche
einen einheitlichen Organismus,« ruft Gutschlow Politik nicht fonderlich zu tännnern pflegt.
Geschmack der «Menge« getroffen nnd den Oppo- in seiner Modiauer Wahleede nu- und läßt
Somit liegt aller Grund dazu vor, der Agivorweggegriffen.
die die rufsische Regierung in den WeitSchlager
Gesinnungstation,
den
und
nutionalistischen
sitionellen
seiner
feinen
treiben
lrieg
will, zum mindesien nicht beizuRegierung
genossen
durchblicken,
die
Gedie
gehen
daß
auswärtigen
der«
Politik
Wunsch
In
mäßigt-Oppositionellen nur zu oft mit den Na- auch heute von der Wucht der «ösfenilichen pflichten. Nach ist die Erregung nicht so weit
gediehen, daß man von der Baltandegeisternng
tiosaiisteie,» ·gisd· Qkioiiristen sit-sammeln Bei der Meinung« gunr Eingreifen gezwungen werde.
sagen
kann, sie gehöre nicht zu den gewohnten
viel
der
von
fehlen, und
Dogmen-leise konnten wir das ebensogut beEs wird nicht
Unfuiallungen, die bei uns in RußOrganismus
ienpulsiven
herbeigesehnte
beim
aneinheitliche
Teipleententessinmmel
Gutschlnw
obachten wie
land
Gesinnungsgenossen
da.
und
befinbekanntlich
nicht lange vorhalten Noch
Er
der
Nationaldemokraten
seine
Maroltossrisr.
ist
läßlich
hoffen,
man
richtigen
Wege
den
dein
kann
darauf
daß unsere Diplamaten
ja
iu ihrern Ziele.
nnd konstitutiv-elle« Demokraten wachsen
ans Die
sich uns
Dipldmnten sprechen einstimmig von auf der bevorstehenden Konferenz nicht Diener,
dem gleichen Boden nnd kämpfen am dieselben
Schlagtoorte, falls diese nnr zündet-. Dabei ist einer Solidarität der Mächte und ihrer festen sondern Herren der suchenden Volksseele« fein
es vornehmlich der innerpolitifche Gesichtswinkel, Entschlossenheit, die Regelung der Vulkan-Frage werden.
snnter den nnfere Parteien im allgemeinen ihre gleich nach Eintritt der ersten großen Erschdpsung
»Die stumme Duma-A
auswärtigen Sympathien einzustellen pflegen. einf- dein Kriegsschnuplntze in ihre Hände zu
der
Verlangen
sagen-»
die
das
nehmer-,H
die
beurteilt
Sie
nach
Der
Senat hat, wie berichtet
Opposition
Dirigierende
FreundBesonders
der Duma-PlenarsV-rsammlung Blick vor dem geraden, allgemein bekannten
nach ihrem Ein- Kdäseöejnttgkåe trotzig-Rußland aus und Rußland werden, «erl«äutert«, daß die R e i chz d u tu a Disziplinargewaltaber
schaften mit anderen Staaten
müsse seiner Meinung nach Wege verschließt Man vraucht nuransnertend
zu. Jedenfalls
e erre hätten sich durch schriftliche Verflußttiekt für die innere Politik, wobei Engländ Tun
Abgeordneten nicht nur nach DaAbgeordneten
Meinungsder
Prinzip
ihre
das
vollkommenen
fiir
Unberantwortiich- nen, daß die
and Frankreich den liberalen nnd Deutschland träge über die nun ihnen einzuhaltenden Richtdes
der
itn
Abgeordneten
der
Duma-Trilett
Reden
sürhalten
Reich-rate nnveruntwortlich sind,
Parlafiir ihre
nnd Oesterreicd den reaktionären Einfluß ver- linien verständigt, und es ist wohl anzunehmen, -ä u ß e r u n g e n die sie von
in
wie
bleiben.
seinem
Journai ausgedrnoki wird.
mente
unerfchüttert
das
irgendwie
treten sollen,
eine Einsedätznng, an die sich daß sich diese Verständigung nicht nur durausi biine,, in Jnterpellatinnen oder sonst
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unbedeutenden Regungen

.

den se. (11.) Oktober.
Du
wirst Dich want-ein,
Freundl
ein Schreiben von mit ans diesem inmänischen
Grenznefte In erhalten« während Dn mich doch
sicherlich auf den Schlachtfelde-n des Ballan gewöhnt hast. Ja, ja, es ist Großes passiert in
den legten 24 Stunden. Ehe ich Die Einzel·

.

.

.

.

.
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Lieber

heiten mitteile, zunächst das Endergebni-: eine
sienitägige Schlacht vor den Wällen von Meliliiie ist geschlagen. Bulgatien hat glänzend ges iegtt Die türkischen Twppen sind
teils gefanger teils gemei, bee Rest ist gkflohent

-

nus

.

Stadt selbst vorgegangen werden konnte. Ich
muß gestehen, daß ich den Balgaren einen solchen
Heldenmut nicht zngetrant habe, denn en
war ein geradezu wahnsinniges Unternehmen,
gegen die fenerspeienden Höhen ine Staren vorSonntag
Seit
weile
Und um- das Nähe-U
zusehen» Dnzn ist das Terrain vor den Fortich beim bnlgarischeu Rote- Kcens. Wir hatten sowie zwischen diesen und der Stadt das denkuse Hände voll In tun mit der Gabliemng un- bar nngünftigstu W eingiieten« nichts
Wein gtirt en, oielsach unterbrochen von
seres Feldlaiamtx setzte und Sdmstmy
Heils-hilfst nnd Maske-träger, alles m- in Hecken, sännen nnd niedrigen Stein«-innern, snr

lal--

«

so

«

zur

-

dem imlgaeijchen Keiegsschaaplatze

Vorsicht tneit ihintet der Linie det Kämpfenden
noch inincet auf bulgaciichem Baden, nämlich in
Statessagsra, zurückgehalten werden, sind die
»Leipz. Neueft. Nach-L durch einen glücklichen
einen ersten
Zniall in die Lage gesetzt,über
die mördeanthentifcheu Bericht
bringet-.
Er
von
Melilisse
zu
iifche Schlacht
Krankenpfles
stammt von einem deutschen die
ganze Schlacht
get votn Roten sten-, det
mitgemacht hat. Der Brief lautet mit einigen

;

Mktend

ien an

bei Kirlilissr.
die beruflichen Leiegskmespondens

die Verteidiger ein geradezu idealer Plas. Dazu det det Feneelinie in barbatiieher Weise umfinwaren die Weingarten noch künstlich zur Vertei- lrietien, in flnchiaetigeniliiicksng aus, wodigung vorgerichtet. Stacheldraht, Erdanswürie, bei die Kanonen der Fontz ein scharfe-, gurgeSchütze-graben mit Saadsackverdeckaag, verbor- jieltez Feuer ani die Zarückgehenden unterhielten
gene Mian und ähnliche Dinge waren von den Zahlteiche Gyanaten platzten inmitten der heilsaTücken mit gewohuier Meiste-schaff hergestellt eiichen Infanteriemasien, Tod nnd Verderben
worden, um dem Gegner das Ver-dringen nach need-eilends Trotz der nnfenetnden Reden nnd
Kräsiea zu erschweren. Und tapfer ver-« heldenhafien Beispiele vieler Ossiziete war es
teidigt hat dsee Türle seiae Position, das nicht ins-glich die Balgaten erneut zum Sturme
auf die festen Vesicidignngslinien der Tücken zu
muß ihm sogar sein Feind lassen.
Als die balgarische Jusaaterie sich zum bringen.
Die Panie, die unwillkürlich eint-ai, wurde
Froniaagriff entwickelte, drang den Kolaaaea
ein möederiiches Feuer aus den Weingarten jetzt von nn- benntzi, unser trauriges Amt In
eatgegeer. Hier waren Baschi-Boxuiö, Wurdeversehen. In mehreren Kolonnen snchien wie
alle
das Schlachtfeld ab. Welcher Jammer, welcheVatdestreffea,
Taiaees
im iiielischea
rmd
mit modernen Gen-ehren auigeriistei und durch entfetzliche Elendl Glücklich noch diejenigen, die
die gemeinsamen Bande religiösen Hasses fest sofort tot waren, als das venhängniövolle Blei
eatschiossea,- den auftürmeaden «Giaars« das sie traf, denn entfeslich waren die Basis-ameLebenslicht aaözablasea Diese Sei-Zischen Hilfs- lnngen, welche die kindischen Teufel an den arvöiier haben sich übeehaapi weit besse- geschlagen men Veewnndeten ausgeübt hatten. Es war
als ihre Heima. Jhaea ist ia ais-er Reihe zu furchtbar-, diese Bedauernsweeten zu sehen, die
danke-, daß es dem iüeiischea Obeciammaado noch vor wenigen Wochen aiz friedliche Bauern
möglich war, mit großen Trappeumassea den iheen häuslichen Geschäften nachgegangen sind.
Rückzug nach BunaesHissar ias Wes-L zu sctzeesz
Mehzese Stunden arbeiteten wir nngestnengi,
die
die
balLaiaeeiie wenden voll, übe-void
ihan auch sind
entsetzlichen Verluste aus
Abend enneaerien die Balsam den
Gegen
gariseizer Seite »Macht-en, wie auch auf das
Ungniss
anf die Befestigungenz man hossie, vielKoaio namentlich der wilden Kaedea nnd Tatatea die fürchterlichen Grausamkeiten aa den hulleicht die Tücken zu übe-raschen Aber gleich
garischea Verwundeten zu setze- siad. Das-eh »das Hauch des »ste- Schüßeu flammte ·- qus samtrasende Schnellfeaee and den Weingarten kam licheq Falls auf, blendend weiße LUikegel den
hier iai Nacdea der Festung der lagriss der eleileiichen Scheinwenfet erhellien das KampfgeBalgaeea ias Stockes ani- aetete schließlich, als ;länd»e,«, nnd wieder mußten sichs-die Heilsam-nndiev Basehi"-BIIULJ· and Knebe- aad deasteckaai ste-. eingehen-en Verlassen zurückgehen-, Ein kenne-,
gen »das-gebacken nah HalleTetzzrmigd hie-ge ist-inter-Unerixfibsechte endlich M Nonen-in sie

k

Ein Augenzenqe iibee die Schlacht

begreiflicher Spannnng über die kommenden Ereignisse. Und daBenhängnis sollte über die Türken rascher hereinbrechen, als wir alle ei ahnten. Es war ja
eine ansgetnnchte Sache im dnigarischen Kriegslnger, daß tnan mit einem lanzwierigen Belagerung-kriege zu rechnen habe. Und. nun dieseErgebniz in kurzer Zeiti
Die Festung Kieliiisse selbst war von den
Butgaren vollständig zernieetz die Hanpiftellnngen besanden sich in einein großen Halbkreis
nördlich der Stadt von Petra ine Westen bis In
den Höhen von Jnndaln im Osten. Am Sonntag gegen Mittng trasen aus dem Hanptqnnrties
Stata-Bagvra bestimmte Weisungen sür den Generalissintns ein
offendar det Beseht sum
allgemeinen Angriff. Denn gleich nach dem Übtoeden festen sich die seltensten-gegen die Festung
in Marsch. Etwa unt I Uhr begannen die
schweren Geschütze der zahlreichentiiklischen Bejfeftignngen die Onvertiire zn dem blutigen
den nmliegenden Höhen sehr
Drnnun Diese
angelegten,
modern ausgestattegeschickt
ten Fort-s galt es einzunehmen, ehe gegen die

l’.

sieberhaster Tätigkeit nnd in

Feuilleton

bie Hände ber Stürmenben. Ein furchtbarer Nahtarnph Mann gegen Mann, ent-

ipann sich in den Weingarten Das Knattern
be- Gleioehrfenerz verstummte mehr nnd mehr,
niit der blanien Waffe eroberten die Balgaren

Weingiirten, während die Gegner jeden-;
Schritt breit Landes hartnäckig und säh-verteibigten. Yrtagans, Handschars, Messer nnd Gewehriolben, Tatarenbeile, selbst die bloße Faust
nnd die Zähne benutzten die Verteidiger. .Wir
haben später mehr ol- einen Bnigaren gefunden,bem die Gurgel durchgebissen war. Viele gessz
fangene bnlgaeiiche Soldaten waren auch non
den starben gepfählt worden. ,
Am Mo ntag bei Tagesanbruch hatten die
sit-greifen die Weingarten endgültig erobert, tin-b--nun ging es unverzüglich an die Erstürrnnng der
Höher-« Was das für eine Blainrbeit war,
kann nur die tühnste Phantasie ausbeuten, »wirfehlen dazu die Worte. Unsählige Stürmezßat
jonettangriffe, überaus tithne Taten wurden von
den bnigarischen Truppen ausgeführt, aberiias
mer nnd immer wieder warfen die Türken , ihre ,
Gegner zurück. So hat das Morden gedauert
ohne Unterbrechung bin Mittwoch abend
ber
b Uhr. Da trat ein. Stillstand
ganzer-Linie ein. Die Türken scheinen aber dochc —ganz richtig gefolgert zn haben, baß dies nnrbie
;
Stille vor dein Sturm ist.
der
aufsteigen
Festung,
onMan sah Raieten

bie

ans

auch von-verschiedenen Fort-. Was ba- zu
bedeuten hatte, innrbe im balgarifchen Lager
bald bekannt. Von dein bnigarifchen Heere-teil,
welcher ostwärts bei Jandaln stand, langte die-
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sondern daß fie dem Wesen ihrer thss Pflich- einer Zertlüftung innerhalb der
ten nach nicht zur Verantwortung zu ziehen find. deutschen Gesellschaft zeiget-, die den
Alle Schwierigkeiten sind dann mit einem guten Ruf der deutschen Organisation In vernichten drohen. Rechtsanwalt Sahlit ist von
Schlage gelbft.«
Volle Anerkennung sind-l dstikgm die allen nicht-deutschen Blättern rnit Ausnahme
Senats-Erläuterung in ber ~Now. Wr.«- die der «Rig. sin« unterstünt worden, während
ihren Schüsling G 01010 b ow, um dessentwillen die Kandidatur Stieinslis außer bei dein Parteidie ganze Streitfrage aufgerollt worden ist, be- organ und der genannten lettischen Zeitung nur
reits gerächt sieht. Sie meint, das Vorbild der beim «Rig. Tagebl.« nnd bei der «Bnlt. Post«
eine ehrliche Förderung gefunden hat. Die
westeuropäischen Staaten sei keineswegs für Rußland verbindlich. »Bei volle-, gesetzlich festgelegter im letzten Augenblick einsetzende und überaus
Unverantworilichleit der Abgeordneten ist der laue Befürwortung der «Rig. Zig.« konnte
einen Erfolg nur in negativen Hinsicht haben,
gute Name der hervorragendenS t a a t s
männer und Politiker einem ungeso daß man die Zurückhaltung von 800 Stimheurenßisito unterworfen (i?). Und, was men, wohl ohne fehlzngehen, hier suchen muß,
schrecklich ist, es gibt keinen Weg, sich zu reda- zumal als der halben Unterstützung am lebten
bilitieren (?l).
Wie weit das der Wahrheit Tage eine sehe bewußte und leider-schriftliche
kommt
(nnr
nahe
»ein-he tommt«?1), illustriert Agitation gegen die B. K. P. und ihren Landtaufs beste der letzte Roditschewsswifchenfall Der daten uoeausgegaugen war. Daß die «Rig.
ehemalige und
auch künftige Abge- Zig.« gleichzeitig eine durchaus aus der Luft
gegriffene Behauptung über unseren Kandidaten
ordnete hat gegen die Mitg ieder der Lande-everteidignngsstkommission der Duma eine harte Be- in die Welt zu setzen für gut befunden hat, soll
.-

1- Kurie waren 2678 an der Wahlurne erschienen
(n-) Der Kandidat der Baltischen Konstitutionellen Partei nnd ihrer Anhänger, dami. jur.
Eduard Sticinsly, erhielt 1266 Stimmen,
der Kandidat des progressiven Blocks Rechtsanwalt Jwan S ahlit 1862 Stimmen; do Zettel
waren ungültig. Rechtsanwalt Sahlit erzielte
eine wenn auch geringe Majorität nnd ist somit
g e w ad lt.

In der 2. Kurie wurden sbei ca. 17 784
registrierten Wahlberechtigten) insgesamt 12 470
Stimmen abgegeben, was einer Wahlbeteiligung
von 70«1 Prozent entspricht- Die Stimmen konzentrierten sich mit
ganz
geringer Ausnahme auf folgende Kandidaten:
Propst amer. Karl J r b e CKartellkandidat der
Baltifchen Konstitutionellen Partei und des lettis
schen Wahlkomiteey 3668 Stimmen, Rechtsanwalt Fürst S. P. —M a n y r e w Mandidat des
progressiven Blocks) 8753 Stimmen und Dr. A.
Preedkaln Mandidat der Sozialdemokraten-)
4542 Stimmen. Da keiner der drei Kandis
daten die absolute Majorität erzielt hat, ist
am 23. d. Mts. eine N e n w a hl erforderlich.
Aniäßlich des betrübenden W ah l e r g e b
nisses in der 1. Kurie schreibt die
,Rig. Rdsch.«:
~Wider alles Ermatten und alle Berechnung
Duma-Kandidat, Herr E· Sticinsly,
ist
in der ersten Kurie mit einer kleinen Stimmenzaizl unterlegen. Dasifteinschwerer
S ch l a g für
Stadt, die eines kundigen
Vertreters ihrer Interessen verlustig geht« für
die Sache einer zielbewußt fortschrittlichen Reichspolitik und für die deutsche Bevölkerung Rigas,
die sich nicht unschuldig an diesem beklagenswerten Ausgange fühlen kann. Während vor 5 Jahren Rechtsanwait Mnritz mit einer Majorität
1055 Stimmen und Dr. Erhardt mit einer
von
Majorität von 850 Stimmen über ihre
Gegner siegten,
haben diese jeht einen

ss

-

unser

unsere

Zuwachs von etwa

600

Stimmen, wir aber

einen Rückgang von etwa 300 Stirn-»
men zu verzeichnen. Die Gründe für diese Erscheinung werden wir noch festzustellen haben.
Nicht verschwiegen darf aber schon heute werden,
daß sich hier zum ersten Mal die Unzeich en

Buchsxsi
sinke ö

so

Reichsbuiuasubgeordnete
gewählt
worden; von diesen sind 67 Rechte, 8 gemäßigt-e

Rechte

aus

-

Livliiudischen

s s-—e

-

·

-

s

s

-

-

aus

aus

solche Fraktion

gibt es nichtl),

russische Nationalisten, 24 Oktobristen, t Progressist, 8 Kadetten, 2 Sozialdemokraten; 55 Abgeordnete haben Hochschnlbildung, 45 mittlere,

21 Elementarbildunsg, 6 häusliche; 78 sind Edelleute, 24 Bauern, I ist Bischof, 15 sind

Geistliche, list Gouverneur GouvernemChtoostoto von Nishni,« extremer Rechter), 4
sind Stadthäupterz nur 85 cvon den 127 l)
sind ehemalige Abgeordnete
Die «Retskh« berechnet, daß bis oo r g e stern
die Rechten Is Wahlkreise gewonnen, die Nationalisten 6, die Oktobristen Z, die Progressisten 4
·
die Kadetten I verloren hatten.
Lüg,
in Orel
der
ist
Deutsche
In Chersson
der Oktobrisi Wetschinin wiedergewählt worden. In Mohileto wurde der parteilose Konser-

.
vative Engelhardt gewählt.
den
heutigen
Telegrantmen
Wie aus
ersiehtlieh, ist in Moskau der Oktobristensiihrer U. J.

Gutschkoto

gegenüber den Kadetten

Tschelnos

koto unterlegen und wird somit in der vierten
Duma fehlen.
Das Wahlioruitee des Heile Syno d D hat sieh, nach der ~Reisth«, aufgelöst,
nachdem es konstatiert hatte, daß seine Tätigkeit
"

aus

(1? eine
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seine Erwartungen übertressende Resultate gezeitigt habe.
Der anfängliche Plan des Komme-, in der vieralle

ans

unserer

ten Duma eine geistliche Partei von 100-Mo
Abgeordneten su bilden, set fallen gelassen und
dahin modifiziert worden, daß die Mobilmaehnng
der Geistlichkeit nur der Unterstützung der Rechten alo Vertreter des Klerus dienen sollte. Des-.
halb gelange in die Duma vorauasichtlieh nur
eine relativ geringe Unzahl von Geistlichen, und
iwar 44. Zur Teilnahme der Bischöse an der
Patiamentstätigkeit habe sich der Synod, wie
bereits bemerkt, nach langen Debatten ablehnend
gestellt, da die sünsjährige Abwesenheit der Bischöse von ihrer Eparkhie unerwünseht sei.
Die Parlament-Geistlichen werden sich
Sykeiner
der
nodalbeschluß
bestehenden Fzsaktkonen
anschiießen, sondern eine eigen e Kle ri
kale Fraktion bilden. —-

ans

-

In Anlaß desv offenenVriefed der
Herren v. Anrep und Lerche an F« J.
Rodit sch e w richtet das frühere Mitglied

so

-

-

s

-

ans

-

nmsassens

aus

ans

s

aus

aus

aus

warsen

"

so

aus

städtlsehen

Die bisherigen Duma-Wahlen

ans

-

1.

seterobnw Nach den legten Meldungen
der «Pet. Telegr.-Ug.« waren bis gestern 127

s

Die christlichen Soldaten der BeMeldung an, die türkischen Truppen
Adguge
Bunarepissar
iatzungen
ergaben sich ohne weiteres in groseien im
b egrissen. Sosort erging der Befehl an ßen Scharen, während die M o h a in rn e
den General Stellen-, die V ersolg un g der daner noch innerhalb der Umwallungen
Türken aufzunehmen .nnd dem, absiehenden wie die Löwen lärnpsten und
Mnlhtar Paseha womöglich den Rückzug abga- meist niedergenracht wurden oder flohen. Mit
schneidern Außerdem aber sagte sich der Gene- der Einnahme dieser drei Fortp aber war die
ralissimud Sawofh daß nunmehr die Zeit Niederlage der Türken besiegelt. Sofort wurde
bulgarische Artillerie
die Höhen geschafft und
gekommen sei, einen letzten
von hier aus das Feuer
den Sturmangriss gu unternehmen. Eisdie übrigen Fortrig wurden alle- Vorbereitungen hier-u getroffen, und die Festung selbst geleitet. Nach und nach
und gegen II Uhr abends sesten sieh die Sturm- eroberten die Bulgaren auch sämtliche anderen
lolonnen in Bewegung. Es war verboten wor- Werte, nnd gegen s Uhr morgens waren sämtden gn schießen, man wollte mit gesälltem Baliche Fort-, ich glanbe sechzehn oder siebgehn, in
jonett die Hshen nehmen. Freilich verhinderte ihrem Besitz.
Nun galt es, die Stadt elb st anzngreisen
die Wachsamteit der Türken einen sosortigen Erfolg. Die Scheinmerser der Fort- blitzten
Die Reserven wurden vorgezogen,snnd dann ging
und eine rasende Kanonade leitete diesen letzten ei durch die Weingärten, über Hecken, Gräben
Sturm ein. Reihennreise stürzten die Bnlgaren, und Mauern gegen die Festung selbst. Hier in
aber weiter nnd weiter drangen die Kolonnen dern überaus schwierigen Terrain hatte der guvor, did dicht an die seuerspeienden Hügel heran. riickgeworsene Feind noch einmal Posto gefaßt.
Sei ed nun, daß die Besatzungen der Fortd Ein grausiger Rahtarnph Mann gegen
RaGricht erhalten hatten, die Davptarmee de- Mann, in stocksinsierer Nacht, wogte in den Weindem Rückzuge, sei es, daß die gärten hin nnd her. Die bulgarische Artillerie
sinde sich
vielen christlichen Soldaten in den schoß Teile der Stadt in Brand, während die
Forts Schwierigkeiten machtest
Jnsanterienrassen schweigend, nur mit denr Bajvs
genug, der äußerst hartnäcktge Widerstand der nett, in die leingärten eindrnngen. Ein grauenbeiden Seiten entspann sich
Besagungen erlahmte plötzlich, und es gelang hastes Geniesel
Bulgaren,
Rorddesestigunden
drei Fortz der
hier. So ost auch die Bulgaren in geschlossener
gen zu erstürmen. Freilich unter sehr gro- Kolonne heransiürrnien, immer und inrnrer wieder
die Türken die Eindringenden aus den
ßen Opfern. Ader einmal Herren der Hlhen, gab es jetzt leis Halten mehr. "In den Weingarten hinan-, ihrerseits selbst rnit dein
Bajonett die Zurückslntenden versolgend. Bajos
eroberten Fortd wurden große Mage- MUnitlon und Proviant sowie zahlreiche Geschütz- nett, Messer, Handschar nnd Haidnckenbeil machten

zrdenten

als Wahlmann der
Baturieihnin Tnekmn
bestätigt.

"

der, I. Knrie eine Riede rla g e erlitten.
.
der
Wahlberechtigten
registrierten
Von 4177

«

aus

»

.

Die Wahl der Reichsdnnrasitlbgeordneten
der Stadt Riga.
Die oorgestern vollzogenen ReichsdnmaWahlen der Stadt Riga haben ein unerwartet
ungünstiges Resultat ergeben: der Kandidat der
Bald Konst. Partei, Herr Sticinsky, hat in

Rbl. kann in kleinen Beträgen ratentveise erhoben werden.
Duera-n Die Gouv.-Wahllommission hat,
wie die Rigaer Blätter ersahren, die Beschwerde
des Herrn K al m a n o witseh gegen seine Kassaiion in Tnekmn sür begründet befunden und

so

;

.

aus-

?

schuldigung geschleudert
Es verlohnt sich kaum der Mühe, darauf hinzuweisen, daß gerade das Beispiel Roditschews
von der ,Row. Wr.« sehr ungeschickt gewählt ist.
Roditschew hat auf der Wählerverfammlnng
keineswegs als immuner Abgeordneier geredet und
zudem feine Befchuldigung in der Presse wiederholt. Er ist gegenwärtig nur deshalb nicht zu
fassen, weil er bei seiner Anklage niemanden
persönlich bezeichnet hat.

aus

;

wahrscheinlich

-

«

.

nen

,

.

anstatt zu

oergrttßern und neue Wanhinzuzudauen. Das dazu nötige Geld
soll non Privatpersonen geliehen werden. Die
Arbeit wird 12 000 Rdl kosten.
Außerdem
will die Stß.-Bersanimlung die Bitte einreichen,
die Frist der Badestener, die am 1. Jan. 1914
erlischt, möge verlängert werden, da ohne diese
Einnahme die Urenitburger Anstalten nicht destehen können.
ster-al. Die St a dt hat, toie der «Tall.
Teat.« berichtet, 2 Projekte fertig, die eine N u sBaptisten zählen in Rußland girla 50 bestätigte- schüttnng des Meeres in Aussicht
nehmen, um dadurch Land zu gewinnen. Nach
Prediger, non denen
Riga 25 entfallen.
dem einen soll der Fischeruiaische Strand
Jrn Februar siedet in Riga ein Kongreß geschüttet werden, wodurch 40 000 Qu.-Faden
aller Baptisterrgemeinden Rußlandn statt. Frü- Land gewonnen werden sollen, nach dem anderen
35 000 Lin-Faden
her waren in Rußland solche Kongresse verboten der Kaiharinentatsche,Diewodurch
des letzteren
Ausschüttung
werden.
brauchbar
und wurden geheim abgehalten.
Stückes würde ca. 436 000 Rbl. kosten-. Da die
Were-. Wir werden uru die Veröffentlichung Stadt
selbst wenig Land am Meer besitzt,
folgender
Zuschrist vom 17. Oltober ersucht: wird sich über kurz oder lang die Notwendigkeit
bei einer anderen Gelegenheit besprochen werden.
Naturgeuiäß ist die Stimmung einer «Jn der Ne. 286 Ihrer geschätzten Zeitung oon zu diesen Arbeiten herausstrlleru
Reval. Nach längerem Warten hat nun, dem
Partei nach einent solchen Schlage leiue gehobene. diesem Jahre stand ein Artikel ,Werrr«, in welImmerhin wäre es unsinnig, tu verzweifeln. chem es u. a. heißt, daß »der innerhalb der 2. ·Tall. Teat.« zufolge, die Gouv-Verwaltung die
Erlaubnis zur Erdssnung der StadtWir brauchen in dieser Niederlage nicht mehr
als eine ernste Warnung zu sehen, die uns Wählerlurie Werror gewählte Wahlmann Frig ap oth eie erteilt. Die Raume sür die Apotheke
mahnt, fester gufanuuenzahalten uub zielbewußter Suit sich zur sosialdeiuolratischen sind schon in dem neuen Gebäude der Estnisehen
der Zukunft ins Auge zu schauen, dann kann P a r t ei hält-L «—-"Halte sür ndtig nngugeigen, Bank gemietet.
aus deut gegenwärtigen Unglück ein neues Glück daß die angegebene Mitteilung nicht wahr ist;
das Wachstum der
lm Hinblick
erblühen.«
ich gehörte nie und ,-gel)bre«auch jetzt gu keiner Stadt und die damit im Zusammenhang stehende
Die ~Rig. Zig.« schreibt zu den Wahlen:
politischen Partei, sondern erscheine nach nreinen Steigerung des Verkehrs beabsichtigt die Veren
t
en
Niederlage
des d
«Diese
ch
Anschauungen und meiner Richtung als parteiloser waltung der Rordwestsßahn, den Baltischerr
Kandidaten in der ersten Kurie ist nur da- Progressist
zu erweitern. Wie der «Tall.
Hochachtungsvoll Fritz Satt-.- Bahnhos
Tent· zu berichten weiß, sollen an das gegenntag leider auch
durch zu erklären, daß tuan
jeder Seite 10
eine erhebliche Zahl deutscher Wühler ihr Wahlsernnrn Wie der ·Tall. Teat.« berichtet, wärtige Dahnhossgediiude
enttoeder die An- haben sich Montag swei Männer itber Reval dig 12 Faden hinzugedaut werden und der Verrecht nicht ausgeübthaben
geregelt werden, daß sie
hüngerfchaft des Herrn Weinberg bei weitem nach Schweden begeben, nnr beim König von kehr der Züge soll
einer Seite ankommen nnd
der anderen
überschüht hat oder daß von dieser Anhänger- Schweden Beistand zu suchen. Ul- Gustav
adsahren.
schaft ein erheblicher Teil dein Komproutisz untreu
geworden ist und für den lettifchen standidaten Udols Peruau 1617 belogerte, haben ihre Borlm Bezirtagericht wurde, dem ~Rev.
Sahlit gefiitntut hat. Bei der beständigen Be- sahren ihn angeblich in Seenot gerettet, wosiir sie Beob.«zusolge, der Photograph Zu rich, der
tonung des nationalen Moments bei den in der Nähe der Peruarrschen
vom Generalsuperintendenten
a u er
Grund einer
Wahlen durch Herrn Weinbergs ,Rigas Awife«, stell en znrn Geschenk erhielten.
der am 17. August 1911 im ·Tall. Teat.« publiLaufe
erscheint das letztere sehr wahrscheinlich, denn Zeit sind diese jedoch vorn Gut eingesogen worden. zierten Ann onee «Lasset alle Kinder zu mir
wenn dieses Blatt für die zweite Knrie die
kommen nnd wehret ihnen nicht, denn ich mache
Wahl eines Letten gleichsam als nationale Jnr vergangenen Jahr haben nun die Leute die don. ihnen die besten Bilder« angeklagt worden
die Schenlung bezüglichen Dolunrente ausge- war, zu 2 Tagen Polizeiarrest v e r u r t e i lt
Ehrensache hingestellt hat, war nicht einzusehen,
warum die lettischeu Weihler der ersten Kurie sunden. Da das Gut indes das Land nicht gu- worden.
sich nicht auch an diese Parole halten sollten.«
Der Streik der Schustergesels
ritckgeben will, hassen sie in Schweden ihr Recht
le
u
Reval ,ist, dem ,Tall. Teat.« zufolge,
in
gu finden.
Zum Ausbau des
d een d et. Ueberall wurden die
schon
fast
Kreis Bruder-.
Seiner Bitte gemäß ist,s thue um Its-Wy- erhttht.· Nur noch in drei
Kleinbahnuetzes nach dem -Nig. Kirchenbl.«, der Prediger von!
gestreikt.
«
Wie eine Depesche der «Pet. Tel.·sg.« inei- Ili-Pebalg Otto Paul G a i l it gunt 1. Des? Werkstuden wird
der
Sitzung
der
Betriebe-H
Aus
letzten
det, hat die Kommission für neue Ei i
1912 vorn Heut e n t l a
n worden. Peteradnrger Phurmazeutischen Gesellschaft kam
fenbahnen die Vergebung der Konzefsion leinber
es, wie wir der «Pet. Btg.« entnehme-, u. a.
für die projektierte Schmalspnrbahnlinie Stu i lRisn. Vertreter der B e rlin e r Fl ei zur
Sprache,
die Gesellschaft Provisor Riieu-Riga (d. h. die projektierie liblündifche
ch e r i r m e n sind, wie die russischen Blätter iolai Dehiodaßin Wesenderg
ein in d entRingliuie SmiltensNewPebalgsUlvPebalg Jür melden, in Riga eingetroffen, uru
r B er
sü
Sprache
adgesaßtez
scher
Glücktounschs
gensburgsKastraty nach der neuesten Variante
lin Schweinesleisch in großen Partien T e le g r a m m zu seinem «80. Geburtstage gemit Vellenhuf als Schlußstaiion) an die Wo l
und eine eigenhändig geschriebene Dankmarfche ZnsuhrbahneGesellschaft auszulausen Insolgedessen wird in Riga ein sandt
sogung
in deutscher Sprache erhalten hat.
der
projeliierte
Steigen
und der Konzefsion für die
SchmalPreise
Schweinefleisch erwartet.
Inland Seit dem 1. Januar 1904 sind
spurbahn Moiselüllißiga (d. h. also die
Eine illegale Versammlung ist» die Juden Kurlandrt der
Krone 588587
Kleinbahn Moiselüll·Salisbarg-Mitteln-Lernsals in der Nacht
»den 17. Oktober in einern’ schl. 56 Kop. schuldig geblieben, die sie ais
NeubadsZarnilaueMühlgraben resp. Schrehenbufch
die 800-Rbl.-Pön sür die Eniziehung ihrer
bei Riga) an die Erste Gesellschaft Hause an der NitolaieStraße ausgehoben worSöhne von der Ableistung der Wehrpflicht zu
der Znsuhrbahnen in Rußland den, wobei die Polizei den Inhaber der Woh(die ja auch die Wall-PeruausFellin-Rebaler nung und 12——15 seiner «Giiste« verhastet hat.- zahlen hatten. Von dieser Schuld ist, der
~Lib. Ztg.« zufolge, die Erhebung von 504 654
Bahn exploitiert) b efürwortet.
beschlagnahrnter Dokuntente sind alo- Rbl.
wegen Zahlungsunsähigkeit der Schuldner
Mit dieser Besürwortung, fügt die «Rig. Aus Grund
an
Stellen
in
dann
derselben
Nacht
verschiedenen
Nur der Rest von 88882
autsichtatoQ
die
sonstigen
VorbedingunRdsch.« hinzu, ist, da
gen gesichert sind, auch der Bau dieser für das Hauses uchungen veranstaltet worden, die,
über- nach Angabe des »Bish. Westn.« wichtige poliwirtschaftliche Leben
Provinz
aus wichtigen Kleinbahnen als se st st e h e u d an- tische Resultate ergeben haben.
zusehen. Es könnte, falls die RegieeungssKons
Der «Verein zur Förderung
zefsion eingeholt wird, bereits iur nächsten Jahr der Bollzwohlsahrt« hat, wie der
mit dem Bau begonnen werden.
«Rish. Westn.« mitteilt, sür eine weitere Ausbreitung des Kampfes gegen den Illio h o l i B
Dort-at, 20. Oktober.
Die ~Gouv.-Ztg.« publiziert nunmehr offi- nr u o vorn Finangministeriuur eine einmalige
ziell den Termin für die Getan-Wahl- S u b i d i e von 2000 Rbl. bewilligt erhalten.
oersammlung für Livland zur VorAußerdem hat der Verein vom Livländischen
Gouv.-Nächternheitsq·tkornitee als einmalige Unterder
ReichsduntaiWahlen.
Diese
nahtue
Versammlung wird am Donnerstag, den 25. stüßung 375 Rbl. stir die Trinkersiirsorge-Stiitte
Oktober unt 12 Uhr mittags itu Lokal der erhalten.
St. Johanns-Gilde in Riga unter dent Borsin
Irrenrburs. su- Urenoburg berichtet das
des Lidlündifchen Landmarschaiis vor sich gehen. ,Piiewl.«, die Gib-Versammlung habe be—Dielettischen Baptistengeuteins schlossen, die städtische S ch la nr ne b a d e
"

-

d e n seiern nach einander bereits seit Pfingsten
bei-jährige Inbililen ihres Bestehen-. In Riga
werden die Baptisten, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, anr 2d. und 26. November dies
sen Fest seiern; u. n. wird auch ein öffentliches
Jubiläuruslonzert gegeben werden.
ln Nußland sind nach Angabe der Baptisten 82 Baptis
stengerueinden, darunter in den Baltisch e n
Provinzens 65 neit sirla 0000 Baptisten.
Jn Riga wohnen 1800 Baptisien; hier sind
zwei lettische Gemeinden und eine deutsche. Die

THE 243

:

Sonnabend- 20." Wer it November)

hier fürchterliche Arbeit. Es war siir die Hul-

garen der nerlustreichfte Abschnitt des Rustfchnh Während der Uebernahme unserer
ganzen Kampfe-.
Vorräte, was die ganze Nacht andauer- wird,
Berstiirlungen
waren
herangeUnterdefsen
habe ich diesen Bericht fin Dich aufgeseht und
kommen. Die Artillerie fette das Bombardement bin extra dieserhalb über die Donau gegondelt,
auf die Stadt sart und nochmals traten die Jn- damit ich auch sicher hin, daß mein Schreiben
santerietolonnen znrn Stnrnr an. Der Tag richtig expebiert wird, denn hier auf bulgarifchem
darnnrerte heraus, alifdie letzten stfitionen der Boden wäre das umsglich Alles muß den
Türken angegriffen wurden. Der v e rgtv e i fe l te Zenit-r passieren« Die Berichterfiatier in
Mut der Dirnanen hielt npchstnndens Stank-Zagen- Issnieu davon ein Liedchen singen.
lang stand, auch wurde das Vordringen der
Bulgaren sehr erschwert durch die Entgündung
Mannigfaltiges
zahlreichen Erdminen, welche die Tit-len angelegt
auf der Berlihatten, nnd deren Explosion fchreckliche Verhee- rr e rZusamruerrftoß
S r a d t b a h u. qu der Stabtbahrrstas
rnngen unter den Ungreisern anrichtete. Endlich tion Jauotoitzißrlieke fuhr am Mittwoch früh um
aber, ei war zwischen 7 nnd 8 Uhr varrrritiagd, W, Uhr ein Rorbrirgisug aus einen haltend-m
dringen die Sismunden von drei Seiten, Norden, Verortzug auf. 45 P e r s o u e u wurden o e rh t darunter 4 schwer. Die Lokomotive des
Nordosten und Westen in die Stadt ein. Damit le
Marburg-Zuges und
Wage-I beider
war der Fall von Kirkilisse besiegelt.
Züge wurden erheblich efchädiat Das Unglück
Was dann weiter geschah, vermag ich Dir ereignete sich dadurch, daß eirr Rai-ringsqu der
leider nicht zu schreiben. Ich wurde abtonrmani vom Alexanderplatz kam, auf eiueu roch irr der
diert. Es hatte sich nämlich ein bedenklicher Halle siehe-den, auf das Abfahrigsiqnal wartenMangel an Verband-eng, chirurgischen Instru- derr Vorortszug auffuhr. Der NordrirraiZug war
eiugefahreu, obwohl das Signal aus Halt stand.
menten und anderene fühlbar gemacht, doppelt Der
Lokomotivführer bemerkte seinen Irrtum zu
fühlbar in Anbetracht ber ungeheuren Verlnsie, spät und versuchte den Zug mit aller Kraft zu
welche dieser Sieg den Bulgaren geloftet hat. draus-en, konnte aber derr Zusammenstoß reicht
Von den Verlesterr zeigen viele
Daher hatte General Sawoss dem Chefarzt be- mehr verhindert
Wunden
as derr Händen u. s. ro. Mehblutenbe
fohlen, unverzüglich große Vorräte, welche au- rere.
wurden besiauuugslos aus den
Personen
Rnßland über Constansa auf der Donau nach sbteilerr geschafft. Unter den Verletzterr befinden
,

Rustfchnt gelangt waren, herbeizuschaffen- Der
Chef des Sanitiitstvesent ordnete eine Abteilung
Leute ab, welche alle diese notwendigen Dinge in
Rustschnt übernehmen sollten. Darunter war anch
ich. Per Untern-bit nnd per Bahn ging es in
schneller Fahrt den ganzen Tag ohne Unterbrechung über Laub-li, Slivnr, den Baitan nach

Zahlreiche

sich auch mehrere Schnitt-her.
Zum Küssen «verurteilt«.
Jenseit det großes Teiche-, irr Brooklyr bei
Rev-York, ist vor kurzem einer jener merkwürdigen Prozesse verhandelt worden, die wir im
-lückstäudigsu« Europa nie beareiseu könne-.
lus der suklagebauk saß eire Cis-jähriger Markt
Seine Frau hatte ihr angeseigtz roeil er sie miss-

handelt hatte, und der weise Richter sällte nun
folgendes salomonisched Urteil: Der Angeklagte
wird dazu vern-teilt, sieben Jahre hindurch seine
Frau gut zu behandelnl Gleichzeitig wurde der
Frau ausgegeben, täglich dem Richter darüber
Bericht zu erstatten, ob ihr Gatte sie auch tägdac heißt innerhalb von 24 Stunden
lich
wenigstens zwei mal geküßt habe. stenbae bleiben hier zwei Fragen offen, erstens: ist der Ehegatte nach Verlauf seiner »Strafe«, also nach
sieben Jahren, durch Gerichtöbeschluß ermächtigt,
seine Frau wieder schlecht zu behandelt-, undzweitens: wenn er sie eines Tages nicht zweimal küßt, auf weiche weise erfolgt dann die
Zwangsvollstreckung
-

—-

Vom lustigen Jahn Ball.
Durch l ch aut. Der Schultnspeltor, der durch
ein Krenzfeuer von Fragen die Klasse ia Schrecken
versetzt hat, schließt mit der Ausgabe: .Und
nun sagt mir noch: wer hat Hanelet geschriebete ?« ,Entschuldigen Sie, Herr Inspettor,«
antwortet ein zittre-aber Junge, »ich wa« nicht«
Am Abend erzählt der Inspekior diesen Vorfall
dem Bürgermeister, der interessieet zeitig-set und
in ein langes Gelächter ausbricht «Das« ist
gut,-« meint er schließlich« »und dabei bin ich fest
überzeugt, der verdammte Bengel hat es doch
getanl«
Segen der Gast-freundchast. Eine Londoner Gesellschaft besuchte
seinen
Bekannten in seiner Van aus neue Lande;
sie finden alles sehr hübsch, aber schließlich sagt
ein Besucher zu dem gastfreundlichen Wirt:
----

«Sag mal, mein Lieber,

was ist eigentlich mit

Haustür los? Man muß ja alle seine
Kräfte anwenden, um sie auszumachen. Die
must du schmieren oder reparieren lassen.« Eli-er
nicht dochl das ist ja aller in schönster Ordnung.
der

Jeder von euch, der die Tür ausmacht, pumpt
zwei Eimer Wasser in mein Reservoir

a
rinuir objen.«

Stettin-erweitern
«

»
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Vorzüge der bekannten Brit-fordner und der sehnellhekter, ohne
Nachteile zu besitzen und
kieren
übertritkt sie weit durohihre Son-

Immobilien

Uebernahme der Haftpflicht vor cien Gerichten;
b) Elenelsllatellvsrtlolsorssasss mit und ohne Prämewldiiokgewähk
·
umfassentlllniälle sexlgk Akt,
e)
auf Lebenszeit für Reisen auf
Eisenba. en und Demptsohinen gegen einmalige Prämienzeliiung

eröffnet·

sehnend-lies- lit liebes-e-elssslt ebse Levis-111 von-dr-

von Mobilien

mit,

Sohokoleden-

gxsustsst Wass- lisfieelsrot

Im lallt-e 1827.

Menewkerftcijerungen
uns
v
11. Unseik-Berstclgerungen
·

pläizohen u. sohokolecienkjguren Bestellungen euk Worten, Kringel und

ter

gegründet

I;

Mignontäkelohen, Vanillesohokolade, in

Bleohlcuohen werden prompt ausgefährt-

f-.
f

Bruchsohokolede,Nussssohokolede,
Preis-lesen,

«

s

-

Iltlål

I istrohsoholcolecle, Kaiseesoholkolede,
mehreren

Our-erlasse zur Oper »Zauhet·o6«l,ek«

2. Konzert liir Violine Init« Begleitungd. Orchester-s op. 64 blendete-ohn.
Wohnt-: Erl. M. v. sangen-E
I. Allegro molto
akpasslonnto
11. Anilänte
egretto nen
Al

sollt-tag
tlett 24. 0111011.

I
Auf eben mit Erläuterung über des Petentwesen für 30 kop. Ist uns sussyst-MS Garantie kür- stren ste GeheimhaltllnB. keimt-IngenieurBiiro Ists-Misset- kk sehn-Ists spuken 2.

Empfehle Melzbonbon eus Ilgezeetni
sehem Malzextrekt bereitet. Ferner
«

Isl. von Andre-e
nnd freundlicher Mitwirkung des

»

f;

-

«

Jnrjew, Alexanderstin 4.

unter Leitung äes Herrn

l.

.

)

»l:imlenhof

;

WEBER-LIEI Kotikiolle
MIg gggsxggxxyjtssssss
J
O
«TILI FMFLLSLLW«

-«

lustkal Gesellschaft

,——

;

in grosser Auswahl
billigen Preisen
empnehlt Tiefsshslslltw

.

cler

Himmet«stjerna.
Progr a m m.

sonntag letzt. Auftreten

;

zu

l

den 24. Oktober c.

Erl. Mkcleleinea s a m s o n-

w

l MS W

«

schneller-Zahlen

Käagaruhiollg

«

kijr

Bisamtelle

«

FEs-

«-

«

IT-

i

«

stotte

"

Auftretqu

T

stockt-

111-O

J

—W
»

aihsrisue

IMit wooh,

Programm
sonniagleizh

.

Karakullclle

lm Isalc ils- bargekmassm

beginnt täglich its-Zerst-

-

«

iür Peletots und Anzüge,

»

blasxige

!

.·

»

,

-

sinds

Ists--

«

use

,

TIEREng

J

kuglig-s

.;-

billig
Verkauf
-51, bei Wagenbauer F. Eldring.

Grosser Markt 16.

Tuchniedeklage

Zoan
.

.

Auswath

.

.

10 111-r ehrte

eme
Halsesche
U
:sz
il S t-"l malt
1 und
zum
stehen
Fischer-strIpezsasstatgnk

Nr. Z.

sie-umlean 4

Hause

--

»
, in grösste-r

-

.

;

Kltterstn

:

Alexander-»Im IHIL

,

Zutritt haben nnr Mitglieder-, die
ihren Beitrag für 1912 bezahlt haben.
uncl deren minder-jährige Angehörige
Eintritt-harten (nummerierte e I Rbl.
10 Kop·, unnammerierte e 55 icon-)
sind von 10—2 11. von 5—7 Uhr
in der Geschäftsstelle und am 20. Oktvon 7 Uhr ab in der Ressouroe erhältlich
lies- Mastian

i------------------I

Dorpat

Ein wenig gebrauchtes, leichtes
sz

.

-s«

leichte

;

U

:

«

Grosso

ln

allen Grötissen,e smmeka Handschuhe, Damen- u. Kinderstrümpfe in
ell. Farben, soolcen, Geniaschem Nachtwäsohe, Plättwäsohe, shlipse u. Ballhengschuhe
' emptlehlt in grosser Auswahl

.

.

«

»Gewinn«-um

,

Saum-nist- FHTZHFPF

«

Nutzen Bose-, Sveeater

Woher-;

WME 11. Wälllälll

«

Balletsittan s list-.

=

·

.

bei

orehestermuesk Stadtkapeuy

-

Vorrätlg in eilen deutschen Buch-

hendlungen

»

·

Preje brosoh. 75 Kop.

csz Riga «"I’an2panteim"me.
. Theetgrenkührungz
Tan

Kl. Neustr. 6.

«

see-spe- ssssea Its-agen-

·

.

Untfokmtacho
Ach Auswahl
se«

«

Kerkovius 8-

»

von

Vertretung und Lager

st. Georgl

oder

Iriiher

-

1812.

kalt-tot- u. Anzagstoffe

«-

)

Baltssolie
vfiizsere
im Feldzuge von

vIX,2 Uhr nachts.

Seit-se ims.

Fiktjissy

soeben erschien im Vorlage von
fis-It Ilsqe in sie-el-

sbckss

Ilgklein«-»- H. Mal
»Namid- MIsannst-ein, ci. 20.s okt.

Kakusvunec
Bjtkemrdl

Herbst-- 11. WinterMäuiel

I

—·—--·....-

- ,

Paletots

M us.
A .k

"

«

,

o
st. Pstsssshurg

ompnkhlt

Herbst— u. Winter-

aniise

now Fcllllscllllilllsll

o

.

21. oktoher

«

Herren

nen

sonntag,

,

Nttblivlsnskftse

Sonnabend 20. Oktober —(2. November) 1912.

Billettc (inlcl. Billettsydl R. 60«l(.,
IR. 10 K., 75 Ic. u. 50 Ic. (Galet·le)
sind bei 111. Lsks« vorm. B. J.
Knrow’s Univ.—Buehhandl., n. am
Konzert-Abend von 7 Uhr ab an der
Kasse zn haben. Von 27,—-47, Uhr
nachm. ist die Konzertlcesse ge- schlossen.

zur Nordlivländische Zeitung

Beilage
»Es 243«

Sonnabend, den 20. Oktober (2. Novemberz

liche- Wunsch

Time

erfolgte,

nach sei-er

?

I

«

,

-

;

!

s

;

(

«

-

-

Lombard
Brettern-

gratis zarückersian
der entrichteten Zinsen
Gesamtbetrag
tet. Der
1200
Rbl. Der Besitzer des Rinbeträgt gegen
ges macht aber insofern ein nicht übles Geschäft,

seinem Besitzer

als der Brillasnt im Lanfe der Zeit ganz bedentend iniszPreise gestiegen istnnd sein jetziger

dürste.

·

bat-Zehnfache der Tier-denen
-

site-gr.

Der Gent-erneut von

seinem Bericht

-3

s

Warmes Frühstück ans Staatslasten beabsichtigt das Unterrichtiministerinm in
den Vo l t Bsch nl en einzuführen. Bisher
war diesVeradreichting eines warmen Frühstückr
an die— nglinge der Volksschiilen Sache der
privaten Initiative.
«

-

-

Witebgt

Massenads
Orthoddxie, wie er sich
still
besonders in der— Periode 1905-—1909 gezeigt
hat, wo 8815 Dethvdoxe zum Katholiztni
man nnd 230 szam Lathertnrn alternate-.
Der Gonvernenr sührt al- Ursache verschiedene
Erwägungen an. So hätten nach Veröffentlichung des Erlassed über die Glauben-anmutig
dem 17. April 1905 in großer Unzahl Untierie
nnd Karholitern die in den 60er Jahren ohne
ihr Zntnn als Orthoddxe registriert worden
waren, mit ihren Familien sich osfigiell für tstholisch erklärt. Ferner sei sit dermerlen, daß
die katholische Bevölkerung in vielen Kreisen dominiere, daß die orthodoxen Familien mit den
taihdlifchen häufig dnrch derwandtichastliche
Bande verknüpsi sind nnd bei verschiedenen Anliifjen sTanien, Hochzeitern Beetdigangen) den
tarhalisehea Ritter tennen lernen, daß er an
guten orthadoxen Eparchialschnlen wangelez dazu
inmitte, daß die katholischen Geistlichen bei Misihs
ehen en meist durchs-sehen wüßten, daß der
orthodoxe Teil jnrri Karholtzidmns übertretr.
Jn den lehren Jahren sind insol»e bon Plasnahinen der Kongresse drihoaoxer Geistlichen die
ver-merkt

einen

-

»

.

.

-

,

worden.

dedentend weniger zahlreich ge-

Its-last Wie einem Helsiugfocier Blatte
hemme- wnv, soll gegenwäsug tu munstemllen
Kuqu Pausme vie Fsage det Einfühsuug set Bräute-stinkenden für die Passe
Die Funktiqu
m ist-many atmen sein.
--

-

des

chssget

-

Magisuatskåmmeuts Lage

i«

ctaus Ins dem Petusvmgek Geiävgnisje th,
Mc me m der ~Rev. Ists-« 111-U- von dem Vetmkngei desselben Peseweuiew in det Weise eiwtslc worden, daß er die isüyer verlangte Kauttou von 500 Rahel ohne Wissen
vosich am dem Gesicht übergab. Von dieser Kau-

L.H

waidhistestegusg,

vte gegen

leise- ausdrück-

-

-

-

-

«

«

,

Massenüberiritie

,

»

l s

»

in
ddrt der

swidineiein

serbiselLe

Unter der Spihinarle «Ein·großmiitiger Lombard« lesen wir in der «Pei.’
Zeg.·: Vor 25 Jahren würde bei einem Lomdard ein Briüantrtng sür 200 Rbl. versehn
Der Besitzer der Ringes zahlte prompt seine
Zinsen, tonnte aber augenscheinlich nie die 200
Ndb ans einmal aufbringen, denn der Ring
wurde nicht ausgelöst So vergingen denn all-

Wert ungefähr

)«dern

-

11. Brock.

betragen

»

z
;

»

J
;

«

-

St. Petri-Schule die seierlithe Eröffnnng einer
Abteilung der ,Jnstitntd Jacqnea Datstati.v Anwesend waren M. M. Bechterew, Schnldirelior 21. Brock, Fürstin M. D.
Gagarina, Fürst S. M. Woltonsli it. a. Das
Wesen nnd die Bedentnng der von Daleedze vertretenen bekannten «rhhthmischen Ghinnastit« erhellten, wie die zPen Zig.« bemerkt,
ans der in deutscher Sprache gehaltenen Rede
des Direktord der Resorrnierten Schale Mag.

ring

"

,

.-

diesen seitens-n Januar-mir

.

-

»
Rahel veranschlagt.
In Anwesenheit einer größeren Publilnmö sand in Peter-barg im Saale der

zar Feier

-

-

?

i

,;Lazarett für die Ballani
rüstet auch die Petersbnrger
Knasmännische Gesellschaft anr.
Die vorläufigen Kosten hierfür sind ans 50 000
Ein

der
den

«

«

Slawen

Jahre. Nunmehr hat

in der Bal-

.

nennen,i

25

Großniächte

»Der Kriegsiiiinister Rasini Pascha
selbst
so heißt es in eineurbeiKonstantinopeler
der Armee einBericht dont Dienstag
ist
getroffen und hat das Oberloniruando
übernommen. Mit furchtbarer Strenge hat er
Busche-griffen
Hundert Soldaten und
der Gouverneur non Kirkilisse sind erschollen, Mahmud Mulhtar nnd Prinz Ast
stehen bor- deai Kriegsgericht. -Man fühlt
etwas von den Schrecken des alten
Pascha-Regitnents.
Und Nasiin hat.
nachdem er das Heer notdürftig gesammelt hat,
es wieder gegen den Feind vorgesithrt. Er selbst aus
rapideanivachsenoen Beoötleeuugtezahl dringend
schwarz zu machen verindchtr. Bisher geschaffenen ernsten Lage besaßt hat.
meldet, daß die Ost-Armee aufs neue ira Feuer wurdeweiß
geiooxdene edangelische Kieche scheuten
—l
jedem
Vulkan-Staaten,
der
er
BeWie
sobald
ans
O
inden
gemeldet
wird, ist
ntäåi
n
ei
i
d
i
g
stehe und daß er die Entscheidung erwarte
sen-Pest
W
bin den Ausgang dieses Gesechts und an die? gierden auf Laadzueoachs äußerte, barsch zuge- Kreisen der Regierungsparteien das Gerücht verDein
Wah- ioelched unter der helfenPerson des Generalissimus Nasiai Pascha klam- rufen: «Hände dabont Der Stattisqiio darf breitet, daß der gemeinsame .«Ministerrat über den Bandneuen
edangeiilch-lutheeischen Unterunserer
iuern sich in diesetn Augenblicke die Hoffnungen
.jedoch würde der große neue Forderungen der Heeresnicht
werden«
verletzt
Blüte disäagt, tdiiueii wir«
stützungslasse
Jeht
sur
verwaltung beraten habe.
der Türkei.«
nur aufrichtig den besten Erfolg
Siatusquo selbst dann nicht verändert werden,
unsererseits
Die nächste Folge des neuen bulgarischen
«
tin glasir d.
wünschen.
wenn die vier Königreiche den Türken mit-HautSieges wird wohl der Fall Udriandpels
Der
greise
Lord
Rad
Feldinarschall
ert-«
und Haaren verspeisen würden.
hatte, wie kurz erwähnt, unlängst in einer Rede
Gestern abend entwarf in einein im Handsein. Aas Sosia wird vorn 29. (w) Okt. geDie Wandlung, welche sich tatsächlich in den wiederum
wider Deutschland scharf ge- werks-Verein gehaltenen Vortrage Mag-. J.
.
meldet:
groß-nächtlichenAnschauungen unter deui Eindruck macht. Nein ist ihtn dasiir itn Unterhause eine S ch in d e l ni e i s e r eiii interessante-s Bild
A drianopel ist von den Balgaren vollder Macht der geschaffenen Tatsachen vollzogen recht empsindliche Neige erteilt worden. Dort oon den ältestensslpotheten und spekommen eingeschlossen lheute war das
Dienstag
richtete
an Sie Edward zielldeiiMdnchd-Apoiheteti. JmMitGerücht verbreitet, daß Diraotila, eine Bahn- hat, spiegelt sich ain deutlichsten in der Sprache Grey dieninAnsrage, obWhitehbuse
telalter, als die Kirche und ini besonderen die
von
seiten
siation südlich von Udrianopeh von den bulgas der Presse der ain Balkan und ani status quo bezüglich der Rede Lord Robert-s inDeutschlands
Kloster der Hoit alles Wissens weiten und dieManchester
rischen Trupp-n besetzt sei. Ia die bulgarischH meistinteressierten Großmut-by Oesterr e i ch Vorstellungen erhoben seien. Greis entgegnete: sen
ihren Besitz eiseisüchtig wahrten, entstanden
ärmeeleitung erfuhr, daß Adriarsidpel ungeniti U u g ir rn s wider; wobei-allerdings zu bemerken Es
die ersten Stätten systematischer
bei
und non seiten Deutschlands keine naturgemäß
sind
gend init Lebensmitteln versehen ist,f
Krankenbehaiidlung
Vorstellungen
worden;
an den Kiöstetir.
die
eine
viel
den
ungarische
gemacht
Presse»
Ich rnnß
siawens
und da sie die schweren Verluste, die eine Er- ist, daß
den
alten
Mönchgsnpoihetein
Gedanken
es
könnte
eine
In
ablehnen,
Reals
die
durchaus
Sprache
führt,
dsierreichifche. gierung bei einer anderen ossigiell Vorstellungen uns einige Beschreibungen übertoniiueiivon denen
stuttriung hervor-riefe, vermeiden will, scheint fie seindlichere
sind (wie
Wiener
Die
vorläufig die Absicht der Erstiiruiung fallen ge»Nein Freie Presse« erheben wegen unkluger und provozie- «i. B. von denen von St. Gatten und Dis-scham«
lassen zu haben und eine planmäßige Belagerung schreibt: «Eine milttärifche Macht ist plötzlich auf renber Reden (Beisall bei den Ministeriellen), wurden nicht nur Meditaraente veradsolgt, son-»
ozio. Aushungernng der Festung zu beab- dein Ballair entstanden. Der Balkans Bund
die Kranken wurden daselbst auch in umduin Deutschland oder England ban Personen
ist eine Krafigruppe, die nicht übersehen Ldie
sichtigen.
der
gehalten
Behandlung genommen. Besonders
in
sind,
worden
die
Lage
sind,
latoiische
nicht
werden kann. Uai war handelt es sich nun für
Als itunier bedeutsamer stellen sich die ser
häufig wandte iuan dabei ortlsopädische Knien,
die
-Regierungen
kantrollieren.
Politik
ihrer
zu
die
Oefterreichsllngarnk
jenige
Krisis auf
Massage, Reibungeii ruit Salt-en, Spulungeii,
bischen Erfolge heraus. Schwere Schläge die einfachste Formel Wenn
gebracht-wird, kommt von
.Serd i e n.
Mittel ic. an. Beschattet-sten sich anabstiheende
für die Türken bedeuten vor allein die Einnahme selbst die Frage: Sollen roir rnit dein VulkanEine Belgrader Meldung dont 28. (15.) Okto- fangs einige Klöster nur nebenbei
von Uesliib nnd dann von derülti (We- Bunde oder gegen den Balken-Bund gehen ? ber besagt: Die Einnahme von Ueilüb kuade nnd Kranteiibehundluiig niit det aizaeis
so entstanden bald
les). Es hat den Anschein, daß das Schicksal Darin liegt die Zukunft-· Das Blatt kornrrit zu machte aus das serbische Voll einen üb ergeistliche nnd sroiiiiiie Gewinst-setzten die sich
Schluß,
dein
tritt
dern
DesterreichsUngarn
daß
der Türken auch aus diese-u Kriegsschauplage
eoältigenden Eindruck. Ueglüb wird als ausschließlich dein Beiuse den Krankenpflege
Vulkan-Bund leben müsse. Dies wäre die das Kleinod, betrachtet,
siir dessen Verteidislld solche nannte der Vorteagende
besiegelt ist, daß der türlcfche Rückzug ins Jn- Rettung des
.
Friedens.
das
gung
gesamte
Voll
bis
den
nin das Jahr 1000 von trauszum
lehren
Albaniens
wahrscheinlich
flachtartig
nere
vor sich geht nnd
fast
Jn der ,Reichspost« heißt es: ,Oester- Blutstropsen tätupsen wer e. Die ganzliche Aus- leuten aus
Antalfi
vielleicht erst in Monastir zum Stehen lernen. reich hat Lebensiriieresserr und hohe Lebensans- ieilung der eurnpäischen Türkei lasse sich höch- ·hanniier-Oiden, denin Jerusalem gegtündeteii Join Portugal seinen Ursprung
deiiilü ist von dein 24 Stunden früher ert-bestens «-ga-ben inr Völkergeioirri des Balkans.s--Dies-Mon- stens durch das rechtzeitige Eingreifen der Groß- nehmenden Orden-der Barmherzigen
Brüder, den
Uertüb ettoa 50 und von Kaiser-den, etwa 70 archie rnitsz nicht-die Entwickelung auf deni Baikan rnüchte vereiteln, da Maeedanien anscheinend sur Elisabethsdrsoen ic.
hear-en, sondern, klug » und energifsch für ihre- oie Türkei bereits vollkommen
Kilometer entfernt. Bestätigt sich diese Meldungverlorenlsei
Bald taiiien neben den KlostersApotheleu auch
Lebensangelegenheiten sorge-d, diejenigen
Laien-Apothelen aus und zwischen ihnen entdann drängt sich unwillkürlich der Gedanke in unterstützen, welche sich als kräftige
Griechenland
brannte ein langwieriger, uiii viel Geyciisigteii
den Vordergrund, daß nun auch auf die AlbaTräger der Zukunft erweisen.«
Wie die «Retsch« erfährt, hat die griechische gesüisitei
Streit, da die ihte Medtlameiite gratiMit größter Gelassenheit unterstützt nian von Regierung aus eine Vorstellung des russischen oeraosolgendeii
ner lein Verlaß tacht slir die Türken sein kann.
Klostersspoihetea eine nächst unDie siegreichen Serben haben sich jetzt das England her die siegreichen Vulkan- Gesandten hin dein russi s ch e n Ministerium diqiienie Konkurrenz dildeten. Ja diesen
Steeit,
des
geantwortet, daß sie beschlossen der schließlich iriit einein Siege det Laien-ApothekeZiel Salonili gestellt; auch bei der Er- Christen
zunial vorn englischen Stand- habe,Aeußern
Möglichkeit Maßnahmen sit vermeimischte sich energisch die weltliche und die
punkt ein großer Kontinentaliitiieg durchaus den, nach
oberung Skaiaris wollen sie helfendie geeignet wären, eine unmittelbare endeie,
Odrigteit ein.
geistliche
Ein Ruhmesblatt für die türkische Wasnicht das Schlimmste wäre, was England treffen Schließnng der Dardanellen seiEine eingehendere Schilderung widmete der
ten-s der Türkei herbeizusüheen und damit den Vortragende den iiu Mittelaitee. gedtaiichtichen
fenehre bildet allein Scutari. Trotz des könnte.
Der niit dein ,Foreign Office« in Fühlung internationalen Handel nngnnstig zu beeinflussen. Medilanienien, die znin Teil tatsächlich heittiaztig
Ansturtues der iapferen Monienegriner und trotz
erklärte die griechische Regierung, sie deihrer ersten Mißerfolge haben die Türken diesen stehende liberale Journalist Var-h Spener tier- Doch sich
wirksame Bestandteile enthielten, zum Teil aber
das Recht vor, im Falle der Notwenden
einen
Ueberhalte
«Daiiy
in
dssenilicht
and ost geradezu elelhuslen Substanzen heigestellt
Newsf
belagertenwichtigen
Z
westseit Wochen schon
btick über die gegenwärtige Lage der digkeit ihrer Flotte angndesehlen, ihre Uit i o
wurde-, denen nur der tiasseste Abtei-glaube Heillichen Vorposien ihrer Macht unentmutigt be- iuiapäifchen Politik, in dein es u. et. heißt: Die nen aus das Gebiet der Dardass teüite zuschreiben
konnte. Unianglich tout-drei- just
n e l l e n anszudebnetr.
hauptet. Vielleicht hat hierzu die neuerliche einzige Gefahr liegt in einein etwaigen Zusamausschließlich pflanzliche Stoffe zu Meoitaiiieiiteu
Haltung der M alifs o ren etwas beigetragen. rrieuftosizwischen Oefterreichsllngarn und
verarbeitet, zu deren Gewinnung die an den
Die Tariner ~Stniupa« ineldet vorn 28. (15.) R u ß land, und alle Anstrengungen des europäis
Kldsiern
bestehenden Gärten dienten. Der VorLokales
beiden
gehen
dahin,
Konzerns
diese
Mächte
tragende
schen
zu
illustrierte seine Ausführungen durch
·
Oli. aus Antioari:
Der Privatdozent Mag. theol., Dr. phil. Otto Mitteilungen
einer Uebereinftinitnung zu bringen. Großbetaud. alten naiuiioissenschastlichen
»Seit zwei Tagen haben die bisher an der tanien wird darauf bringen, daß kein Schritt Seesemann, ist, tote wie hören, aus det Werten (wie z. B. der «Physica«
oee glg Hiebder
Mal
Montenegriner
länipfenden
Seite
is junternornriren wird, nin dein Vulkan-Vier- gesteigert Sitzung des Konseils ver Universität tissin Hildegaro), die den damaligen
Stand der
eingestellt. Ihr Hbund die Fsüchte seines Sieges zu rau- zum etattnäßtgen Dozenten sürseinttische
soren den. Kanin an
nnd
und manche
Natureeteniiinid
Utzneitanoe
den König Niko- Ib en- Die
Führer Salolbassi richtete
Es sind bereits lnrtose Anschauung beleuchtetein
gewählt worden.
«
briiifche Regierung wird nicht nur Spiachen
laus ein schriftliche-s Ultirtiatum, worin er dessen einen derartigen
12
Dr.
hei,
erfolgJahre
daß
Seesetaann
seine
unternehmen,
nicht
Schritt
sonViel
und
verdunkle
Anregung
Bereicherung
schriftliches Versprechen fordert für die abf o dern sie würde, wenn nbtig, das Aeußerste reiche Leipziger Tätigkeit als Privatdozent ..tntt die europäische Urzneiliinve dein Auslande:
lute Autonoraie des von Monteregro betun, unt die Mächte zu verhindert-, der Lehitatigteit an der heimatlichen Hochschule zuerst den Eriungeiischasten des Orienid und,
setzten albanifchen Landes. Andernfalls würden diesen Weg zu beschreiten.«
Dieses Verhalten vertauschte nnd an dieser seitdem nannte-morden der sarasenischen Wissenschaft and dann den
die Malissoren sofort ihre Waffen gegen liegt sicherlich nicht in der Linie der üsterreichis tätig gewesen ist.
Reisen, die Mönch-, Ueezte und Naiuiioissens
«
Montenegro kehren.«
schen Interessen·
in seine Gegenden unternahuieii, auProfessor Dr. P. Pastoro s s l e w wird, schasiler
der Beitragende näher aussühiie,
sie,.tdie
deiien
die
wie
und
,Reisch« metoet
wie auch hier-in
D e u t f iii l a n d
Von deenhagen her wird ein Königreich
niaiich
wertvolles Ursueimiiiel niiidiachieii (so
veilamet, soci- in oer Stichwahl
Ein sugenzeuge des telegraphisch getrieldeten Pkosessotentceisen
unt nur eines zu nennen, das Chiniii aus«
B.
z.
Macedonien angetündtgt. Ein Telegrainin
zageiallene
Mandat als ReichsUnsalls des Kronprinzen erzählt: iyni
Südaineiila).
·
M.
odin 80. (17.) »Okt. von ddrther besagt:
Dienstag Mittag fand eine der Schlsppjagden ratssMitglied nicht annehme-n, nin
Von «idnipetenter Stelle«, die indes nicht des wesipreußifchen Reiterbereins start. Die nach wie vor sich ganz det Wissenschaft-widmePläne und der Voranschlag sum Auf
näher bezeichnet wird, soll an den Pringen Bahn führte über eine» Wiese, die von einein ge- zu können. In seine Stelle atn Reichtum-Mit- baiiDieder
11. Etage des Botaniseisen
Harald, einen Bruder des Königs, die sin- dkckien Graben durchzogen war, der tion vielen glied rückt dann ver Setretär der sit-weinte der Ka bin e its
sind, tote ioir hören, dont Ministee
frage ergangen sein, ob er in dein Falle, daß Rittern nicht gleich erkannt wurde, auch vorn Wissenschaften S. OJ oenbit g gegen den, riuni der Volloanstiäiung
bestätigt weiden-.
iMacedonien bon der Türkei losgeldst und Keonprinzen siche. Das Pferd sprang nun rnit tiattioein ee und ist-of Pastoiosstetv diegleiche
Die
Kosten
dieses
Aufbaues
delaaseii sich aus
von
Stimmen erhalte-» atn ooeigea Diensein Königreich würde, bereit wäre, sich zum den Vorderfüßen in den Graben und stürzte
Zahl
über 18 300 Rot-, welche Summe betantiilich
zudas
iage
Los
König ausrufen zu lassen. Der Pring soll gu- fammen.
entschieden hatte.
Der Kronprinz schoß über den
schon angewiesen ist, so daß litt Frühjahr nüchsituiruend geantwortet haben. Die Richtigkeit des Pserdes hinweg, blieb aber im Sattel Hals
hänJahres iuit der Bauaussühiung begonnen
boten,
Wie
die
wir
ist
ministetielle
Bestäti- sten
dieser Meldung konnte noch nicht nachgeprüft gen, so daß er in Gefahr geriet, voiu Pferde gung des
werden
kann.
Prosessots D. Karl Girgensohn
werden. Der Pring ist tutt der Prinzefsin Hegequeischt zu nie-den. Mit dein Gesicht war der als Detan det
theologischen
lene von HolsteinsSonderburgsGlücksbarg verheiFakultät soeben hier
Kronpiinz recht heftig ans den Boden aufgeschlaDer hiesige estnische Landwirtschastliche Vetratet, einer entfernten Verwandten der deutschen gen und harre sich blutende Wunden zugezogen. eingetroffen.
ein hat wie wir iui »Podt.« lesen, dad L a ii dsKaiserim
Die übrigen Herren sprangen sofort hinzu und
Wie wir hören, begibt sich Dr. mod. W alg iit Ä a h hi ausv deni Fauiescheii Besitz sür
befreit-en den Kronprinzen aus seiner gefährlichen ter v. Oettingen, der zweite Sohn des den Preis von
70 000 Rbl. er iv o r b e n. Der
Die großmäihtliehe Diplomatie an
Lage. Er hatte sich einen Vorderzahn ausgePtofessosg Dr. sahns o. Oeitingen und Itzt estnische Verein piant daselost die E i n r i ch
schlagenz ferner wurden Kontusionen inr Gesicht iti Beim-, alt Chef des indischen Rop rung einer Versuchssariin
der Arbeit der Reuorieatietung
und an den seinen festgestellt.
Die Jagd ten Kreuzes ans den maeedonischen Kriegsder BalkansPolitit.
wurde gleich abgebrochen.
ichaiiplatz. Bekanntlich was Dr. v.- Oettingen
Der »Bei. Leut-« schreibt: «Wie wie ooii
Die Politik des ,Siatasquo« hat tatsächlich
Jn der Hasenbeide bei Berlin sprachen in während des enisischsjapanisehen Krieges , die zuverlässiger Seite höre-, ist iii Pcietdbiiig etue
ganz offenbar ihr Fiasko bereits hinter fich. einer großen Volksversammlung ain Montag Leitung det liolänoischen Saniiaisstkotonne an- besondere Behörde eingerichtet, deren Ausgabe es
·
ist, die estnische Presse mehrten neige
aber die groß-nächtliche Diploinatie gibt des- Dr. Bran Will- und Predigt-r Tschirn-Breslan, oettmtt"t.
des
n
r
der
e
k
Psäsident
deutsch-I
Freide
sit halten und über deren Gesinnung den
halb diese Losusg noch lange nicht sur ihre bun d es, über die Vorgänge
der
hissigs jUlge Paulus-GemeindeDis
innerhalb
hohe-en Regierungs-behörden diesbezügliche InforDipldmaiensprache auf; der Ausdruck ,Siaius- proteftantifchen Kirche, den
Jatho, den Fall qiht etfrealiche Zeichen beginne-wen Lebens. niaiioiieii zugehen zu lassen. Für die neue BeFall
quo« wird nur etwas anders interpretiert, d. h. Tian und so weiter. Die Versammlung, die Noch vor Eintritt des Winters beabsichtigt«sie, hörde sind 2 Esteii angeworben
eiiier
in das ungefähre Gegenteil bon dein, was er oonr Komitee «Konsessionslos« einberufen war, ioie ioir höre-, ihren neuen Feieohos-’ an de- «az-I«Naroa und der andere aus Reval
die
gestaltete sich zu einer großen Demonsiras Weuoichen Poststeaße aiis drin Felde des Gute- auch-ichs« ihr Unit eingetreten hadeii sollen. Zu
wirklich besagt.
gegen das Kirche-traut und gegen Bischoighos neben det Ropkoysxhen "Gtesze, eins welchem Ressort die-neue Behörde gerechnet wes-o,
In Mitteilungen, welche das «Neue Wiener tion
den Konsefsionalisnitis und endete tritt einein kommen. Mit deni Ban· joetZaiinet nnd des ist uns entdelaiind Nur so oiel hoien tot-,
daß
Tageblait« don «hervorragender« Seite
von 800 Personen uns
in diesen Tagen begonnen die Odeipieszverioaltnng init der neuen Behöede
Massenaiistritt
soll
ngrerhaases
es
die
erhält, heißt
«
·
nämlich über
fernere der Landeslircha
wes IInicht in Verbindung stehn Danach konnte nian
..

so

mählich

Zugleich rüstet man sich eifrig suni KirchenZu Landetkaliutzwecken in Preußen« nor
allein sue Förderung der Kriltib i e r u n g baii, Der belantiie Architekt SaaetsieussHelsiiigs
und Oedländereien soiz ist soeben niii der definitiven Auaaieeiiung
,Welche Rolle den Großuiächten angesichts von Mooren
der
inneren
sowie
Kalanisation
soll squ ersten ded Beut-lasen betraut worden. Die neue Kirche
des Vulkan-Krieges zufallen wird, das ist natürMale
der
preußischen
eine wird 2000 Sitzpiätze, breite, amphiiheaitalisijh
Regierung
seitens
lich jetzt noch in Frage gestellt. Der Stund- größerellnleihe von über2oMillios
aussieigende, insbesondere auch sitt Konseitzideeke
piinkt-, den die Großmächte vertreten werden, ist
r k aufgenommen werden. Bisher geeignete lernt-drein einen massig austagenderi
ne
Ma
n
aber so ziemlich feststehend. Sie-werden gewiß
lediglich Etatsmiitel hierfür gesordert Tuini vieiid zwei die Tarnifioai zur Rigaschen
iür die Infrechterhalung des Sta- sind
worden.
Stinßesp hin flanlierende Seite-flieget erhalte-er,
tusquo auf dein Vulkan eintreten. Damit ist
deren einein derl Gemeindesaal niit 400 Sitzin
e
O
ee
r
i
b
O.
r
territorialen
nicht-gesagt, daß keine
werden soll. Sie verspricht
piähen
s en der ung en aus dein Balkan vorgenommen
Großes Aussehen hat in Wien die 10, das untergedtacht
Stadtbild
Doipatd,
insbesondere site den
werden können. Der Statueqao ist, toie ver- überaus lange Dauer der Dienstag-Sitzung des
lautet, nach der stifsassung der Großnrächte die gemeinsamen Ministerrats, die von 4 Uhr ooii der Rigaschen Seite her der Stadt sich Näreizooll zu beleben.
Aufrechterhaltung der. Interessen-» aachrnittagn bis nachts V«4 Uhr dauerte, erregt. herndeit,
Gaben
An
sür den Bau sind bisher ca. 4000
der
der
erklärt
damaligen
Mi- Rbl. eingeflossen,
idhären, des
wird, daß
Einflusses
Obwohl halbauitlich
ohne daß in irgend einer Foeiii
die nisterrat sich nur eingehend niit dein Stande der
Großtnächte aus dein Baitan, auch wenn eine
direkt
gesammelt
worden wäre. Nun soll its-it
ntan
beschäftigt
bognischen Bahnen
habe, schenkt
Grenzen der einzelnen Länder
Verschiebung erfahren stillten. Ju dieseiu in politischen Kreisen dieser Versicherung nur Saturn-langen in größerem Stil begonnen
Sinne dürfte sich das Auftreten der Großmächte wenig Glauben. Die ,Reichspost« schreibt denn werden, und zwar wird beabsichtigt, zu diesem
November eine allgemeine
geltend machen. Man wird trachten, unter Wahauch; Diese ungewöhnlich lange Sitzungsdauer des Zweck dont 4.-11.
den
Dorpata stattfinden
in
Hauelollette
Grenzen
rung- dieser Gesichtspunkte den Krieg zu Malt- Ministerratd läßt aus die Wichtigkeit und
alle evangelischen
an
zu
soll
z
lassen.
Durch
sie
den
der
Dringlichkeit
Fragen
sieren und
Frieden herbeizuführen.
behandelten
der Ruf ergehe-, misStadt
unserer
Bewohner
Es besteht wohl kein Zweifel, daß
Wozu wäre schließlichdie Diplomatensprache schließen.
der Ministerratsich hauptsächlich niit der durch iuhelien aii dein guten Werk, welches Dotpat
da, wenn sie nicht das Unmögliche nibglich und den
B aika n- K rie g sür OesterreichsUngarn in allernächster Zeit eine neue, fünfte, bei der

Haltung der

lau-Frage:

(

ans

crose«

Vorn Kriegsschaar-lata
Die Folgen der Schlacht bei Lueles
Burgas lassen sich eben noch schwer übersehenJedenfalls hatten die Türken auf diese schwere
zweitägige Schlacht die größten Hossnungen
-

ges-its

s

ans

9
Kenntnis erhalte-.

Ausland

»

»

,

hat Hm Lagercrash

Freilasswa

"

der zweiten nnd dritten Reich-dama, Gr. Laschlarew, als früheres Mitglied der Lande-verteidignngssttommission an Roditsihew die kategorifche Forderung, die N a m e n jener KommissionsMitglieder zu ne n n en die «verbächtige Beziehnngen zur Börse hatten nnd noch vor den«
Flottenatiweifitngen den Prosikder künftigen Bestesitagen disiontierten.« Eine Antwort erwartet
Herr Laschlareto noch jedenfall- vor den lahlcn
sür die vierte Reichddnma Das sei eine Pflicht
var dem Staat und eine elementare Bedingungj
menschlicher nusinndigteiess
F. J. Rodis ch e w erklärt in einem offenen Brief in der ,Reisch« er könne
die?
Anklage ti. Euren-nnd Lerche, die ihn der Berleninbnng der Mitglieder der LandesverteidignnggKommission bezichtigen, lediglich mit dein Hinweis
seinen ersten Brief an die ~Retsch«
antworten, in dem er die Stelle in dem Bericht
über seine Rede, welche dem Briefe v. Anrepa
nnd Lerched ziir Grundlage gedient, für nnrichtig
erklärt nnd korrigiert habe. Dieselbe Antwort
Da in dieser
erteile er auch Lafchlarew.
«anechtstilliing« Rodiifchewd die gegen mehrere
Parlamentarier erhobene Beschiildigiing nur in
eine vorsichtigere Form gekleidet wird,
ist die
gerichtete
Aufforderung,
an Rsrditichew
nnderzügjs
lich die Namen der Parlamentarier zn
die sich am Börsenfpiel beteiligt haben follenH
,
durchaus berechtigt.

1912

H«s»»si«·v,»,

"I3syvssissqus4i»yo(sskss

Nskt

«

Most-en, 19. Okt. Jn der 1. Kett-te den Linie Bunar HifsarsLnele Burgas hat begonnen.
städiischen Wähler wurden 3987 Wahl-eitel ad- Die Bulgaten schlugen den Fetnd,. zwangen ihn
gegeden. Es erhielten det Deputierte der 8. zum Rückzug zu seinen befestigten Stellungen
Durna Tschelnotoiv Mai-eit) 2281 Stimmen nnd und verfolgen ihn energisch. Die Türken traten
der Siß. Nowitotp Enden) 2070 Stimmen. in Bei-teil und unter Verlust vieler Gesangener
Beide wurden gewählt. Der Okrodriftenszühter und Fahnen und vielen Krieg-materials den
Guts eilt-tiv. ver 1298 Sei-umk- echt-lt. Rückng aus Tschorlu an. Die Verluste der
Jri der 2. Karte winden ge- Bntgaren sind verhältnismäßig geringini Familien-Abend des Kammetmusiksßeieini fiel durch.
Die Dörfer Ewmnli ibei Luile Brugg-D und
gemachte angenehme Bekanntschaft zu erneuern wählt die Kadetten Maklntoiv (Exdeputterter der
nnd
erweitern. Sie wird das Vioiinszkonzett 2. Duma) nnd Schtscheptin (Exoepatierter der Mnrnfch westlich von Adrianopels sind einges. Daimy.
von endelifohn spielen.
äfchert. Die gesamte christliche Beodiketung ist
CI iei sum Schluß noch auf eine von deAus seiner Rückreise aus dein Fernen Osten .-niedergetiietzelt.
Buchhandlnng Lyta sen-gestellte Kollettion von tias Prini Heinrich oon Preußen
Seen-je, 1. Nov. (19.) Oli.) Dir-s Boni
hingewiesen, welche ge- hier ein.
Brahms-Bildern
bardetnent
der türkischen Stellungen bei TaVertreters-, 19. Okt. Bei einein Berggeisan- riibosch dauert mit ungesehn-achtet Energie an.
eignet nießener uns die otiginelle charaktervolle Pertsnlichteit det großen Komponisten rnenstoß det der Sincton Ehe-gin oer WeichDer Führer des letzten der rüste-freundlichen
näher In bringen.
seldaisnen wurden 8 Passagiere verwundet, da- Albanenftämine Streit Watmitrafch hat sich den
oon d schwer.
Montenegrtnern unterworfen.
Für das geisteskiauke Mädchen sind
Sinn-ven, 19. »Okt. Die Witwe Elisabeth
Seil-rnitl, -l. Nov. (19. Oli) Jud Malta
Planes
eingebei
der
unseres
Expedition
feiner
gangen von U. H. B. 2 Rbl» L. S. 1 Rbl» Teresetsrsasento spendete 100 000 indi. der Stadt treier hier 2 englische Krieg-schiffe- ein. Finden
000 Rot-« dein Maochengymnasimn nnd Full des Undbruchd einer r e o o l u i i d n d
N.·N. 50 Kop. —Xmit dem Frühe-en 75 Rbl. 10
10 000 der

annehnien, daß eine solche Uebrrnmchmttl Vksllskchk dtucksvoll gelingen wird, daß die wunderbare
feiteni des Polizei-Departements eingeführt ist,- SCIIIMD die gewaltige Kraft nnd erhabene Gsöße
ihm Inhalts auch dem Keine-bereiteten Zuhöm
kann.
Gestein nachmittags jagte ein Zoeispänner
die Revaler Straße entlang nnd fuhr beint Peit det geichätzten Soliftin dieses Konzert-,
tri-Friedhof ein Banergefährt fo heftig an, daß Fel. Madeleine v. Samson-Himmels
diesem die Febuterstange gebrochen wurde und Mann, werden wir Gelegenheit haben, eine

missen

das Pferd Schaden nahm« Leider hatte der
Geschädigte auf der· unbeiebten Straße keinerlei
Mittels an der Haud, nin den schuldigen Fuhrmann festzustellen
A —oo-—Der Kriminalpolizet roird ans Wall gemeldet,v
daß dort in der Nacht auf den 12. d. Mis. int
Ledergefehäst von Max Kronberg ein E i n
b r u ch I D i e b st a h l ausgeführt worden istbei dent für 1000 Rbl. ·L e d e r und zugefchnittene Schnhblätter gestohlen sind. —h.
Beim Friedenzri ehter des.3. Vegiekd wurde gestern ein Student In a MonatenArrest vernrteilt, weil er im Lokal «Olhatpia«
Polizeibeamten gegenüber grob und tätlteh gen-or-.
den war.
—o-Am Mittwoch wurden beiut Kaufhof eineut
Bauer Schulbüeher irn Wette von 25 Rbl.

-

Anastasius-Kirche

Urchanseh

zpqial Sol-grimm-

Fahrzeug

·

dieses

,

-

«

l

der Konserengen wird die Balkansrage
diloert nnd die Frage der Erneuerung de- Drei-

erst an zweiter Stelle stehen.

ditnded

l. Ndw. (19. OltJ Auf
einein deutschen Statt-ina- ttas A dd itl H a s
rn id hier ein.
Die Fürsten
Benedeit, I.«Nov. (19.
der inneren Menge-let beschiessen,.»·»,z;eni antnchta
iniignteilerh daß sie die nene Ordneing anertennen,
sich mit Cdina versöhnen nnd keine weiteren
Unterhandlungen wegen« einer Vereinigung der
inneren Mongotei tritt der Chalta pflegen wollenKonstantinvpeh

QitJH

Znni Brettern-Kriege.
Berlin, 1. Nov. (19. Ott.) Jn hiesigen po-

litischen Kreisen gleieidt nenn, daß insoige des
Mißerfolges dertürtischen Waffen den Auslanin Konstantindpet und

dern

diodern

Wien,

1.

Nov.

Satoniki

(w. Ott.).

Gefahren

Die Zeitungen

so

konstatieren, dass die Eneopüische Dürtei
a u s g e h d r r have gtt existieren. Die ~Zeit« nig Glauben.
«
schreit-t: Den Terriidrialsorderungen der Bal1.
(19.
Oli.).
stehen,
Nov.

ken-Staaten auf Kosten der Tit-tet kann sieh
tein Mensch widersenetn Die, haldossigiedle
«Wien. selig. Zig.« sagt: «Dad Problem des
Waden Osten-i dat sich zu voiier Grösse ausgerichtet nnd pocht an die Pforten Europa-, das
eine Epoche
von weltgeschichtlicher Bedeutung

reduzieren-

Das griechische Tdrpedoboot Nr. 12 drang
in den Hufen von» Saldnilt ein und bohrte
den iiirlischen Panzer ,Feti« nitttelst
einer Mine in den

Okt.). Dssigiell wird
mitgeteilt: Die Tenppen der s: Armee langten
last unbehindert nor P ris rend an, dessen
idennayirie sede Sturde erwartet wird. Die
(19.

Herden deseyten die wichtige Stellung det

Schetdwoz Alle ärnantenddrser deitn Kossowp-Fst·
bis Serenitza ergaben sich den Seiden·
« Sssi«, 1. Nov. (19. Ott.). Der türkische
Ktevzrt «Haniidie« gab 9 Schüsse ans des LeuchtUUM M Kap Jemmed ab. Der
Leucht-arm ist
beschädigt
»

Gut-essen von Adtiasvpel machte mehrere
Auösälle in verschiedenen Richtung-in sm- Auesälie wurden von den Bnlgaren strittig-schlugen
Dis

W-

Genesulschlucht nin dem Keu- der
stelltest iüicischeu skmee auf des

150 000 MMM

Oktober:

TM

Em Konntequ geb. Zähne, 1- am 11.
Ott. zu Reval.
Txchsitei Rudolf Schwinpr f ist 4ö.
»
Jahre am 11. Okt-. zu Riga.
Alexanqu Berti-i, 1- am 11. Ost.

M ca.

Wetterka
mc 20. Oktober 1912.

Suche mobi. Zimmer

von 6« größeren (im oberen Stadtteil) mit voller PenWohnzimmern, Dienstboten- und Bade- sion. Dr. Datnowsti
Sternstr. 7(),
zimmer, Wasserleitung, elektrischer Beleuch- bei Herrn Marinkin.
tung, sowie allen Wirtschaftsbequemliche
Gefgkbt werden
leiten, wegen vorgerückter Jahreszeit zu
ermäßigtem Preise sofort zu vermieten in der Teichstr. 26.
zum 1. November Lodjenstr. B, imi
»

mit Korridor-System,

,

zwåzusammenhäugi

w
,

Masseufe.

«

via Buionräume

an der Ecke der Pastoret- u· PeplerStr. 17 werden lstssslstsh Nähekes
daselbst, 2 Tr.

3 Zimmer, Vorzimmer, Küche und Veranda ist
vermieten
Budenstr. —-

E-

Qu. 1.

zu

-

W. Ei

«’

Nähetes Petristr. 74, Qu. 2M
von 3—4 Zimmern, Veranda und Gärt-:
Schöne trockene, renovierte
chen zu vermieten- Jamasche Str.’
30, vis-ä-vis der Stemstraße.

.

Es

.

Um Zugs-sang von

Wurme rcuon. Wohnung ils-·

zu vermieten.

bei der

—-

Rittetftn

von 6 Zimmern, Veranda u. allen Wirtschaftsbequemlichkeitem auf Wunsch auch
zu vermieelektrisch« Licht, ist sofort
»
ten
KastaniensAllee 30.

,Hof,

!

Schöne, trockene

-

sis skslss (Kartotkeln, Kohl.

Erbsen, Grütze etc. u. besonders um

speck) bietet 111-lacutlle Lohnstsssittolsssltthu.
Empfangen worden die
tm Universitäts-Pastoret bei Fr. estok Heh n. Daselbst findet auch von
mit allen Bequemlichkeiten, guter-Pension, Ende Oktober an, jeden Mittwoch
separat. Eingang, Wannen. Texchsw 26, um 11 Uhr. die Verteilung an die
Qu. 2. Zu bei. v. 12 Uhr an.
Armen statt.
-

Druck von T.

Matt-sen. Domi.

sendnngen

"

des meteoroloaodiewatouums d. Kaki Univessität

l

lc

l

l Uhr
Uhr ab. 7 Uhr
gestern. morgen-. mittagx

BmmMCMmesutvem 744.9

1.

747.1
—2.0

0.2

Bewdltung (8ehntel)

W4

sW6

7

O

Minimum d. Temp. sacht-

2. Mel-erschlägt 1.2

746.4
1·5

swc
4

—2.9

.
Embachstaud is Gestirn-: 80.ss.
Telegtaph. Wettern-sus- ant Vetetibutg
dumme-: Kalt; Niederschlöqe möglich-

8.
«

für

»mr»«,c mit.

St. Peter-banget Börse, 19. Okt. 1912.
.
Fonds- und Aktien-Karte
W. Staatsrente
937«-—94»·
50-. Innere Anleihen 1905 n. 1908
1057,—-1067
W. Staatsanleihe von 1906
lot-'A— 105
W« Prämien-Anleihe (1864)
470-474
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den 21.

Estniieher Gottesdienst mit Beichte nnd Abendwahlsfeier um 10 Uhr. (Th-onbestetguaqgiest.)

«

»

«

nach Stimme-,

.

.

.

.

von 3 Zimmem, Küche, fester Glaswranda und kleinem Garten ist mietfrei,
in der Nähe des Bahnhofs. Zu erfrag.
Rigafche Str. 41.

Eine trockene Psrtssstsswalmung
leich zu vermieten. von 5 Zimmern mit allen WirtschaftsZ, Lin der Lampenboquemliohkelten, auf Wunsch auch
elektrisch. Licht, jst··in (1. Gartenstr. 43
zu vermieten-. Nah. daselbst in der
Handlung oder JakobstL 38. Q. 5.

von 3 Zimmern u. Küche

St. Matten-Kirche
Am 22. Sonntag

»

·

-

,

»

,

Eine freundliche Wohnung
handlung.

Predigt-Text: Röm; 10, 8-—lO.
Predigeix Wink-C
Kollekte für die Unterstützung-lasse Um I Uhr Knecht Okl Uhr) Unterstützung-tai.ieusFest fü- iktndei Miadertebes tu den Wologdaiches Uswäloieu).
Pietngeu Pastor H.«Leziuö.
Use 7 Uhr abends Nacht-erjagenan
für die Revis-situierten und deren
Uygehssigy zugleich Gemeindeabeud m
Saal det Dotpater Pilaatssuabesgymuasinms
(Magaziustr. 8).
Mont a g den 22. Oktober, um 9 Uhr
abends Bibelbesprechung für Hausväter im JohannigsPastotat
,

.

-

sind entgiltig geheilt durch den kostenkrelen Rat. lob bringe folgenden
kostentreien Ret, der mich von ehreniseher Neurelgie und Kopisehmerzen
geheilt hat, zur allgemeinen Kenntnis.
Es wäre sehr gut, wenn auch andere
Duldersioh dieses Rates bedienen würden. Gehen sie in die nächste Apotheke oder Uroguekie und nehmen
sie 60 Gran Kephaldol-stohr in Tebletten. Nehmen sle sofort 2 Tabletten
und jede halbe stunde je 1 Tablette
ein, das wird sie vollständig heilen.
Ich war erstaunt über diese schnelle
Heilung-. Dieses Mittels bedienten sieh
auch meine Freunde, welche an Nenrith, Jschles und Rheumetismus gelitten haben, und die Heilung ergab
glänzende Resultate. P.

Zu erfr.

Ihn in.

Prämien-Anleihe det Adelsbant
St. Peterski. Stadt-Oblig.
Oh
«KDKijn-za« wurde befchliigs
NMMZSMMPM
nahme und til- Prtse nach dem Pträus gebracht, k-, Chartower Landsch.-Pfandbr.
als er niti geldfchien Lichtern und unter griechi- Aktien der 1.1. Feuerassec.-Comp.
Flugse in den Hafen von Salonili zu
anuhrbahnsGeI.
IQOF
WolgmskamasBant
schlupfen suchte.
«
Das Torpedoboot, das flch unbemerkt in den
Russ.Bant
Internat. Hand-sank
Hafen von Guten-irr geschlichen und den türliichen
DistontosBant
Kreuzer zum-Sinken brachte, ist nur 85 Tone
sPrivatihandelssBank
groß. »Der versenlte türkische Kreuzer ist 1871
erbaut, 1901 rentdniiert und 2700 Tons groß.
Brianftet Schiene-tscer .
Gef. der Nutzen-Jede
Knirs- 2. Nov. (20. Dir-) Die F a in iGes. der PutilpwHab..
l i e de H K h e d i v e
die ofsiziellen Kreise
",, Gesellschaft »Ssonnowo«
und - die Presse sind höchst erregt wegen der
Rufs-Bald Waggonfabrit
Nachricht von der Hinrichtung des
(ügyptivschen)PrinzenAfisGliazm
Tendenå: AbneiLwächt-»
der durch sein unbedachieö Vorgehen die Niederlage bei Kirlilisse verschuldet haben soll- Man

.

Zimmernl

St. Johanns-Kuche«.liu 22. Sonntag nach Instinkt-, den 21.
Oktave-, alt am Fest des Thsouveftetgnag St.
Majestät des Kaiser-:
Hauptsauegdceuit mit Kniee-natio- mu.

Die Epirugs Lufttempetat.(6mttgrade)
Beatricen begriffen. Die Wind-Licht- (U- Stich-MI-

Armee ist im. weiteren
Griechen nahmen die Jnfel Samothrnlia ein.

den 21.

Um VJO Uhr Kisdeipeedigt
Um u Uyc Haaptgonesvkeuft
Piedtgttexn Macyäus 19, 8-11. CDie
weh-e Ehe)
Piediges sahn.
Predigei
H a hu.

.

Beinah 1. Nov.

Kearalgte und Kopi-

von 2

-

Gesunddurchlebt-«
Der Kreuzer ",Kaiserin nnd Kdnigin Maria
Kousttintiuspeh 2. Ndllt (20. Okl.). Nitsitit
Theresia« erhielt Besehh gnin Schuh ded östertelegrnphtert, das-, laut Meldung aus
reichischen Generationsniatö nnd der österreichi- Pasebti
BunarsHissar
il ?), die B u l g a r e n iui gestrischen Reicddangeisörigen nach Saioniki zu geden. gen Geiecht schwere
Verluste erlitten
Wie-, 1. Nov. (19. Ost-) Die Mehrzahl haben. Die Türken erbeuteteri viele Flinten und
der Blätter fordert energisch eine Annäheeung Kanonen. Die
Schlucht dauert noch fort. GleiOesterreichd an die Baliansiaaien.
leicht handelt es sich unt eine längst durch die
überholte Meldung von einein türkianriQ L« Nov. (19. Ott.). Die Presse Ereignisse
rnetnr einstiminig, der
status Icheti Teile-folg. Die Red.)
territoriale
quo lasse sich auf »dem Vulkan nicht tne he
Svsi«, 2. Nov. ( 20. Okt. ) Die B u l ga ten
aufrecht e rha tieri. Die interessierten Groß- besesten Demotilirp
niachte müßten ihre Ansprüche ans ein Minimum
Atha- 2· Nev- (20. Olt.). Der englische

;

-

!

»

-

inhalt

nach Stürmen-,

Am 22. Sonntage

Ottobeu

v

natur-wissenschaftlich mathematis the Verein hält heute nin 8 Uhr abends eine
Telegramme
Fest-Versammlung anlaßlich feines dsjährigen
dort Feier-Burgst- « reseade
Bestehens ab. Dabei werden Vorträge halten:
der Präsest Herr Th. Sehn-eh über die Geschichte deö Vereins, Professor R. St. Dilaire knieiin iiber dns Pest-den des Großsiirstens
über die gelehrten Zeitgenossen Rapoleonz und
Throns-»ers.
Professor G. Mich a tlo ro f k i über den Niagaras
19. Okt. I. Bnlletin von 10
Petersbnrh
Wasserfall Zugleich wird eine Uns stellnn g Uhr morgens: Die allaählithse Wiederherstellung
der Sara nrlun gen des Vereins veranstaltet, der
Gesundheit des GroßsiirstensThronsolgers
welche-, worauf hier besonders anfinerksatn ge- schreitet
fort. Nach einer guten Nacht war
macht sei, Morgen, Sonntag, von 12 Uhr rnittags die Temperatur
ain Morgen 86,8 und det
an von jedem Interessenten irn Saale
—lO4.
Puls
Ghmnnsiarna iu Augenschein genommen werden,
11. Bulletin non 7 Uhr abends: Der Großann.
inrst-Thronsolger war den ganzen Tag fröhlich
nud verbrachte eine-s Zeit in sitzender Stellung.
· Wir werden unt die Veröffentlichung folgenDie Temperatur war one TageB6,7 und atn Abend
der Zuskhrift ersucht:
betrug 112 nnd 116. Jm
Dietranztautasisåe armenisehe sile der Puls
eine
bedeutende allgemeine Bessedie
erHinblick
aus
Initiative
Landsmannfehaft hat
griffen zur Veranstaltung eines « Abends sutn rung des Besiudens des erlauchten Kranken werBesten der Vulkan-Christen und wendet den vom 20. Ost. ab nur Abend-Balle»
sieh an eile mit diesem Werke sympathisierenden iins herausgegeben.
January 19. Okt. Die zuerst von der
studentischen Vereine wie auch-san die privaten;
Personen, welche so oder anders an diesem «Wetschern.. er Diebe-gegebene Meldung, allen
Abend sich zu beteiligen wünschet-, utit der er e-; Petersbnrger Drchestern sei die Exclucion der
bulgarischen Nationalhynine «S eh ami Mabersten Bitte, sieh zur Verwirklichung
verb o ten, entspricht nicht den TatVorhabeng anzuschließen
Hinblick
anf
riza«
lm
die gebotene Eile ist die Frist zur Einreichung sachen. Von einer derartigen Verfügung ist
von Meldnugeu auf den Schluß dieses Monats letne Rede. Als die Polizei das Spielen der
augesosd
vulgariiehen Hymne im Resteuirant «Medwedj«
Die Adresse der ~Landrrnannsehr-ist«
Buben-Straße 9, Qu. s oder dent verbot, wurde dieses Verbot vorn Jnnemninister
Preises R. Malfchkouow, Industrie- sogleich wieder aufgehoben.
Straße 4, Qu. 4.
Rath sotägiger Verhandlung wurde das Utteil
irn Prozeß wegen des Einsturzes des
Wie machen unsere Leser aus dar am konti
en Hauses
wenden Mittwoch stattsiadende Konzert der im Bau besindlichen S a l e man nsch
gefüllt, bei welcher Kaiastrophe U Arbeiter geMusikalischen Gesellschaft aufmerk- tötet und 9 verwundet waren. Der Sohn Viktor
sam. Sind schon shwphonifthe Konzerte größeren Stil-is bei unt an und fnr sieh eine Selten- des Wirkl. Stantsmis Saleniann und det stilMaximen-wurden zu 4 Monaten Geheit, so dürfte dieses Mal die für Dorpat erst- isgesicnt
malige Ansehung einer Symphonie non B r a h rn s fängnis und Kirchenbusze vern-teilt. Maximum
wurde alle Baupraxis bis zur Erwerbung eines
noch besonderes Interesse sertseckenx
Wenn auch natürlicherweise das aus der neuen— Diploms untersagt. Die Klage gegen den
Stadtkapelle nnd mitwirkenden Dilettanten su- Vater Sulemann wurde wegen Krankheit vertagt.
saeuntengesetzte Orchester der Musikalischen Ge-I Das betr. Haus muß bis aus den Grund abgesellschaft nicht mit einein großfädtifthen Künstler- rissen werden.
Die Witwe des Geheimruts Teteschischenlo
Otehester in Parallele gefehtwerden dars, so
können wir
wie unt non unterrichteter Seite spendete dein Roten Kreuz die Mittel zum Unver-sichert wird
doth hoffen, daß die in ea.lo terhalt zweier Sanitätslolonnen süt die Dauer
Proben vorbereiteie Symphonie so weit ein- des Krieges.

Palast des Banns eretgnete, dor opposiitonelleit
Elementen Unless zur Verbreitung alter möglichen
Sensaiiondgerticyte, die aus Erfindung deraden.
Rom, 1. Nons. (19. Ott.)
Morgen reist
S a n G i n li a n o nach Berlin. Den Haupt-

renßetnegunginskonstiintindpel,
die sich gegen die Christen richtete, soll
das englische Gefchtdnder im Aegäischen Meer
vor Konstantinopcl erscheinen.
Kunstantinopeh 1. Nov. (19.« Oli»). Die
Oiiotnantsche Ugentnr veröffentlicht folgendes Telegramnt un die Vertreter der Groß-nüchte:
»Unsere Armee trat vor 4 Tagen in eine ernste
Schlucht auf der bnlgarischen Linie Luele BurgwWisa ein und setzt dein Vordringen des Feindes
wirksamen Widerstand entgegen. Der Kampf
bei Udrinnvpel dauert für-unsere Armee erfolgreichain Wir drängten siegreich den Feind aus
betet Rnyon von Wtsa zutücl.«
Die Presse erklärt einmütig, , daß der Jslnui
noch nie zuvor eine
ernste Krisis durchlevt
habe, wie gegenwärtig Der Sultan betete in
der Moschee des Alten Seraild vor dem Mantel
des Propheten.
Es trafen 2392 vermuthete
Soldaten und 29 verwundete Osfiztere hier ein.
Nach den letzten Meldungen zog sich der linke
Flügel nach Tschataldschn zurück; der
rechte zieht sich in derselben Richtung zurück,
wobei er die Verbindung mit dem Schwarzen
Meere aufrecht erhält. Die Zentrulatrnee zieht sich
langsam ebenfalls zurück. Die E n t s ch e i d u n g dschlucht wird beitu gut befestigten Tschittuldfcha
Eis trafen 12 000 türiifche Fluchterwarten
linge aus der Umgebung der Residenz ein.
Die Bewohner der Residenz erwarten iuit
Entsetzen die Nücktehr der rürlifchen Armee und
daß sie, gereizt durch die Rieoerlagen, Exzesse
verüben werden. Die iüitischen Behörden nehmen zahlreiche Verhaftungen unter den Christen
in der Residenz und Provinz vor. In Konstantinopel greift allgemeine Muiitifiglett nin sich.
Die Siegesdepeschen Nasiiii Puschas finden ide-

-

"

«

-

Ssedoioschen Roropolexpedition

der

-

-

Es heißt, daß das

and Ugrartt gemeldet: Gestern erschoß sich-aus
dein St. Marias-Platz der Student Stesan Planinsat. Der Umstand, daß der Fall sich vor ornt

»

.

-

Okt.

19.

«SsnijatoiFota«untergegangen ist.
Wien, 1. Rod· (19. th.) Unläßlich der
Zeitungsateldungen über ein eittentar aus den
war-as Caroaj von Kroatien wird osfizidd

«

disk .-lordtivkänd. Zeitung-c
—li-. T.- Mu, 20. Oktober. Die end-

.

-

gestohlen welche für eine Buchhandlung in
Nuftago bestimmt waren. Die Kriminalpolizei gültigen Ergebnisse det Wah l e n de r
ergriff einen Jungen, der gerade dabei war, die Reich-bunte Abgeordneten sind:
gestohlenen Bücher zu· verkaufen. Ob er sie In der e r st est Linie erhielt Sahlit 1862 und
auch gestohlen hatte, konnte noch nicht festgestellt Stieintly 1266 Stimmen; nugültig waren 50
werden. —,- Der Eigentümer kann die Bücher in Stimme-. Da ist-gesinnt 4087 Wählet voider Detettivssbteilung in Empfang nehmen.
Ja
hasden waren, haben 66,8 Z gestimmt.
h
det sw eite u Kuiie echiecteu Stimmen:
4588, Manssytew 8754, Jede 3669,
Zu den weiteren Lebendfchickfalen des in srros Preedlalu
Bettes
262
und Tfchejchichin 2; ungültig 200.
hof groß gezogenen und dann naeh der Forstei Da-. ei hier 17 711 Wählet gab,
so haben hier
Linnarnaggiverflogenenzahmen StarrheDie Auswahl ist auf
70,4 X gestimmt.
gehen uns ans der gen. Forstei freundlichft fol- Dienstag
Die Zahl alle r
unbekannt.
gende Mitteilungen vorn 17. Oktober gu: Da
eg ergab sich
der zahme Storch -au das Foutfliegen nicht Wählee Riga- betrug 27 748;
69,6
eine
von
Wahlveteiliguug
X.
dachte und die Verwaltung der Zoologi
—R- T- Mu, 20. Our-bei. Ja der 2.
schen Garteus in Riga ihn sieh ausbat, Kueie findet
eine
w a hl statt: Propfi
fo hat der brave Vogel heute CMitttnochs seine Ji b e zieht, wieStieh
verlautet,
sei-e Kandidatm
Reife nach Riga angetreten und ift dort hof- zurück.
«
anr
glücklich
angelangt.
Abend
fentlich
—B. T.— Mu, 20. Oktober. Jsbe ist
Die Deutschen weiden sich det
Derbei dern hiesigen IlerandersGhntnasiurn Ists-getreten
an
det
Teilnahme
»Wa« einholten-.
von Schülern der 4 obersten Klassen begründete

set

sit-hurtiUse-W
Einweihung-Kirche

«

«

-

«

geführt

.

-

-

·

-·

-

»

meint allgemein, die Tüxkei habe einen gießen

Fshlec begangen, indem sie Uegypteu demütigte.
ver Leichnam des Piwsea wish hierher über-

-

R

243.

«-

-

Sonnabend-. 20. Oktave-r (2. November·

.

.

1287«

930
37k

497
480

266
160
402
159
129
250

seit-riss--

.

Nordlivländische

l

.

.

mit anäieieee als mit einem wichtigen politischen

-

Falte-r rechnen-

Die Meinung, daß diev Befetzuug

Autlassungen

Ssasonovs
über die durch den Balken-

Zwei

des

Saat-schal- dnrch Defierreichs jede Minute bevorstehe, scheint u n b e g r ü n d et. Solche

Krieg geschaffene Lage.
unbegrüadete Vermutung-in werden zum Teil
Peesse ausgesprochen-, was
ruisiichc Außenmrnijter Sfasonoiv hat durch die russische
dj DerJoiiraaliften
Eine
der-Geoßalächte
Einmischung
bedauerlich
ist.
eingehend
über
gegenüber sich
zwei
in den Krieg ist nur nach gemeinsamer Vechäes

f

«

die

diguug endglich Aber ohne Einmischung
wird kaum die Liqnidation des Krieges erfolgen. Wie aber auch der Krieg auss werdenßefo rVulkan-Ko niiilt geäußert Der Gewähr-- geht, das Mindestergebni
Einführung bei genügen-

fein,-über deren

Großer-achte sich

den Garantien die eueopäisehen

z

verständigt haben. Bau einer Rückkehr zum
Alten kann man aber jetzt tanui noch sprechen.
Ferner ist der Auseuminister Ssasonow von
Herrn Inssarow, einem Mitarbeiter der «B i hWed.«, ausgesucht worden« Aus dessen Ernäruna, er habe in den Hanptstädten der

rs

Balkauftaaten Unzufriedenheit mit
dem gemeinsamen Auftreten Rußlands nnd Oefterreich-Ungarns auf
dern Berlin-, in Wien aber
diesem gemeinsamen Auftreten

antwortete Ssasonow:

Zufriedenheit

mit

feststellen müssen,
.

»Ich

j

bin über Ihre Worte etwas erstaunt.
Ja den Regierung-streifen Bulgarieni und Serdieni waren die Ziele der russifchen Politik durchaus bekannt. Ueberhaupt ist die Unfga de
einer jeden Diploutatie vor allem eine
Berhinderuug des Blntvergießeng.
Ja diesem Sinne haben wir während der ganze-e
Krise gewinkt, indem wir bemüht waren, eiserseits Europa von der Notwendigkeit der Durchführung der Reformen in den christlichen Wilai
jeto der Türkei zu überzeugen, andererseits die
Regierungea der Ballansiaaten vor den äußersten
Maßnahmen zurückzuhalten Als ed sich erwies,
daß fie sich trotzdem zum Kriege entschlossen, war
das nächste Bestreben der russischerc Diplouiatie
auf die Lalaiisierung des Krieges gerichtet Gerade diese Lotalifierung strebten sowohl
die Griechen als auch die Slauten an,
und eine andere Hilfe erwarteten sie
von uns auch nicht« Ihre Wünsche sind erfüllt worden: die Lokalifierung" des Krieges
wurde erreicht. fDoch zqu Erreichnug dieses Ergebnisse- war ein Einvernehmens zwischen allen;
europätschen Kabinetten vom-tötete Auf die Her-s
beiführung dieses
war auch dies
gaase Arbeit der rnssifchen iplomatie gerichtet.
Ja erster Linie war ein ansiührlicher Meinungsaustausch mit dem Wieuer Kabinett erforderlich.j

!

I

Einvernegnens

aus

Die Interessen Oefkerreichsllnaarnsf

Vulkan in Abreise stellen, hieße, die
nagen vor des Wirklichkeit verschließen. Die
territoriale Integrität dex Otto-»
manischen Reichs, deren Wahrung selsb fts
die Balkanstaaten als Kriegslosnngi
dein

;

es se

tnen

aufgestellt hatten, diente als Ausgangspunkt
Meinungsaustausches mit dem Wiener
Kabinett Jch bemerke hierbei, daß das Entgegenkommen des Grasen .Berchtold, mit dem ich
mich seit seiner Botschafierzeit in Peter-barg in
guten Beziehungen befinde, meine Aufgabe viel-

unseres

.

;4. November;

been Siege der Bavllksanstaaten wohl dem medizinischen Knuseil beim Ministerium des
schwerlich verwirklichen lasse, und Innern vor.
fragte, ob nicht daher dein cui-optischen Konzert
Mu. Die »Bish. Russl« bringt nachsteien Augenblick des
nach Beendigung des KrieFriedeusoerhandlungen
es»
Eintritts xder Nara der
hende biegeaphische Daten vom neueewähkten
Meinungsverschiedenheiten
inhzduutasDiputerten in des 1. Karte der
ernste
drobten
das
der
wird.
Stadt-Riga Rasse-mit J. P. Sahksit
hoffe.
daß
nicht
Fall
sein
·JH
Die öffentliche Meinung Europts beginnt mit Sah-kt, dee aus
einer däteiklihkn Frutktte im
diese-n fiir sie etwas unerwarteten Ins- Wxndensehen Kreise stammt, hat seine
Ausbildes Krieges gar-ebnen Selbst in
Vrng
ten macht sich eine kaitblütizzere Einschätzung dung ien Rigasken Geistlichen Seminar erhalten
der Lage bemerkbar Ja die erste Linie were-en (-.r ist geteehtsch oethedoxke Konsesfiaky Datn
die wirtschaftlichen Interessen Desteereichiuagarns war er einige Zeit als Masse-nordtnarins am Segeschoben, gegen deren
wohl kennt minar tätig,
er die juristische Fakultät
jemand etwas einwenden wird.
iese Interessen der Doepntee woraus bezog.
Uetueesiskttt
Nach bekndetem
aber können ohne Schädigung der Staaten voll- Studium
Riga
in
hat
der
kommen befriedigt werden, wie auch. die gerechten
Advdtatnr zuee sieh
Interessen der übrigen Geoßmäihie befriedigt gewandt nnd am dssintlschkn Leben den Letten
werden können«
12bh1sten Anteil genauem en,
Der Jatervietner verwies anf den gegen die
Der Kurator des Kaukasischen Lehrbezieks
«
russisebe Dipioniatie erhabenen Born-ais, sie saße R.
F. R udv lsph ist, den Rizaerl Blättern
bei ihren Verhandlungen atit den europäischen
Kabinetien za sehr aaf der Friedensliebe Ruß- zufolge, in Riga eingetedssxn, un sich nett den
iands ums-even Preis, und auf aie fortwährenden technischen Schulen des« Rigaschen Lehrbeziets
Erklärungen darüber, daß Rußland zum Kriege bekannt zu machen gut-Es Ecössnung einer höhevöllig unvorbereitet sei.
»
«
ren technischen Schalen in Tiflis. Sonnabend
«Dieser Vorwurf hätt nickt die geringste
Rudolph nnd der Kurator des
Kritik aus-, sagte der Minister; »daß Rußland besuchten Herr
das
Polytechnische Institut und das
gesinnt ist, bedeutet noch keineswegs, Lshrbeziets
friedliebend
es
jeden
unt
Laboratorium.
daß
friedliebend
Preis ist. Davon,
daß das russifche Heer nicht« keiegsbereit sei,; hat
Protlamativnen wurden, nach
die jrnssifebe Diplouiatie schon deshalb niemals
,Ds.
Wehstn.«, Montag und Dienstag der
dem
gesprochen, weil das . der Wirklichkeit widerden Reteuten verteilt.
vorigen
Wochennter
spräche
Rußland ist seinen Traditionen als
des
der
Attentats ans denkst-exzeIn
und
von
Sachen
Schützen
Baikanstaaten »treu,
diesen
Traditionen laßt sich auch tie passiiche Dipte- nienr Bd rn h aupt das ane 27. Sept. vermatie leiten. Doch will man praktische Resultate übt wurde, ist es der Detektivpolizei gelungen,
erzielen, so sind-auch praktische Maßnahmen von- die Schuidigen
In serntittelrr. Es sind das,
nbteu, nicht aber das Heramfchtaeben tat Gebiet
wie
ans
den
Rigaer Blättern ersehen, der
wte
«
der Phantasie.«s
Arbeiter
der«
ehem.
«Sniatnandee-Werke« YMax
Odsot (20 Jahre), sein Bruder Ernst (24 Jahres,
, Born QsiseesSthtorrznteersKnnaL
Die Chancen einer Beschleunigung des-Baues ein gewissen Jahn Ksnhmia c22 sah-ex etn
gewisser Adam Dsenne (21 Jahre), sänttlich in
des Duera Dnjepr Kanals Rigader Umgegend wohnhafd Sie sind sämtlich geBlätternielbungen
sChersson scheinen, russifchen
ständig,«
ans Beenhanpt geschossen zu haben,
zufolge, zu steigen. Jedenfalls ist der Baumeund
man
bei ihnen Mausers und Beowntngp
hat
ktieg ein Anstoß gewesen, in kompetentenSphäs
gefunden.
Außer den Genau-ten sind
ren eine Beschleunigung des Ausbaues « dieses Gen-ehre
andere
einige
des-haftet, da es sich herauswichtigen Kanalsystetns ins Unze zufassea Eine noch
das
gestellt
hat, daß
Versuchen auf ein Ko niReihe von maßgebenden Persörlichkeiien auf dem
Gebiet des Handels und der Industrie hat sich ptott zurückzusühren ist, dessen Vollsteeeker dte
dahin ausgesprochen, daß der Bau schon im obigen vier jungen Lente gewesen sind. Die Haus«
Frühling des nächsten Jahres in Angriff genom- suchnugen bei den Teilnehcueen nur Komplott
haben ein Lager von Mnnition
men wer-den müßte.
,
1682 Mauseepateonen, 662 Hütsen und Kugeln
zutage
Oktober.
gefördert, nnd noch anderes Zabehde zu
Dorpat, 22.
Der Liviändische Landmarsehall Baron Pi
Schußwassennnd diese selbst. Von den Attentäs
l a r v o n P i seh a u kehrte, den Rigaer Visit- ternf tst nur einer, Max Ohsol,» sie-betten am
tern zufolge, von Petersburg nach Riga zurück ,Salamander« gewesen. Alle übrigen Teil-nehmer
am Komplatt heben
virus-begab sich auf sein Gut.
zu den Salamandertetner
gestanden nnd
in
Beziehung
Wekten
Preuss-. Die Frage der Verunr e in iBornhaupt
mit
dern
Ingentenr
nichts
zu tun
g u n g von Luft und Wasser durch die Z ei l-

Verbreitunin
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gehabt.

ftosstabrik,Wa-ldhof« beschäftigizue-

zeit nicht bloß

die

Admiaisteation

der

Fabrik,

die, wie berichtet, allerlei Abhilfmaßnahnten
plant, nnd die Stadtveewaltung, sondern auch
die Regierungskreise. Gegenwärtig liegt, wie
der «Rist)sk. Westa.« berichtet, das vom Untersuchungsriehter für besonders wichtige Angelegen-,;
heiten Jgnatius zu Beginn dieses « Jahres an
Ort undStelle gesammelteU n t e r "s it chn n g sne at e r i al zur Durchsicht und Beschlußfassung

Jdee entsprach auch der Charakter der« Erthüls
lungzseier. Die Kunde von ihr war kaum nur
hier urid da über die Eiter-sen des Kirchspirls
Ein Geburt-ig.
gedrungen und so beschrätilte sich dem-i auch die
50
vollendeten
sich
Sonnng
Teilnahme an der Feier fast ganz auf die AngeIm gestrigen
Staudhörigen dieses Kiechspiels, die allerdings in einer
das
Kegel
in Estland
Jahre, seit »in
eines
der
von 4——5000 erschiean waret-. Der
Kopszahl
ersten
bild Martin Luther-,
der
geWeiheatt wurde von Propst Fiel vollzogen.
Siandbilder des großen Reise-micr- in
ein
Un die Rede schloß sich das Vaterunser, das
samten Weit, enthüllt und geweiht wurde,
Weit unseres einheimischen berühmten Meister- vors der gewaltigen Menge kniezrd gebetet wurde.
dee Eesblldneeei v. Cis-dt, das von dem da- Daraus ward die letzte Strophe des protestatitis
maligen Besitze- dez Gutes Kegel, Geer Baron schen Wehr- nnd Waffe-liebes mit dessen s ersten
Mey e nduff in pieiäivollee Verehrung ge- Strophrtt die Feier eingeleitet worden war, gestifiet und zu dauerndem Gedächtnis in den sungen, die estnischeu Kirchenvermüuder trateGrenzen sei-ne- Gniez aufgerichtet wurde. Die au den Stifter des Deutmals heran-, um ihm
»Hier-. Zig.« seh-eisi, indem sie diesen Gedenktag im Namen der Gemeinde Dank zu sagen, und
empfingen vors ihm den evangelischen Binde-laß
in Erinnerung tust:
Im Anschluß an vorstehende Remiuizzeuz sei
Die Feier der Enthüllung fand am
Refoemuionzfesh ans Sonntag, ben 21. 01i.1862 noch registriert, daß miter des vielen Denkstatt. In des Gründer- Ibsichi hatte es nicht mälern, die gegenwärtig an der verschiedensten
gelegen, da- Denkmil zu einein öffentlichen in Ortschaften der Welt zu Ehren des großen Redes Womi- weiiesiet Bedeutung in mache-; es sormators errichtet sind, das Kegelsche der Zeit
sollte wehe ein Eigentum seine-Familie nnd der seiner Entstehn-g reach die dritte Stelle einEfeu der Kegelichen Gemeinde sein. Dieses nimmt, da vor ihm unrein Wittenberg come

Schadow im J. 1820 Hund in Möhsra Gruppftatue von Fest-. Müller 1860 Luther-Deutmäler errichtet waren. Ja Wams wurde Fdaz
buüthe Luther-Persimo! nach Rietschels Entwmf erst am 25. Juni 1868 enthüllt-. Außerdem ist das Kegelfche Luther-Denkmal das Finzige is du Buhl-as mit einse- estnischeu
Unsschtift (,Lnthetg des Refoxmatokg Standbild
dem lieben Estenvolke des-gebracht von Giotg
Baron MeyendpsfF 2c) versehen ist.

Feuilleton
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Osmanisäen

Esel-end DerSimpnisseieLandwtrts
Verein hat, tote das ,Päewl.«
berichtet, beschlossen, sum Bau einer Stärke
sabr tk zu schreiten. Es soll eine Aktiengesellschast gegejendet weiden und Schecks å 250 Rbl.
ausgegeben werden. Die Fabrik soll jährlich
17 000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet-.
Reval. Große Lehmlager sind, wie
den ~Tall.- Teats bezeichter, aus Koppexi gesunden
worden. Sie erstrecken sich von den Kirchhösen
Stadt in und sind recht tief, nnd der

schastltehe

-
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.

fach erleichtert hat.
Jch gestehe, daß ich die Gründe nicht verstehe,
die den erbitterteuFeldzug seitens einiger unserer
Preßorgane gegen das Ministerium herbeigeführt
haben. Ich verstehe bi- jetzt nicht, was sie eigentlich austrebeu.«
Der Journalift wandte ein, daß das von den
europäischen Kabinetteu aus estellte Peinzip beJnteg r i t ät des
Reichs sich n a ch
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mann der ,Rusft. Sslowo« eeserieet die
Ausführungen Siasdnoiod folgendermaäem
«
Vor beut Keiegsaaabench, erklärte der Mireiste-, beschlossen aiie Grodmächte gemeinsam,
des status quo nicht
eine blendeeurig
Es
Lag aber aus teiuer der
inzuia sie-e.
aktiv die
Mächte eine besondere Verpflichtung,
Vergrößerung der Terriiorien der Ballette-Staaten
Wenn daher die Notwendigkeit bezu hindern. irgend
eine Bauern-Macht in Wirtstehen sollte,
gu
hindern,
fremden
-. Gebiet zu behalten,
lichkeit
sontiißten die Großmüchte sich einzeln darüber
verständigen- Die Sie ge der VulkanStaaten schufen eine neue Lage, mitf
der urau rechnen ru uß. Diese Siege dran-:
gen tief in das Bewußtsein der europäischen
Mächte ein. Das beweist die übereinstimmende
Haltung fast der gesamten russischen und auslänbischen Presse. Die österreichische Presse bildete
in dieser Beziehung keine Ausnahme In Anbetracht des festen Entschlusses aller europäiichen
Mächte, bezüglich des Vulkan-Konstanz in voller
Ueberetnftirnntnng nnd gemeinsam zu baut-ein, wäre
ein selbständiges Vorgehen einer einzelnen Macht
rnit der Begründung, daß die Formel der Erbattung der territoriaien Unantastbarkeit der entopäischen Türkei überlebt sei, ihre frühere Bedeutung verloren habe und ins der Praxis unbrauchbar erscheine, atra-gebracht Jedenfalls ift es
unzweifelhaft, daß alle Großiniichie den Wunsch
gemeinsamen Handelns bewiesen haben und daß
meiner Meinung nach zu ernste Interessen sie
veranlassen, auch künftig diesen Verhalten nicht
aufzugeben.
«
.
Die öffentliche Meinung Europas und Rußlandb bringt zweifellos den fiegreichen Verdien"deten Sympathie entgegen: aber die Regierungen
könnenfich nicht von Sympathien leiten-I
lassen, sie haben Ver pflichtun gen, die sie
n dürfen. Die jetzt auftauchennich everg
den verwickelten wirtschaftlichen und politischen
Fragen müssen die ernst-sten Bemühungen der
Großer-achte herborrufen.. Ebenso beschäftigen die
Zukunftzsragen die Aufmerksamkeit der euren-ktifchen Kabinette ohne Rücksicht auf die Angehörigieit in politischen Gruppen. Es ift unzweifelhaft, daß das solid artsche Vor g eben der Kabinette den europäifcheeJ
Frieden bestens garantiert und gegen-i
wartig den Meinungenerschiedenheiten einzelner
einerj
Mächte vorbeugt. Man kann nicht von
Sonderpolitik des D r eibundes oder der
TeiplesEntente sprechen,« die der gemeinsamen entopäischen Politik entgegengesent sei. Auch die
Friedentliebe des weisen r urnänis ch en Königs inuß hervor-gehoben werden. Der europäii
sche Charakter der rueuänischeu Politik erscheint
alk- ioichtiger Faktor, der von den Großmächteu
wie auch von nen Nachbarn Rumänieus gewürdigt werben muß. Ich zweifie nicht« daß Balgarien den vollen Wert der gegenwärtigen Beziehungen zu Rnmänien versteht und baß en keine
Lage schaffen wird, die es Rainänien erschweten
wurde, seine loyale Haltung bis zum Ende zu
bewahren. Jedenfalls müssen die Vulkan-Völker
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Im Lazacett

zu Betst-ich

B elgrad, Ende Oktober.

Des Kriegseleud ist Roß- Wer komm auch,

ichs-gibt der

Imm- Iv s
v s ts: ich-et. 7 Uhr. so tot-» kalt-jährlich
sickjelishrlich s sm- II
Its-.
:

»Bitte-« sich untxizeichveude

~"Tåg·’’«l

Korresponden, so schuell so blutige Gefecht-. einem-w Der Kampf bei Kammeka wen seine
große Schlacht Nun bringen bi- Zsiguäslich
Hunde-te von Buwundeteu nach Zeig-ab, sdep

ewigen Stadt-Subjekt-, wo größere, Mist-Figur
Hvspitäler sich Fest-iden- Diele sind aber
gst

Tat-Jus

mxhc ulz überfällt Wohin also?
Inhalte-: Miene-, Schule-,
ufsm Senkt blies-en, di- Umusteu einfach tm Der

schräg-Jäge-

111
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Greis der Einzel-umse- s its-.

-

Birken-a..

!

Oktober

20 Png

Cfljrs Ausland 50 Pfg-)
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Straße liegen, wie dies aus Nisch in der Tat
berichtet wird.
Auch die deutsche Koionie
Secbiens richtet ein Hospital schnell ein. Der
Direktor der deutschen Zackersabrik hier, Heer
Linnaei-by hat 200 Betten in Irbeitshäusern
der Fabeit dazu ssur Verfügung gestellt; aber
die Letzte und Pflege-innen schien. »Wir
brauchen noch 200 Bergach sagte man mir heute
im Keiegsministerium. »Wir zahlen die Hinuad Rück-reife und ein Honocar von 300-Wo
Fr., selbst mehr fiir tüchtige chirurgische Kräfte.«
Der bekannte deutsche Kriegschieurg Dr.
V. Oettingen aus Berlin ist Gott sei Dank
seit gestern hier. Er hat« in der »der-en Zeit
manchem Krieger, Seel-enl und Türken, durch
see-H iechtseitigen, operatiuen Eingriff das Leben
gerettet. Viele sterben aber dahin wegen mangelnden sonstwie tundiger Pflege. Das deutsche
Rote Kreuz, Neides nach ver Tit-tet uud Vulgaeien seiue Hilfst-Este entsandt hat, sollte sich
schleunigst noch Seebiens erbarmen. Die Rot»
ist großIc- gestern die nach Bulgakien gehenden
deutschen ser-te und Pstegexinneniis des Rotens

,e«
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Näher-ei iibee die Krankheit des The-u-feiger-.
Der peeußiiche Leut-kaut deuten iu Wart-has
treseu Sdiaaaae zu 5 Jahren Zwei-starben
vecueteiit.
Vom Keiegsickjaupiatze vdiceulieett
isutige Ettlcheiduustfchisehu xDer siegreiche
reihte türkisch-e Fliiqel es:-dert Buntrssissar
zuriich die V tigareu uehutea abermals Tlchorlu
eisi. Die Seel-en betet-en Weitre-h die Geiecheu
Tauieca und Euidsehe, fiequ bei Raldauia
and erobern Preises-L
Die Tiiekei teil bereits die Mächte um
ihre Feiedeusueetuitteiuug gebeten habest-.
Flotteueästuuseu dee Mächte Gesause-ed
anlaudsy zum Schutze dee Christeih
Uaisetteesuataftesphe ist Mexism «

Lehm soll zur Bereitung von Ziegela tauglich
sei-i· Des schau früher angeregte Gedanke, eiae
städiische Ziegelfadeit zu etdssaeu, tuiißie dadurch

zur

Verwistiichuag geführt use-deuWut Dienstag der vorigen Woche ist die
essteßummec des ueueu euisiicheu Blattes «Reweliti Listol« erschienst-. Das
Blatt wird dreimal wöchentlich sur Autgade
Alt Redakieur uud Herausgeber
gelangest
zeichnet A. Lippe-. Das Blatt will sich sum
Spiegelbild derjenigen Bedürfnisse uud Fordetuugeu der Einwohner Redais machest, die der
geiamteu Bevölkerung der Stadt eigeu stud, losgeldst vou der nationalen Zugehiitigkeii der
——

eiuseiuea Bevdlceeuugögtuppeu.
Inland- Zutu Kapitel «Geuteiudevetfor-gutes berichtet die ,Lib. Zig.«: Der zu
Kalleteu see-zeichnete Juhue stempe, der scheu dasdiitte«Jahk tut ietzteu Stadium der Schwiudsucht
ia Libau zu Bette liegt uad alle seine Ersparuisse bereits aufgezehrt hat, hatte bei der italieteuicheu Gemeinde um eine Unterstützung
füe sich uud seine zwei Kinder im älter vdu s
uud 6 Jahren stack-gesucht Die Kalleteusche Gemeinde dewilligte adet nur seiueu beides Kindern
und auch eest daut nächsten Jahre an eine Uutev
ftützuug von 6 Rbl. jährlich, was nicht mehr
alt« IX« Kop. pro Kind und pro Tag
ausmache. Deut tateaetea tiempe setdst wurde
überhaupt leise Uutetftützuug dewiUigt
Liban. In der Nacht auf Feeitag ist Pasteomor. Rudolf Schön ieu Alter von 65 Jahren
aus dem Leben geschiedenAlt Sohn des
Pastoeg Karl Heinrich Schön wurde er, wie wie
tut Neieolog des «Liv. Zig.« lesen, im Jahre
1847 iu Sackeuhauseu Heda-en uud studierte
1870—75 iu Dorpat Thron-sie. Nachdem er ia
Ktettiugeu uud Saiseut Mondsdeind ais Seelsorgee tätig gewesen war, wurde ev 1882 ais
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Ist-ahnte ser Insekt-te bis 11 Uhr sein.
YOU-I der prstete Seite kostet die Petitzeile 30 Kop. Mir das Ausland 75 Png und im Reklmneteil 20 Kop.
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lettischet Paiin nach Lidau buntem Auf ieiu
Gesuch hia wurde er am 17. Juli 1906 iu. au-A
beteacht feiner stack eeschütterteu Gesundheit seiues Amte-, das er fajt 25 Jahre lang mit
größter Gewissenhaftigkeit uud iu treuer Pflichtetjiilluug verwaltet hatte, enthalte-.
Ist-data Haussuch u u ge u wurden,
auch der »J. D. Lapa«, kürzlich bei verschiedenes
Pakt-neu, vorgenommen uutec thueu deiut L e h e e r
des Papa-scheu SchuleGSwejueekd uud dem Pulsseufcheu L e he er E, Eiseuichmidt, ddu weichen
lehtecer aeretiert wurde. Diese Verhaftuug steht
mit der Vetbeeituag von Proklamatiuueu aui
30. August ia Zusammenhang. « Beide Lehrer
sind bereits ihrer Mutter enthob-en.

Kreuzes in

Belgrab eintreter ging eine freudige
die Stadt: »Die Deutschen
tommeni« rief um«-; überall. Mit größter Bereitwilligkeit eilteie Dr. Kirschkern-, ein Sohn des
früheren Berliner Oberbürgermeisteri, und Dr.
Schubert aus Frankfurt a. M. irr das nächste
Reserveiazarett, eine Schule, und operietteu erfolgreich fünf Schwert-reichte Rühreud war ei
mit anzusehen, wie dankbar ihnen die Becgraber
Bevöiteeung dafür war.
Welche harte Rasse
sind die Serbeni Die Soldaten gaben »Deinen
Laut von sich, wenn ihnen das Messer des Arztes
auch Muskeln und Nerven zertremrtr. Nur an
der schueeigeu Blässe der-Gesichter sah neu, wies
sie litten. Einige Damen des diplomatischest
Emp-, voran die Feau des deutscher meint-,
versehen tu jenem Last-seit Krauteupflegerdieuste
Tag und Nacht müssen sie bei den stets sueu eintreffeudeu Veewnudeieu auf dem Posten bleibesJch fah, wie diese Damen die m der Schlacht
bei Niemaner kommenden Krieger ihrer blutigen
Uuifoereten entkleideten nnd ihnen zunächst die
Füße mische-, idie pen Blut getriitett wer-en.
Erregtmg

durch

-

«»Seiten aber hab-e ich folcherühreudeßeicheiberxz
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ress isten Stimmung nnd es liegt die Genahe, daß nran daraus auf neue Strdmuns
Fahr
gen in der hiesigen

meldet, sollen
großen Schlacht bei Kirlilisse beteiligt
waren, Die biet zur Verwendung gelangte Montenegriner bei Verdien, Beltoja und Trusehi
deutfchen Gesellschaft schließen Truppenstiiile ist nämlich weit geringer gewesen, in der BojanasEbene eine Niederlage ertsnntr. Die Aufregung unter den Oktobriften ist
wurde: sie betrug litten haben. Der Angriss habe das südliche
daher erklärlich, zumal die Ansicht vorherrscht, als allgemein angenommen
Die Mirtie-so
000 Mann, kann also Vorseld von Stutari freigeutaeht.
es habe die ,Most. Ztg.« in der site ihrer insgesamt nur
ed
haben,
diten
abgelehnt
sich den
sollen
Ingrisfe den Voden gewissenhafter Objektivität keineswegs die türkische ,Hauptarmee« repräsennnd Wahrhaftigkeit zu wiederholten Malen ver- tiert haben. Dasu wird ausdrücklich gemeldet, Montenegrinern anzuschließen
s
lassen. Da tann es nicht wundernehmen, daß daß das bei Wisa lampiende türlische Armeeder Vorstand in seiner ersten Herbstsihung
Freitag
Am
in
früh
Sosia aus Keaiowo und
den Beschluß gefaßt hat, der Reduktion der corps starke Nachschiibe erhalten habe Kriwa Palanta eingetroffene Ofsigiere berichtet-,
ganze so 000 Mann, die in Midia am dem
,Mosl. thch. Z.« eine Reihe von Zure chts
amtlichen serbisehen Preßbnreau zufolge,
wetsungen zugehen
und
daran
Schwarzen Meere ausgeschisft und sofort nach Einzelheiten über nnssägliche Grausamlassen
sie
erinnern, daß hier tm Lande jede Verschul- Westen vorgeschickt seien.
keiten, die die Türken, bevor sie das von
dung einer deutschen Anstalt, besonders einer
dem zweiten serbischen Urmeecorpg eroberte Land
Da
gegebene
r
Eine von
Seite
deutschen Zeitung. auf die Deutschen in ihrer stellung dertürkischer
gegen
verließen,
maccdonisehen Christen verSchlacht bei Kirtilisse übten. Die Orte die
Gesamtheit zurücksällt.«
in der Nähe von Lüles
Airalt
besagt:
Burgas und Marasch, bstlieh von Adrianopeh
PA. Dattel-an. Der Uppellhof verurteilte
Um Tage vor der Schlacht von Kirkilisse sollen von den Türken nieder-gebrannt und atle
znach zweiwdchigen Verhandlung des Sp i o standen in sdrianopel etwa
80 000 Mann als
christlichen Bewohner massalriert
inageprozesfes den preußischen Besatzungsarmee
Festung. Unabhängig sein.
dieser
Aus Macedonien werden fortgesetzt EinzeliLeutnant Damm zum Verlust aller hiervon standen in der Linie Kirlilisse——Baba·
über Grausamkeiten der Türken berichtet.
heiten
und
5
Zwangsarbeit
JReehte
zur
auf
Esli drei Corps, wobei das zweite nur 12 000 Die griechischen
Truppen
e.
Bis
fürchterlich
gesehlichen
r
Jnlraftsetzung
zur
»Jah
Mann, die beiden anderen je 20 000 Mann start v erstümmelte Leichen fanden
Männern, Frauen
von
des Urteils ist der Verurteilte gegen eine Kauwaren. Die Front war also parallel dem Bos- und Kindern mit zerbrocheneu Gliedmaßen, audtion von so 000 Mk.
freiem Fuß belassen porus. Ruckwäris
von BabasEsli bei Tschorlu gerissenen Augen
« Die Frauen seien vergeworden.
und Tscherteßtvi standen 4 weitere seinemer walttgt nnd vielen die
abgeschnitten worden,
Brüste
Zins-land Der Dirigierende Senat soll, wie die sum Teil noch im Ausmarsch begriffen waren.
lebten. Aehnlich, wie im russiskhs
während
sie
noch
Veob.«
wir im ,Rev.
berichtet finden, in nächNach dem Keiegsplan sollte die Armee türtischen Kriege, fand man zahlreiche, halb
ster Zukunft die Frage verhandeln, in wiesern von Kirkilisse ohne ernstere Kämpfe
die Linie
auch solche, die an
die an der Helsingforser Universität erhaltenen Wisa—Luele-Burgas zurückgehen, nachdem die verkohlte Leichen
Bäumen
waren.
ausgetnüpst
Zeugnisse in Rußland zu gelten haben.
die Verschans
Bnlgaren durch den Ungriss
O
Der sinnländtfche Jurist Erik Vergbom, zungen bei Kiriilisse geschwächt waren. Dort
Die tiirkische Botschaft in Pewelcher ein außeretatmäßiges Amt im Senat waren am 20. und 21. in ununterbrochener Arbekleidet hatte und nach der Russifizterung des beit ausgedehnte Feldbesestigungen ausgeworfen te r Z b u rg erklärt, daß die aus Sofia komfinnländischen Lotseuressorts einen Selretärpoften worden. Zwei Flugapparate sollten austitiren, mende Meldung, die türkische Flotte vor Warna
in der Lotsenverrvaltung übernahm, ist zum S e- konnten jedoch wegen andauernden Regens nicht hätte Klöster und Privathäuser becondeleu t n an t ernannt worden, wobei er aussteigen. Die Apparate verdarben im an- schossen, falsch sei; auch tr:s-se die andem Lotsen- und Leuchtturmressort in Finnland dauernden Regen insolge des Mangels an einem dere Nachricht nicht zu, daß die türkische Flotte
zulammandiert worden ist. Herr Vergbom hat Schuppen. Am Dienstag den 22. (9.) war in nichtsbesestigte Häfen und Städte an der bnlgarinie zur See gedient.
Kirltlisse selbst noch alles ruhig. In der Nacht sehen Küste bombardiert habevom 22. bis zum 28. hat« nun der aegvps
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«lächeln« und dabei ihre neuesten Grill-eben
zeigen. Uebrigens gibt es zweierlei Verfahren
zur Herstellung von Grübcheu das einfache,
das nur ein Ps. St. lostet und das nean das
des provisorischen Grübchens nennt, da es nnr
eine Woche anhält, nnd das zehnmal ieuerere
vollkommene Bersahren, bei dem das Grüidcben
das ganze Leben erhalten bleibt.
Was aber
mit dem .lebenslänglichen« Grübchen ansangen,
wenn diese Mode .passö« ist ?
Dankba r l e i t. Fräulein Kloihilde
fiel in’s Wasser. Ein Mann rettete sie. Als
sie ihm danken wollte, war er verschwunden. Eine
Woche später kanst Fräulein Klolhilde Shireting
ein sür Unterröcke. ,Vier Mieter-, sagt sie und
sieht dem Verkänser ins Gesicht. Da erkennt
waren
sie ihn. «Sind Sie
haben Sie
nicht Sie es, der neir neulich das Leben reiteie P«
«llllerdings, gnädiges Fräulein-«
Tuch dann geben Sie mir, bitte-« Fsüns
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Arnanten zufällig begegnete. Mit rauher, geMannigfaltiges.
bieterifrber Stimme nnd unter drohender Gebärde
Dundebratetr. su- Dalle wirdges
schrie er eine bildhübsche Pflegerin an. Sein meldet: Mit Rücksicht auf die Fleifchuot wurde
Inrnf wurde mir wie folgt übersetzt: »Chriften- ia Halle am voriger Mittwoch eine große
hündin, sofort reiche mir Wasser gnm Trinken, Hundefchlächterei eröffnet, diev schon am
Tage außerordentlich starken Zufprach hatte.
fonft wehe Dir, wenn ich den Dolch wieder füh- erfteu Carufoz
Geliebte verarren lann.« Deshalb ift die Pflege dieser Albate i l t. Der Prozeß, den Carqu irr Mailand
nesen nicht ganz ungefährlich Sind doch schon gegen feine ehemalige Geliebte Aha Giachetti arrFälle vorgekommen, wo die Verwnndeten auf die gefireagt hatte, weil sie ihn befchulbigte, aus EiUergte mit verborgen gehaltenen Revoldern ge- fersucht an sie gerichtete Briefe unterfchlagetr zu
hat mit der Bernrteilmrg der abwesendeschossen heben. Die verwundet-n Taste-, beson- haben,
Giachetti
zu l Jahr Gefängnis gefchloffer.
ders aber die Osfigiere, sehen dagegen würdig Utrch die Mitargellagterr
wurden zu Freiheitsftrai
nnd ergeben ans. Sie lefen meifteng still in fett verurteilt.
«Grübchett«, die renefte Lorkleinen Gebetbüchmb die sie ftetz bei sich bed o rr e r M o d e. London, das für sa- ftarle
halten.
f
die Parole des «Favorit«-Bartei ausDie Türen der Krankenzimmer stehen übrigens Grfchlecht
gegeben hat, larciert nur auch für die Damen
mit offer-; Mem läßt Bein-her ein- und qui- ein Stichwort: das Grill-them Die Schönheit-Zehey welche Im komm-n, Hm Nachrichten von fpesialifies von Mayfair, diefe Zauberer ans »dem

eleganten Londoner Viertel, die im Dank-umdreden die Rnnzeln der ältesten Jahrgange wegwis
schen können, sind in diesem Punkt sehe kategorischSie deleetieren das doppelte Gräschen, rechts
nnd links vorn Munde, oder das einzelne Geübdenr Kinn. Denn es gibt zwei Richchen
tungen: jene, die ei n Grübchen, nnd jene, die
srv ei Grübchen vorschreibt. Die Schönh-itsllinstler operieren schmerzlos und rnit garaertiers
tene Erfolge. Viele elegante Londonerinnen sieht
man bereits in den Salons anssallend häufig

heiteres-Hausen aus Ochsenwagen und Maul- sei eine Niederlage des deutschen Mieseln aus der Stadt sliichteten, eine große Panil, lit.aridmug:
in die auch einige zurückgehende Redtsreginrenter
·Der Zusammenbrneh der Türkei ist eine
bineinaerissen wurden. So wälzte sich am Mitt- Niederlage
des deutschen Militarismns, und bei
woch-Nachmittag ein lilometerlnnger Zug von
K
irkilisse
sind
nicht so sehr Übdullah Pascha und
Flüchtlingen aus Kirlilissr. Die Flucht erstreckte
Mahmud
Mukhtar
Pascha mit ihrer Armee, als
sich bis Luelesßurgas. Die Linientruppen sollen Thielmehr die deutsche
militärifche Schule besiegt
vorzüglich geschlagen haben. An diesem und worden«
ein folgenden Tage zeichnete sich besonders
Darauf antworten die «Leipziger ReueObe;fte.»Hilmi aus, der zum General ernannt sten Nachrichten«:
War
»Eure Armee, die politisiert, eine Armee, de(Die Belagerung von Übrianopel
ren
einzelne Regimenter, deren einzelne Führer
der
bnls
setzt sich sort; immer enger schließt sieh
eines Krieges während des Tripolis
während
garische Ring unt die belagerte Festung.
Krieges) mit einem Zuge nach Konstantanisehen
Die türkische Führung der Besatzung tinopel, mit der Revolution und Parteikämpsen
von Abrinnopel soll jeder Energie nnb jeder Unr- drohen,
einer solchen Armee fehlt die nötige
sikht entbehren nnd viele Spuren absoluter Un- innere Geschlofsenheit, der Wille zum Siege, der
sähigleit snrücklnssen. So melbet eine «Tag«- in den Reihen der Gegner lebt. Hier, und nicht
Korrespondenz vonr 29. (16.) Oktober ans in der Tatsache, dnsz vor Jahren ein paar
MustasnsPascha: »Die Türken wollten die lange Dutzend deutscher Ossiziere in der türtischen
Steinbriicke über die Marihn arn Eingang be- Armee Instruktion-stunden erteilt haben, liegen
Ortes zerstören, aber nahmen nur einige Steine die Ursachen der türkischen Niederlagen. Und
heran-, obwohl sie den bnlgarischen Anmnrsth nun die Niederlage selber. Was soll denn eine
durch bie Sprengnng sür Tage aufgehalten hät- Armee leisten, die, wie an der montenegrinisehen
ten. Nach bern sznge der Türlen setzte sieh Grenze, noch bei den ersten Kanonenschiissen nicht
dort ein türkisch-sprechend« bnlgartscher weiß, ob die Malissoren in ihrem Rücken treu
Ossizier an ben Telegrqphen nnd sprach bleiben oder abfallen. Dem türlischen Bataillonzs
lange rnit Stnmbnl nnd Übbullas-Paschaz tonemandanten in Tutsehi geht ein Drittel seiner
Hauptqnnrtier. Die gesangenen Artilleristen Leute während des Gesechts zu dem Feinde über.
wissen mit den eigenenGesthützen nicht «Der«slbaner Jssa Boljetinag, von den Serben
Bescheid. Hier passieren noch immer Trup- bestochen, führt seine 10 000 Ulbaner dem
pennachschübe ben Ort. Es herrscht strenger Feinde zu. Ein Türte ersticht deu Verräter, .
Rachtsrost.«
und schon sind die 10 000 Helden Jssad i
Was diese bulgarifchen Rachfchübe wieder anf der anderen Seite. Die Einsiels
lung von Christen und Juden irr-das oimanische ;
anlange, fo deuten sie daran hin, daß Vulgaeieu as Reserven nicht mehr viel Heer erweist sieh seht als ein verhängnisvoller
aufzubringen hat. Die vor Adriauopel au- Irrtum: Christen nnd Juden oerweigern vielfach
den Heeresdienst Die in türkischen Reihen dies
laugenden neuen bulgatischeu Truppeu sind nämlich lautet Reservefoimatioseu, die nicht eis- ’nenden Serben nnd Bnlgaren schießen in der
mal Uuifovmeu besitze-, fanden in ihm Schlacht in die Luft und gehen dann in hellen
ländliches Tracht eingereiht wurden, doch mit Hausen In den Brüdern ans der anderen Seite
in

"
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ihren Söhne-, Brüdern oder Männern zu haben,
die im Felde stehen. Lan ruer sie dert Namen
nnd das Regiruent in den Saal, Auskunft verlangend. Mit rascher Bewegung schloß jedoch
eine deutsche Dame den Beinchen die Tiir des
Kranken-immerd, indem sie ihnen mich »Laßt
meine armen Kranken schiefe-, ich dulde diese
Besuche nicht euch-.- Jhre Gefie wird hoffentlich Nachahmung bei den anderen Pflege-irrer
siudem

ersten bnlgarischen Granaten inKirlilisseeinschlugen, sern,DerderPariser »Matin« erzählt seinen Lebegann unter den Bewohnern der Stadt, die bereits
«Bnsantmenbrueh der Türkei-

.

heit nnd Dankbarkeit gefehen,« erzählte mir eine
Dame-. ,Dabei haben diese einfachen Natursbhne
eine feine Urt, .steh»sn geben, wie man fie selbst
in den erften Gesellschaft-lassen nnserer Kulturftaaten nicht häufig antrifft.«
Die Grausamkeiten der Türken
wohl nur der irregnlären slbanesen
müssen
den
Schildernngen
der
Kranken
nach
schlichten
entsenlich gewesen sein. Ich belam einen Begriff
daran, als ich dem grimmigen Blick eines solchen

deutschen Militarismus.«

»

Ul. J. Gutschlow diese Bedingungen mitteilteVom Kriegsfchanplatr.
soll er als vierte Bedingung ironisch hinzugefügt
Vei altem, nach den bisherigen Erfahrungen
haben: »und nicht von den Slawen sittlichen-. nur allzu gerechtfertigten Mißtrauen wider die
Unter diesen Umständen soll es Gutschlow vorge- turlischen Kriegsberichte ist einer gestern eingezogen haben, seine Rede überhaupt nicht zu
trosfenen telegraphisehen Meldung von türkiboyk ot tie r en. Die Leitung der Petersburger halten und nach dem Baltan abznreisen.
s chen Erfolgen auf der nordsstlichen Flanle
Die Hauptverhandlung gegen den der der türkischen Ost-Armee doch vielleicht einiges
Ortsgrnppe der Nationalisten erläßt nämlich fol-

»Ehe Niederlage des

tische Prinz Ists Pascha anscheinend
den Feind selbständig angegriffen und sich dabei gu
start exponieri. sils er zurückgehen mußte und die

!

konstitutionell-umstürzlerische Jnstinlte wahrhaftig nicht
nachfagen kann, zum Protest gegen die
Wahlmachenfchaften der Regierung
(und wohl auch, weil ihre Kandidaten keinerlei
Chancen hätten) die Reich sdumasWahlen
Nationalisten,

Zustand-.

-

.

-

I

—-

.

so

.

!

-

.

Mfsxsm

;

aus

.

-

;

-

sem

der von Tschorlu in ziemlich geradeLinie nach Norden aus Wifa fich hinziehenden
sein. Die Verhandlung findet nicht vor dem tiirkischen Stellung nach Westen vorgegangen
Reichsgericht, sondern vor dem Land g e
fein, die Bulguren zurückgedrängt und Bu narricht Berlin I statt, was schon auf eine Hifsar wiederum besedt haben. Trifft
das wirklich zu, so müßte angenommen werden, pa en.
mindestens wilde Strafe schließen läßt.
Das ist not so notwendiger, als die bu l
Jm Ver ginstitut fand eineSschodka daß die türkische Oft-Armee wesentliche Verstär- gatische
immer mehr an
statt, aus der beschlossen wurde, den Lehr- kungen hat heranziehen können und dadurch ins si usdeh n Ossettsive
u u g gewinnt. Das etwa 50 stiStand gesetzt ist, durch eine Flankendrehung lom. südlich Adtiasopel an bei Matitza gelegeue
- fltr Mathematik zu
bovtotties. den bulgarische
die
en.
dstliche Ungriffsurrnee von Nor- Dimo t i t a ist ohne Kamps von bulgaiischete
Tage
r
Im
darauf entstand, wie der ,Retsch«
umklammern und ihr den Truppeu besetzt worden. Die Belagerung-sama
den
zu
her
zu entnehmen, als der Lehrer der Mathematik Tadadurch vor unangenehmen Ueberraschusgeu
martin seine Vorlefung begann, ein wüster Lärm Rückzug in der Richtung aus Kirkilisse zu ver- wird
Seite gesichert.
von
dieser
und die Studenten verließen schließlich demons legen. BunavHissar liegt bereits fast direkt im
Kläglich haben sich die Türken in ActsSetbieu
strativ das Auditorium. Un demselben Tage Norden von dern von den Bulgaren besetzten und Macedotiien geschlagen, was z. T. wohl aus
sollte bei dem Mathematillehrer Panlewitfch ein Luelesßurga-. Mit anderen Worten: es kd nnte die bautscheckige Zusammensetzung der dortigen
Examen stattfinden. Die im Uadttorium versam- hier doch eine Wendung zu Gunsten der türki- tückischeu Tttippeu
Inmitter verschiedene
melten Studenten verließen jedoch, von ihren schen Waffen auf deru dstlichen Kriegsschaupiutze
Stammesaugehbtige,
Christen nnd
eingeleitet oder rnit dern Mute der Verzweiflung macedouische
Kommilttonen aufgefordert, das Aubitoriuun
So
haben die
Juden
znkttckznsüheeu ist.
Ein Tag des vierblättrigen, wenigsten- inz Werk gu sehen versucht wor- Setben die wichtige Stadt Prisee a ohit e
Kleeblatstes, der «glücklichen Blume« den sein.
eingenommen. Von dort wird
aus Konstantinopel vom 2. Nov-« (20. Fliuteuschuß
wurde Sonnabend von den Gesellschaften «Det- Ost-)Diedotierte
der Seebeu und Montemgedeahtet:
Siege
Die
diesbezügliche Meldung besagt:
staja Pomoschtsch« und «Sabvta« zum Vesten
die
geiuee
aus
Mohammedaner einen
1.
dem
Nomachen
mitgeteilt,
«Osfiziell wird
daß fett
armer Kinder veranstaltet-« Obgleich das Wetter vember der rechte Flti gel der Türken in uiedeedrückeudea Eindruck. Lille bitten um Schoverhältnismäßig günstig war, schienen die Ver- nordwestlicher Richtung von Wisu vor r ii ck t. nung. Das türkische Heer ist ausge
Mukhtars hat die Uvants
läuserinnen und Vertäufer wenig Interesse beim Das Corpg Muhmud
Die Ulbasteseu lieseni ihre Flintea anz.
der bulgarischen Truppen löst.
ngrde
Publikum zu finden.
such sur See haben die Tritten tm- ihre
u m Riiek z u g gezwungen. Die Türken hukz
sie-kam -Die «Retsch« demen t ie r t ’den mehrere Geschütze und Krie smunition er- Schwachheit bekundet.
das Gerücht, dem zufolge das Pljns ch li n
obern Die türkischen Truppeu hegen Bu n arDie türkisch: Flotte hat sich nicht
Museum ins Ausland verlanst sei.
eingenommen, wobei fie den den griechischen Schiffen auf offener ee entDas Gerücht sei- nnr lanciert worden, um auf
eiud von allen Seiten umzingelt haben.«
gegenzutreten nnd hat sich im Aegäischen Meere
die Kreise, die das Museum sur den Staat anmöglich, aber zunächst wenig wahrt Samothrate, Thais-z nnd andere JnDiese
laufen wollen« einen Druck auszuüben.
Dazn ist,
Wendung könnte nur seln feelenrnhig abnehmen lassen.
scheinlich erscheinende
Moor-et. Aus Moskau wird der ·Rig. dadurch begreiflich werden, daß die Türken wie der Telegraph meldete, nun auch ein türtiicher Kreuzer durch den kühnen HundZtg.« geschrieben: Der Vorstand der Moseine ansehnliche Masse ihres Kriegsheeres bisher streich eines griechischen Tospedobootes in der
lauer deutschen Vereinigung im Verweiter nach Osten hin, etwa aus der Linie BucgtvonSaloniti in die Luft gesprengt
bande vom 17. Oktober ist über den seit Unfang Juni eingetretenen W and et in der TschorlusTschataldscha zurückbehalten haben und wer en.
Haltung der «Moskauer Deutschen erst jetzt vorriielen lassen. Eine Andeutung zur
Um rühmlichsten für die türkische Wassenehre
Zeitung« dem Verbande und I. J. Gutfchs Stühnng
sieht
es immer noch aus dem montenegrinijetztdieser Mutmaßung liegt in den
tow gegenüber tn hohem Grade entrüstet. Die
Krieg-schauplatze aus, ja es wird
genannte Zeitung, die bisher für parteilos galt, belannt werdenden Ziffern über die saltische sehen
sogar
von
türkischen «Siege« bei Stutari
macht in ausgesprochenster Weise stir die Pro- Stärke der tiirlischen Truppen, die. bei der gemunkelt. einem
Wie die Reichgpost
die

Flanle

·

so

l

Bajouett und Patronensind.
tasche versehen
Inzwischen sind die im
nördlichen Macedoaien überflüssig gewordenen
sie-bischen Truppen nach Balgarien abmarichiett, um sich den bnlgatiichen Streits-Listen
vvt Adtiauopel anzuschließen.
Größe-e
setbischet Isfantetie haben bereits Sosia

Gewicht beizulegen. Danach soll die rechte Mannllchei-Gewehien,

Spionage beschuldigten Hauptmann
Kost e witsch soll, wie man aus Leipzig
meldet, auf den 14. (1.) Nov. angeseht worden

1

E

»

s. J. Einschluss-.

;

gende Wahldellaration: «Bon der Ansicht ausPeter-barg. Wie berichtet, werden die Okto- gehend, daß die Wahlen in die 4. Reichsduma
den AnMfkts Nicht UM is wohl bedeutend verminder- unter Bedingungen verlaufen, die weder
gegenwärtigen
des
den
ter Zahl, sondern auch des Führers ihres Ver- forderungen
Gesetzes noch
des Landes entsprechen
zukünftigen
und
Interessen
einziehen,
vierte
Duma
bandes beraubt, in die
denn A. J. Guts chkow ist dem Anstnrm von und daß die Wähler dadurch der Möglichkeit befrei zu betätigen,
rechts und links erlegen und in der ersten Mos- raubt sind, ihre WählerrechtePetersburger
das
der
empfiehlt
Filiale
Konseil
kauer Kurie mit dern überraschend schlechten Stimmdes
Nationalen
den
MitVerbandes
Sillrussifchen
fatz von 1298 gegen 2281 Stjmmen durchgegliedern der Partei und den mit ihrem Programm
fallen.
Die ~Pet. Ztg.« schreibt Gutfchkow selber Sympathiesierenden, sich der Wahlbeteiligung in
die Schuld an seiner Niederlage zu, indem sie der Stadt Petersburg zu enthalten.«
«
u. a. schreibt:
Am 18. Okt. fand in Petersburg das
Seite
die
eingeweihter
sind
an. Slawifche Diner statt, auf dem eine
«Von oktobriftifch
Schwankungen des Zentrums in der s. Duma Reihe
Reden gehalten
dadurch erklärt worden, daß 11. J. Gutschkow wurden.charakteristischer
Präsidierende,
Der
General
A. Stu
sich auf eine große Fraktiou stützen wollte, daher garew li, führte, wie wir dem Referat der
und
f
alle die «sich Unschließendew aufnahm
die unvereinbaren Gegensätze in der Fraktion ~Pet. Ztg.« entnehmen, aus, daß gegenwärtig
schuf. Da gelang selbst diesem Meister des Ver- das slawische Gefühl auch überall in der sonst
mittelns, der Kompromisse und des VerfchmieProvinz erwacht sei. »Dort, wo frühe-.
rens auf die Dauer nicht das Zufammenhalten. einetoten
Stille« herrschte, spricht man nur
«ewige
Das unsolide, auf Schein gebaute Fundament
und wartet auf die Zeit, wo R ußs
Kriege
der Gutfchkowschen Zentrumsführerstellung war vom
der Grundfehler. Es folgten andere. Beim Zuland die Schmach derleßten Niedersammenarbeiten mit der macht- und willensftars lage abwaschen will.«
01. I. Buschken, in P. U. Stolypin oerkdrperten Regierung, malow ißedalteur des «Reg.-Anz.«) wies
mußte der auf schwantem Boden stehende Gutschi die Konzentrierung rumitnis che r Truppen in
kow Opfer über Opfer bringen, bis Stolhpin
ihn nnd die Oktobristen einfach fallen ließ. Es der Nähe der Donau hin. ,Rußlaud hat nur
ist klar, daß A. J. Gutschkow dabei als poli- zu befürchten, daß nach der Einnahme Abs-innotischer Charakter sich immer mehr auf- pels feine Diplomatie in eine neue Konserenz
geben und zum politischen Macher herab- willigt und
Rußland im Rate der Großmüchte
sinken mußte. Ihm ist das unwürdige Verhal- verhindert wird,
die Ideale der Slawen zu reaten der Oliobristen in der Finnland-Frage zuzusD. N. Wo r gun teilte nicht den
lisieren«.
schreiben, u· a. m.
Die schlimmste Charakterlosigkeit ließ sich aber Pessimismus Baschmalows. Der Wiener »Das-«
Gntfchlow nach dem Tode P. U. Stolypins zu- Kriegs-, Schnaps-, Wurst-Rats um Sfuworinz
fchulden.kommen. Er hatte es nicht für möglich Ausdruck zu gebrauchen,
werde sich nach der
befunden, unter P. si. Stolypin Duma-Präsident
der
Niederlage
Türken
zu keinem Kriege entzu fein, war in den Fernen Osten gereist, lonnte
s.
Engelhardt
gedachte PoR.
sich aber nicht versagen, die nationalistische Welle schließen.
der
und
die
Ermordung
Stolypins
der
lens,
nach
fiir sich
Freundschaft zwischen Puschlin und
Oktobristen auszunutzen und die Oltobristen ge- Micliewicz und des gemeinschaftlichen Feindes
meinsam mit den Rationalisten als des Ermor- im Westen. Wie die Südslawen der türkische
deten Parteigitnger auszufpielen. Der Anschluß
würden sich wahran die Nationalisten hat bis in die eben vor sich Jatagan vereinigt habe,
gehende Wahl gewirkt und den Oktobrisien ge- scheinlich auch die Westslawen unter dem Druck
schadet, den Nationalisten nicht genützt. Aus all ~der gepanzerten Faust«
zusammenschließen.
dem geht hervor, daß U. J. Gutfchlow feinen U. N. Brjantschaninow sprach über die Fehler
Halt immer mehr verloren hat. Es kommt feine
Diplomatie und forderte auf, ein TeleVerbindung mit der ~Now. Wr.« hinzu, die diean die Ritolaiisllademie des Generalstagramm
Blatt ein wenig geniish Gutschkow aber
bes
jedenfalls geschadet hat
zu senden. In diesem Telegramm wird ,die
Die Wahl in Moskau ist freilich ein Ausfeste
Zuversicht ausgesprochen, daß die sbglinge
sluß der verstärkten oppositionellen Stimmung im der Ulademie sich Rußland würdig erweisen werLande. Sie hat sich aber in diesem Fall gegen den, wenn es die
Ehre und Interessen Rußland-s
einen der Haupturheber der Ereignisse und VerS.
K.
fordern.
Kuschlew und D. s. Sehältnisse dergewandt.«
aus,
U.
Stomis
A.
»New. Wr.« schreibt
führten
daß sich in dem Ballans
In
lhpin, der Grund der Niederlage Gutfchkows sei Kriege die Deutschen vollständig blain der ~politischen Unreife und Sinnlosigkeit« mtert
hätten. Sieger wären die bulgarischen
der «Moskauer Geldfiicke« zu suchen.
Das
Fehlen Gutschkows werde die Urbeitsfähigteit der und serbischen Ofsiziere, die Schüler russischer
Duma um 20 X herabsehem
Redaktionell be- MilitärsLehranstaltem Ebenso hätten sich die
merlt die ~Now. In« in einem gegen die Wahl- CreuzotsGeschütze besser als die Kruppschen Gebeeinflussung seitens der Regierung gerichteten fchütze erwiesen.
Artikel, Guifchkow sei sowohl durch die,-Sinken
Den «Slawischen Abenden« legt,
wie auch durch die von der Regierung begünstigdie
,Wetsch. Wr.« klagt, die Adminis
wie
ten Rechten gestürzt worden«
Die «Rets ch« betont ebenfalls die Schaden- stration allerlei Hindernisse in denWeg.
freude, die im rechten Lager über den Sturz So sindet am heutigen Montag eine VersammGutschkows erweckt wird, denn dort habe er, den lung der ,Gesellschaft der Slawischen Gegendie Regierung jetzt nicht mehr braucht, durch seitigkeit«
mit Hinzuziehung von Gästen statt, auf
seine «erbitterte und rachsüchtige Opposition der der ein Eintrittsgeld
erhoben werden soll. Um
letzten Zeit« start mißfullen, nachdem man sich
an
der
Ergebenheit
gewöhnt
den
Kreis
«dereits
seine
hatte-«
Besucher zu verlleinern, soll der
Die Regierung braucht jetzt nicht mehr durch ein stellv. Stadthauptmann die Bestimmung, wonach
Bündnis mit Gutfchiow und dem Oktobrismus
unter 1 Rubel zu haben
deu ,Schein einer Versöhnung zwischen Regie- auch Eintrittslartens
gestrichen
sollten,
sein
haben.
Ferner erzählt
rung und Gesellschaft schaffen zu suchen-«
das
der
Stadthauptmann
Übendblatt,
daß
stellv.
Der »O ero ld« meint, die-Oktober-Partei
werde durch das Mißgeschick Gutschlows gewin- sich wegen der angelündigten Rede A. J. Gutschnen, nachdem Gutschkow die Partei auf die laws über das Thema «Rußland und der Krieg«
schiefe Ebene der Kompromifse geführt und die große Sorgen gemacht habe. Schließlich habe
liberalen Prinzipien des Oktober-Verbandes er die Versammlung
nur unter der Bedingung
preisgegeben habe.
gestattet, daß die Redner nicht die Regierung angriffen,
über OefterreichsUngarn hersielen
Höchst bemerkenswert ist, daß die Peters- und nichtnicht
über den Krieg fprächen. Als man
denen man
burger
Dte Niederlage
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Zusammenfng

sehr

sus-

-

allmäglich

Verhalten

so

stieg-schiffe

von seinen Sehefti Paseha hier eintreffen.
Das Gerücht von der Hinrich t ung des
üghptisehen Prinzen Us i o Has s a n wird
denrentie«rt.
Die Verbindung zwischen Konstantinopelxund
Udrianopel ist wiederhergestellt. Die Türken
haben Luelesßurgas, Tsehorlu,-Bas
basEZki und BunarsHiffar wieder
bes ent. Das Hauptquartier ift nach Sarai

ganze

vorgerückt. Die Bucgaren weichen zurück. Jhllen
zu Hilfe eilen s bulgarisehe Divisionen auKüftendib
Noch ist die Hoffnung auf einen
Enderfolg der Bulgaren nicht verloren. Die
Schlacht dauert noch fort. Die Türken schlugen
sieh großartig. Sie verloren 10 000 Verwundete. Die-Zahl der Toten ist unbekannt und
übersteigt vielleicht noch die der Berti-unbewchhorlu ist von ben Bulgaren
-

zurückerobert worden. Die Türlen ziehensieh iu 15. Eis-ordnung auf

tsonstantiuopelzv .ück.
«
stehen, 3. Nov. (21. Ott.) Eine Abteilung
des russisehen und des englischen Roten KreuzesDie Saum-Armee ging n a G
ist eingetroffen.
S alo nili ab, wo sie sich mit der aus Katerina abgegangenen Armee vereinigen foll. Aus
Amerika trafen 1600 Freituillige ein.
Pr e
vesahutlapituliert.
,
Aug Kossauy wird telegraphiert:
Starke
feindliche Abteilungen, bestehend aus entrungekontnieoen Truppen, setzten sich in der heiligen
Stadt der Mufelmänner Jenidshe, nördlich von
Saloniki, fest und leisteten verzweifelten Widerstand. Nach zweitügigeni Kampf wurde Jeni dfhe von den Griechen genommenGestern fand bei J ani z a im Wilajet Salonili eine Sch la eht statt, die von 6 Uhr
morgens bis 10 Uhr abeudztrährtr. Die Türlen wurden ge s chl a«g e n nnd flohen-. Die

lerbischen

hiesisn

--

-

sandbe-

übliä

geschah.

Griechen besetzten Janiza.

-

missar

-

Zamilir.

London, 4. Roo. (22., Oli.). Die ReuterIgentur erfährt aus Konstantinopel, daß die
Pforte die Mächte ersucht habe, den
Krieg zu beenden und die Friedensverhandlungen einzuleiten.
Berlin, 4. Nov. (22. th.). Die WolfsUgentur erfährt aus Konstantinopeb daß nach
offizieilen Meldungen die türkis ehe Armee
"genbtigt ist, sieh auf die Tfehataldfhas

-

Befestigung-lin«

;

;

f

,

Die neue Synagoge un der Fasauens
Straße zu Charlottenburg wurde am Donnersteäje vom Kaiser besucht. Er besichtigte vor

Traufaal der Synagoge, der mit
Cadiuer Kacheln ausgelegi werden soll.
Der Kaiser sprach sich über den Bau sehr lobend aus; es sei einer der schönsten, die er je
gesehen. Er ließ sich darauf das Ullerheiligste
zeigen und eine Thora auswickeln.
Schluß
unterhielt sich der Kaiser noch eine eitlang rnit
Herr James Simon und anderen Herren vom
Vorstand der jüdischen Gemeinde. Später hat
er dem Baurat
einen Besuch abgestattet,
um die in dessen telier ausgestellten, flir die
bestimmten Endiner Kacheln zu begen.
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a ern den

zurückzuziehen.

konstanttnnpeh 4. Nov. (22· Okt.) Es ist
eine Kommission gebildet - worden zur Ausarbeitung von Regeln zur Sicherstellung der Ordnung in der Stadt. Die Zahl der Patrouillen
ift vermehrt worden ; die Brücken werden be-tvacht; 35 Ugitatoren wurden verhaften

!

-

D e u t s ch l a n d.

»

s

-

Kderhastem

-

!

Befehl

gedient

bezüglich der Aufrechterhaltung der Ordnung in
der Stadt vorzulegen. Es wurde ein besonderer
schuh der Brücken über das Goldene Horn für
notwendig erachtet; desgleichen ein Schutz der Botfehaften, Bauten und HotelQ Strenge Strafen sollen
Rubeftbrer und Personen treffen, welche Christentnassakerz predigen. Angesichts des Ungenügenden dieser Maßnahmen wurde beschlossen,« raf eh
naeh Konstantinopel zu requir eren.
In s Tagen soll der bekannte Pazifikator

fest Eellte
.

«

;

;

femeinbefinden

notwendigen Ruhe nnd der entsprechenden ärzt- Mächte ab. Diese Formel soll OesterreichsUns
lichen Behandlun wurde dieser Blutergnß inner- garn zwingen, seine Pläne gn enthüllen nnd es
gering, daß er fast garnicht an Händen nnd Füßen binden.
halb s Wochen
sont-n, s. Roo. 21 Dkt.) Der Igentnr
mehr gefühlt werden konnte,— und der Patient
begann schon Versuche zu machen, sich aus die Wolss wird nach Berlin gemeldet: In Chatatn,
Davonport und Plyntouth herrscht Smang
Füße zu stellen. «
messene
Um 28. Sept. stürzte der GroßstlrstsThrons insolge der Rückberufung der auf Urlaub befindfolger, als er ungeachtet der ausmertsamsten lichen Schiffs-Osfiziere und Matrosen der 7.
Ueberwachung einige selbständige Schritte machen TorpedojägeriFlottillr. Andere Fahr-enge erhielten
wollte, insolge einer ungefchiekten Bewegung hin, Befehl, Sonntag und Montag Davonport gu verwodurch, wie anzunehmen ist, ein neu er lassen. Sämtliche Fahrzeuge sollen sich nach
Bluterguß in dieselbe Gegend zu erklären dent Nahm-Osten begeben.
wäre, welcher in der Nacht auf den 2. Okt. ersortornonth s. Rot-. (21. Okt.). . Eine befolgte. Dieses Mal erstreckte sich der Bluterguß sondere Beilage der ,Eoen. New-« teilt rnit:
aus eine weit grdßere Partie, nämlich aus die Ins der Werst der 6. To rpedojägersFlotille
linke Weichen- nnd Kreuzgegend dersel- herrscht verstärkte Tätigkeit. Es oerlautet, daß
en Seite, wobei seine innere Grenze ein die Torpedobootjiiger in der Nacht ntit versiegels
wenig über die mittlere Bauchlinie hinaus- ter Order abdarnpsen werden.
ging. Solche Banchhbhlenoßlntergiisse ais Folge
Greis-tm s. N0v.«(21. Okt.) Da- s. Geeines selbst geringeren Traumas kommen, wie fchtvader
dampfte nach Osten ab.
aus der speziellen Literatur ersichtlich ist, äußerst
Geige-W,
3. Nov. (21. Okt.). Die Serben
selten vor nnd stellen sich Zals vollständig bePrileg
und rücken gegen Wiiolia vor,
trsrahrnen
stimmte, außerordentlich schwere tlinische Form dent
sich von Süden die Griechen nähern. ·Die
des anmutomn reikoparitonnlo dar. Zum Teil
unter dem Einfluß des Ausgesogenwrrdens des Türken rnetzelten auf ihrem Rückzuge die
ausgetretenen Blutes und zum Teil unter dent ganze christliche Bevölkerung niedes sich infolgedessen entwiokelnden reaktiven d er· Die Serben fanden in den Dürfern nicht
Entzündnngsprozesses können solche Blutgeschwülste eine lebende Seele. Die Lenz-en der Frauen
von stark erhöhter Temperatur begleitet werden, und Kinder sind verstümmelt
Zum Eint-fange König Peterz in
wie eine solche auch beim GroßfürstensThronfols
ger beobachtet wurde. Eine natürliche Folge Uedlüb trafen ein der Thronfolger und Prinsolcher weitreichender Blutergitsse ist eine be- Georg, die obersten Militürlommandeure, audträchtliche Blutarmut, die zur voEen Heilung lündifche Konfuln« Vertreter der bulgarifchen und
Geistlichteit, der oberste mobarunredanis
zuweilen keine geringe Zeit erfordert, sowie auch
eine wahrscheinlich sehr lang anhaltende Schwieche Geistliche rnit seinen Gehilfen, der Rabbiner cr.
rigkeit beim freien Gebrauch des Fußes, aus Die Stadt war geschmückt. Unter den Klängen
dessen Seite das Haematom war, ebenfalls in- der serbifchen Hymne stieg König Peter aus dent
folge der Durchtränkung des musoulus ileo-pnoau Waggon. Ihm folgten die Fürstin Helena Pesowie des Zrllgewebes » mit Blut wie auch des trowna in der Tracht der Krankenfchwefterrn
anhaltenden Druckes der Geschwulst auf den Prinz Paul Karageorgiewitsch, Vafchitsch- -der
SluptfchinasPrüsident und der Minister Irr-anoentsprechenden Nerv.
·
Unterzeichnet: Leib-Pädiater Rauchsus, Ehren- witsch. Der Kbnig küßte den Thronfolger und
leibchirurg Pros. Fedorow, Leibmedikas Botkin, ließ sich die (slatvifchen) Vertreter der Stadt vorso
stellen, die idtn für ihre Befreiung dankten und
Ehrenleibmedikus Ostrogorsti.
Salz nnd Brot dardrachien. Der König gab
Peteeobnrz, 21. Ott. Der Ministerpräsis seiner Freude beinr Einzug in die alte
dent ist aus Spala zurückgekehrt
ferbifche Residenz Ausdruck. Namens der
Skala, 21. Okt. Aus Moskau trafen in türkif chen Bevölkerung begrüßte den König
Spala ein Prinz Heinrich und Prinzessin Jrene das ehern- Stadtbaupt Ruichad,« der rnit den
von Preußen.
Worten schloß: ,Die Türkei bat ed rnit dern
genommen und rnit dent Schwerte verSchwerte
Der
Archanzeh 21. Okt.
russische · KonDer König danlte Rufchad und versicherte,
sul in Tromfd telegraphiert, daß iiber den Un- loren.«
tergang des gSsedowschen Expeditionsschiffs die türlifche Bevölkerung werde ebenso frei wie
«stjatoi Jota-« nichts bekannt sei.
Nach die serdische unter feiner Herrschaftdenleben nnd
Unter
den lehten Meldungen hat das Ssedowsche fich entwickeln können.
Rufen:
im Eise seine Schranbe zerbrochen und ~U- lebe der Abnigssefreierk fuhr der König
Fahrzeng
Gefolge in die Kirche, wo ihn der serbifche
st nach Nowaja Semlja gesegelt. Es sind nur rnit
Metropolit nrit einer religibsipatriotifchen Rede
a Matrosen umgekommen.
empfing.
Feier besuchte der König
Lodz, 21. Ott. Beim Versuch, 2 Banditen die caferneyNach der begeistert
begrüßt.
überall
wurden auf der Delnaja der Priftaw
s.
Nov. (21. Oli.). Der
Unsinn-Passiv
osel nnd der lang gesuchte Verbrecher Piontet
aber Adrianos
Flieger
russische
Jesirnow
führte
Komplieen
getötet.
nebst seinem
Berwunbet wur- pel
usw.
in der Gewehrfeuerlinie einen glänzenden
den 2 Polizisten, davon der eine sehr schwer.
aut. Nach einer Stunde kehrte er wohlBerlin, n. Non. (21. Okt.). Der Grenzkomi Flug
behalten
zurück Der Flugapparat wies 10 KuBeigiehnng
in Eydttuhnen Dreß i e r wurde zum
gelbsfnnngen
auf.
Danzig
Po izeibeamten in
ernannt.
Its die Türken aus Kirtitiffe abzogern machd.
Bei
London,
Rot-.
einem Bran d e im ten
als Rache für die Niederlage die christWarenhause Barler in Kenfingtown stürzten sich lichensieSoldaten
des 15. Negirnentd
Dess Frauen beim Sprung aus dem Fenster zu Tode- gleichen einen bulgarifchen Geistlichennieder.
sur
nebst
feiner
Schwer verletzt wurden U Personen.
so Beitr-, fB. Nov. (21. Ott) Der Uviatiler ascha ein. ttdnig Ferdinand traf in Mustafa
Kusrninsti führte einen glänzenden Flug ausGott-, 3. Nov. (21. Oli.). Die Jungder hier als nie gesehenes Schauspiel kolossalen tfchechen sandten an
Geschow ein begeistertes
aus
Eindruck machte.
Glückwunfchtelegrarnm anläßlich der Siege der
wußte.
Mutter-, 4. Nov. (23. Oki.). Die Presse BallansSlawen; sie hoffen, niemand werde ed
in der Reise des russischen Gesandten versuchen, sie um die Früchte ihres Sieged zu
erblickt
Vor einem Betrüger, welcher seit einigen
bringen.
Tagen von Haus gu Hans geht« uui S pen d en Korostowez nach Urga den Entschluß RußDie Buigaren erbeuteten Donnerstag bei
jeder srt angeblich gurn Besten eines unbekannten lands, die Mongolei unter sein Proteks
torat
die
Burgas noch 2 Züge mit viel Proviant
zu
nehmen.
Nachdem
Rußland
Ver-«
Luele
gu
Kinderheirno samtneer sei an dieser Stelle geTwarnt. Im Sammelbuch wird in 4 Sprachen mittlerrolle im Streite zwischen der Chalka und Die Türken wetzelten bei ihr-ern Rückzuge die
übernommen hatte, beginne es jetzt, ent- Bevölkerung des griechischen Dorfes Aiwoii niedie Geber
Der Garantien der China
gegen
Versprechungen, Chinas Rechte zu der. Es wurden 200 Frauen, Kinder und
apfellierr
seinen
Sprachen
den
pricht,
mittleren
mehrere
steht in
Regierung müsse dagegen energisch Greise getötet, darunter auch» Süuglinge von 3
Die
Jahren; er ist brünett, schlank von Wuchs nnd verletzen.
protestieren.
MonatenEs
gekleidet.
ist gnt
wäre, wünschenswert, ihn bei
Das Danewfche« Blatt ,Bolgaria« entlärt
Nein-York 3. Nov. (21. Okt.). Auf dern
seinem etwaigen Erscheinen durch ein Polizeieinem
in
Leitariilei, daß Oeft erreich, getreu
eine
Kesseiexplo
Panzer »Bei-mont« fand
organ ergreifen gu lassen.
sio n statt. Es wurden 6 Menschen verbriiht; den Prinzipien der Metternichfchen Politik, Rurnünien gegen Bulgarien aufzustacheln
davon starben 2.
Telegramme
suche. Das Blatt meint, die Loyalitüt der ruOttntna, s. Nov. (21. Okt.) Während eiRegierung werde nicht zulaffern daß
rnänifchen
nes
dem
St.
ein
ging
Hm- Ms w er Is- teers-pp maus
See
Louis
Sturmes
Rumünten
das tyrannische Regirue unterstütze
Dampser mit 16 Personen unter.
die
Entwickelung der Ballanvöller
und
friedliche
cuerrero (Mexilo), 3. Nov. (21. Okt.).
stillem Aber pas cost-den set Orts-färbtRumünien
werde ein gern gehindern
Notschistlau und Tregultenango - wurden durch fehener Gast im Vulkan-Bunde sein
Throns-liess.
der nnd niemand um feire Erfolge su beneiden
Incubus-, 21. Sti. I. Bullettn von 7 einen Vollenbruch ze r fis rt. Ein Viertel
.
Uhr abend-: Heute betrug die Its-person heim Bewohner ist umgekommen.
brauchen.
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Gestern als am Tage der T h r o n b e st e iBerlin, 29. (ls.) Oktober ists.
n g Sr. Maj. des Kaisers Nikolai
s.—
dem
—r.
Mit
Zusammentritt lexandrowitsch
wurden in den siädtis
des Landtags hat die parlamentarische
Fesigottesdiensie
Danks
nnd
veranschen
Kirchen
Tagen
Arbeit in diesen
ihren Anfang genommen,
und sofort sind wichtige Fragen zur Erörterung staltet und bei der Uffpenskisstirche eine Parade
Die Stadt war rnit Flaggen gegelangt.
Scheinbar berührten sie allerdings abgehalten.
weniger das politische, als das wirtschaftliche schmückt und arn Abend fand eine Jllumination statt.
Gebiet, aber durch den engen
beider wurde dabei auch in das erstere ark
Sonnabend veranstaltete der D e n tf che B e reingegrissen.
in der
ein
einen Geselligen
Die Fleischteuerung war es, die oor Übend, der Ressonrce·
gut besucht war. Der Abend
allem in Frage kam. Längst schon war sie von wnrde eingeleitet durch zwei Einakter, deren
den radikalere Parteien zum Gegenstande einer fithrung der Umsicht nnd Sorgfalt der Regie
maßlosen Hehe gegen Konservative nnd Agrarier volle Ehre wachte. Die drastische Kontik des
gemacht worden, wobei auch die Regierung naIrnoldfchen Elnaktero ·Getürlich nicht verschont blieb. Man mochte vielurtstagsfreuden« wurden von den Darstellern
leicht nicht erwartet haben, daß diese sich zum rnit Geschick sur Wirkung gebracht nnd auch die
Eingreifen veranlaßt sehen wurde nnd glaubte,
fein pointierte Dialogihurnoreske »Donein wirksames Mittel zu besitzen, um andauernd recht
tello«
von Preober fand eine durchaus angeheftig gegen die Rechte zu henen und immer aufs
Wiedergabe. Beide Ausführungen ernteneue gegen die Zollgesetzgebung anzurennen. slber ten verdienten reichen Beifall.
in diesem Falle hatte man sich denn doch geEs folgte eine Tangpantotnirnu «Einst und
täuscht. Die Regierung ging nicht-nur energisch seht.« Das erste durchaus stiloolle Bild vervor, sondern es geschah das auch in gliieks setzte die Zuschauer in einen Salon der Rokokos
licher Weise,· daß der unlanteren Propaganda Zeit, in dein eine Dante und ihr Kavalier ein
dadurch plbhlich die Spise abgebrochen wurde. gemessen-gratidfes Mennett exelutieren, begleitet
Herr v. Bethnrann Hollnreg at nicht immer von einer Bioline nnd einein Sptnett. Das
Glück gehabt, weder in den ragen der aus- iweite Bild charakterisierte neit einein Einfchlag
wärtigen Politik, noch in inneren Ungelegenheifeinen fatirifchen Humoro irn Gegensatz zur korten. Aber in diesem Falle hat er entschieden rekten
Grazie des RolokosTanges die lässige UnErfolg gehabt. Zwar ist, er anfangs wegen gebundenheit
eines ausgesprochen modernen Saseiner Maßnahmen gegen die Fleischteuerung von lontanges. Diese beiden Szenen wurden mit der
den Unmut und Sicherheit vorgeführt, die wir speziell
verschiedenen Seiten angegriffen worden
radilalen Parteien genügten diese nicht und der auf dern Gebiete
derartiger Tanzproduktionen in
Bund der Landwirte hegte die Besorgnis, daß Dorpat gewohnt sind.
,
nun
die gesamte Wirtschaftspolitik
Den Abschluß des Abends bildeten ein gedurchgreifen umgestaltet werden sollte. Daß selliged
und Tanz der zahlreich
diese Besorgnis unbegründet war, hat die Ver- vertretenenBeisammenfein
Jugend bei Orchesterrnnsik.
m.
handlung im Übgeordnetenhaufe deutlich gezeigt,
und das ist auch schließlich von den Führern der
In Sachen der Ergänzung der Statuten einer estnischen niederen
Agrarier anerkannt worden«
AlexAber Ider Radikalismus hatte es nicht er- ander-sckerbanfehule waren, wiewir
wartet, daß gleichzeitig durch neu hinzugetreteue dern ,Poot.« entnehmen, out-et. Tönigfon und
Momente ein anderes und ungemein bezeichnen- Ugronour J. Mägi nach Petergburg gereist. Die
des Licht auf die Ursachen der Fleischteuerung von den Vertretern der estnifchen Landwirtschaftund die Hetze gegen die Agrarier geworfen werlichen Vereine lehthin ausgearbeiteten Ergänzunden würde. Nicht deutlicher konnte die Frage gen sind nun vorn UckerbauiDepartenient gebilligt
beleuchtet werden, als durch die Obstruktiou der worden und die Statuten der Ackerbauschule werFleischermeister beim Verlauf des russischen den dentnächst höheren Orts bestätigt werden. DaFleisches in Berlin. Jetzt ist die Angelegenheit nach wird zwischen den an der Gründnng der
vollständig aufgeklärt, und ijedem ist bekannt, Ackerbauschule beteiligten Landwirtschaftlichen
daß die hauptsächlichsten Schuldigeu bei der Vereinen und dem UekerbauiDeparteutent ein
Steigerung der Fleischpreife niemand anders, als Vert r a g abgeschlossen werden, wonach die
die Fleischer selbst waren.
Landwirtschaftlichen Vereine sich verpflichten, für
Diese Tatsache spiegelte sich auch in den Ber- die Unterhaltungskosten der Schule irn Laufe der
handlungen des Übgeordnetenhanses wider und festgesetzten Frist Sorge gu tragen. Liegt diese
ist in der Presse fast aller Parteien besprochen Verpflichtung var, kann die Ickerbauschuleihre
der Tätigkeit beginnenworden« Niemand hat das
«
nur die ozialdemoSchlächtermeister gebilligtz
Gestern fand, wie wir horen, eine Zusammenkratischen Blätter haben es mdglich gemacht,
der Studenten statt, die sich gnrn Dienst
dieses Verhalten zu beschbuigen und nach wie kunft
den
in
Sanitittoslkolonnen auf dent
die
Regierung
vor
und Konservative für
Teuerung verantwortlich zu machen. Das sind aber, Oriegoschauplah gemeldet haben. Ewie gesagt, vereinzelte Aeußerungen, denen nicht waren etwa so Personen, tneist Medizin-Studieeinmal der Freisinn beistimmt und die nur den rende des 1. Kurser Ins der Zusammenlunst
et sich heraus, daß die gnkunstige VerwenUerger der Sozialdemokratie zeigen, weil ihr
ung dieser Freisilligen noch garnicht irgendwie
ein bequemes Igitationsmittel genommen
Die Regierung hat hierbei einen entschiedenen geregelt war und daß eine bestinrntte Nachfrage
Sanitären noch von keiner Seite
nach
Erfolg errungen.
Die Fleischteuerung wird anscheinend noch vorlag.
ehrere der Studierenden sollen sich
weiter ihren Einfluß auf das öffentliche Leben rnit ihrer Meldung gunr freiwilligen Statistiin Deutschland ausüben, aber in anderer Weise, dienft nach Petersburg gewandt haben.
als die direkten Hund indirekten Urheber dieser
Vorn Herrn Poli einteisier ist allen PolizeiErscheinung erwartet haben mögen. Wie weit
erteilt worden, un
im übrigen die Sessiou des Landtags noch sonst chargen der strenge
t
g
i
nachsi
ch
darauf
In achten, daß die
bedeutsame Fragen verhandeln wird, Fragen, die Straßen, Pläne, Brückenanftiege
ru it
Gegensätze
in
die
susauch
scharfer Weise zum
sind; bei Man eln in
druck bringen, muß abgewartet werden. Es Sand bestreut
die säumigen
macht den Eindruck, als wolle die Sozialdemo- dieserre. ofort werden
sur Verantwortung gesogen werkratie die bürgerlichen Parteien zunächst nicht siher
mehr in der maßlofen Weise heran-fordern, wie den, ohne daß sie vorher ewarnt
Bei
es im vorigen Sommer im Abgeordnetenhause werd e n, wie das bisherbereits war. to
Pro
Die Neu-Wahlen werden ja bekanntlich ruehreren Hausbesishern sind
Nichtstreuen von Sand aufgenomm nächsten Jahre von statteu gehen, die fort- ko ll e
nten worden.
Urn Sonnabend glitt eine
deren
die
Wähler,
Hilfe
Genossen
schrittlichen
auf
an
der
Steinbrücke
aud, wobei sie
Dante
derartige
Turechnen, dürfen aber nicht durch
multe vor den Kopf gestoßen werden, Man schwer hinsiel, daß sie aus eigenen Kräften
konnte,- sondern von Passanten
wird ja sehen, wie weit sich die Sozialdemokratie nicht aufstehen
einen Fuhrmann-wagen gehoben werden
mäßigen wird.
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.
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M
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Der Wiederbeginn der parlamentarischen Arbeit·

-

Berliner Korrespondenz.

ist am Donner-tage, glängend empfangen, wieder
in New-York erschienen und hat alsbald eine große
Rede gehalten.

lvlåeh

-

Rotdanrertka.
Roosevelt isi wieder auf dern Plan. Er

-

.

Zauptstadt

Fl.

;

der Sknpschtsina statt; dort in der alten
der SerbensZaren soll nach der
nnexion der eroberten Länder die Sknpfchtina
in dern Konak abgehalten werden, von wo Zar
Duschan einst das serbifche Zarentunr pro(
klamiertr.

Seefsirstenskhrvnsolger arn Morgen Max ans
vakat-en, s. Roo. (21. Okt.). Der Exurinii
Znnr Balkrnsliriegn
Tage ges und am Abend s7,a. Der Puls
fterpräsident
Bratiano erklärte einein Jntervietveu
Berlin, s. Rot-.
Okt.). Die 8 inr Ritbetrug 100, 112 und -120. Das subjektive Bewird
jetzt wohl territoriale LampenBnlgarien
telländischen Meer be ndlichen Kreuzer ·Hertha«,
"
sinden war gut.
fordern
entlptschksb den gebrachten
»Vineta« und Geier« erhielten Order, in die fatiouen
Die Irankheit des CrtßsiiestensThrsnsvlsers. türkischen
Opfern.
wünscht, daß seine Interessen
Rumünien
Gewässer su gehen. Ferner wird nicht ignoriert würden.
Die Beziehungen zu
Spalt-, 21. Okt. Telegramm des Hpsmis and Kiel gemeldet: Der Panzerkreuger ~Gabdie
denkbar
sreundlichsten.
Rußland
sind
Runiüs
nisters: Die akute und schwere Periode der Krank- en« und der Kreuzer ,Brealau« machen sich
nien darf auf ein freundfehastliches Echo seitenheit des GraßsürftensThronsolgers silexei Niko- bereit, binnen 24 Stunden in See zu stechen.
der rnssischen Regierung bei der Wahrung seiner
lajetpitsch ist vorüber. Gegenwärtig ist es mögsten, Z. Rout- (21. Okt.)» Graf Berchtold
Interessen
auf dem Balkan rechnen.
folgender
auf
Grund
Daten
der
lichden Groß- erklärte einer Deputation von Jndustrievertres
s. Nob. (21. Okt.). Der
fürften Thronsalger behandelnden Uerste ein all- tern: Jnsolge der Fortdauer des
Konstantin-rieb
Krieges sei
gemeines Bild der Krankheit zu geben. Während die Lage tet-geklärt Die Regierung sei sich der
auf dent deutschen Stationeschisf ,Loreley« einder Krankheit trafen und treffen auch jetzt noch Wichtigkeit der
ExiSultan Übdul Harnid ist mit GeHandelsinteressen Oefterreichs getroffene
und
aus allen Enden des Reichs aus den Namen
ins Schloß Beim-Ver überFrauen
dern
Balkan
und
bei
auf
bewußt
werde
ihren ge rt.
.
Ihrer Majestäten Schreiben ein, in denen ver- Entscheidungen in Betracht ziehen. sie
Die Ottomanische Ugentur meidet einen Sieg
schiedene Schichten der Gesellschaft in den hersDas ossizisse «Fretndenbl.« schreibt: Die all- der Türken über die Montenegriner
lichsten Ausdrücken Mitteilungen machen über die gemeine
der europäischen Mächte geht bei
von ihnen abgehaltenen Bittgebete urn Genesung dahin, Ansicht
Kiri ndrdlich von Statuen-, Die Meldung ist
daß die wichtigen Interessen Europas aus offiziell nicht
bestätigt.
des GroßsürstensThraniolgers. Diese allgemeinen
Balkan nicht berührt werden dürfen. Jn
Die Blätter bringen ala Beilage 2 angeblich
Beweise treuuntertänigster Aeußerungen der Liebe dent
und Ergebenheit rührten Ihre Majesiäten ties diesem Sinne hat sich Ssasonolo vollkommen be- oisizielle Telegrarnnre, das erste aus dern Hauptausgesprochen Die vereinzelten Stimmen quartier der
und sie gernhten zu gestattet-, daß in Höchstihretn stimmt
Oft-Armee rnit, dern Befehl,zur,Offender serbischen Blätter, die sieh der allgemeinen
überzugehen, und das zweite über einen
Namen allen Personen, die ihre Teilnahme an- friedlichen Stimmung Enropaz
sive
nicht anbequenren, Sieg der West-Armee züber die Monteregriner,
läßlich der Krankheit des Großfiirstensscheonsolgers hätten nicht allzu viel Bedeutung.
Man könne von denen 1000 getötet
Die Türken erausgedrückt haben, ein herzlicher D a nk abbestimmt hoffen, daß der Vulkan-Krieg keine benteten 1 Geschütz nebst seien.
gestattet trade.
Munition
nnd nahmen
In den ersten Tagen des September wäh- toer e. ernsten lotupliiationen int Gefolge haben 1 foizier und 8 Soldaten gefangen."k
rend der ersten Zeit des Aufenthalts in BeloDie Ottouianisehe Ugentur bestätigt aus offitürkische Major Ichniun Tas, Kontinans ieler Quelle
wesh machte der GroßsiirftiThronsolger bei einem dantDer
die Zeitung-meldungen über Ervon Plerolje, erklärte einem Korrespondenten
Sprung ins Boot einen zu weiten Schritt.
der Türken nördlich von Skutari sowie
der
»N. Fr. Pr.«: Nicht die türkische Armee, über einen allgemeinen Vorstoß der Armee.
Während der ersten Zeit danach wurden im Ilides GroßsiirstensThronfolgers sondern die türiische Politik habe eine Niederlage Mehrere Züge rnit Verwundeten trafen ein.
einerlei krankhaste Erscheinungen oder auch nur erlitten. Diessrrnee sei unvorbereitet gewesen.
neues
verbietet
das
Ein
Erscheinen
Gesetz
die geringsten Veränderungen wahrgenommen. Die Garnisonen hätten erst 36 Stunden nach von sistierten Blättern unter einern neuen Namen.
des
Krieges
Betin-brach
davon
Die
erfahren.
Diesem Vorfall ist es jedoch aller Wahrschein- völkerung
Die ganze
trar ans einer Entfernung
habe sich der Irnree gegenüber feind- vrn 20 Kilom.Nacht
lichkeit nach zuzuschreiben, daß bei dem Groß- selig
Geschützdonner
zu hören. Die
verhalten. Ihr Unglück seien die Frei- Behbrden bereiteten die Bevölkerung
siirstenschronsolger in der Nacht auf den 7. Sepdaraus vor-,
tember in der linken Hüftengrube ein Schmerz loilligen und Baschi Boznko gewesen, ans die kein
erklärten, daß UrtilleriesMandver stattsie
in
einenr
heutigen
Kriege
sei.
n en.
nebst einer Geschwulst sich bemerkbar machten, Verlaß
Die P r e s se lehnt einmütig die F o r m el
die sogleich als ein Bluterguß in die
Die Vertreter der Großinäehte beschlossen
Banchhb h i e charakterisiert wurde. Bei der P o i n e a r ö s betreffend Uninteressiertseint der gestern, der Pforte eine Reihe von Forderungen

,

.

Chronicle«: Die englischdeutsche Verständigungs-Konfereng war in ihrer
Art ein schöner « Erfolg. Obwohl der Nutzen
solcher Versammlungen beschränkt ist und sie
insofern irreftihren mögen, alo sie der dffentlichen
Meinung oder der Preis-i- eine entscheidende Rolle
zuschreiben, die tatsächlich der Diplotnatie vorbehalten ist, wird die kalouratie nicht mithin
können, darauf eine gewisse Rücksicht gu nehmen.
S e r b i e n.
In erkiib sindet demnächst die Berufung

I

Itonfereng getagt. Darüber schreibt der libe-

rale Londoner «Daily

»

liber. Das sind nicht mangelhafte Resultate
deutscher Erziehung, sondern das sind Zerfallsers
scheinungen eines innerlich morschen Volkes, das
nicht mehr an sich selbst glaubt. Die Legende
der Pariser Blätter trisst nicht einmal auf der
anderen Seite zu. Butgarien ift es gewesen,
das die deutsche Felddienstordnung, das die
neuen deutschen Schießvorschriften, das Exerziers
reglement usw. sofort sür seine eigene Armee
nutzbar gemacht hat. Bulgarische Ossiziere has
ben erst kürzlich einen Schießkursus bei Krupp
in Meppen durchgemacht. Bulgarien hatte sich
zuletzt Krupp zugewandt, weil es mit den französischen Geschüpen unzufrieden war. Die deutschen Kruppgeschühe schließlich verantwortlich für
die türkischen Riederlagen machen zu wollen, ist
ungefähr so geistreich, als dem Berkiiufer eines
darüber Vorwürfe zu machen,
Bechstetnzzl
ligelsnicht
daß der änfer
daraus spielen kann. So
zerrinnt die Freude der Pariser über Deutschlands militärische Niederlage bei Udrianopel
bei näherem Zusehen in nichts als Phrasen.«
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Das hat »ein koste-freier
list bewirkt

Ms Was-tete

Zeus-n-

II Esv

-woli. gestr.

Wenn mir jemand sagen würde,
dass man sieh so schnell vom Magenlcntarjsh und Verstoptungen befreien kann, ich hätte es nicht geglaubt-20 Jahre lang litt ich an starken Verstopfnngen. bopksehmernem Behalt-eiten, Sodbrennen and mühungen
Ottmals waren die Magenheschwerden
gen-unerträglich Von alledem bin ich
geheilt dank dem kostenhfeienßat, welehen euch ich jedem erteilen möchte:
gehen Sie in die nächste Apotheke
oder Drogerie nnd kaufen sie eine
2-wd·chige schachtel stomoxigen von
Dr. Meyer-. Nehmen sie so lange 2
Tafeln zur Nacht ein, bis die regelmässig-e Verdauung wieder hergestellt Ist.
Mein Arzt sagt, dass dieses Mittel
in den besten Eospitälekn angewandt
wird; der Haupts-owns besteht darin,
dass das Mittel ganz unschädlich ist.
Oberst K. A.
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Gehalt 10—15 Rbl.
monatl. be freier Station. Berücksichtigt

Schl
oß-Sak3nitz.
werden nur gut empfohlene junge Leute-

Mist

Is

s-

Mode-i

foerten zu richten an Verwalter A.
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Schweizer, der schon fünf Jahre im
Lande tätig gewesen, kann nachgewiesen
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von Friedr. Mester, Inhaber der überEuropas Grenzen hinaus bekannten
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Die Türkei mit ihrer Weh-macht
am Baden. Sie hat Ausschw- zu
halten nach anderen -Mitteitt, um wenigstens
eines Rest bei Tkiimmeehceuseus, in den die
Siege bei verbündeteet christlichen Balken-Staaten

liegt

verwandelt

hebe-D säe

aus

Sie tiebiet ist ihm Nat die Blicke
die
entopäisch e Diplamatie.
»Da bei Ausgang des Feldzuges ais nicht
meh- ztveiselhast gelten take-ie, ist die Diplamatie
eistig an der Arbeit, einen Wasser-still lstatt d hetbeiznsüheete, der die gemittelbate Einleitung zu deee Feiedeeesveehattblungete dacsiellees
soll. Die Hauptfchwietigkeit bei Vetwieklicheisg
dieses Absicht liegt in bei begeistertett Siege-Isiianttmtg der v eeb itetdetett Nemeety
bie die Früchte iheee Exsolge voll und ganz ausstehen wolle-. Besonders die bnlgaiische Atmee
seiest stach them iettett gießen Siege nur eisonst a nti appel. Jst der griechischetmee, bei der Weg nach Salo uiti ssseei
’

åiek

Feuilleton
Im Museum Statut
Ein farbiges Stimsmagsbild der Kämpfe
wissen den Türken und Montenegiinem malt
Tut-esq, der Kriegsscrrespondent

des

Pariser «Jomnal«, der im bel-eigenen St ntari
weilt. Ei erzählt:
Es ist der zehnte Tag der Umzingelusg.
Sinn-i schlummert ohne Hoffnung zwischen seines beiden stärksten Feste-: Tarabosch uvd
Tepr. Mit ihren gewaltigen Wällen und Gräber, ans denen so Kauoueulänfe hekvvklugeiy
machen sie den Eindruck mode-ner Befestigussös
anlegen.
Übe- fobald mass die Zugbcücken
passiert, ist alles priestaliiche Unordnung, Schmutz
und Ungesäer Es sind echte Kastelle
aus
-

dem Mittelgut-.
Die Garuifsn besteht ans

15 000

Mem-.

~Nisma« aus Konstantinapeh vom gib-mischen Beicht-Bank bis sum Regen ans Klein-«
asien sind fast alle Völker das-lam- unter

ihnen vermied. Diese Soldaten sind tapfer,
gewiß, und von einer givßemigeu Grausamkeit
Der Krieg ist ihr Ring-leber er ist ihr Schick-

,

.

»,

.

.

.

.

.

Hinweis- Der Matteme mit dem leiiischeu
Wahikomiiee was eieie politische Verstehe-neg,
sieht die Jenespeuchemhme einer now-ewigen
»
.
Satz Ginliatts ist Berti-.
Ueterstäsimg, Es win der Pastei bereits sur
zögert, seine «Uninteressie»ets,
Oestereeich
Zeit des Kompwmißabfchleesses bit-meet, baß viele
aus dem Balken prinzipiell sesizteleqeee.
Mitgliedesbes lettifckkeie Wahikomiieez sich ie- heit«
Die geschlagene- Tiieseu ziehen sich aus
die 2. Kueie übersehe-seiden lassen wärt-en unb,
zuriick.
Die geiechische Andaß von bee- zukäckbteäbeeidea, angesichts dei- Tschataldscha
grissoarmee zum Stehete gebracht.
leiitscheu Gegeeekandidaeue so mancher Mahle-tDie Türkei iittet tatsächlich met die, Frie-heilten-g geübt haben mag, ist ein Faktum, das
der Großmächtr. Die Kot-statedeeeovermtttelmes
aggesichig des Befitzstwbes an deuescheet Stimtiuopeier Botschastee treten zu set-einsamer
men nicht, des-Gewicht fiel med- veemutltch vor Beratung zusammen.
5 Jahren auch nicht audees gewesen ist. Ebenso
Die Ttirkei gestattet je eine-a fremden
steht es mit der Tatsache, Daß eine große Zahl Kriegsschiff die Passe-se durch die Dardauetieee.»
von jbdischete Wählem unseren Gegeiekaedibateee
unterstützt hat. Unzweifelhaft ist solches ein
Das ·Rig. Tagele weist set-et daraus hie-,
Zeicheee grober Updaekbatceitimeb beklagenzwees daß nicht um deutsche Stimme-, sondern daß
ter politischer Kugzsichtigteit
Ja die Reihe
bei- uetveemutetee Stimmeaveeluste ist aber auch auch die Letteu, die entweder nicht sur Wahl
dieser bedauerliche Ausfall nicht zu ach-esse denn in des I. Kaeie gekommen waren oder sich in
auchvot 5 sah-en bei den Kanbidatuteu Mosis die 2. Karte hatten nmschteiben lasse-, gefehlt
und Eghakdt haben wie auf die jüdische Gefolghaben. Somit habe diese Wahl geiehtt,.
schaft nicht eeebseeg diktiert Wie wir uns auch wir uns bei Wahlen ice Riga aus uns»daß
ete
drehte und wenden möger die Niederlage bleibt eig eue Ko as t
und
mit
darverlassen
müssen
mef mi- felbst und auf nss allein sitzen. Die
deutsche Wähleifchaft bat vekfagt, sie selbst hat nach einzurichten nnd site deee Wahtiamps zu
es nicht für aötig gehalten, in eigensiee Sache oeieettiereu hadeuf
Ju der Polemik zwis«
die notwendige Tätigkeit zu entfalten .schen det- «Rtg. Rdsch.« and »der «Rig. Zig-«
Die «Rig· Zig.« schreibt zur Eeklämng stellt das «Rig. Tagedl.« sich eher aus die Seite
des MEDIUM-lage der Deutschen ise des 1. der letzterem «
Kurie:
Wie dem auch sei: angesichts der
ist mm ohne weiteres klar, daß die- deschämeuden Tatsache, daß die Stadt Riga site
~..’Ed
jenigen Wahslberechtigteu, die
teod der Mahtu der Reichsdnma tm durch
nung aller deutschen Blätter, daß ett ans jede die nächste Session
Deptttierte
vertreten sein wied,
Stimme antamme
zur Wahl nicht erschienen zwei lettische
sindz nicht iii b e stim m ten Kreisen der deut- sollten die habet-den deutschen Stimmen suec-«
schen Bevölkerung zu stechen sind, sondern sich stummen und sollte die Geistigsten-, daß, die

ists ice Inhalt tes Wirt M:
-

.. .

-

.

.-

-

.

-

auf die verschiedensten Gruppen
verteilen. So hat desto aaQ die ganze
deutsche Gesellschaft Anlaß aus die Beseitigung
der am ts. Oktober zutage getretean Jadolenk
hinzambeiteie, med tat-sachlich macht sich anei- iee
den politisch med Uational ernst ja nehme-eilen
Kreisen eine durchaus einmütige Stimmung bemerkbar, die
der gewissermaßen von
chts verschnittnen
and sie alle
allen- deutschenangesi
reife-e
gleichermaßeu treffenden Niederlage reicht daran
denkt, nach einem besonderen ~S äude n b o elsu suchen-».«
Hieran-schließt die,-Rig. Zig.« einen scharfen
Protest wider den Angriff, welchen wegea ihrer

Schuld

an
den ·«Deutschett selbst
den
gi,
alleinigen
Grundton site das Vetiie
halten in Zaiunst abgeben, um zu Einigkeit
unter allen Umstandes Ins gelangen
eiäteej
Einigkeit, die its Riga des Luxus don sondetpov
litischet Stellungen-ahnte sste bereits ausschließt
und alle need jeden zu einem Gebot der Selbstethaltmtg geworden ist.
-

Zu den livliiadiichen

Bahuptojeitea
Ueber die Sitzungeee der Kommission site neue
Eisenbaheeei am 16. mid 17. d. Mit-, aus bettete
die Konzefsioeieeueg der Strecken S m i l t e u
Haltung in - der- Wahlaagelegeuheit die ~Rig. Riga und Moiseitiilsßiga
aei die
Rbsch.« gegere sie gerichtet hatte, mid übel-schüttet Wolwaische BusuhebahesGesellschafi, resp. an die
ihrerseits dieses Blatt in beleidigerideti soddeticketi 1. Zasnhtbahngesellschast besütwoctet wurde,
bei-ge die «Toig.·P-om.
eoch einige
mit Gegendeschaldigaagen.
Beteili. Aue dem Bericht i
wie
das ~Rtg;
«Rig.
Tage
Das
bl.« met-et unter au- Nishi-« tes-rieth Zu ersehn-, daß
zwischen-beiden
.

Übeiatwpei gefesselt und wollen
itt raschem Siegeilatts bis Konstantiaopel
vorbei-geh met dort den " Frieden zu bittietett.
Sie haben sich deshalb, wie gesiette erwähnt, aet
die Seel-en gewandt, met von ihnen alle
betet
westlichen Keiegsschauplatz iegettbtvieentbehilichen
Treppen zum Vaestvß
Konstantinopei Hei-anzuziehety

’

vor be- Festmtg

statt

»

-

Die Steigst-»F die sieh bisher in jedeHittsichi bete Tücken überlegen eewieseet haben,
scheinen von der Größe des Schlachteuetsolges
voll durchdrungen set sein. Osfeubac gedenken sie
auch den Vorm-seh gegen Konstantinopel mit
alle u Kräften sactsusetzety um den geschlageeeeee
Gegner nicht wieder tu Atem kommen zu lassen.
Wie bisher, so wollen sie auch itt Zukunft den
Maltteschett Genehsak befolgte-, baß man att
entscheidet-Wer Stelle gar nicht statt genug seitibttur. Sie habest bisher zweifellos schwere Vetlaste gehabt, sind überdies mit siaeiete Kräften

sur

Inland

.

·

-

«

hallett.«

-

"

ans

Vom

Anselm-meet s

·

steht, herrscht dei- gleiche Gedanke. Esst wenn Frankreich-und England besitzeti hie- seit Jahrsit-If eawpäischem Boden jedersüskifche Widesstand hundemu gsoße geistige und wixtfchoftliche Intertriebe-geworfen ist, wol-len die verbündeer Staaessen. Beide haben sich oft in Stoßen Moor-einen
tes-i als unnmfchsäskte Sieger den Frieden unseser Geschichte als txeue Freud-we der Türk-i
gezeigt Ich hoffe, daß sie uns-. auch jest den
di kt i e r e nBeweis
ihrer Freundschaft geben mid
Ueber drei Stand derVerhaudlurrgen
ihm
Eies-laß
auf Europa anwenden werde-27.
der Großmächte meidet der Pariser
Von
eukopäischm Türkensiaai wird wohl
dem
«Terups«:
«
nicht allzu viel übrig-bleiben Und« das Jahr 1912
»Die Frage ist so gest-elli: ~Siud die Regie- wird
eine neue Epoche in der Geschichte des
rurigeer der Großmächie einmütig der Meinung,
Nahm Oriqu einleiten. Ehe aber Ordnng und
zuguiusseu, daß die Besitzers-staates sich ve r
grhßeru, oheee daß irgend eiueGroßs Bestand in die Trümmer des alten Ozeans-eumacht gleichzeitig eine erstsprecheude Ve r teiches gebracht ist, werden nochSisdme diplogrößeruug beouipruchi?« Die Reime-i aus
Tigris-, hoffentlich aber nicht so bald
diese Frage ist, wie wir zu wisseu glaub-re, no th matischet
neue
Ströme
von Blut vergossco werden.
uieh r gege b e u. Das ist uutüriich, deute sie
ist durch die Ereignisse erft währeud der lehteu
drei Tage gestellt werden. Nach unserer Erkuudiguugeu sirb Rußiared, Frankreich und EngRigaer ReichsdumasWahl
land völlig bereit, diese Formel anzunehmeu. Uui ,
Der traurige Ausfall der Wahl der
seiten des Dreibuudeg zeigt ums sieh schwankend,
aber die Hoffnueig, eine Eiumütigkeit zu eriaugeu, ReichsdumasDeputierterr Rigas für
besteht doch. Erste-reich das tu diesem beson- die 1. Wählerlurie bildet einen schmerzderen Falle an der Spitze des Dreibuudes marirr die Geschichte Rigas: die·
schiert, hat irr der Tut wiederholt erklärt, daß es lichen Eis-schnitt
teiueu Anspruch weder auf Sulouiki roch «an alte Haasaftadt wirdjetztiopijlurrr durächzzioei ietder Saudsehak Nowibasar erhebt, und eg hat iiscde Deputiertl irr der- Botteoertreturrg des
zum Beweise darauf hisegeuiieseretl daß es im Russischeu Reiche-. oertretenJeilh riaehdeur auch
Jahre 1909 here Saudschak reicht au die Türkei irr Rebal der bisherige deutsche Abgeordnete der
zurückgegeben hätte, ruqu es derartige Ausprüche
die Stunde ge- estläadischeu Städte reicht wieder Hat durthgesrtzt
erheben wollte.
Nur-mehr
ist
"
,
,
kommen, uug dieses Ertläruugeu die greifbare werden lbruera
Die Rigaer Blätter suchen deii Ursachen dieses
Schlußfolgerueeg zu ziehe-, uud wir hoffen auch
fernerhin, daß due höhere Juieresse an der EcWahlauzgauges riachgugehea und-was sie zu sagen
huiiuug des Friedens die Großmächtkbestiuiuten haben, läuft daraus
wir hätte-i den Sieg
wird. sich iu- Gruudsatz« dieser uueigeuuiihigeu haben müssen, wenn hinaus:
einig medgesthløsi
wir
uur
Formel uuzuiehließeu.«
vorgegangen
wäressen
Jederifulls trifft der Ausspruch eines witzigeir
»Ri;g. R uudfchauk schreibt im ersten
Free-zoer zu, wonach her status quo zu den TeileDieeiner längeres
Yetraehtaug unter der AusGefalleueu der Polster-Schweden zählt. Viel
schrift«Uusereßiederlage«:s,
sz
bemerkt wird unter dieser Umständen die SchwereJeder Kaadidat der Baltischeu Korstituiios
kuug Oefterreiehs, die sichiui ofsigiöseu Wie-er
nettes-Partei ist irr der 1. Karte, die uoch vor
·
«Freruderrblatt« gekündigt:
weniger Tagen als ihre unbestritteaeDos
Oesterreiethugaru bewährte stei- eiu große-» mäae galt« mit einem Mitm- voa fast 100
Wohlwollen sür die Boikuuvöiker uro eiu hohes Stimmen dates-gesalbte Dieser Tatsache stehest
Muß von Interesse und Berstärdrio sür deren wir heute gegenüber und mit dieser Tatsache
Eutwickeluug urit deru qugestrebieu und voll er- werden wir uns auf fürs Jahre guretbizufiadea
reichten Resultate-, daß, nur eir Beispiel aus deu haben, Was ehe-lieh feil-starre gegnerischen Lager
letztere Fuhren einzuführen, sich zwischen ums- used aiemaud für möglich gehalten, ift nunmehr urBalgorieu hie ireuudiichsteu Beziehungen est- bestreitdare rauhe Wirklichkeit: ia reicht mehr als
wickelteu. Die giierstigen Diepesitioueu auf uuierer fünf Jahren haben wir einen Verlust voa s—soo
Seite waren und fiud « auch Serbieu gegenüber Siimmeir erlitten, während gleichzeitig unsere
vorhuudery uud wie wollen auch reicht zweifelte Gegner reicht weniger als 600 Stimmea gewogdaß dies dort entsprechend eingeschätzi used daß ueer haben. Aus eiaera Kapital vors Tausend
das notwendige Verständnis fiir unsere Interessen ist ein Defizit voei 100 Stimmen geworden.
bxkuudet und uöiigeufullz auch bestätigt wird.
Niemaad wird so blind sein, annehme-r su- weis
Mit begreifliehem Spott wird vou mehrereu len, daß es sich hierbei um einen numerische-r
Rückgang der deutschen Bevölkerung haadeltz geSeiten diese Schweuiuug net-zeichnet
gen den jedes Bekämper vergebens wäee DarDie Türkei selbst scheint um meisten vor über
Werten leiae
bestehear die Sache
England uud Frankreich fär sieh zu er- liegt reicht so, daßZweifel
wir die Opfer eines natürhofer Der reeue Geoßwesir Kiuruil Pers cha, liches Vorganges geworden first-, sonder-e wir
desseu Sympathieu für Euslaud läugzit bekauui hadea uas einfach als unfähig erwiesen, die
sind, richtet are Feurekeeieh uud England eiue Art Situtmeri, die wir faktisch besitze-; heeaaguziehere
und zur Geltng zu bete-gen He sang selbst
Hilferuf, uru die Türkei aus der verzweifelteu liegt
die Schuld, das ist dies-Erleurttreis,
Lage zu rette-ist.
vou der wir auszugehen haben. Der Gelt-ask
Jueieier Unter-educm mit dem Chesredalteue daß wir ooa Bundesgenossen im Stich geiassea
des «Mueiu« erklärte er, weuee Europa seigee Ver- worden seieri need deren Urtteeue unsere Niedermittelung aubieiei, so werd-e es garsz gewiß reicht lage zu verdaakea sei, muß ais eine unbequeuie
auf seiten der Türkei auf Schwierigkeiten zur Auster-g die die Verantwortung vor den eigenenHerstellung eines für Europ: ehrenvolle-e uud Sibultera abzuwtilzens sucht, abgewiesen werden.
würdigen Feiederss stoßeeu Europa wisse, auf Wer die Verhältnisse leimt, weiß, daß wir iu
welcher Seite es eine Presfiou üben müsse-, um Wahrheit start genug sind, um sogar ohae Undie Fortdauer des Krieges zu verhindern.
terstüyung eine Majorität irr der 1. Karte zu
WWMLWDMWMR
fal. Der Mut und felbft der Heini-ums ist
Wie ernähren sieh die TeuppeuP Geheimuiei
ihnen ebean natürlich wie die Verachtung des Fast alle Rinde-g used Hammelherdeu sind irr
Todes. Übe- iu then ift keine Begeisterung, Weitem Usaleeig in deir ersten Tagen des Krieges
ksite Lachen, keine Fee-ede. Hingeiageet und zu- eiqeirieet und läeegsi bis aus Haut used Wochen
fammengeiaueet, bitt-en sie große Herden vaa verzehrt werden. Die Soldaten habe-e- rrur each
Menschexg, die ihre Ruhefiunden damit ausfüllen, eiae Mahlzeit ia 12 Stunden Uad was für
iheea Rofenkrauz uaaaihörlich swifchea ihren eire Mahl-ritt Etwas Reis ueed Wasser
Eintdaig und ohrie Abwechselung ist mesee
Händen znsdrehea oder stundenlang wie geistess
Abwsseud einen Stein odee eine Pflanze zu be- Leben. Zuweilerr schlüpft legte-betet alte-l Müttrachtet-. Ihre Seele spiegelt sieh iee ihre-I AU- tercheu vau Dulcigrw oder Medua durch bete
gea wider, aus denen dumpfe Ergebmrg irr das Kordote der Meiste-replace uesd die
Reiher-. der
Schicksal spricht. Und die Staat-en angehn-, Wachtpostea und erzählt, was ihr aged-see ereeiiillt von einer siehe-haftete Metaacholir.
zählt haben: einmal, daß die Balgareg Music-eSeit acht Tagen tatmai tein Lebe-Mittei- -iiaopel genommen haben, das neidete Mal,
daß
Zag mehr nach Stute-ist. Die Lands used Wassersie alte von den Tür-leer in Stärke gehauen wesewege sind its-geschautem Auf dem See, einige dere sind. Hier wurde-It mark sich über aichis
huadert Meter vom Ufer entferat, fischen alte euch-. Jst den Haretub und des niedrigen Hätt-.
Männer mit Reser- Sie fangen fchöite Fifche, ferti- schieiebere die Kartenlegeriaiiea umher. Havor allem Forelle-, die uns die Fieifchtost er- gere alte Zank-erinnere rait gelben Finger-es die,
friere Deus die Lebensmittel sind bereits knapp. auf dem Teppich lautend, mit hoher Fisteisiimaie
Urfee Brot ist eine fortalafe Masse von Rpggea dort dea großen Taten der Helden der Vergannah Mai-. Das Fieisch ist fetten and teuer, gerheit mithin-, oder Verse aus dem Flora-c vor
ein Hahn faft unbesehibam Dagegen gibt es sich hie-singen.
. —cis-gemachte Jeüchte ia Menge; im ärmsten Hans
Pldhlich," is der stillen Abeaddäuemeruag,- erist dava ein großer Verrat.
schättertr furchtbare Laraueasehiisse die bestallt"

mit größter Etbitteemeg gefüheie erneute Kampf
der Linie Tsehoklquisa und dee in wildeVxezweiflmtg unter-stammerte Vorstoß des Türken
ist, wie nach bete gesteigert Depesclzeee kaum besweiselt werden kame, voet dem Kiiegsgott abermals za·Uetjzmtsteet des Türkei-items entschieden
weidete Die iuiückweicheudeu gesehiageteen Reste
des tückischeetseeees werben erst bei den Ischadaldsebasßesesiigmtgeet wieder einen Halt finden
und bald wird von dort her det Don-get der
Geschlise nach betet geäaßsiigien Byzaeez hinüber-
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DieTiitlei zu Baden geschlagen!
Uttabwettdbae volletidett sich die Geschicke des
eatepäischeu Türkei-staunt Der augäischeiglich

Türkenseich

7
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Niedeelage des deatsclsen « Kanbidateu
ire der 1. Karte ist auf die Lässigleit der Wahler, die ihre Stimmen nicht abgegeben haben,
and auf die ungeaügeade Führmeg der Wahlkawpageie entsteigt-sühnte Welchem von diesen
beides Faltoeea geöß e r e Schuld an dem
Mißerfolg beizumessen ist, der mesete Stadt des
mit Sicherheit erwarteten deutschen Vertreters in
der Dur-m beraubt, ist vielleicht schoa deshalb
gleichgültig, weil detde Momente wohl auf die
gleiche Wes-get zurückzuführen-sind
die
stille Hoffens-M Wir haben es nicht Mitg, mianzusttengeol». Ran, der Autsall
besoadetdf hatgezeigh
jede
des-Wahl
wiesehe es
einzelne Stimme ankommt and diese Wahl
wird allm- die sich eitle Versäumnis vorzumer».haben, hoffentlich eine eindeiagliche Sprache

»Die

-

aus

aus
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«

«

Gesellschaften ein Uebeee i n k o m m e segeikosssu woeden ist, woeach die Weltgericht Gesellschaft aus . den Bau des von« ihr peojsitietteet
Linie HinzeubergsPuiieln verzichtet, so daß weiter die Jetegesseu der beiden Gesellschaften nicht
ioiltdiegeu. Ferner wie-de der Einspruch der Livläadischeee ZasuhebahsesGesellzchast insofernr beeüeisichtigy als die LieiesSmilteasNiga indexGebttsteti Alt- mid Neu-Pebalg reicht näh-teils
83 Wes-ist von der WaltStockataaeshosscheee Linie dnechgesühit werden dass, um von dieses
Bahn keine Feuchten obsolet-siegS
lt e (in-eg ne,)· we eck. sm» .»;e.s.l.«..vpk,g

de; state mdi t i Rbi
gck
Dieåaaiosttm
es
Rsidetkageåkp
«’«"4-1W««0001
die«
MERMITHEA
Einnahmen bei einem ankhtveciehe von 12 Mill.
im ganzen 598 000 Rdi., die
Bad
Ausgaben dagegen 270 000 Rbl.
Die Baukosteu der Linie Moisei ii l l

70 000

-

-

«

Wiese
Berge. Eise Stunde lang, zwei Stett-eben lang
kracht nannteediochea Gewehrseuee. Rote und
grüne Feueesieeiseee zerreißen wie Feuern-erlösendea den Abeadizimaket Ein plötzlichez Schweigen schaltet einem die Kehle zusammen; dasta
deüllert wieder 10 Geschühe aus einmal·
·Ja salelzea Augenblicken gleicht die Stadt
eiaem Grabe. Ja den hiaieeeressitetmeen der
kleinen Häuser sieht man eile ganzes Voll date
Fseauete im Gebet. Die Kaufleute flächten its
khseKelletc Uked später, 5 oder 6 Stunden nach
der Kalten-sede, werden ans dem schmalen Pfad,
der date bete Fort-s ia die Stadt«sührt, Verwun-

Jln etan Tag vor mehr als 80 Jahren
wurde ich gettetm txt-wert Damals stattb tu
der Aula der Heimat-Uatvessität et- Gipsabguß
Pcexitetetfchea Hex-neg,

des

der

damals

noch

Nicht die Vetbxeituttg hatte, die er später farzt-.
Das-eben hielt auf dem Kathedes der wehen bissbetufene Pxofessor des ktafsiichm Atchädlogieund
Philologie G e o s g L o e s ch ck e» seine Its-Mitk-

voilesmgg über den Hermesx ein lasse-, semmels
Mondes-, blauängtgevt Madn mit trag-lenken Bewegungen, der mit Bcslcgetthett zu kämper hatt-;
aber was et sagte, interessierte, und dei- Gelehrte

selbst

wugde

jpätet einer des

beliebtesten

Do-

zenten der Univessität. Gestein hielt er wie-des
’mal eine Adtiittsvoxlesutcg
diesmat ta- einem
-

Auditoxktum

der Berlin er Uatveksitän
deie
piimitivea Teagbahrev hisabgetrageaz Loeschcke ist der Nachfolger
Akkwa als Ordinarius
Maa legt den Male-e
ein Bett von Stroh. der klassifckzen Aschäoiogie geworden und hat,
Kette Arzt ist da, um« den schweigsamen ned ins wie fein Vorgänget «einstmalz, das Itsbne Bonn
Ugoeemeidliche ergebeaea Patienten ja pflegen. veslafsett. Dreißig Jahre Haben auch ihn zum
alceti Mast-c gemacht, wymn auch schwekses Leid
Er betrachtet sie-mein seine offenen Wundeaz txt
Familie sein Teil beigean hat.
Brand entwickelt sich, read bald kommt der Tod. Abckfeiner
der wiege-de Lehrer ist et gebtiebem das
bewleg schon dte Antgtttsvoxlesung, die vos betSo sieht es aus im belagerteu Statari.
Beztehungeu der Akchäologie zur Kunstgefchichte

aus

ans

Kunst
und Wissenschaft
GeorgLoeschcke in Berlin.

haudeltr.f

RekigiöseStimmen derVöls
Eine größzügtge ussd eigiuattigc Public-;Schluß eines vom 80. (17.) Oktober baue-ten ttvn wird
von dem Wiens- UniLeinwand-us- des «Mg. THle lesen wir-: versitätsptofessot Dr. , Otto in Gemtinichaft
·
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Rikilisfäubiftfe seit-111

Ri g a würden nach dem Aus-kluge 4 508 000 Partei gestern, also einen Tag vor der Wahl,
Ueber eine Demonstration auf einem
Rbl. betragen, die Einnahmen bei einem Fracht- in einem in der
dem
g.
i
ch.«,
Runds
berichten die Rigaer Blätter: SonnParteiKirchhof
»R
im ganzen Organ,
veickeht von 13 995 000 Pud
tag um s Uhr nachmittago wurde
Parieizuges
dem kaverdsfentlichien
Aufruf
ihre
856 000 Rbl» die Ausgaben
415 000 Rbl.
in
Unterstützung
des
ein
horigen
zur
kadettifchen
Fürtholischen
Friedhofe
Bienenhos
Arbeiter
Die Konzessiongdauer wurde auf 65 Jahre normiest, die Linien können nach 18 Jahren von der sten Manf yrew gegen den Sozialdemokraten der chemischen Fabrik «Glover« beerdigt. Auf
,Preedkaln auffordert, plädiert die »Rig. Zig.«, dem Kirchhofe hatten sich über 200 Arbeiter verKrone ansgelauft werden.
welcher von der Vertretung der Bald Konst. sammelt, die nach den Funeralien deDei-hat, 23. Oktober.
Partei dieser Wahlausruf überhaupt garnicht zu- Geistlichen revolutionäre Lieder anstimmKurse zur Vorbereitung von gestellt worden zu fein scheint, für Stimmenthals ten. Es erschien eine Polizeiabteilung, welche b
Turnle h r e r n für die mittleren Lehran« tung.
Jn dem von der «Rig· Rdfch.« ver- Personen verhaftete, die anderen stoben in eiliger
ftalten des Rigafchen Lehrbezlrks sollen, wie wir bffentlichten Aufruf heißt es, nachdem auf die Flucht nach allen Richtungen auseinander. Eine
den Rigaer Blättern entnehmen, zu Beginn des Zurückziehung der erefchen Kandibatur hinge- Untersuchung findet statt.
November bei der Verwaltung des Rigafchen wiesen worden ist:
Revah Einen Tunnel unter den
Lehrbezirks eröffnet werden und bis Ende April
Vor allem hat der Vorstand der Bald Strandpfortenanlagen hindurch will,
nächsten Jahres dauern. Sie werden umfassen: Konst. Partei in Betracht gezogen, daß Fürst wie der ~Tall. Teat.« and Stadtamtdkeeisen er1) Kenntnifse in der Hygiene nebst Anatomie Mnnsfy rew Rasse ist. Der Vorstand hat fährt, die belgisehe Tramway Geselles daher für erforderlich gehalten, sich mit einer schaft, welche in Reval die Straßenbahnen zu
und Physiologie3 2) Unterricht im Sfo ko l
bauen beabsichtigt, anlegen, um die Linie, die
und im schwedischen Turnenz s) Reihe von maßgebenden Persönlichkeiten aus der vom Vahnhof
unserer
durch die Kloster- und BreitMiibürger in VerbinZahl
russischen
Bekanntschaft mit der Letchtathletil (Lausen, dung zu setzen, um zu erfahren, wie die Rassen straße gehen soll, den Tunnel hindurch längs
Springen, Speerwerfen) und mit militärifchen sich zu der Kandidatur des Fürsten Mansshrew den Schienen zur Spritsabrik weiter fortzufühUebungen; 4) Bekanntschaft mit Bewegungs- als eines Rassen stellen. Es ergab sich hierbei- ren. Die Gesellschaft stellt eben die Pläne zumit wenig Ausnahmen eine Unterstützung sammen, um sie im Januar dem Stadtamt zufpielen.
Ja die Kurse können nicht nur Lehrer daßf
des
Mansfyrew durch die Bald Konst. zustellen.
Fürsten
der örtlichen Lehranstalten, sondern auch Privatgewünscht wurde,
Liban. Die Finanzlage d er Stadt
Partei
personen eintreten; für die Kursusteilnehmer
Des weiteren hat sich der Vorstand der Partei ist, der »Lib. Ztg.« zufolge, nach wie vor eine
ist die Erteilung von Stipendien in Aussicht ge- von folgenden Erwägungen leiten lassen :, Jeder f ehr ernst e. Bis» jetzt konnten die notwendignommen-. In die Kurse sollen nicht mehr als Abgeordnete, der wie Fürst Mansshrew auf dem sten Ausgaben, für die aus den ordentlichen Ein40 Personen aufgenommen werden.
Die Lei- Boden einer bürgerlichen monarchisch gesinnten nahmen der Stadt nicht Deckung beschafft werden
noch durch ,slnleihen« aus dem städtischen
tung der Kurse ist dem Direktor der Volksschus Partei steht, ist dem revolutionären So- konnte,
Reserve-Kapital gedeckt werden. Nunmehr ist auch
TZialdemokraten
vorguziehera
Fürst
len des Livländischen Gouvernements P. G- Mansf yrew ist, wie aus seinen Erklärungen diese Quelle fast erschbpst. Am 81. Dezember
R u d ki übertragen worden-.
ersichtlich, wenn auch politisch nicht auf dem 1911 betrug der freie Barbestand des ftädtischen
gemeldet,
—p- Werto. Wie
hatte hier in Boden der Bald Konst. Partei stehend, durchaus Reserve-Kapitals nur noch 155 000 Rbl. Seitder Nacht auf den 28. September ein großer gewillt, in Fragen der praktischen Politik dem dem haben schon wieder «Anleihen« im Betrage
zu von mindestens 60—70000 Rbl. diesem Fonds
Ein b r u ch s die b st a h l im Manufaiturgeschäst HistortfchsGewordenenßechnung
tragen nnd insbesondere Rigas kommen entnommen werden müssen.
Dte einzige hoffder Firma N. Na gel u. Ko. stattgefunden.
und industrielleJnteressen zu nung beruht
den Summen, die der Staat
Am -18. Oktober war nun dem Inhaber der zielle
Ja der Nation alitäteniFrage der Stadt für expropriierte Ländereien
Firma die vertrauliche Mitteilung gemacht wor- vertreten. Mansfyrew,
den, die gestohlenen Waren befanden sich bei ei- ist Fürst
welcher der Bedeutung Doch in dieser Frage kann die zuständige eichds
Achtung
Kultur
deutscher
nem landischen Kleinhändler bei der Bahnftation gegenbringt, gesonnen« und Verständnis ent- ratssKommissiom die die großen Meinungsvers
die Rechte der nationalen schiedenheiten zwischen der Kreis-Taxaiion3koms
Reuhausen. Als hierauf noch am selben Minoritäten
zu verfechten und wird Angriffe mission und dem Mtlitärressort schlichten hat,
Tage 2 Handlungsgehilfen der Firma in Bedas Deuifchtum und dessen Kultur nicht immer noch nicht zu einer ntscheidung gegleitung von 2 Landwächtern und 4 Schutzleuten
langen.
sich dem Budenlokal des betreffenden Krämer-s r sten.
Der
Vorstand
derPartei
näherten, war er unmittelbar vorher von dannen
sieht sich daher
Peterobuw Bis vorgestern abend warengefahren, nachdem er die Budeabgeschlossen hatte. veranlaßt, den stimmberechtigten Mitgliedern der
So mußte denn das ganze Polizeiaufgebot im Partei zu empfehlen, bei der morgen, am wie eine Depesche der ,Pet. Tel.-Ug.« und mel23. Oktober, ftattfindenden Rachwahl ihre
det, 287 Reichsbumasclbgeordnete geWohnhause des Budenbefiherd dessen Rückkehr Stimme
für den vereid. Rechtsan- wählt. Davon
abwarten. Diese erfolgte erst am Montag, den walt
sind 110 Rechte, 11 gemäßigte
Fürsten Seraphim Petrowitfch
15. Oktober, worauf die Haussuchung vorgenomus
Rechte,
Nationalisten,
59 Oktobristen, 12
abzugeben.
Ein Sozialdemomen wurde. Dabei fand sich nun ein Teil der Maus fvrew
Progressisten,
krat
und
81
soll
verdarf
Vaterstadt nicht
Kadettem 1 Arbeitdgrupplens
gestohlenen Waren teils offen in der Bude, teils
.«
treten.
5
Sozialdemokraten, 5 Polen, 4 Abgeordnete der
inallen nur denkbaren Versteck-en im Geschäft
Dagegen
finden wir an demselben polnisch litauischs weißrussischen Gruppe, s Liund-außerhalb desselben; so fand man Sachen
inv Stroh- und Getreidesiieken.
Inzwischen Tage, also gestern, in der »Rig. Zigtauifche Nationaldemokraten, s Muselmänner und
war es schon abendlich dunkel geworden. Da ein Plaidoyer für deutsche St imm
2 Parteilosr. —Von bekannte-en Abgeordneten der
enthal
trat von außen in die Bude ein großer Mann
.
8. Duma sind wiedergewählt worden: die
und verlangte Papiros. »Als diese ihm ver- tunfg« in dem es heißt:
So recht und billig, nachdem Riga in Oktobristen Kowalewski und Sweginzow, der
weigert wurden, erkundigte er sich nach dem
Wohlbesinden des Kaufmanns und verschwand der 1. Kurie schon durch einen Letten vertreten Rechte Schtdlowski, die Polen Dymscha, Mazes
schleunigst Nun gestand der Hehley dieser ist, die Wahl eines Rufs en in der 2. Kurie jewitsch und
Gras Puttkamer, der Nationalist
Mann sei derjenige, von dem er die Waren an- auch wäre, erlaubt- es die bekannte extrem
silexejew
(von
den larschauer Russen), der
genommen habe. Darauf stürmten die Polizi- radikale politische Gesinnung des
von
allen
deutschfeindlichen Demokraten auf den Rechte Antonom der Dktobrist Nekljudow, der
sten hinaus und es begann eine Seh i eß er ei
Fürsten Manssvrew den Deut- Progressist Lwow,»der Progressistensührer Fürst
ohne daß jemand dabei verletzt wurde, aber auch Schild erhabenen
ohne, daß man des Diebes in der eingetretenen schen doch nicht, für ihn einzutreten. Da na- Urussow, der Nationalistensührer Gras·Bobrinsti,
Die türlich auch eine deutsche Stimmabgabe für den
Dunkelheit habhaft werden konnte.
Kadett Graf Orlow-Dawydow, der Oktovorgefundenen gestohlenen Waren repräsentierten Sozialdemokraten ausgeschlossen ist, wird man der
Leser morgen wohl allge- brisi Gras Bennigsen, der Nationalist Polowzow,
eine-n Wert von etwa 500 Rbl., also etwa den sich in Kreisen
mein
der
Abstimmung
des
enthalten. Die der Oliobrist Dr. zool. Grimm, der ehem. GeistTeil
fünften
Gesamtverlnstes. Weiterhin
wurden die Recherchen noch in 9 anderen landl- Aufstellungeinesneuen gemäßigten Kanliche Titow, der Rechte Motowilow, der
für den die gemäßigten Deutscher-, Sozialdemokrat Tfchcheidse und der KadettTifliser
schen kleinen Buben fortgesetzt, doch ohne Resul« didaten,
Magtat. Unterdessen hatte der gefänglich eingegagene Rassen und Letten hätten eintreten können, ist lennikow.
Der
bekannte
Bulat
Urbeitsgrnppler
.
Hehlee gestanden, er habe im Walde noch einen leider nicht erfolgt.«
hat auf feine Wahl verzichtetTeil der gestohlenen Waren (u.-a. 150 Stück
Sonntag früh wurden vom· Gaum-Geseidene Tücher-) vergraben. Als man den schein- fängnis
im Saale
Peterobrers. Am Sonntag
nach dem Bahnhof Riga l zwecks De- der Deutschen Gesellschaft eine sand
bar Reumütigen dahin brachte, meinte er, den
recht zahlreich beOrt des vergrabenen Schatzes nicht mehr auffin- portation nach Sibirien 7 politische De- suchte Wählerversammlung
der DeutEs liegen viele Jndizien da- linqueut en gebracht. Schon beim Gefängnis
den zu können.
Gruppe
statt. Die Debatten wurfür vor, daß der eingezogene Hehler alles hatte sich eine große Menscheumenge angesammelt sche-n
den, den vom Ministerium des Innern erlassenen
Diebsgut in Empfang genommen hat. Es ist
auch unwahrscheinlich, daß die Diebe mit der Bei dem Stadtgymnasium wurden, wie wir in Bestimmungen gemäß, in russisch er Sprache
gestohlenen Ware höckernd durchs Land gezogen den Rigaer Blättern lesen, auf die Häftlinge geführt.
Zum Vorsitzenden wurde Baron E.
wären. 4- Unterdessen find die Namen der pro- rote Blumen geworfen. Bei dem Polviechs Rosenberg
und zum stellt-. Vorsitzenden Rufesfionellen Diebe bekannt geworden,und es wird nikum am Thronsolgersßoulevard begann die
gewählt.
«
dolf
Wiese
jetzt
eifrig
gefahndet.
nach ihnen
Menge, revolutionäre Lieder zu singen.
sprach,
Alt
wie
erster
wir einem längeren
Zu der Rigaer Reich-dermaEs wurden Rufe laut »Schlagt die Polizeis« Bericht der
,St. Pet. 8.« entnehmen, der VizeErgänzungowadb
Dabei wurde einem Revieraufseher von einem prüseä des Ausschusses der Deutschen Gruppe
Riga. Ja offenkundiger Spaltung jungen Mädchen von hinten die Schnur vom Baron Rosenberg.
Der Redner erklärte
eingangs,
man
könne
die
nicht
teilnahmlod zusehen,
der
Revolver
Das
abgerissen.
deutschen Wähler zu
schreiten
Mädchen verschwand wie die unter
gebotene Konstitution
Schmerzen
Dienstag,
der
Ergänzungswahl
Menge.
in
heute-,
stattfindenden
Die Polizei ging energifch vor von verschiedener Seite angeseindet werde.
Er
innerhalb der 2. Kurie an die Wahlurne: und verhaftete 16 Personen, darunter 6 reserierte dann im Namen des Autschussed über
während der Vorstand der Rigaer B a lt". Ko ast. Frauenzimmer.
die Lage. Die dritte Duma, führte er ungefähr
aus, hat tatsächlich niemand befriedigt. Sie hat
UT
es nicht verstanden, der Willkür im Lande zu
steuer-n hat es nicht vermocht, die Konstitution
mit Professor Leopold v. Schroeder stelle ein Aknepustelchen, das er, um eine Wundzu festigen. Aug der dritten Duma kam die
Wien
und
anderen
einigen
in
Gelehrten vorbe- infektion zu verhindern, rasch mit dem Ther- starke
chauvinistische Woge, die alle zu verschlinreitet. Es handelt sich in gewissem Sinne um mokauster zn zerstören beschloß. Als er sich jeDie Deutsche Gruppe kann stolz
eine Fortsetzung der von Gottfried Herder mit doch mit der glühenden Platinspitze der Haut gen drohte.
feinen «Stimmen der Völker« begonnenen Arbeit. näherte, gerieten Aetherfpuren, die noch nicht darauf sein, daß ed ihren Bemühungen geDie Publikation, die unter dem Titel ,Religidse vollständig beseitigt waren, in Brand, und der lungen ist, durch kßroschüren nnd andere
Stimmen der Völker« im Umfang von 10 Bän- Patient trug dadurch eine ausgedreitete Haut- Schritte zu dem einstimmigen Beschluß der
den bei Eugen Diederichs in Jena erscheinen verbreunung davon. Er erhob Anspruch auf DktobersFraktion beizutragen, der bekanntlich
wird, soll die moderne Beschäftigung mit reli- Schadenersatz gegen den operierenden Arzt, und eine Zurückziehung der Koloniftensßov
giösen Fragen dadurch vertiefen, daß sie zu den der Gerichtshof gab seiner Forderung auch mit lage seitens der Regierung zur Folge hatte.
Orginalurkunden der Religionen aller Völker, der Begründung Folge, daß Dr. Lecdne nicht Redner geht zu den Verhandlungen mit den
die heute fast nur der Wissenschaft erreichbar sind, alle erforderliche Sorgfalt angewendet habe, um Progressisien über, denen, wie er erklärte, zahlreiche Aufforderungen vorangegangen waren, die
leichte-ren Zugang verschafft. Durch Einführung einem möglichen Unsalle vorzubeugen.
gesetzt
den
soll der Leser in
Stand
Vom lustigen John Ball. Deutschen sollten mit den Oktobristen brechen
werden« die
zur Opposition übergehen. Die ProgressiTexte in ihrer eigenartigen Bedeutung aufzuneh- Hall oi »Wann kam Wilhelm der Eroberer und boten
aber keine Garantienz in der dritten
sten
Unlageplan
men. Der
teilt den Stoffsin 5 Üb- nach England P« fragt der Lehrer in strengem
teilungen. Die ersten 4 Bände umfassen die Ton, und nach langem, schwerem Stillschweigen Duma folgten sie den Kadetten, denen man WiReligion des alten Indien. Dann folgt ein befiehlt er: »Macht euer Buch auf. Was steht borg und die Landenteianung nicht vergessen
Indem wir die Dktobristen auch
Band mit den Urkunden des alten Babylon, ei- darin ?« -»Wilhelm der Eroberer, 1066.« kann-»
jetzt
unterstützen,
veranlassen wir sie auch in
ner mit denen des alten Argus-ten, weiter zwei »Nun,« sagt der Lehrer, »das haft du doch geBande mit den religiösen Texten der alten Grie- lernt. Das mußtest du doch vorher P« »Ja,« der vierten Dumsa, in der sie mehr oppochen und zwei Bande mit den alten islamischen antwortet der Junge, »aber ich dachte, das wäre sitionell stehen werden, unsere Interessen zu
wahren. Der Bruch der Oktobristen mit den
Religionsnrkunden.
seine Telephonnummer.«
Auf ew i g Nationalisten
in Peteroburg, die durch ihre
getre
n n t. »Ich, ich wollte Sie nur auf eiMannigfaltiges.
die Oktobristen schädigen, beWohlenthaltung
nen Augenblick sehen, meine Liebe,« sagt die
des Utzie3. Das Dame unten an der Treppe
deutet für und einen Erfolg, da die Oktobristen
ihrer Freundin,
Parier bürgerliche Gericht verurteilte kürzlich die eben die Flurtür öffnet. zu»Aber
Hilfe noch mehr schätzen werden. Die
mein Rock deutschen
den Krankenhausarzi Dr. L e c ö n e Vorsteher
Wähler sollten durch ihre Einmütigkeit
eng, daß ich die Treppe nicht heraufkann,
eines chitmgischen Abteilung im Krankenhaufe ist
das
Prestige
der Gruppe wahren und g ch l
kommen
Sie
doch r’unter.« »Ich möchte schon,«
einem Schadeuetsatz in der Höhe
zu Bichat,
zu
für die oltobristischenskandidai
die
andere,
mein
neuer
»aber
Hut ist
von 15 000 Fr. an den Möge-, den et vor eini- seufzt
ten stimmen. ClpplauU
groß, daß ich nicht durch die Tür kann.«
ger Zeit wegen einer Blieddaimeuiziiudung spe- Das
Der
des Ausschusses der Deutschen
»Sag’
mal, Onkel, Gruppe Preisen
eiert hatte. Der Chirusg hatte die Operationss kann ichFärbemittel.
Roman
o. Antroposf beginnt mit
Whisky auch das Kleid von meiner dem
stelle vorschsifismäßks but-h eine kräftige Abrei- Puppe rotmitfärben?«
darauf,
Hinweis
daß die ihm durch die
»Aber nein doch, du dum- Aufstellung seiner standidatur
bung zuerst wit Seife, dann mitSpieitng und mes Ding.
erwiesene Ehre der
kommst du denn darauf?« Deutschen Gruppe gezieme. Unabhängig
Zuletzt mit Aether desinfiziert nnd die Haut Na, Mama Wie
davon,
sagt doch, vom Whiskv wäre deine
v. Untropoff u. a. weiter, ob wir
darauf sorgfältig abgetrsckuet Er bemerkte jeerklärte
rot.««
pgch nach der Reinigung ay de- Qpexatipyss
bei den « ablen durchdringen
burchsallen,
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erscheint das gegenwärtige Zufarutnengehen mit vøu be- Helsingfoifa Universität houoris can-a
den thobriften site die Zukunft, in der vierten verliehen würden. Der Sånat schloßsich diesem
»

lOITI

»

LZJ November-)

Dama, wichtig. Wir stellten die Oktobriften vor Standpunkt ask-

die Alternative, entweder mit den Nationalisten
Rechten oder mit den Deutschen zu gehen,
und können mit dem Resultat zufrieden sein.
und

Unsere Pflicht ist es, die Partei zu unterstützen,
monarchisch und nicht versteckt repus

Bärten-Syst
an

.

«

Dienstag; 234 Oktober

.

.

Es sprachen daraus in demselben Sinne noch
Dr. Maiing und Dr. Bleiiig
Nachdem der Präsidierende Baron Rosenberg
der Genugtuung darüber Augdruck gegeben, daß
die Versammlung sich einstimmig für die von
dem Ausschuß empfohlene Stellungnahme ausgesprochen, wurde die Versammlung geschlossen.
Der Kriegdminifter General Ssu ch o m
lino w ist am .21. Oktober in Sp ala
eingetroffen.
Jnfolge der Vermittelung Baron Möllers
Satomeislid ist sür das Gouv. Petergburg
ein Wahlkarteli zwischen den Oktobris
sten und der gern äßigten Opposition
·

-

zustande gekommen, der gegen die Rechten und
Rationalisten gerichtet ist und seine Früchte bereits getragen hat. Aus den Wahlen sind, wie

wir in der ,Pet. Zig.« lesen, ein Ottobrist, der
Sohn des ehem. Petergburger GouvernemSino w jew, und zwei Progressisten, der ehem.
Direktor des Polytechnitums, Prof. Poznis
to w, und der sich zu den Progrefsisten zählende
Bauer Jetos s ej ew hervorgegangen
Ein slawisches Monfterkoni
zert hat am Sonnabend die Solistin Sr. Maftstät M« J« Dolina im SportingsPaiace zum
Besten des montenegrinischen Roten
Kreuzes veranstaltet. Der ganze Abend trug
den Stempel einer patriotifchen Manisestation
großen Stils. Der unermeßliche Tret des Rollschuhpalastes war fo» dicht ala möglich mit
-

Stuhlreihen vollgestellt, die alle besetzt waren,
während die Galerien unter den drängenden
Studenten, Kursiftinnen usw« zu brechen drohten.
So war denn die Menschenmenge zu groß, um
durch die Macht der Töne gebändigt zu werden.

Sie spielte mit und warf mitten in ein Austreten des Chors von Urchaugeliki eine Serie von
slawischen Nationalhymnen hinein, die zum Teil,
wie das bulgarische «Schumi Mariza« von
Chor und Orchester gemeinsam vorgetragen wurden.
Alle Solisten erschienen in prächtigen
slawischeu Nationaitoitiimen, die man auch hier
und da in der Gesellschaft sah.
Der Redakteur der ~Wetsch.«Wremja«
wird für den Artikel ~"lldrundung des Mariae-

ressortM nach Art. 1034, Pkt. 8 des Strafgesehes zur gerichtlichen Verantwortung gezogenHerr Purischtewitschz der, nach—

dem er wiedergewählt ist, gut spotten kann, hat,
nach Moskauer Blättern, solgeudez Telegramm
an A. J. Gutseh i o w gerichtet: «Uiexander
Jwanowitschl Ueberuehmen Sie den Posten eines Oberkommaudierenden auf dem Vulkan.
Dort können Sie es mit jemandetn aufnehmen.
Dort wird man Sie eher verstehen als in Moskau, das seinen Napoleon uieht gewürdigt hat.

Purifchtewitsch.«.

Der Schriftsteller Arzybnfchew erzählt in der konservativsantifeneitifchen
Kifchinewer Zeitung ~Drug« einige erstaunliche Szenen, die sich in dem vom gewesenen Stadthnuptmann General Tolrnatschew ins
Leben gerufenen Odesfaer Akademistens
Klub abgespielt haben sollen. Zum Empfange
der aus der Residenz eingetrossenen Bkadenristen
fand ein Abend statt, denr u. a. General Tolmatfchetv ruit Gemahlin, der Rektor Lewnschcw,
mehrere Professoren ec. bewohnten Der Rektor
hielt eine Ansprache, in der er die Akademisten
feines Schutzes nnd feiner moralischen und finansielleir Unterstützung versicherte. Als eine solenne
kleine Kneiperet begann,- verließen die fremden
Gäste und die Honoratinren die Versammlung
Es verblieb der vielgenannte Konfetlfekretär Geritfch. Welchen Grad die ·Stinrneung« des
Bacchanals erreichte, erhellt daraus, daß, als

Obessa.

schließlich General Tolrnertschew zurückgekehrt roar, sich Szenen abfpielten, zu deren
Charakterisierung wir nur anführen möchten,
daß nicht nur eiu Teil der Herren die überflüssige Kleidung abwarf, sondern auch die mittlerweile herbeigeholten Mädchen sich entkleideten
Ursybafchew behauptet, daß er alle
feine Schilderungen doknnrentarisch sowie durch
Zengenerusfagen vor» Gericht zu bestätigen be"
.
reit sei.
.

.

.

sinnt-nd Der finnländische Senat hat,
wie wir inr ·Rev. Beob.« berichtet finden, auf

die Initiative des Generalgouverneurs Seyn
vorgeschrieben, daß das Porträt Sr. Maj.
des Kaisers in allen Schulen des Landes
angeschafft werden muß.
·
Heute-girrt Ueber die Stellung des DirSenats zu den Rechten der Helsings
sorfer Universität berichtet die «Retfch«:
Von der Plenarverfaurnilnng des Ersten Departements des Dir. Senats wurde die prinzipiell
wichtige Frage entschieden, ob die von der Hels
singforfer Alexander Universität verliehenen
wissenschaftlichen Grade auch in Nußland dieselbe Bedeutung haben. Die
Frage, entstand infolge einer Klage des Privat:
dozenten der Toursker Universität Mariupoifki.
Der gen. Privatdozent hatte die Helsingforfer
Universität nrit dem Grade eines Doktors absolviert und beantragte beim Unterrichtsministertntu,
ihm die Rechte eines Doktors oder Magisters
der rufsischeu Universitäten guguerkennen Der
Unterrichtsminister vertrat den Standpunkt, daß
der Doktorgrnd der Helsingforfer Universität nur
dein Grade eines standidaten der rufsifchen Universitäten entspreche. Der Privatdozent befchtoerte
sich hierüber beinr Dir. Senat. Dieser richtete
eine Anfrage an den Generalgouverneur von
Finnland, der sich der Entscheidung des Unterrichtsministers anschloß, da die gelehrten Grade
-

Ausland

Vonr Kriegsschaar-lage
Der »Dain Chronicle« bringt einen uns ensierten Kriegdbericht von Mister Donchoet and Luelesßurgad. Der Bericht wurde per
Auio nach Tschorlu, von da per Spezialkurier
nach Konstantinopel und dann nach einem neutralen Hafen geschickt, von wo aus ertelegras
phiert wurde, so daß der Bericht der Feder des
Zenford entgangen ist. Er wurde am so. Olivber aufgegeben und isi am Sonnabend morgens
7,8 Uhr in London eingetroffen. Der Korrespondent gibt zunächst einen Ueberblick über
die beiden ersten Kampftage und fährt dann
fort:
Um Mittwoch befand sich Scheslet Pascha,
der die Sireitiriifte von Luelesß urgag besehligte, in einer verzweifelten Lage. Der Feind
kam ungeachtet seiner schweren Berluste am vorhergehenden Tage mit großer Energie heran.
Schesket Pascha,— der fürchtete, überwältigt zu
werden, rief Abdullah Pascha dringend um Hilfe
an. Dieser, der sich in Tschvrlu befand, eilte
sofort zur Front nnd nahm die verschiedensten
Truppengattungen, die sich in den letzten vier
Tagen im Hauptquartier versammelt harten, mit
sich. Kavallerie und Jnsanterie wurden durcheinander in Tschorlu in die Eisenbahnwaggvnd
hineingedrängt. Biele Reservisten waren noch
wassenlos und sollten erst vor der Front
mit den Waffen der Berwundeten
ausg er iistet werden. Der plötzliche Angrisf
der Bulgaren kam den Türken offenbar völlig
unerwartet. Abdullah Pafcha ging mit einer
derartigen Eile vvr die Front ab, daß er seine
sämtliche Bagage, seine Andrüftung und mehrere
Mitglieder des Stabed zurückließ. Die Eisenbahnen waren übersiillt und viele Leute hatten
sich mit Stricke-n auf den Dächern der Wagen
sestgebunden, um nicht herabzufallen Beiderseits
sah man heldenrniitige perfbnliche Tapferkeit.
Babajel Kula, das von den Bulgaren besetzt
war, wurde von einer türlischen Abteilung mit
dem Bajonett nach einem verzweifelte-n Kampfe,
in dem Pardon weder erbeten noch gegeben
wurde, genommen. Sehr behindert wurden die
tiirlischen Truppen durch die vielen Flüchtlinge,
die ihnen entgegenlamen. Eifenbahngiige und
Chausseen waren erfüllt von in panischem
Schrecken Fliehenden, die auf alten möglichen

Transpvrtmiiteln die Wege versperrten. Die
oder Territvrialsßeservisten
in Luele-Burgaz benahmen sich schm ach v 011.
Alb die bulgarische Kavallerie sich dem Orte
näherte, warfen sie die Waffen sort und flohen
in wilder Pantt davon. Mehrere Qkfiziere
flohen ebensallb. Sie alle drängten Frauen und
von den Eisenbahnwagen herab und
Kinder dann
die Plätze ein. Die Triiibretter
nahmen
auf den Lolomotiven waren voll von diesen Gesellen. Als sie in Seijdler ankamen, schrien sie
lärmend nach Brot und waren derartig gefährlich
gereizt, daß das Schlimmste zu befürchten war.
Die ausländischen Kriegdtorrefpondenieu befanden
sich ebenfalls in dem Zuge, und als die Descrteure die Korrespondenten sahen, riefen sie ans:
»Diese Christen haben Brot, wir haben kein-.
Schiagt sie totl« Die türkifchen Ossiziere in
Seisdler benahmen sich mit brwundernwerter
Ruhe. Sie schlossen die Korrespondenien in
ihren Eisenbahnwagen ein, redeten den Meuterern
zu nnd überwältigien sie mit Gefahr ihres eigegeneu Lbens. Wir alle haben, sagt der Korrespondent, die größte Ursache, diesen tapferen Offigieren dankbar zu sein.
Die Untätigkeit der türlischen
Flotte wird durch eine über Ddessa kommende
Nachricht erklärt. Danach ist der Kreuzer
»Messudie« schwer beschädigt, der Kreuzer «Assari
Tewjil« ist leicht beschädigt, die beiden von Deutschland gelausten Kriegsschiffe können weitere Fahrten
nicht ausführen, da sie durch das Stiliiegen der
Einbvckuug dringend bedürfen.
«
Zu dem kühnen Angriss des griechischen Torpedvbootg Nr. 11 gegen den im
Hafen von Salonili verankert gewesenen türkischen Kreuzer «Feih i Bülend« wird noch gemeldet: Unter dem Kommando des Schiffsleutnant Baisis fuhr das griechifche Torpedvbvot
nachts in den Golf von Salvniii ein und näherte
sich unbemerkt dem türttschen Kreuzer, der seit
Beginn des italienischstürkifchen Krieges im Golf
Salonili lag und aus Furcht vor der zitas
lientschen Flotte nicht herauszusabren wagte. Das
Torpedoboot gab gegen den türkischen Kreuzer
einen Tvrpedoschuß ab, welcher das türlifche
Kriegsschiff nur von der Seite traf und in Brand
setzte. Nach lurger Zeit fank der türkischeKreuger.
Der
Teil der Besadung ertranl. Im Golf
von alonili befindet sich zurzeit nur noch ein
türtifches Torpedobovt.

Musiasis

von.

größte

.

Einem Vertreter des «Messagero« gegenüber
erliärteGeneral Ricciotti Garibaldi,
der in Brindisi angekommen ist, von wo er nach
um dort ein G a r i b a l
Griechenland abreift,Freiwilligencvrpd
deanifches
zu bilden, die Legion besteht aus 2000 bis
3000 Mann und konzentriere sich um Pan-an
1000 griechische Freiwillige würden sich in Athen
unter dem Befehl des Grafen Roma-, eines

-

alten Garibaldianischen Ofsizierd, vereinigen.
Es wurden außerdem auch englische, französische
und wahrscheinlich auch rufsifche Abteilungen
angestellt. Seine Frau werde eine garibaldianische Umbulang bilden.

Balken-Erklärungen Grebs tm englischen

Unterhaufe.

.

Aus eine am Donnerdtage erfolgte Unsrage
im englischen Unterhanse an den Staatdsekeeiär
den Ueußern, ob er Mitteilungen machen könne«
wie die Undsichten für eine baldige
Beendigung des Vulkan-Krieges und
siir das Zustandekommen einerv dauernden Frie-
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tige Butter die Bauern Jaal Hänuman,
Moll Pult, Moll Ott nnd Samuel Timan zu
2-8 Rbl. Strassahlung oder gu 1-s Tagen
Arrest und die Milchbudeninhaberin Marie Anker in der, Petersburger Straße gu 25 Rbl.
oder 7 Tagen Arrest verurteilt.
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Gestein wurde in der LodjensStraße ein
Pfl d ich eu, rannte in wilder Flucht die
Straße entlang und fuhr durch die Tür direkt in
eine Gewürzbude an der Ecke der Lodjens und
Markt-Straße, hinein. Das Pferd, das sich
mit dem halben Körper im Geschäftsraum befand,
wäheeud der Wagen aus der Straße war, hatte
sich recht arg am Kopfe beschädigt.
—h.
Jn letzter Zeit wurden in verschiedenen Friedensrichterlammern aus Protokolle des Sanitätss
Revieranfsehers Uppesley hin für m i n d e r w e r-
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Das bewährte Kymnielsche Kursbuch
sür Ausland ist soeben neu erschienen. Es
ist dies die bo. Serie des weit verbreiteten
Kursbuches. Auch diese letzte Ausgabe ist wieder
oervollständigt worden durch die neu erbsfneten
Bahnen, wie die von Haynasch u. a. Besondere Beachtung ist in der soeben erschienenen
Ausgabe den durchlaufenden Wagen zugewandt
worden. Diese Abteilung gibt nicht nur den
Hinweis aus bequeme Fahrgelegenheiten, sie weist
in den meisten Fällen auch die raschesten Berbindungen nach. Ein Auszug zum Preise von
10 Kop. (gelbs enthält die Fahrpläne der Bahnen, welche für die drei baltiichen Provinzen von«
Bedeutung sind, mit Angabe der Anschliisse sär
den Fernoertehn Ren ausgenommen sind die
regelmäßigen Dampserlinien zwischen den baltischen und anderen wichtigen Hasenplähem
sührung der BrahmsZur ErstanEmail-Symphonie
schen
Für unsere, von den großen Musikgentren so
.

adgeiegene lleine Welt bedeutet die Ausführung
einer Brahmsschen Symphonie ein Ereignis.

Daß

unsere

Musikalische Gesellschaft es unter-

nimmt, die gewaltige erste, small-Symphonie des
Meisters erstmalig hier aus-zuführen, dafür dürften

ihr viele lebhaften Dank zollenEs wird manche-m nicht« unwilliommen sein,
dem Verständnis der immerhin nicht leichten
Brahmsschen Music durch einige orientiereude
Bemerkungen näher gebracht zu werden.
Aus den Kreisen der Romautiler hervorgegangen, vertritt Brahms das bleibende Prinzip

romantischen

Richtung: das Prinzip der geStimmungen und der raschen Bewegung des Empsindungslebens. Zugleich ist aber
Brahms unter allen Symphonitern der Neugeit
der bedeutendste Fortfetzer Beethovenscher Musik,
soweit eo sich um Stil und Form handelt. Gerade diese erste Symphonie lehnt sich in der
Idee, bisweilen auch in der Ausführung, an
Beethovens sünste und neunte Symphonie an.
Auch sie führt wie jene nach iitanischen
Kämpfen zur Klärung und seendevollen Freiheit
der Seele.
Der mehrfach geteilte erste Sah bringt nach
einer langsamen Einleitung wühlende und grübelnde Schemen, die zu dämonischer Steigerung
führen. Diese Byronsche Manfred-Stimmung verliert allmählich ihren verzweifelten Ton, die
Kampfesstimmung wird leiser und macht milderen
Regungen Plahz liagende Motive, sehnsuchtsvoile
Töne treten hervor. Noch einmal aber bricht die
Leidenschaft gewaltig hervor mit dem erschreckendsten Ausdruck innerer Empdrung, die sich zu
grandiosem Pathos steigert.
Die beiden Mittelsähe der Symphonie sind
ungewbhnlich kurz. Im Andanie schweift der
Komponist in eine Welt hoher, jeglicher Leidenschaft entrückter Gedanken, während er im Allearetto des dritten Sanes in eine liebliche delle
flüchtet, die von dem Charakter des sonst in den
Symphonien an dieser Stelle üblichen Schergos
weit obliegt.
Das Finale beginnt mit einem Nücksall in die
leidenschastlich trübe Stimmung des ersien Satzes,
die sich aber dann immer mehr zu dramatisch
schwungvoller Siegesstimmung emporschwingt,
hinwegschreitend, bis
welche, über alle
gu dithyrambischem Jube anwächst.
Eine eingehendere, mit vielen Notenbeispielen
versehene Aualyse des Werkes sindet sich in dem
Krebschrnarschen Führer, dem obige Bemerkungen
entnommen sind und der sür 11 Kop. in der Buchhandlung Lyra gn haben ist.
der

mischten
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Moskan,

Beteiligung der Ballanstaaten.
Belgrad, 4. Nov. (22. Oli.)- Die

Ueitiib Mittewitza ist wiederheegestellt. Bahn
Die
Sei-den rücken gegen Salonili vor-.
Nach Belgead wurden 1600 Keiegngesangene abgesectigt. Die Türken sollen sich bei Dibea lonsentiiecen. Ja Uesläb wurden, in Helle-n ver·

steckt,- viele angesehene staunten und türkische
Ossizieee gesunden. Die Tütten ließen in der
Schlucht non Kutschunila viel Kriegsmaterial itu
Stich. Bei Matva wurden sie vollständig geschlagen und gegen sich in panitattigeo Flucht
Schloß.
San Giuliano ist eingetroffen nnd be- zurück, indem sie viel Keieggmateriah u. a. 120
suchte Bethmann Hollweg und KiderlensWächter, Geielsiitze, im Stich ließen. Aus dem Deutsche
bei welchem letzteren ein Diner zu Ehren San Pvlje wurden lolosiule Mengen tinlisehen Krieg-.niateiials etbeutet. Die Türken beabsichtigten-"
Giulianos stattfand.
Die «Nordd·
Zig« widmet San Gin- hier einebeiHauptschlacht zu liefern, doch die Nie-Kumanowo ließ den Plan zu Wasser
liano einen warmen egrüßungsartikel, in dem wen
des-l
ä
ge
en.
hingewiesen
daraus
wird, daß der Besuch San
Die Vorhin der 1. ierbischeri Armee hat aitj
Giulianos mit dem Augenblick gusammensällt,
ihrem
Marsä gegen Saloniti Gewgeli (c"a. 50
wo die europaische Diplomatie mit der verantwortungsreichen Ausgabe der Liqnidation des Kilom. rast-lich von
besetzt. Griechiiche
Salonitiz
Trupperi rücken gegen
Balkankrieges beschäftigt ist.
Jerudiche vor. Man
Der Kaiser srühstüekte bei KiderlensWächten erwartet eine Vereinigung der Seel-en und Grieirrt Tai von Salt-visi.
Von dem 125
Potsdany 4. Rou. (22. Ott.). Während der
ill. beirageuden Kriegsforedx sind bisher nur
Jagd bei Ddberih, an der auch der Kaiser teil- 17 Willspaufgebrqnchi
wordennahm, verstarb am Herzschlage der GeneralIns
Konstantin-Mel
wird gemeldet-, baß die
inspektor der Kavallerie o. Wi ndh einr.
Tiitken bei Tichorlu 20000 Tote verMel, 4. Rot-. (22. Dkt.). Der Panzerkrenger lste u based-. Die Butsu-en schlu gen
»Er-eben« erhielt Befehl, sofort nach Konstan- die Türken aufs Haupt; die Türken
tinopel und der Kreuzer «Breslau« nach Sinyrna
sich in eiliger Flucht auf Konstantin-met
ausgulansem
Berlin, 4. Rot-. (2tt. Ott.). Aus der Reise
nach dem Süden tras das schwedische Künigspaar
ein. Der König von Schweden speiste im Neuen

Allß
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Geschäftsinhtbers

gende Punkte: 1) Anerkennung seitens der
Mächte der Vetändeeung der politischen und
administeativeu Bedingungen in den von den
Truppen den Vekbtindeten besetzten tückischen Gebieten; 2) Aufrechterhaltung der Sonne-änität
des Sultans in Konstantinopel und itn Rat-on
der Residenz und 3) Einberufung einer Konserenz
unter

München, 4. Nov« (22. Okt) Der

steller Anton Frhr. o. P
·
storben.

s

er a ll
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sue
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Gott-, 4. Rot-. (22. Ott.). Als die Türken
Temiessissar säumter haben sie, dem »Mir«

ge-

zufolge, 200 Butgateu verbrannt -Die
türkischeu Greuet baue-u fort.
Cetieeje, 4. Nov. (2«2.- Oti.) Der Wali von
Uhr 19 Min. zum Fluge nach Stettin
Stutaei gesiattete der Bevölkerung, die Stadt zu
nnd kehrte ohne Zwischenlandung um 4 Uhr 25 verlassen, die von alleu Seiten vou den Monteuegiiueru eingeschlossen ist.
Min. zurück»
Ofen-est, 4. Non. (22. Ott.). Der Rai
Konstantin-pel- «4. Not-. (22. Okt.).
er tras hier gnr Erdssnung der Delegationen ein. ossisielle Mitteilung besagt: Ein Krieg Eine
tauu
Die Bevölkerung Zentpslng ihn mit lauten Ova- nicht
allen Feouteu gleichzeitig eisolgeeich
tionen. Die Arbeiter stellten als Demonstration geführt werden. Eine kriegsiihxeude Nation muß
des allgemeinen Wahlrechts schon um sesteu Muts die Folgeii des Krieges trage-. Sie
zu Gunsten
4- Uhr die Arbeit ein und nahmen am Empfang soll nicht übesuiäßige Freude bei Siegesmeldims
des Kaisers teil. Es ertönten vereinzelte Rufe geu und Mutlosigteit bei Mißerfolgen äußern,
»Weder mit der Regierungl Es lebe das all- wie in diesem Kriege mit 4 Staates. Die Ottogemeine Wahlrechtl« ,
mauische Armee leistete siegeeicheu Widerstand im
Bart-, 4. Nov. (22. Oly. Desterreichs Rayou vou Skutari, doch
zdem ösiiieheu
Ungarn hat noch nicht
die von Frankreich Keiegsschauplatz wurde behufs erfolgreiche-en
vorgeschlagene Formel des Uninteressiertseins der Widesstaubes beschlosser die Verteidiguugglinie
Mächte, der Rußland und England sich bereits nach Tschatalbscha zu oeeiegeu. Zweiseiios wetangeschlossen haben, geantwortet. Frankreich be- deu die Truppeu das Menscheuiudaiiche gut Verabsichtigte garnicht« OesterreichsUngarn aufzufor- teidigung der Interessen des Vaterland-es tau.
geerm
Der Außeumiuistee eesuchte die stemseine wirtschastlichen Vulkan-Interessen
zu verzichten, sondern wollte nur den kriegsühren- deu Botschasiet um eine Vermitteden Staaten erklären, daß die als Vermittler in lung. Die Botschaster halten eine Koti-

Johanniotal, 4. Rot-. (22. Ott.). Der
HydrosAeroplan des Marineressortd stieg um 9

«-

aus

-

s

-

aus

aus

aus

aus

Betracht kommenden Mächte beschlossen haben, sereuz«ab.»

keinerlei

'

sp

«

"

»

Forderungen bezüglich territorialer
Ein Jrade des Sultans gestattet je eirs eru
Erwerbungen auszustellen. Eier-e derartige Ver- Kriegsschiff der Mächte den Durchpflichtung hätte nur dann eine Bedeutung, falls gang durch die Darbauelleu und den
alle Mächte sie annehmen würden. Sollte in- Einlauf iu·deu Hafen von Konstaniiuopeb Heute
dessen irgend eine Macht mit territorialen An- wird eiu russischer Kreuzer und morgen eiu engsprüchen hervortreten, so würde dieses Beispiel lischer erwartet.

nicht ermangeln, Nachahmung hervorzurnsem
Wahrscheinlich wird Deutschland sich in seiner
Entschließung nach OesterreichsUngarn richten-

Antivnry 4. Not-. 5(22. Olt.). Eine Mititärniederlage flog durch die Unvorsichtigkeit eines
Arbeiters in die Lust.
Uns-, 4. Nov. (22· Okt.) Ein russischs
mongolischer Vertrag über die Rechte der
russischen Untertanen nnd den russischen Handel
in der Mongolei ift abgeschlossen worden.

Achmed Feisi Pascha wixside zum iemporärga
Kriegsmigjstec Zum-sah
Der Thronsolger begab« sich mit mehreren
Generalen nach Tschataldscha.
'
«
Die Hsterreichische Botschaft ließ die öst er-

reichiichen Schulen vorsichtshalber
schließe n und sorderte die Beste-reicher aus«
ans die Lloyddanrpser überzusiedeln.
Athen, 4. Nov. (22. OliJ Die Türken
führten bei Je re id s che 25 000 Mann ins
Fette-. Sie hatten ungeheure Verluste und büßten 18 Geschühe nnd viele Gesange-se ein.
ann Vulkan-Kriege.
Die Griechen stießen bei Banitra nnd
serlin, 4. Nob. Der türkische Botschaster wandte
große Türkenabteiiungen need
Florina
sich an die deutsche Regierung mit derßitte, mußtenans Halt
machen und sich vereinen Wassenstillstand herbeizuführen.
Wien, 4. Rou. (22. Ott.). Ein Geschwader schauten.
Malt-, 4. Nov. (22. QltJ Das Z. englivon s Linienschissen, l Pausertreuger und 2
sche
Geschirr-ever erhielt Befehl, Donnerstag hier
Torpedojagern begibt sich zumSchntz der öster.
reichischiungarischen Reichsangehdrigen in die Le- einzutressem
vante.
Das Wiener Kabinett hat« auf die Ansrage

To

Polncarös über·

eine Einmischung der Mächte
Julie Pathe-, f im 76. Jahre am 10.
kategorisch eine negative Antwort ge- Oct. zu Riga.
·
geben. Die »N. Fr. Pr.« sägt der Meldung
Milly Ulv eb erg (Kiud), f- am 12.
Rath
Riga.
hinzu: Berlin und Rom haben auch en
o e r n e i n e n d e m Sinne geantwortet. Die
ilhelm Einst Seh-öder, f im 29. Jahre
gegenwärtige L a g e wird für e r n st angesehen. am 9. Okt. zu Peyuam
Die wichtigste Frage bei der Entscheidung des
geb. Reiufeld, f am It.
Charlotte
Ghin-«
Vulkan-Problems ist die Forderung Serbiens nach Oktjzu Liban.
»
einem Zugang sum Meere.

Für das geisteskranle Mädchen sind
ferner bei der Expedition unseres Blaites eingeDas Kriegsschiff «Maria Theresia« lies im
gangen: von R. I Rbl» W. s Rbl» M. Y.
non Saioniti ein.
Hasen
s Rbl, M. 2 Rbl. M. w Kop» C. H. 2 Nin-,
s. Nov. (21. Okt.) Die Türkei bat
Paris-,
O. v. F. e net-1., R. C. e Rbl.
mit dem
um
Einleitung einer Einmischung der
Frankreich
Früheren 92 Rbl. 50 Kop.
MächtezurHerbeisührung eines Wasse n st i l l st a n d e s. Die französische Regierung erwiderte daraus, sie würde durch Erfüldes-« Feier-Burgw- Fecegraptzew - lung einer solchen Bitte das Bdllerrecht verletzen
und in eine seindliche Stellung zu den Balsam
KIND-.
staaten gebracht werden. Frankreich könnte geRisi, 22.,0kt.. Im Klub «Russkaja Befmeinsam mit den übrigen Großmächten eine
eine
der
Deleseda« fand
Konfeuus
gierten des Revalet Ratt-malen Klub-, derartige Vermittelung nur dann beraten, falls
des Libauer und Wink-quer Russischeu die Türtei sich direkt mit einer solchen Bitte
an diessrangösische Regierung wenden sollte.
Klubg sowie eines Vertreters der russischen WähHart-, 4. Nov. (22. Okt.). Der türkische
ler der D o r p a t e r 2.,städtischen Kutie statt,
auf der beschlossen wurde, darum ein-zukommer Botschafter wandte sich an Poincaro mit
daß der Heini-den Bevölkerung einem Antrag, der analog ist dem gestern in
des Baltikums 1e I Abgeordnete-c von Konstantin-edel an den französischen Botschaster
Est-, Liv« und Knilaud für die Reichsbuma und gestellten." Poincarö antwortete, er tbnne ihn
den Reich-tat eisguäumt werbe. Feuer wurde ohne Verletzung sder Regeln der Neutralität

«

Ottäzn

Wetterbericht
vom 23. Oktober
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süi meinem Schwach-r Frost;- Nebel. . .
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fchfauna usdkdduum«-Mit TMRaubksschmi
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Wechselgeld als Beute vorgefunden.

aus

-

s-

sorge
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fis
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senen

Bumittlnujggutrag

der

birekx seitens der Türkei gestellt werde, würde er
ihn gern einer Prüfung unterziehen.
Los-nn- 4- Nov« (22, Ort.). Die ngentm
Reuter erfährt, daß der tückische VeimitxlusgsiVokschlag kaum Erfolg
haben werde, da die Balken-Staaten eine ausländische Einmischung zutückweisen tritt-den. Die
Eint-sung der Vulkan-Staaten sei gegenwärtig
fester als je.
Der Vorschlag Peinen-« enthält sol-

,

»

sum nicht annehme-. Falls

der ru fischen gesellschastlichen Organisationen des Baltikuais gu wählen.
Aus einem ans Asrita mit Farbholz eingetrofsin n l it n d i ch e n Fahrzeuge wurden
en
während der Reise die N e ge r M a t r
vom Kapitän Nordqnist und den weißen Maunglaubliche Weise mißhandelt. Der
trosen
Prokureur und der englische Konsul besuchten
das Schiff.. Der Fall wurde dem Untersuchungsrichter übergeben.
Bnüetin itber das Vesinden den Oroßstirstens
Thronfolgers.
Petersbnrg, 22. th. Bulletin von 7 Uhr
abends: Der GroßsürstiThronsolger war den
ganzen Tag munter und fröhlich. Die Gesichtssarbe gewinnt allmählich ein gesundes Aussehen.
Die Temperatur war am Morgen 86,8; am
Tage 86,8 und am Abend s7. Der Puls
112 nnd USttalnga, 22. Okt. Bei Tarussa landete infolge
Steuerdesekts der s r a n z d i eh e
F l i e g e r L e b la n c nebst seinem Passagier,
der einen Fing Paris-Moskau unternommen
hatte. Der Flieget begab sich per Achse nach

.

-:.

«Ral;taja Besseda«

einigenden Organ

.

interekszanten

beschlossen, den Klub

-

·

Dem Stadtargt sind ansteckende Krankheiten
folgenden Häusern gemeldet werden:
Unterleibstyphus: Ausstellungssstn
Re· 8, sactosseliStn Nr. IQuart. 8, AlexanderStr. Nr. losz
Scharlach: Petri-Str. Re. 29, Petersburger Str. Ne. 48 Quart. 2, Teich-Su. N-.
82- Stern-Str. Nr. 25, Markt-Str. Nr. 52
Quart. 12;
Dipbtherie:Lodjen-Str.Ne.l;
Stickhusten: Reue Str. Nr. ob.
Am Sonnabend wurde in der Rathaus-Straße
Nr. 6 in der Handlung den Klempnergeschästs
Mirwitz ein Einbruchsdiebstahl versucht. Der Dieb war vom Hofe aus nach Ausbruch einer Tür und einer Eisenstange ins Geschäft gelangt, hatte dort aber danl der Bor-

aus
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antwor- Mühlen
feiner Leitung
Mahlen Bericht über die unter seiner
tnt verflossenen Sommer von der Seenlomim
Seentonrs
Untersuchungen
mission
Ich fürchte- ich ka» nicht« Wes« aus« daß stutzig-r
ausgefügrten
ausgefiigrten
ers.
Wirgjärws
ea«
Hund«
ich von nicht- in der internationalen Lage ges desR
Ausführungen muß
Nach
ach
seinen
hort habe, war den Frisdekziggggsjchm htwullch di
i
n
tereganten
der
mmgeude
ortragende
m
See,
wie
an du
der Hmw
dieser
es«
See«
Hand
sein könnte, sobald die i stxiäriiche Lage einen einer schbn
ausgeführten großen Wandkarte
auogeführten
Wandlarte
ererschdn
(Beifall.)
mat«
möglich
Friedensfchluß
eine
Ausdehnung
läuterte,
außerordentliche
besessen
Det Libmsp M- g Achan sodann Maasse haben.
haben, Der Abstuß
des Sees vollzog sich damals
Übfluß den
die Man-»O »Ob die Groß· über den
Auf-»Hm
See in den Pernauschen
Felltnschen
Fetlinschen
mächte v» Ausbund des Haw- M dem
Mmbnsm- während er sich erst später durch die
Ballan übereingekommen sind, den Statusquo Meerbusen,
an welche
b«
der See
Dorpater Höhen,
bis
W a«
dem Baikan aufrecht zu erhalten? 2) Ob Dmpam
that
aus
einen
inr Gemisch-Bett
Ustrtcktss M
urchbruch
mchbmch
HAVE-« Writt solcher Beschluß den Online-Staaten rnit- erstreckte,
Vortragende beschrieb die ab«
Der Vorttageude
Übbahnte.
geteilt worden ist? 8) Ob infolge der Et. bahutes
des
alten
altm
Und
und
lagerungen
michiedenmigm
verschiedenartigen
Manna-«
Ufers
Use-«
folge der Berbündeten weitere Mitteilungen über
Sees, deren Aussehen eine Menge
diqu Gegenstand zwische- bm RoBQO des heutigen
heutigen See-,
Photographien
Photograph«e«
bestens charakterisierten«
charakterisierten
andgetaufcht worden sind nnd ob es die Politik
eine Schilderung
folgte
MM
Jn
J«
Worten
kurzen
Me«
Wie M
Schadka
und
der Groß-richte ist, die der
Großvritortiierr
und
des
Gewiisserg.
nnd
Das
GewässerQ
Flora
Fauna
territoriale Herrschaft d» Türkei
bezügliche
gesammelte
im
irn
hierauf
MaSommer
üb» Mund-»Hm auf-echt In »dem-n
terial
einer «·""·-«-.arbeitung«an
die sich
--s-:nzrbeitung,«.«an
bedarf
noch
«
des
gegenwärtige;
das
Ergebnis
mlchez auch
der auch a.
Untersuchung Mw
der Umaspchnug
der
«. M
Krieges fein möge?
Sir Edward Greh er- hauptsächlich
Wirsjärtos lebhaft Unten
um«
Rigaer
Mitade
uehtuende
nehmen«
die
die
widerte,
Antwort auf
ersten beiden Fragen ist bel-Thad, nd ba- strht nicht im Zoologe Prof. Dr. G. Schneider gemacht hat.
Sehr eingehend schilderte der Vortragende die
Widerspruch in den Ema-MAY die die Bad
nnd den auf deur See WMHMU
betriebenen
tun-Staaten selbst am Vorabend den Krieges
ischfang. Leider
e
die
de
nimmt
is
in
Raudfiischerei
ab egeben haben. Was die dritte Frage anbe- dischspågs
sp M
Wiege unserer F
dieser
Fische
so
außerordentlich
eso-deutlich
Mitteilungen
so sind
zwischen allen interMit Reusen wird
von da
den Raubw Von
»du d egeMzUiåm
essierten Großmächten ausgetaufcht worden. Ueber überhand.
versperrt suud
'd
der
a Embachssbfluß
m achÄ sinß mspmt
und alle
E
die Veränderung der Lage- die sich aus dem gxcheudz
gschern
sp
strpmabwäns ans
aus dem
in
dein Wirsjärtv
m« diee stromabroarti
Wimärw
Verlaufe des Krieges ergibt und inr Hinblick deniere,
Petpus
Peipuz
abgefans
abgesanwandern,
werden
dadurch
Manf- mäu es km ge g umärii ge Z eit» gen. Es sind hauptsächlich 44
4-5 am.
M lange
Wie
punrtricht ratsam, irgend-irr Erltarotrg
thspssjchuch
Sandarte,
an
die
b
die
agmqschign
engtuaschigen
gein
«e«d·hu
hier
Neue
NM ge·
über die Politik der britischen Regierung und langen
und
werden.
Gewerbe
vernichtet
Dieses
du »dem Mächte M machen, die, wie sch um
in der Nacht betrieben. Kein auch
Befriedigung Wen ww- w« Maus
der wird nur
kleiner Fisch entrinnt diesem Schicksal.
noch
fo
so
aus«-dumm« Kur-, im um ein a» Der Schaden, der
durch diese barbarische Raubdu » verständig-M beibehalten
beträgt allsährlich
sischerei,
wird,
alljährlich Zehnverursacht
Zehnhabm· Das Haus um« Msichm sein« daß sch
Erklärungen abgeben werde, sobald es mbglich taufknde oon Fiedeln.
M link-, kleine engnird die Schrot-·
ist. norr ich hoff-, dor
« ;
den Mandat-fang
Mk
i
rigkeiten würdigen, beson ere Erklärungen über Jstjmgke Napf
e m
m«
M apspudmllw Mem
M
abzugeben
Un
eigenen
Augen«
in dem
unsere
chten
jungen, nur wenige Zentimeter langen
blick- wo es » astr- Zm ist« M- i« Va·
bindung mit den anderen Nächten zu halten und
W WXWA UW Mk ZU WAtrie er eigentlich gehandhabt werden miß, blos
im Juni und Juli, wo nurgder kleine Kauldard
D Mc i IV l A I . in diese Rede gelangt. Die wenige Zentimeter
su- Danzig meidet ein Telegramm vom langen Fische gehen massenhaft ins Reichsinnerg
Sonntag: Der Kronp r i us hat sich non wo fie zu Stint-en verwandt werden.
Der Vortragende teilte der Versammlung mit,
seinem Jagdnnfall völlig erholt. Er erschien
Sonnabend Nachmittag im roten Fraek beim das er in nächster Zeit in feiner Eigenschaft als
Stelldichein zur Hubertu s I a g d und Beamter im Ministerium der Landwirtschaft
v, BursMühlen ist älterer Spe ialist für
ritt sogar die 7000 Meter lange Strecke mit.
Nach Beendigung verteilte er die Brüchr. Die ischereiwesen« für die Osiseeprooinzeni ins gen.
Kronprinzessrn war itu Viererznge hinausgesahs Ministerium einen Bericht über diese Raubren nnd wohnte der Jagd bei. Unter den Jagd- sijcherei einsenden werde und daß von dort auteilnehinern befanden sich auch zwei englische diesem Unwesen durch entsprechende Gesene EinDamen, die seit acht Tagen beim Kronprinzenpaar halt geboten werden könnte,
Eine sehr lebhafte Diskussion folgte diesem
zu Besuch weilen.
Aych is pcanifchcc Hissicht sc wichu n a a r n.
ge« -« »O
ämskchiÅt
Jn et wurden am Donner-i e
simmf vemustriem PM« Dr« o« ado l
rr gegen d e n G r
ft r a
pht ein Decke-« dtssw Maul-ein an feinem um
ins Werk geletzt. Ja einer Gasse sammelten
Ende gegabelt war und deutliche Spuren
etwa wo Paspmw zuweist halbmächsige Bu» teren
davon
zeigte, daß zwei Steißbeine daran sitzen.
scha, ap. die beim Etsch-Um U- Gmfm in Verdoppelungen
des lehteren sind, wie der VorAbzug-rufe
Einige
ststrwische
».s-Mal
am hinteren Körperende bei
darlegte,
tragende
sp
Ste
e wurden gegen den Graer Twa ge
und
Menschen
Hauntieren
weit seltener, als Beren
de
von
den«
ab« uscht genossen
i chl
M
wurde.
Die herbeigerusene Polizei verhaftete bewaqu des »dem msp wide-W Köspm
enden Czweikbpjige Mißgeburten). Der Vortranahm« Person«
gende wies eingehender aus den interessanten
J i tt l I r tit
Zusammenhang hin zwischen derartigen Doppelka Paris-z «Tkmpg« spjkd von Sqng agg bildungen und den bekannten, einander so ungevon dem Bestehen einer interessanten Ge- heiter Eli-Ache- Zwillivgern die aus ein e r
drimtlousrlioi italienisch-tiirtischrr Eirelle der Mutter ihren Ursprung nehmer-.
Frieden-verung- geoieldet, durch dir sich
Der Schluß der Sitzung nehmer die laudie Tore-i die Verteidigung dir von Italien de- irrdrs geschäftlichen Angelegenheite- eisdenn zwischen den Keiegführenden seien,
W Sk« Ewqu Guy,
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Leitungs

l

November) 1912

;

P r o g r e In in.
.Inrtssssilolgs.
.
out-erlasse
zus- vper »zeuheriiiiie«
21.
Injo
del
dolee nrdor
GlockI. a) 0
.
Mozart
h) lhr Bild
(
2. Konzert für Viollne mit Begleitung
c) Doppelgänger
Sensationelles Drum-. aus der Künstlers-Ovid »Notdjsk« unter Mitwirkung des berühmten Künstlers Ist-INCISchubert
ci. Orchester-s op. 64 leienclelssonm
Die Länge des Bildes ist 800 Meter.
cl)
Vielme: Fri. M. v« seinigen-it
Male Komödie aus der Fabrik ~Vitagkaph«.
grosse
11.
Kaprisen,
Poclcsons
l. Allegro molto eppessionnta
,
chmtrsmsf obscure sippschaft, komisches Bild.
otseha t
BEDIN11. Andenke.
c) Mein-out
Allegretto non
«
«
ch Oliehllehe Wangen
HEng «
111. Allegro mo to viveee
111. ä)
)
esang eyI us
sympisonie
woll·
8.
csmoli op. 68 Brahms-.
Weiteres
Meine Sproehstnnilen bis auf
e) Ueber Nacht·
l. Un pooo sostenuto.
Allegro.
cl) Er lese
diene alleng
Eeimlcehr
.IV. e)
m
11. Andonte soetenum
h) Brett über meih Haupt
vom 23. bis 25. okt. 1912.
Un poeo Allegretto e Frei-insoill.
Monng nxgcl voriger-stets
e) Traum durch clle
II
» IT
non troppo,
Adagio.«——
lV.
von 32 —I Uhr.
Dämmerung
g
ma eon rio.
.
d) Zueignung
·
- Grandjoses, herrlich ausgestattet-IS und von den besten Künstka ge—spielte-s Drama aus der Gegenwart. tät-IS llcc ROHR-m
sp
Anfang BV4 Uhr abends-.
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Empfehle Mslzbonbou ans llgezeenk
schem Malzextrakt bereite-L Ferner
Bruellschokolacle, Nussssehokolntle.

Polizeiplexkg

strohsohokolnele, Kalkeeschokolnch
Mjgnontäfelehen, Vanillesehokolnäe, in
mehreren Preislngen, sehokolaäen·
plätschen n. sehokoladenkiguren
stellungen auk Tot-ten, lcrlngel und

1912.

in 2 Teilen, 800 Meter lang.
Granäioses Sensetjonsdrama aus
dem Leben hoher staats-beame
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..

werden prompt

»,

Llsliill-lellil

«-

..«

.«

tlsrs bargst-mastig

sonnabencl, d. 27. Okt.

von

.

Konzert-Ball

;

, i

L

ln We tier list-seminis

.

IcSmmcks tl"«stklt
Sk
ll Ell M ci R
Dorpeter Universität
hegen-leise
Isetshlvollsg

«-

lm sasle
nassei
sonntagk Wass- llalieelsmä

Pluäekknehen
r

qsqmpgt-Jqqssssl· viele Novjtäten, unter welchen der

ganz

Billettstzäl

Billctte (inlcl.
R. 60 Ic.,
K. Geleriel
10 ic., 75 ic. u.
IR.
Anfang BV4 Uhr Fehde-.
sinci bei Mis. Ists-, vorm. B. Jicarow’s Univ.—Bn(-hhan(il·, n. am
Konzert-Abend von 7 Uhr ab an Cler
(mki. ernster-easy z 2 nm.
kein-ti-Kop.,
Kasse Zu lieben. Von 27,—4’,-, Uhr
l Rbl. 60 Kop» 1 Rbl.
10
nachm. ist die iconzertkasse ge10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Gnlerje)
schlossen.
sind bel sag. LIMI, vorm. bl. I.
Rat-tm's Univ.-Buehh.. und am
Konzertahenrl von 7 Uhr ab an
der Kasse zn hohen. Von 27,—-47,
Uhr nachmjttngs ist die KonzertDienstag-, d. 30. Oktober 19i2
Kesse geschlossenz·«;l,'-»f.z'..-«..·.s
n

Maricnhofschc Str.

Gaum-m

wiegst

-

»

-

10, Qu. 2.

Die letzten ·;
stiektochter der Hochzeit Komksches Bild.
Lautthrcohmmg Komödie »F
Ereignisse auf dem Balken.
«

st. Petersburg.

i

S »Z:

klei- llarsatns Jus-rollen

hervorzuheben ist. Nach der Natur-.
kamst-, Komödie satekthaas Iqe Staatskunst-sowle
helehrendes Bild.

Altistin.

statlenlensllssse
freundlicher Mitwirkung

Heislliatleasilampen

-

des
unter
berühmten jugendlichen GeigenV i-r t- u o s e n

110 uncl 220 M

111-sen

P r o g r e- m In

und des bekannten Pinni st e n

empfehlen

M. annimmt-oh

seht-. Brach-.
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;

T

11.

für 220 u. 110 Volt

sind eingetroffen
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d)) Zvidtåiung

-

(er Eiger
ky sang-zunehme) 0 liebliche Wangen

F? Beiseilziekl B

DOMAIN
I

’

111.

Ottar sehoeelc
ec- o e
Heinrich v. Byken.
Ärmsoolohsll
Die
kommen l Richard
j
Die Nae
Trunek
lsleimliohe uikortlernng
Rieharcl strenge-.

o)
(i)

s

llllilllls Illllllällllllll sl

,

-

i«

"
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;

·

?

k2.

-

,

Isåskfsxkt

-

Schubert: Ave Maria-.
Tanz Nr. 4.
Brahms:
;3·
M ö, Grösse
gvogtleenders
Ausgekljhrt
von M. Fell-Min.
;
«,-») nebst X a. erforderlichen photographischen und zlnlcographlsehen "4. Streu-use Goldstein: Phnrephrasej
Mit ihnen angetertlgte ;
auf Thema 1001 Nacht.
Apparaten
Bilder stehen zur Ansicht. Zu erkr. l Ausgeklihrt von M. Rahlnowitsoh
Dorpat
Knstanlen-Allee 61, in cl. 15· Chopln: Noeturno (errang. von
Handlung-.
L. Auer; zum ersten Mah.
Die erwarteten
;6. snlnpsaönsz Havenelse
Ausgekilhrt von M. Poljaklm

s
F

:

1.
An die Musik
n) nie rast
a) Totengrähers Heimwehj
ci) 1.-iehlingsplätzehenl«ls’elix Mantis-lee) Rriihlingslieii
jeohnsiiertholdy.
11.
n) Liehst (in utn schönheit
Clare schaun-ein.
Robert sehnmenn.
8)

Konzert
Für 150 Rbl. werden verkauft ein 1. Tselka«yliowslry:
Allegro mode-rate
a.
von sechlzennern geprüktes n. anerh. Andenke.
kannt gutes
o. Allegro vivecjsslmo
Ausgekührt von M. Poljalcin.

dlfelciiv
Bomole

aus Berlin.

:

Puls-km

·

.

»

s-

4

-

«

z

.

»

Allegro

I

v

Preis Den 8. Maklgesnn
Wes Mittagessen

Z

s

l

)
-

.

»

-

-

«-

.

des Dramas spielen. em Violmilcunistler und eme W
Pianistin, beide Absolventen des KaiserL st« Petersburger
»z.
»

Z

.

[ l

«

s T Wahl-end
·
.

4, 1. Tr.

trokpo

-

F zwei scatctiskm«

«

l,

Nella-sahen

get Piser

’

Thaliasfheatee

c«

«

Fischormäclehenl
I; geläejnskemkeit

s

.

.

Ort-Honor
tkellen

e)

k)

-

111.

Konzekkilügel von J. B e clc e r
st. Petersburg.

T s I Z-

Aus dem Depot von sprenk.
Anfang 9 Uhr abends.
Illlsits (lnkl. Billettst.): e LR·IOX.,
Anfang 81X4 Uhr abends.
1 R. 60 K» 1 R. 80 Ic.. 1 ji«-, 75 K.
sind bei sannst Urs. vorm.E.-1.
(inlcl. Billettsteuer) n 2 Rbl.
Karow’s Univ.-Bnehhencll., nnd am Illlstts
10 Kop» I Rbl. 60 ic., 1 Rbl. 10 ic»
Konzert-Abend von 3 Uhr eh en d.
75 Kop. nnd 50 Kop. (Gnlerle) sind
Kasse zu heben. Von 27,—k4«-, Uhr
vorm. E. J. Karow’s
nachm. ist die Blllett-Kasse gei« hei 111. annlung,
nnd ern KonUniv.-Bnch
schlossen
zert-denn von 7 Uhr ob en (i· Kasse
zn heben. Von 27,—4V, Uhr nachm.
die Xenzertkssse geschlossen
ist
I
EIN-»

s

txt-,

Gme- LR agd

sucht

-

meine Kot-blinken
umfassen sowohl

e.Stelle

d·

Pleskauer Str. 38, Qu. 1.

Eine Schneidcriu
Hoff-

wünscht Arbeit außer dem Hause

nungsstr. 7, Qu.

1.

Gewünfcht für

d. 27. Okt. Sie
die seinere wie die einfache«Küche. Gelehrt wird
auch feines Gebäck, diverfe Torten, Servieren der Speisen u. dgl. Anmeldungen
tägl. von 10—12 u. 4—6 Uhr.
Küterstr. sb, Qu. 5.
S. Donner.
WU
Für eine Buchdruckerei in nga Wlkd e-

1913 ein

.

em Zimmer

Letzt-es

Gute
find vorhanden Lohn
nach Ükeugnisse
ereinkunft. Off. zu richten an
H. Bornp
Fischerftr. 6, Qu. 5.
Suche fiir meine Färberei-Annahine

ein junges Mädchen
der drei Ortssprachen
Rest-m-

-

mächtig.

·

Fischerstr. 1

.

eine Stelle

e. Treppe

hoch,
.

Eine arme Wafcherm
Qu .5,
wäscht billig Bohnenstr.
I,

zum Fleis einfalzen, wird ztx kaufen

Ess.
gesucht
xp. d. Zeitung.

sub

-

im Hos,
Alexanderstr.
von 10—6 Uhr.
-

Zimmer

-

Tenit sep. Eingang für eine.Dame. Adr.
sub Zimmer erbeten in die Exp. d. 81.
Ein gebrauchtes, wohlerhaltenes

-

auf dem Hofe.

für e. Monat

in einer gebildeten Familie. Off. unter
E.J. an die Exp. d. 81. erbeten.
Gesukht in der Karlowa-Vorstadt ein

t eine Stelle
zum 1. Noveni er. 22 Jahre
alt, Däm; in Deutschland tätig gewesen.
oder

gz

Fucht

;

;
;

»Holzgeschirr« an d.

schmackhafte

Wisse speiset-einstellt

.

omptiohlt 1 Rbl.lo Kop. d. bot dotHaselansohe Müller sams- Bestellungen werden empfangen Bis-sehe str.
Nr. 39, COommorziEotoh iu tier Milchhandluug A. PIUKMUL

W un c.

Mantiss-, Jud-h

H

Stilla villlll nilllllllilll

l s

Auftreten tier 10

grosser Auswahl

!

»

.

,

,

Anfang Punkt 10

Uhr-, abends.

list-visle- Nennung-a

111-sahe Neu-sausen

Sinn-lachWoher-Miso
iklkelss Muskel-s Hin-sie
111-stehe »Im
Tpsnltehe Malt-la
get-.

empfiehlt

-

U.

Gkossok Markt 10.

llaugull

scholcolade

E
»

XII-«

S
if
«

«

«.

soc-Mam- rann-les
empfiehlt
»

«

Ilerda-an
Kote-nat- uml Nagel-.
llaas

Wetk-A«Ix(!1»"tts.

—-

stgasehe str.«1(l.z"«l«lelfk«e(
Lachen-sek.).(

a.

behende

Eulen u. lianse

Tolop on 123« sind zu

Sein-mie-

von 40 Kop. Pfund an

EBC«

llie Mkesiiem

ums-Is-

nieste-. ess- 2e. sent. sein

um 6 Uhr nachmittssgs
im sael ties Ev. Vereins junger Ilioner
.»

»

Eine junge Dame

f. al

dlga Palmen MI. illiilllllllil
in- islnimni u. llnlosnliiirs

Unten-

Wirtschafts
ehilfe
Futtermeister su

Zen nissen sucht

empfiehlt ln

-

I

a

i

Eme Wohnung

I

von 2 Zimmern und 2 möblierten Zimmern zu vermieten
Gildenstr. 9,

Lohn
Woche» Off.
Angabe der bisherigen Tätigkeit u. Zeugsub Z. M- 1016 befördert
nisabschriften
die Exp. d. 81.

Eine Noch-n
mit guten

cis-Manier u.
Papier-Semester
s

erbeten-

der mit dem Jlluftrations- und
anchh
erkdruck vollkommen vertraut ist.
nut
R. 18.—— pro

-mandaiion erforderlich
Karl Hackenfchmidt.

es

.

Auf das Verlangen cler Herren
Dorpater studenten euk einige
Tage prolongiert tier beliebte
Beutel-redner-

ln verschiedenen Formen

Januar-Jahr-

wenn möNgarkt
lich mit 2 Schaufenstern am
oder in der Ritterstr. Off·
Großen
nebst Preisangabe Riga, Postf. Nr.1171

Gewiesnen-tiefster

sofort

·

Licht-schwellen
Fekljs ansen

,

.(ie commeroe s

Lampenschirmen

-

-

oder

.

Zu

Lampenschein-

·

»

markt

den

list-leis umi liest-sinnt
,

4-

.«

-.

lsgg·zwkup
«
Der Vorstand.
«

.

·

ein Spezialist
Ansstellungssir· 8, Qu. 3,11 Stock. Sprechst.
von 2—3 Uhr.
Von m. Krankheit genes. beginne wieder

I

«

i

«

-

unterrichtet

f-I

,
Engeln-solt
I

-

-

-

laiem u.
I

.

Dienste-111 Oktober (5.

is

Konto-·

Ist-.

ein Reifeuecessairr. Der ehrliche Finder wird gebeten, es abzuliefern
se. Bteiistr. 8,

—-

,

Nordlivländische

Este Ist-edition
ist von s Uhr morgens bis 7 Uhr sie-di Heisa-h
SPMIJMM der Its-Linn Von V-U Uhr sorge-T

ZU
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s Mk Z Legt M XII
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JÆXWW

stkzttsgcsp

Im- nii Zum-tm
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Orts-M tisllss

-

Its-Winken Somi- nud hohs Fett-Is-

Zeitung
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Mi 111

Ists

KATER-i

I UI

Telephon Nr. 10.

der

Juserste

246«

Mittwochf den

w I r tI: ishr-L 7 Röt. 60

uswin

bis 11 Uhr«vsm. Z— Preis für sie siebengespällems Petitzcilq oder deren» Raum S stop- MVI Ausland 20 Bis-)
Seite
bis Petitzeile 80 Köp. (für das Ausland Its-Why und-Lin Rellmetell 20 Kop. Mit-D Ausland Its-Png
der
Essen
kostet
IFQUI

Insthse

«

its-u- 7 mu» which-ach z sm. so Kop» vieuscixhruch s Im.

«

krei- der

111-? Icszhrllch

I Ru. II

111

(

Ist

»

Einzel-munter s Its-.

111-IM-

24., Oktober (6, November)

W Fee Meli ses Ware ZW:
Proklamierung

«

des
außerordentlichen
Schutzes im Ray-m der Lenkt-«- Goldwäscheeeieee.
Oefteereichzs Balken-Politik- wied pouGeafen Beechtold erneut in den Deus-gewesen

,

-

dargelegt««« Der tückisäjet Heuptarmee der. Rückzug
nach Konstautiaopel sei-geschnitten, das Hei-e
zerrieben und hemvralisieer.
Schwierigkeiten in der Friedens-ermitteluus der Mächte im Balken-Kriege. f«
Wachse-de Bessers-cis vor Meheleiess in
»

'

Konstantin-sieh

«

All

-

rnssisehen Ratsinnalen Berbanbes
U. L. Garjjnskizy den ein Mitarbeiter der
,Pet· Zig.«-« irr-Sachen der Wahlen unt eine
Unter-eitung bat, äußerte sich folgendermaßen
über diese Wahlenthaltnng der Petersbnrger Ner-

so

-

"

s

«Die Gouv.-Wahlksmwission wo- Kalugey
strich gemäß dem Wuxksche des Gouverneuts 5
Personen aus den Wähleclisteu verschiedener
Kaise, darunter auch den octvbristischeu

sfgjnfeilg

Im Vollbewußtseiu
ema- geschehen eniisse, und

schaft.

dessen, daß

hier

gestützt auf ein godem
jäheiges Studium auf
Gebiete der Tierdie Begründng
ntedisin, teitt
eines selbständigen ehranstait fiie die Eifersehnng nnd Behandlung der TieekeaMheiten ein
Und Its-! seiner Energie und hohen Stellung

·

"

Bontäelat sue

geiingt es ihne, seinen Plan zu verschweben
» Seine Schwung hatte volen Erfolg. Be-

aus

»

Das Fesipeogiamm essiceckte sieh
4 TageDie Hauptseiet spielte sich am 29. Oktober im
prächtigeei Amphitheaiee der Hochschule ob. Der
Laubwitischastzmiiiisier,. Seuaiot Paar-, umgeben
von geoßem Gefolge, begrüßte die Fesiieilnehmet
im Namen de- Nepublil und dankte der Schale
für die geseisieien Dies-ste. Mit besondeeem
Its-plans wurde die Mitteilung von der den
Tieeäizieu Frankreich-I beabsichtigten Bei-,leihung be- Doktor-Grotte- ausgenom·men
wie ez is der Schweiz Dentschlaub
nnd Oesieneich bereits der Fall ist-. Nachdem
die französische, russische nnd englische Nationalbyimie verklungen waren, wurden nach alphqbeiis
scher Reihenfolge die einzelnen Siaatea ausgelusen. Da aber über sc ossisielle Delegierte etschieaeu waren und bi: füt-v diesen Akt obs-gesehen-se Zeit bescheäali im, durfte von jedem
zSumie mie je ein Delegieiiee sprechen
beispielsweise von den 6 Delegierten der Zwischen
Geister, Lecoy, Rodet, Ehe-verru, sittling, Hiletäezilichen Hochschulei um Relior Ebeoleins
Porchec,«Cad6ac &c. haben für alle Zeiten irr ;Beeliil." Aus Rnßlmib trat als einziges Delegietier des Vesteeter des hiesigen Beietieäiinstis
der medizinischen Welt einen guten Ruf.
Die Feier des löosjährigeu Judi- Flut-, Pros. sappin vo-, bei der Lyouee
Beten-äcläum B der Jovis nationale vätökinsiee de Hochschule die»Glsick-ihsche
Beieriiiäeißeseins
nnd
des
baliischen
Lyon« trug demzufolge eines irteruatipnaleä liiisiitm
Ehre-atta- qu allen Staaten Europa-, mit gäbe-brachte und-« im Mai-u- des Konseilö eine
-

-

-

so

vers

-

J

des Dieettoez der Militäeatai
demie in Lyon, Elende Bontgelat, von
König Ludwig XV. die Verfügng erlassen in
Lyon eine Leb-anstatt zur Erforschung und Behandlung der Tieekcaniheiten einzurichten
Die gefährlichen Tieiseucheu, namentlich die
Rinden-est, waren Iu jener Zeit über ganz
Europa weit verbreitet, eine Geißel süe Haut-ei
und Besteht und ein Ruin für die Landwirt-

Initiative

erschiene-, einige selbst aus anderen Etdieiietu
Jus-ein, Argenti-im Meissner-, Süd-Afrik: 2e.

;

«

ans

gründet mit nur 4 Schülern, stieg ihre Anzahl
88 und 1763 auf so.
im nächsten Jahr
Ueter letzteren waren bereits viele Unslänbey
die, attgelockt durch die Erfolge Spukgeist-, sich
dem Studium der Vettrinätmediziu widmetenj
und späte-, nach »dem Muster der Academie-«
tu Lippe-, die ersten tiesäeztlichen Bildnugsaufials
tes in anderen Staaten
Deutschland, Däres
ec.
grünt-ein.
mart, Italien
Eir- Feiud von allen Hypothesen und Theorien, setzt Bonrgelat erls Grundlage für feiner
Unterricht das Studium des gefunden und trauten Körpers und das Experiment und öffnet die
Tore feiner Anstalt dem eingehenden Studium
der Raimwisfesfchafieu. Er wird padurch zum
Begründer der mode-neu wissenschaftlichen Tiermediziu. Bontgelat selbst verließ Lyou 1765,
am in Alfort die zweite tierärztliche Schule zu
bestünde-. Seine Nachfolger haben es verstanguten Ruf der Lyoner tierärjtlichen
den,
Hochschule zu erhalten und zu fürder-. Die
Namen der Lymrer Professoren Regier, Breitin

«an

freuen, die Wiege der wissenschaftlichen Veteris
nämedigin zu sein. Aue 4. August 1761 wurde

«

richtet:

Dlkattonaleu

Duk 150sjährige Jubiläuut
der ältesten tieräkztlicheu Bochschule,
der »Es-use Nation-le vötökinaire
cis Lytta-L
«
Von Professor K. Happich.
des
erStathyon
Die
kann sich
Ruhmes

unseres

so

-

·

-

x

-

-

«

der

,

·

unserer

»
meldet Uns hie-üben
des
...«Dl»e"sY.-.rdsseailichuag
letzten Aufmfs na"
’
tonalisten:
mens des
ver Peteksburger Onzchppe
Verband-es tief seitens
«Die Wahlen in die vierte Reichobnnia, die deg alliussif
von der Regierung vorbereitet worden sind, stan- einer ganzen nippe von Verbaudmitgliedew

Feuilleton

ein Zeichen

künftigen- Dumm- gegenszeytvm nnd-Opposition
zu sitt-leit- «Elvige dieses Fälle-seyen von einer
ossenhetzigeu Geradheit Fbei der Ausnutzung
der« Macht gegenüber dem Sinne des Wohlgesetzed, daß man ihr seine Unerkesnudg nicht« versagen kann. So z. B. der Fall des Bischofs,
der seines im Verdachte liberaler Ideen stehenden Geistlichen mitteilte, er könne ihtien seinen
Segeu zur Teilnahme an der Wahl nicht erteilen, · wodurch et fiel-tatsächlich von der Beteiligung an der Wahl fee-hieb Nicht minder entbehrt des Humotd ein Fall, wo es nicht« get-ist«
den usbequemen Duma-Kaeididaten Wie-auszunläuteen«, sondern wo die bett. «Esläutetuugdtommiision« selber im Sinne der Regierung erst
«geläutett« weiden müßte. Es handelt sich um
die Streichung des oltobtistijchen
Dumasskandidaten Konschiu and der Zahl
der Kalugaer Wähler, idee welche die »New.
W-.«
selbst diesem nationalistischen Blatie
beging diese Sache übe-die Hulschmn

’

sum

aber ·uichtsdestoweuigec

Zeit. Wer hätte noch vor einigen Monategeglanbt,« daß selbst nur ein geringer Teil der
Ratt-malen Pesbändlee fich als so wenig regie,
eungsfwmmeeweiseu könnte 1« .
Gelegenheit
Wie haben bereits sit-Genüge
gewidmet-, in unfexem Blatt adf die Handgriffe
hinzuweisen, die von .deu»jßehd-deu angewandt
wundes-, um nach Kräften den« rechte-i Flügel der

·

-

Vgigkbkrkäikå JUVÆXIFBUEAXZ Präsidies
deg

bleibt

-

so

der» Peters»bnrger Abteilung

Mit dieser Erklärung wird der frühe-e Baytott-Beschlaß allerdings fraglos abgeschwächt,

Za-

ans

statt.

»

vorn-resea-

versammlung der Gruppe

meseeez

.

aus

s

«

-

·

-

rende

zm gerichtlichen Vetaatwotiang
gezogen wegen solcher Vetbeecheti, die überhaupt
nicht verübt wocdea waren. Die Regierung übte
jeglichen Druck and auf die Presse nnd auf die
,
Vetsammlaugesteiheit
Für den uceveezeihlichsteti Schritt der Regierung halte ich jedoch die Mobilisietnng
der gesamten orthodoxea Geistlichleit sü- die Wablagitation und dea starken
Druck, der
das Gewissen dieser Geistlichkeit
ausgeübt wurde. Dieser Umstand hat in bedenteeidem Maße die Aatotität der Geistlichleit nnd
Vetteaueu des Volkes zu derselben untergraea...
Eine derartige Dama, wie die kommende
vierte, kame- oicht sesi bestehen. Diese »Was
g a t t te e« s Dom a wird im Taueischea Palais
alle ehelichen Volksvetttetet vereinigen, Um die
Unabhängigkeit nnd Unvetletzlichkeit der Volk-vetttenmg vot Atteotatea zu schützen. Jed biet
überzeugt, daß wir bald von der Dama-Teibüue
etscheeckeade Enthüllnugete bösen
werden, die der ganzen Welt offenbaren solle-,
unter welchem Druck die vie-te Duma ins Leben geruer wurde. Die Fabrikation dieser
«Matgatiae« Duma bedeutet eine der schwatVolksverzen Seiten in det Geschichte
ttettmg
Das Kot-feil der Peietsbntget Filiale hatte
alle vorbereitenden Arbeiten zur Wahlkamptthe
getroffen, hatte wütdige Kaadtdaten ia Aussicht
genommen, hatte sogar Briefumsebläge mit den
Udtessen dee Peteesdutget Wählee settigestellt ec.
Als sich aber endgültig das univücdige Spiel
mit den Wahlvotbeeeituagen hetausgestellt hatte,
da beschloß das Konseil dee Peteegbuegee Abteilung des Nationaltsteaveebandes, sich von der
Beteiligung an den Peteedbntgee Wahlen loszusageu. Möge die Stimme der Wähltt der Nationaleo Pastei in Petecgdukg als ein Protest
der Wählee erscheine-, die es ihm nswütdig etachtea, mite- dem Gewisseasdtack an die Wahlmae zu trete-R
Diese Kund-Hebung der Petetsbueger Nationalisten erfährt allerdings eine Abichwächuug duych
die entrüstete Gegeuerklärnng
e i u e s an d e i e n Teiles dieser Partei. Eine
gestern uns zugegangen-e Peeetöbmger Depesche,
und

»

mit alleiniger
Blätter Anstand-, nnd zwar
des
der
«Kololol«
Ausnahme
zSernschtschinac
nnd deren nicht zahlreicher Parteigenossen
in»
betn Sinne, daßUsie der Regierung eine schon
gar gn nngenierte «Leiinng« der biesnialigen ReichsbnmasWabllampogne
Wir vertreten nicht die Anschauung der Demokraten, die non der Regierung verlangen, daß
sie bei den Parlamentswahlen lediglich die Rolle
einer passiven Zuschanerin spiele, damit der Wille
des sonneränen Volkes ungestört inne Ausdruck
gelangen könne. Die Regierung, die sich in allen
gewisse Parteien stützen muß» ist
Ländern
bis gn einein gewissen Grade stetselber Partei nnd berechtigt, sie ihrer Meinnng
nach den rechten Weg neisolgenben Parteien zn
unterstützen Dies darf aber selbsiredend nur
weit geschehen, als das bestehende Gesetz nicht
verletzt nnd nicht bnrch eine jesuitischispitzfindige
Auslegung zur Fnrce erniedrigt wird. Wie
weit müssen aber wohl die Behörden
Teil wohl entgegen den Direktiven der Regierung;;— bei der Beeinflussung der Dnmawnhlen
gegangen sein, daß selbst die Petersburger
Rat io nnlisten, die treuesien Anhänger nnd
beehätschelten Günsilinge P. A. Stolypinz, sieh
veranlaßt sehen, zum Zeichen des Pro teste Z
gegen die Wahlmachinationen der
Regierungsbebbrben die zn einer nnwiirdigen
,Margarine-Dunra« sührenden dieöjährigen W a hlen znb
iex l
-

-

teft hervor. Heute bringt die «Row. We.«
ein »Ein-gesandt« der Vertreter der Gruppe, in
dem das Hervoktceten als schmählich und als
von einem Teil des Konseils entgegen dem
Beschluß des Genecaloetsammlung willkürlich
zugelassen
bezeichnet wird-. Es erweist
sich, daß die proteftietende Gruppe nicht nur die
Majorität der Mitglieder sondern auch die des
Konseild ausmacht» Heute findet eine General-

»

verhindert

Die ~Wahlfceiheit« . «
und die vierte Dama.
Ueber ba- Kerpitel der Wahlsreiheit oder
vielmehr der Wahlnnsreibeit schreiben sasi alle

Der

Willküt.l

Die

so

photographischen Ansichten des Institut-, ein Denkmälem tm
sziveiies von Prof. Niegotin, das Album wade- Mittelolter und
mjoum

und die Beschreibung des 50-jähtigen Umgebung der

Jubitäums

unseres

Instituts überreichte Tele-

Unssallend

der
an

Stadt.

war.

Rsmischeu Zeit need-dem

Nataeschssheiteike Ists-reiche
«

.»

J

«

fast völlige Abwesenheit
gtaphische Glückmänsche waren eingelausen von der Studenten am Feste.- Doch hattest auch sie
2 Studentenverbindungen Yes Betetinärinstituts eier sehr beijällig aufgenommenen Abends arranund den Veteiintttvetwaltungen in Peieesbueg.«
Eiae Verlesung der telegeaphisch und schriftlich
eingelansenen Glüchvünsche fand jedoch nicht
statt, doch soll alles in nächster Zeit in einem

giett,

auf

die

bem der. alte Bomgelatvom Sockek

seines Denk-noli herabstieg, mitfesse- Schöpfung
nach 150 Jahren eiaen Besuch abzustatteu. Und
die im Zuschaueimum versammelteu Professoren
« konnten auf der Bühne ihre Doppelgänger .-sehen,
Festbande erscheinen. «
Die osfizielle obaflttchltche Besichtigung dee wie sie nicht ohne Komik, aber ichkießlteh doch
Schule nahm ca. 8 Stunden in Rast-euch und Zu alleissufeiedeeehett dem altes Heim Bootselat
gab den etwa 600 Gusten Gelegenheit, die ge- Rede und Antwort stehen mußten.
;
«
»

-

auf einer außer-ordentlichen Versammlmig vom
den imZeicbeu der vollsten
Wähler wurden as der Wohlbeteiligmtg gesteigert Tage einen ene e·»g iieh e u Pe o

"«

s

«

ZEIT-Mo

--

Willen als Präsident dee Ber. Stute- gewählt
Duma-Kaudidaten Konschirr. Joteiessant ist da- Versammlung, an der die ,hewonagendsteu
bei, daß dieses Beschluß nur durchgejetzt werden Männer des Keeises«, dumme-« der Keeigadew
konnte, indem ein Mitglied der Gouv.-Wahlkommass-hall, der
des Keeigamtes used
mission, das stäsdige Mitglied der Gouv.-Be- das StavthanptVorsitzende
veu Bachmnt teilnehmen, behöede Keilowskh der am Tage vorher eiue ge- chlosseu, der Praxis bei der vorigen Wahlzn folgen.
plante Maler Verfügung durch seine StimmeAus den Ausführungen der «Rossjja« geht
hatte durchfallen lasse-, auf ·.Anocdmmg des freilich hervor, daß man bei den Wahlen ie- die
Gnade-neues aus Kalnga fortgeschickt worden dritte Dame genau diesekbe Willkür used eitzee
war. Die Stimmes in der Kommission ieiiien nasse-echte, das Wesen
Wahlgesetzez vessich darauf zu gleichen Teilen und um die nirqteude Aufwendqu des Art. 29 ins Bach-nutStimme des Vorsitzenden des BAUER-Wisschm Kreise geübt habexs Mark hat diesmal nichts
als des Bossißendeu der Wahitommissiou, ent- Besonderes mehr zu tun gebraucht Daß es aber
schied diesen trauriges Fall zu Gunsten der ein Unding ist, wenn 25 Wählee ö· WahlParieigäuga nnd der Gefolgschaft des Obenmännet wählen und im selben Kreise 58 d em
-falls in Kaiuga kaudidieteudeiy Geige-als Tol- Gesetze nach vollkommen gleichberechtigte Bürger bloß zwei Wahl-Jänner
maischew.«»
Einen anderen Fall, der illustriert, mit erhalte-, vasüc ihat die ,Rossija«,( wie essscheiuy
Sinn verloren.
«
welcher «Vittuositäi« die Behörden die Ans- jedenDas
Wahlbeeiuflussuug
er
der
Resultat dies
scheiduug is der Majorität befindliches us
Regierungs-Degen wird-« wie aus deu telegraphii
bequemer Wahlmäszmei in eine besondere Kurie zu handhaben versteht, erwähne scheu Wahlberiehteu bereits deutlich ersichtlich,
daß die Fraktiou de r Rechten
A. J. Gifis chcow in seines Wghirede
sei-v sein,
eine
d
stutuiereude Stellng indes
in Moskau, ividem et
nem Schwaneugesaug
vierten
Duma innehaben-. wird. Nur. dürfte die
·
·
u. a. sagte:
Regierung aber bereits guz dem bisherigen-Ge»Als ein Beispiel der «Vittiiosiiät« weise ich- baten der Rechten
zur Geistige Jerauf den Fall meines-Uebeitslameeaden ans der
e
u
b«
e
u
r
fah
hu
(Oii.)
dritten Diana- Kamensti
daß sieh das heutige Nußhin. Füe ihn
waren die deutschen Koivnisten,f die-« über viele imrd mit den Raditelku von rechts ebequ innig
Stimmen verfügen. Da hat man dieseKelonisten regieren läßt, wie mit der Radilalei neu list-.
in eine besondere Kneie ausgeteilt und Namenin Der Druck, den die sneue
Dame-Mehrheit im
fiel bei der Wahlmänneewahi much-«
Bewußtsein ihre Macht« mit Sicherheit
frühen
Und wie verteidigt »die osfiziöse «Rossija« in auf den Gang der Gesetzgebung ausüben
wirb,
diesem Falle die Regierunggbehöede?«
eröffnet trübe Aussichten sürdie gesunde Fette-it»Bei der Wahl in die dritte-Diana ging Ka- wickeluug des Reiches unter Vermeidung schädlimeesii im Keeise Maiinpol vor, diesmal im cher Eischiiiteruugeu.
,
Kreise Bachitmi. Hier hoffte ec«, schreibt die
,Roisija«, «init den Stimmen der dents ch en
Projektieete Errichtung eines LendKolo nisten zu siegen. Deswegen Nreichte et
Jrrenhruses für Karl-rud.
eine Biiifchtifi ein, daß in der Kreis-UtwählerWie lesen iu der .«Lib. Z.’«:
«
versammlnng der Gutsbesitzer die Geistlichieitsin
eine besondere Kutie ansgeieili, die Deutschen
In Kurlaud gibt es bekanntlich uur eine vom
aber mit den tussischen Gutsbesitzer-i vereinigt Kollegium ullgemeiuer Fürsorge in Mitau usewürdet-. Wenn die Regierung dieser Bitte ge- terhaltene Jrrerea ustult, die .fii«r« Angehörige
foigt wäre, meint die «Rossija«, dann hätte aller Stände bestimmt ist, aber für die BedürfGuischkoxv wohl von einer «Vieiitofitäi« in Be- nisse der Bevölterung schon lange nicht wehe
handlung des Att. 29 sprechen können. Denn (l) ausreicht Die Baueegemeiudeu, die zur Verman wäre von bei Psaxig der dciiien Diana sorguug ihrer Jerete gesetzlich verpflichtet Hut-,til-gewichen Bei der Wahl wurden damals die briugeu sie provisorisch, diz iu dee Mitauscheu
Deutschen ausgeteilt und in der eesten Linie Irrenauftait eine Stelle frei wied, oft auf Jahre,
wählten 25 nissifche Gutsbesitzer und Geistliche 5 in Areestlolaleu, Vadeituben und abgelegeueu
Wahimännei, in der zweiten Karte 58 Wählee Hütten unter, wo die ngiüekiichetr,X die unter
deutscher Nationalität zwei Wahn-säumte Ent- ärztlieher Aussicht oft gerettet werdeu könnten,
speeehend dem damaligen Vorgehen, habe eine geradezu wie wilde Tiere au der Kette gehalten

räumigen amphitheattaiisch angelegten Hörsäle,
vie vollkommen eingerichtetea Arbeitsraum und
reichen Sammluugen zu bewundern. Besonderes
Alexander Kochs «D eutsch e Erz-Ist- uu d
Ists-esse erweckten die Apparate, deren sich Dein
ration«
wurmftady Verlag vor
Chauveau und Urlang bei ihren grundlegenden A. Koch) beginnt mit dem Ottobpuseft
Entdeckungen bedient habet-. Tags daraus fand ihm XVL Jahrgang, jageædftifch mid- phcmms
unter sesttichem Geptänge-die Enthüllung de- sievoll. Aus dem« reiche- Jnhalt des Heftes,
Deaktnaiz von Galttee und die der Büsie von wie Professor Dr. E. Bette-kein in eineAeloing statt und aen dritten Tage die Besteh- iühmendm Bespsechuag u. a. hesvvrhebt, ist« zu
wie machwoll die Ktäste sprießeih Jus
tiguag des neuen Schlachihausez und Enthaltung anseher
denen eine Kultus der Menschheit zu erbauen
des Medaillenbcustbildez von Leelerv
Die wäre. Und in innigem Bunde wirken aller die.
übrige-Zeit der biet Festtage stillten die obliga- Male-»- Acchitekten, Bildhauer, Raumkiiuftlet und
denen um ein- not tut: das
torischen Festbantette,- von denen —die Ausnahme Kuvstgewetbcer,
Betätigung, . der Ruf zur Arbeit
Recht
auf
vder Festteilaehmee in den Prunksälen des Rot- ,Deutsche Kunst-« und Dekoration« unter bei

Literarisches

hauses ganz besonders hervorzuheben ist, Besteh- sicheren Mäusng canstsianigetc ngausgxbers
"itgtzt"ng
ver Stadt und Extucfionen in die Jan Hof-at Alexander Koch, zeigt desw« die W
imsgesiihtiessbusstz
ein IlbnMMi
AMICI-te ber Balkulänbey waren Delegierte künstietisih

Mktiw, 24; Dass-sei-

m Norm-sey

Ritsjkslänfkfsze

Ist-:

M 246.·

siiifags

Ausland

s s

werden. Wie schwer bee Mangel einen Irre-lan- Vortrag aus Grund einen von einem dortigen Be- schen Viontanbezirts ssotoie itn Dorf Von den bekannten Liberalen war niemand erAls
stalt aus dem Lande empfunden wird, etsieht muten stammenden Berichts maßgebenden Orts als Witten des Gouv. Jrkutst (iin Gebiet der schienen, selbst W. si. Mailakow nicht.
sprach der Professor der Belgraber Univerman beispielsweise daraus, baß im Gienzenschen politisch nicht wünschenswert beanstandet worden
erster
Bonr Kriegsschaar-lage
Kruge der verstorbene Krügen Braut-, eine da- ist, woraus die Verwaltung der Lehrbezirkg zum ein- LenaiGoldwäsehereiens desehlen wir sität Dr. Koschuiitsch über das Thema: »Das
Mit raschen Schlägen vollendet König Fer1) den Zustand des außerordentlichen südliche Slawentum und der Kring brachte aber,
mals sogar von Libau statt scequentiette Irren- gangs erwähnten Schritt veranlaßt wurde. Was an:
ex rnit jenem sür Oberlehrer Lehbert zum Ver- Schutzes einzuführen in einein Teile der genann- wie die »Si. Pei. 8.« reseriert, nichts Neues dinands Urnree das Wert der see-trümmeanstalt unterhalten konnte.
Diese nnwütdige Lage bei Zeiten hat schon hängnis gewordenen Vortrag für eine Bewandt- ten Bezirke längs dein Laufe der Flüsse Wiiirn vor und wiederholte irn allgemeinen feine früher rung des türkischen Reiches. Die DipteHerr rnaten, die so lange an die alleinsetigmachende
einige Gemeinden veranlaßt, zum bevorstehenden nis hat, mag daraus ermessen wenden, daß er und Lena und der Grenze des Jatutsier und in Petersbnrg geianen Aeußerungen
mit den Worten:
Rede
soosjähtigeii Regierungsjabiläum des Kaiserlichen Englands Sozialpolitik tut xlx. Jahrh. sum TransbaiiatsGebiets
Koschutitsch
schloß
seine
Witim
ihrer Roten geglaubt haben, müssen sich
sowie auch im Dorf
·Möge Rnßland seine Kräfte sür die Zukunft Kraft
Hauses die Mittel zur Begründung eines Irr-en- Gegenstande hatte und von Herrn H. Lehbert des
jth
s
ganz
ungewöhnlich beeilen, um hinter dem
Kirenschen Kreises iru Gouv. Jetuisi aus
Einen bedeuienden Erfolg hatte Prof.
fparenl«
hausez zu bewilligen. Jetzt hat sich dieses- Ate- bereits var 7 Jahren in Moskau und später
der
Gange
geschichtlichen Entwickelung nicht gar
gelegenheit auch den Kniländische Gouvemeae auch hier gehalten worden ist, ohne daß biet-or- Monate oder bis zum Erlaß eines neuen Ge- P. J. Kowalewski neit seinern Thema: »Der
Bewegung
gegenwärtigen
beein
der
Denn das scharf getige
gurücktnbleibem
Rabotow angenommer
dmch
Zinkalar
bezw. hiesige Adminiflratian einen Grund zum setzes über den außerordentlichen Schutz, falls Raiionalistnns in
In sehr
an die Kenntniss-ne die Bauergemeinben Karlands Einschreiten gegen etwaige unliebsame Tendenzen ein solches vor Ablan der somonatigen Ftkst der Balkanflawen." Pros. Kowalewski rief u. a. schliffene Schwert, das der Vulkan-Bund führt,
Krieg entflammt,
sur bleibenden Erinnerung an das bevoestehende des Vortrags gesunden hätte. Herr Dberlehrer Leh- herausgegeben werden sollte; 2) obige Maßregel ans: »Wenn der europäische
tvill die orientalifche Frage durchhauen, wie
dann wird Rußlnnds Blut diesen Brand lbfchen.«
Regierungsjubiiänm des Hauseg Nobert glaubte infolgedessen ruit Recht, über dasselbe
Der Dirigierende Weiter führte dann Redner ans, daß unseren Alexander der Große einst den gordischen Knoten
manow zur Bewilligung von Mitteln zur Be- Thema in derselben Weiseauch in Wiborg sprechen telegraphisch durchzuführen
gelbft hat. Aber auch die Kriegt-gelehrten sehen
Begründung eines Juenhquses süe die Lauf-gemeinzukbnueu. Nicht use-erwähnt bleibe serner,daß der Ge- Senat wird nicht entrang-ein, zur Durchführung Bündnissen nnd Ententen nichi die geringste
pen Knilands anssocdan läßt.
·
maßregelte. dessen politische Unbescholtenheit Jeder- dieses die erforderlichen Schritte zu iun.«
deutung innewohne. Man verachte uns doch sich gestoungen, ihre Anschauungen gu revidieren.
mann am Ortlängst bekannt ist, aus den einseiRücken und verstehe nicht die slawifche Von ihnen, den Leitern und Veratern der ruhmDas Original ist non Se. Mas. dem Kaiser Eigenql hinternr
Idee. Dann sprach Dr. W o rgu n, der bekannte getrbnten enropätfchen Heere, hatten die VulkanNisu- Gesiern hat, tote gemeldet, innerhalb tigen Bericht aus Wtborg hin vor das tait handrg unterzeichnete
»Nichts-«
Mitarbeiter der ,Now. Wr.«. Der Redner ergoß sich leker
der 2. städtisthen Kurte Rigos die Stich accompli seiner Nichtbestätiguug, die seiner Unerssich ihre Lehrmeister geholt, unt in moGegengezeichnet
"
heftigenTlnsfiillen gegen die österreichifche Politik
in
wurde.
Der
enthebung
gleichkommt,
gestellt
Text
wahl zwischen dem Kadetten Rechtsnawalt seines Vortrage-r ist nämlich
ins
derner
Schulung sich ein wehrhaftes nnd kriegsMinisterpräsident K o l o to s o ro.
nachträgwobei ihrn der dejonrierende Polizeiosfigier
Fürsten Manssyrew nnd dem Sozialde- lich zur Prüfung eingesordert erst
erteilte.
Verwarnung
und
die
tüchtiges
Rüstzeug für sdie ultima ratio im Leben
Wort siel
erste
worden, als das
Das nach dem Bosporns abge- Redner,
mokraten Dr. Preedkaln stattgefunden Bekanntweeden der Mußte-gelang unseres gedie Beifallssiürrne des Auditos der Nationen heranzuziehen Von diesem Gändurch
wie rinnrs augenscheinlich angefeuert, ergeht sich dann
Die Feststellung des Wahlresultatz wurde in schätzten Mitbärgerz zutu Versuch einer Inter- hende russisch e Geschwad er wird, dem
gelbande haben die Verbündeten sich jetzt befreit.
wir
entnehmen,
rnssischen
ventton
Residenzbiätteru
in weiteren Ansfiillenz er erklärt, daß man das
Seine
gab.
Rtga erst zu heute um s Uhr nachmittagg erAnlaß
saktische Amt-entIhre
rnilitürische Selbständigkeit ist durch diesen
gegeben,
denr Russland die Freiheit
wartet. Die d eutseh en Wähler gehen, wie hebung list bisher au- Riicksicht aus den regel- Befehl des Kommandierenden der Seestreittriisie Slaweniunr,betrügerische
Feldgug,
gleich meisterhast ins-Vorbereitung, Anwolle,
wegnehmen
mäßigen Lehrgang in der durch die geschilderte des Schwarzen Meeres, Admiral Eberhardt, diesem auf
Weise
schon"gestern erwähnt, unter v ers chied enen
es
rnit
allen
gewagt
nie
lage
Durchführung, glänzend erwiesen, und
hätte,
und
dem
und
Verfügung
gleich
daß
Oefterreich
adnrinistrattoe
schwer
sein.
Los ungen an diese Wahl. Gleich der ·Rtg. Gemaßregelten nnerwartet bei-offenen Lehranstalt unterstellt
Slawen angnbinden, falls es nicht hinter sich Theorie nnd Praxis der Kriegswissenschaft werDer Krieg-sminister General Ssus die 60 Millionen Dentf chen fühlte mit dein
Ztg.« empfiehlt auch das ,Rig. Tagebl.« den noch nicht erfolgt. Doch wie und non unterchourlino
ro wurde zu heute, Mittwoch, aus Drang " nach Osten, daß die baltischen den aus diesem Waffengange, dessen Aussichten
Seite versichert wird, sind die Aussichdeutschen Wählern Stimmenthaltuug, richteter
·
ten, Herrn Oberlehrer Lehbert seinem Autt zu Spala zurücke-wartet
Deutschen Tiraillenre seien für die Knech- zunächst allgemein skeptisch beurteilt wurden, ohne
obwohl es den Wahluusrns der Baltischen Kon- erhalten,
Brücke für Denischi Frage eine reiche Fülle von Belehrung nnd Erleider nur gering. Unsere deutsche GeDie Petersburger Polen haben, tnng der Slawen und eine
stitutionellen Partei in vollem lortlaut zur sellschaft wird von
bilden.
innd
Peiersburg
Hier wurde tenntnis schöpfen können. Den Türken bleibt
nach
Herrn Lehbertd erzwungeneut
der
Kenntnisuuhtue seiner Leser Metze-gibt Das Ausscheiden and denr Lehrantt nur mit aufrich- den ,Birsh. Wed.«»gusolge,n beschlossen, bei
- deen Rednerf die gweite Verwarnung zuteil. Der anscheinend nur der Ruhm,
ihre altbentährte
ReichsdurnasWahl geg e den Kadetteresiihrer Borsitzende ersucht den Redner, einer Aufforde- Tapferkeit
Blatt glaubt, speziell auch den rnssifehen Bewoh- tigent Bedauern Kenntni- nehmen«
iru
jetzt
auch
wieder Eingetlarnpf nicht
Folge gebend, ruhiger und
nern Rigai keinen schlechterm Dienst erweisen zu
Jn Anbetracht dessen, daß der Gedanke Miljuto w zu stimmen. Sie werfen ihtn vor, rung der gnPolizei
verieugnet
zu haben. Aber an weitschauender
sprechen. Dr. Worgun schließt mit
tin-en, als wenn es ihnen zu einem tadettiseheu des neuen Rathausbaues unter den daß er den Warsehauer jüdischen Wählern gera- objektiver
die
an Organisation haben sie fast alles
Verlefung
Donau,
Voranssicht,
der
des
Gedichts An
viel Gegner gesunden ten habe, gegen den dortigen politischen sandiVertreter in der Michde ver-hilft Außerdem städtischendieSteuerzahlern
Dann
der
sprachen
Slaweni«
noch
Jhr
Stadtverwaltuug, dem «Tall. Teat.« dutes Kucharshezki zu stimmen, nachdem sie ihne,
zu wünschen übrig gelassen, nnd die Weltgehat, soll
wäre, toie »das «Rig. Tage-ob« meint, vom FürRikanorow, der Pole Dr. Karpinski, schichte wird, wenn nicht noch ein Wunder geOktobrist
zufolge, den Plan einstweilen sa l l e n g ela s- Miijuiow,
versichert hatten, daß dieser polnische Graf Wi. Bobrinski und di. N. Brjantschaninow.
sten Manssyrew, satt-« er, in die Reichgdurna s en haben.
schieht,«.über diese schweren Unterlassungssünden
Kandidat
antiserniiisch gesinnt sei.
Sfewationob Ein eigenartiger Progehen sollte, nicht das Geringste zur Förderung
Die Inhaber der Schmiedewerks
—Wie die«Rnssi.Wed.« hören, soll das Mi- zeß wurde, wie die Blätter berichten, tun 17. sehr bald zu Gericht
der "Deutsch-Buktischen LebeuJXnteresseu zu er- st ä t t e n haben, dem «Tall. Teat.« zufolge,
Ottober ine Marinegericht in Sfewastopoi
Die Niederlage der türkischen
wartet-; Umh- dsie «Rig. Ztg.« betont noch ein- beschlossen, die Preise unt ca. 2525 zu e r h d- nisterium des Innern mit der Petersn: davon sollen 20yf der Lohn-erhöhung zu bnrger Telegraphenislgentur, die-dem verhandelt. Angeklagt waren die Matrosen PiHauptarrnee bei Lüle Purgatornal ihren schon gestern hervor-gelehrten Stand- he
Gute kommen, damit wirklich audg e Finanzminisieriunr unterstellt ist,»uud sich lalow, Ssntschkow, Kasintschenko, Kraschtschento
Wachtposien
die
als
punkt«
Schwedowski,
sie-,
und
weil
W i s a.
le r n t e Arbeiter angestellt werden könnten
den Wünschen nnd Absichten des Ministeriums beim Militärntarine-Gefängnis gestanden hatten,
Der
Kriegsberichterstatter
gestern
den
der «Reichspost«
Jn der Nacht aus
waren,
Karl-nd. An die R ekruten gerichtete des Innern
anpasse
(!)- sich g eweigert halten« die wegen der begenügend
nicht
meldet
dem
Havptquaetier
Rigaer Blättern Infolge, vorwiegend in den Proklamatiouen, unterschriebeu vom lettiss
aus
der zweiten Armee
kannten Meuierei
dem Linienschiss «Joaun
st.
Urbeitervierteln sozi qldemotratische schen sozialdemokratischen Zeutralkomttee, waren, unzufrieden sein und beabsichtigen, eine neue Slaioust« zum Tode anf
vom
80
abends über
7
Oktober
Min.
Uhr
Erschießen verurieils die
»J. D. Lapa«, tu Friedrtchstabt A ge ntur zu organisieren- Wir waren bisher ten Kameraden zwecksdurch
dreitägige SchlachtUrteils
des
Vollstreckung
P r o k l a m a t i on e n an die ArbeiterNigas nach der der
Tage der Losuna in großen Wien- der Meinung, daß die »St. Peteeesin Tel.-Ug.«
Die
roe dreitä i e Ent
angekledt. In den Protiamatianen wurden die während
Kraschischento nnd Pikaiow wurgen ausgestreut, doch kamen keinerlei Zwischen- in ihrer Anpassungsfähigkeit an die herauszugeben.
den zu 5 Jahren Zwangsarbeit und Ssuischkow d u n g s s
trat nach
Arbeiter aufgefordert, ihre Stimmen dem tlße- sälle vor. Ja Baudke dagegen waren an
des
bereits
die
des
übrigen
Montags
4
des
wurden
Dienstag früh in ihr
nrn
Wünsche
Ministeriums
Innern
zu
Jahren
verurteiliz
sen
schützer« der Arbeiter Dr. Pr e edtaln zu einein der Losungutage die gleichen Proklatuattois einen sehr hohen Grad beamtlichen Eifers erreicht freigesprochen.
als die Balgaren bei
Stadium,
entscheidendes
nen selbst in den Räumen der Wehrpflichtdssdouts
geben« Die Polizei entfernte die Unfrnfr.
Wie
dem
rnit einem gewaltigen Vor-Sinnland
Dunst-Ziff
ar
«Hufwudstadsdladet«
nnd
ein
ausgestreut
wer·zugemuiet
und als ein Rekrnt solche-d
daß ihr
Pius schwerlich
Reval. An eisne große Feier des im Jahre mission
ans Petersburg mitgeteilt wird, soll man in stoß zur Offenfive übergingen. Unf diesem Fin. .
1919 bevorstehende-n 700-j a h r i g e n J n b i- zur Linzeige brachte,- sielen andere über ihn her, den würde.
gel hatten die Türken den Versuch gemacht, der
maßgebenden Kreisen mit der Politik des Geneverprügeln, doch schätzte die Polizei
zu
Sonnabend spät abends non-de der 60 ralgouverneurs S ehn in Finnland unzufrie- ihrer Rückzugslinte infolge des ein-geleiteten dullsrtnrd der Stadt Reval denkt der unt ihn
ihn und verhaftete 4 Rekruten. Arn Abend dieses Jahr alte, -in diesen Tagen ans dem Anklande den sein. Die Gesetze über die Reichsgesetzges garifchen Vorrückens über SarajsTschataldschn
«Taliss. Tent.« schon fest. Es wäre notwendig, Tages
wurden die gleichen Prollaruativnen in
eine Kommission gn wählen, die sich schon jetzt mit
zueückgekkhete dir-ex Wiekl. Staatsrat Kammer-; bung vorn Jahre 1910 und die Gleichberechti- drohenden Gefahr durch ein offensives Boegehen
mehreren
Straßen ausgestreut
allem
die
Frage
Vor
gung der Rassen mit den Finnliindern vorn von Saraj über Wisa gegen den linlen batgaris
dieser
müßte
Liban. DieKriegdbegeisterunghatte heu« U. M v. B a n ne g a e t»e n im »Gemei1912 werden nunmehr als rer-bedachte schen Flüget zuoorgutonmten Es war den TürKommission sieh amtt beschäftigen, festzustellen,
Jahre
tra- su tun wäre,. damit Reval sich nicht vor 2 russische Schüler der s. Klasse einer Libauer Hvtsl« v c i h a s."t e t nnd im Untersuchungs- Maßregeln des Generalgouvernenrs angesehen, ken auch bereits gelungen, die Bortsnppen der
seinen Gästen In schämen braucht. Dazu gehö- Lehranstalt getrieben, heimlich die Schulbank zu gesängnis inteeniiefst.- Der Weihe-stecke bekleidete,-. weil sie einen bedanerlichen Konflikt geschaffen Butgaren bis üder den KaragatschdFtnß nnd
ren: der Bau des neuen Rathause-, eines Kranverlassen und den Balkanbrüdern zur Hilse zu wie wir in den «Biesh. Wed.« lesen, bis vor nnd sämtliche Parteien in Finniand zu einem BunarsHissar hinaus zurückgndrüngen, als am
neuereines
Schnigediiude,
kenhausez,
städtischen eilen. Nachdem sie, unt ihre Spuren zu ver- kurzem in Frankfurt a. M. das Amt eines rnssis allgemeinen Protest vereinigt haben. Der Mi- Dienstag gegen ihren rechten Flügel die-in ach tnisterpriisident Kokowzow wird als ein Gegner oolle Gegenoffensioe der Bulgaren einMuseum-, einer poiytechnischen nnd Knnstschnltz wischen, ca. 60 Werst zu Fuß zurückgelegthatten, schen
G"eneealkansnlzs. Während seiner Amts- des Generalgouverneurs
einer elektrischen Straßendahn, die Errichtung bestiean sie einen Zug und setzten mit der Bahn
Sehn bezeichnet beson- setzte. Die vordere Linie der Türken wurde
eines zeitruäßen Wasserwerkee, und einer elektri- ihre Reise nach dem Kriegsschauplatz fort. Erst sunktion soll nnn N. n. Banmgaeten gsößeee ders in der Frage wegen der gerichtlichen Bedurch diesen überraschenden nnd mit beispiellosem
Da die Feier mit der hinter Warschau gelang es, der «Lib. Zth Steinen-en (man spricht sogar von 100 000 Mk) lnngung den Wiborger Hofgerichts. Dagegen Schwung durchgeführten Angriss einfach überrannt,
schen Beleuchtung
Jahrhnnd ertfeier der Befreiung zufolge, der jungen Ausretßer habhaft zu werden. ihm Minuten-tet Geldes in Frankfurt tpeestoibessv soll der Generalgonverneur Sehn, welcher sest doch gelang es ihnen, durch itnrner neue Redes esiniiehen Volkes von der Leibdas Gefecht zeitweilig wieder herzustellen
sei, für seine Auffassung irn Miserven
Im Massen oeenntient haben.
Dies soll all- entschlossen kämpfen,
setersburg. Bisher sind, wie uns eine
eine gewisse Unterstützung
eigenschaft zusammensällt, so müßten diese Feiern
Gleichzeitig griff der bnigarische rechte
ntsierrat
zu
vereinigt werden. Stadt und Land müßten sieh Depesche der «Pst. Tel.-Ug.« meldet, 288 mählich nnd systematisch im Laufe vieler Jahre von dem Justigininister Schtscheglowitow zu erdie tückischen Stellungen bei Lüles
Die Veshastung etnesgt großes hoffen habenBurgas an nnd warf die Türken aus ihren begn einer Ansstellung vereinigen. Um das anz- ReichsbumasUbgeordnete gewählt Zwar-hen sein.
Uebrigens bemerkt die ,St.’«— Pet. 8.«
guiiihrern ist viel Arbeit nötig und die Stadt worden. Davon
sind 110 Rechte, lt gemäßigte Aussehen.
Banmgarten beabsichtigt
müßte schon jetzt in ihr Bndget eine Summe Rechte, 88 Nationaltsten,
59 Oktobristen, 12 kzu diesem Fall: «,v.
dazu aufnehmen, damit iur Laufe der Jahre sich
Summe
aus
eigenen Mitteln zu
Progressisten, 31 Kadetteu, 1 Arbeitdgrupplestz die sehlende
eine größere Summe ansammeln
decken nnd wird wahrscheinlich in den
Reval. Ueber die Richtbesiätigung 6 Sozialdemokraten, 6 Links-, S Polen (Kol,a),
eines Lehrers schreibt die »Nein Zig.«: ,Wie in 4 «Staro«:iowzy««, s Vertreter der politisch-strau- nächstenTageeeauß fee-Hast entlassen
werden» Es steht noch keineswegs fest, ob eine
jüngster Zeit über den engeren Kreis der BerufsGruppe, s litauische Nationalgenossen hinan- auch weiteren Schichten der isch-weißrussischeu
Desranfeajion
vorliegt, vielmehr scheint es sich
Z
2 Pariet’,igsk.
hiesigen deutschen Gesellschaft bekannt geworden detuokeaien, Museltuänner und
um eine höchst nachlässige Leitung
ist, hat Herr Qberlehrer H. Lehbert wider
Ein Allerhöchster Ukad dont lö. des Konseelatzgeschäsie zu handeln, so daß die in
alles Etwas-ten siir das laufende Schuijahr die
Frage stehenden Summen sich vielleicht noch
Oktober an den Dir. Senat lautet:
B e st äst i gun g als Lehrer einer hiesigen Privat»
«
schnle, an der er ichon lange unterrichtet, nicht
«Nach Durchsicht des Uns vora,ele;;ten beson- findet- weideee.«
erhalten. Der Grund dieser Richtbeftiitigung deren Jouruald dtz Ministerratd mch in AnkeJm Saale der Adelsbeesammlmka fand
ist, wie dem überraschten Oberlehrer Lehbert ans
22. Oktober das Slawische Meseting
der Notwendigkeit der E i n s ü h r u n g am
Der Nase Saal war beinahe -«gesiillt.
feine Anfrage mitgeteilt wurde, darin zu suchen, kennung
statt.
daß ein von ihm vor einiger Zeit in Wiborg des außerordentlichen Schutze-r in Den Poe-sitz sühtte der Präseg der Peter-Guyet
vor Herren der deutschen Gesellschaft gehaltener einem Teil des Witituer und Olekura
Abteilung der Oktobe--Partei U. U. Stolypitn
»

-

s

»

"

.

:

«

«

-

-

.

-

;;

.

.

»

.

-

sitzen

-

"

.

«

-

g lkcht

gengEiuleitungssPMis
«

;

—

"

beloehäitigt

,Flügel

-

.

«

?

;

-

-

-

Dnnckersche Haus in Berlin-« von Pro- betgiConze gibt Ergänzungen zu der Frage
sessor Dr. Emil Ermatiuger. Die neuen Briefe «Mädchenez?iehung nnd Rassenhtp
Keller-S an seinen Verleger über die Geistern-No- giene« und elanie Ebhardtseigt in ideevelleir gewähren eine reiche Ausbeute für alle Plaudetei «Feierabend ?«, wie leider der Familiensinn in weiten Volkskreisen durch den
Freunde des Dichter-. Der Wie-er Historiker
August Foureiier führt seinen Aussatz über die Mangel einer brauchbaren Wohnung nnd durch
«Geheimpolizei ans dem Wie-rer Magus-« fort, den Bodenwucher nnentwickelt bleiben muß. Wilder nicht rmr für die politische Geschichte, sonhelm Poeck weist in seinem Aussatze »Wederdern auch site die Psychologie der Gesellschaft dentsche Volkskraft« daraus hin, wie durch die
von hohem Interesse ist. Professor Johann es Großstadtlultnr die plattdeutsche Sprache vom
bedroht ist. Unter «Ult nnd Neu·
Haller behandelt in einer eingehendere Srudie Untergang
die
bietet
vorliegende
VorttuppsNumtnen einige
ReuaissancesPåpsir.
einen
der
11.,
Professor
Pius
Erich Becher spricht jeher das Problem von Abschnitte aus dem ausgezeichneten neuen Werte
Leben und Seelemrd gibt einen wertvollen EiteAls-ed v. Wintlms »Im astitanischen
blick irr die gegenwärtige naturwissenschaftliche Sonnenbtand«. Aus der ständigen Rubrik
Forschung. Zeitcemäß sind die Ausführungen »Nun-d unt uns« verdienen besonders die Bevon Johannes We u d l a n d über Schleier-machet trachtungen »Mehr Liebe süt die Lebenden l«
als Patriot nnd Politiker. Die Belletrisiil ist zum Totensonntag von Ein nea Ugthals
is dem Hesie get vertreten: Ernst sahsJaeckel und Richard Dehntel über Schul«Die Rechnung des losef Jus-enger« nnd Sig- bucli nnd Dichttunst von Dr. Otto Contad hetRe- votgehoben su weidensrid Siwertz’ »Die Mälarpirateu«.
Hatry
Mayue
(«Hamami«),
von
Mela
zeusiouen
Escherich «(,Geschichte be- Körperideals«) u. a.
Mannigfa
schließen das Heft ab.
Dte Zigaeetteupssstou der
u g l ä I d e e t u. Jst einem englischen Blatt
Der Vernimpr Halbmratischrist E
wird die Behauptung aufgestellt, daß die Zahl
sür ba- Deutsåtum unserer Zeit. Herausge- der passiv-taten Rauche-innen tu den mittleren
Leise-ers
geben von Dr. jur. Hering-m M. Pobe r t, Ständen während der lehten Jahre außerordentHamburg, met Kapitäulentsemt a. D. Haus lich angewachsen-jet. Das Beispiel der Damen
Gefellschaftsteetseu, die ei längst
Bursche, Ball-. Genug vor Gesrg Wi- ans beut fette-en.shookiag«
erachten, tm fashios
steht mehr sitt
gest-, Leipzig. Preis jährlich Z Mach.
nahten Restanmtt wie tm Salou
zu
Die Nummer 21 bringt zunächst die Fort- machet-, wird von einem großen etl set tm
sehn-g der interessanten Arbeit von Hart Paasche Geichäftsleben tätt en Frauen und Mädche« Mit
befolgt. Ohne sich im COottfxied Kelle- u» Yd du- über Getrennt-, Frau Elsbeth Kenter- wahrer
:

Farbige Holzfcheeittie. Eine
die heute out noch felteu geübt wish undMefo
sdoeh
voll der eigenartigfieu Reize eticheiut,.jst hepsz
farbige Holzfchnitt Einer de- k Bkmskystm ,qu
diesem Gebiet dürfte der Bestjen- Heiue Raich
gleicher Fülle Perlen der Malerei, der Bautunst sein, vou dessen Arbeiten sie ,Kuuftwel·t«
und des Kunstgewerbeu. Die Führung über- (Vellag Weise U. Ko» Bexligy in ihrem DUprnimmt Ultiueister Eu ge n Brach t der eben Heft, dem esfteei des neuen Jghsgqugee,
charaktein Dariustadt das Glück eines umfassenden Rück- ristische Proben beiegt E« ist astqmscich, welch-.
blicks über sein Leben-wert genießen dars. Zahl- wundersame tolvristiichses Reize des Küssen- aus
reiche stir die Entwicklung seines Wesens bezeich- dem Holzfchuitt eutwickefq diese Landschaften und
nende Weile sind in Abbildungen vie-geführt AnStill-bete Mit thut Tönuugeu bilden eiaeut
schließend folgen die wertwollsten Arbeiten aus Wesdichmuch wie eeg Ibilligkk m ichs-u kaumder ,Großen Berliner Kunstauzstellung«, deren gsdachk WOIVM kaut Die genannte Kuuftzeiie
Beschreibung auch eine köstliche Belehrung über schlifk zeigt sich Wo iu diesem ueuefteu Heft
Bildertritil enthält. Daneben lassen die Arbei- wieder ve- gtößtee V ielseieigkeie Eiva 100 abten des Brüderpaared d e Zubianrre in bkldlmgss Und IWt wwiget ais 13 eelefeues
Madrid den hohen Ernst und die strenge Monu- KUUstMUCSM fchwk«ckeee das Heft, aus dessen
rnentalität ihrer Auffassung erkennen. Meint Inhalt Mk UM Wh die psaehtvolle neue Betrnan schon beim Durchblättern des Hestes, e- lioer Syuagoges iEhnufoied Heißt-, die Tier-«
sei wohl diesmal vorzugsweise der Malerei ge- plestikeu des im ask-fischen Bilds-em- Panz-,
widmet,
einmal den Beschauer die gediegnem uni) garnicht tofifpieligeu Wohe
überrascht
ein breites Haustor ruit dem dazu gehörigen uuugieiuriehtuugen Geßueez hewoesbebeu wollen«
reisvoilen Schlüssel. Beides gehört zou »Dau- Befoudeie Beachtutmg vekedieut aueih der Atti-ei
in Essen a. d. Ruhr, eine Meister- über deus Wieueeg Meister Rudocf v. Alt (zu
KrawehP
schöpsung Idelbert Mancher-. Gleich sesselnd »desseu hundertsten-c Gebmgtage), idee mit sahtsind auch. die feinen Erzeugnisse Wiener Her- «-eicheu Übbilduzqzeu und mehre-es farbigen TaIMM- die die Unsstetlung im österreichischen Mu- feln gefchmiickt ist. Auch-; Hugo
neuester
seuut siir Kunst und Industrie diesmal darbietet. Arbeiten werde-; allgemein interessieren-. DieQualität-»Mit nrit feinsteiu Geschmackl Ein «Kuuftweit« kostet oieriieljähxlich sue 6 Matt.
Hinweis auf die eben sertiggestellten prachtvollen
Das Rooeonbetsiheft der »O eutfchM
Stuttgarter Theaterbauien von ProfJbiax Lilimanrs München bei-blieb dar Oktober-Hefe Ruudfch au« Getan-geber Julius M o b e s1912 mit seinen über Iso neeist gansseitigen bem Les-leg Oele-ode- Pamt in Bei-km
im viel beachten- Pol-likeherrlichen Jllustrationen und farbigen Beilagern must m

ltiges·
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Szluß
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so
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Leide-scheint

ziehen Buchhalieeinnen nnd
Vettäufetinnen nach eingenommen-ein Lunch im«
Speisehnns wie in den Tecstuben ihr Etui
her-b
vor und geben sich, in irgendeine Lettüte vertiefh
dem Genuß des Rauchens hin. In des- Regel
wird auch starker- schwaezet Kassee als Abschluß
der Mahlzeit bestellt. Man findet die Raucheiinnen auch in den Speifewagen dec- Haxmonikas
Züge Englands, in den Babnhofwaeteräumen
eingften

zu

genieeen,

wie überall in

dfsentlichen Lokalen,

in denen das

Rauchen gestattet ist. Viele Eifenbahnbeamte
bestätigen es, baß seit etwa 5 Jahgen jeder
Eisenbahnzug eine ständig ini Zunehmen begeisfene Unzahl von Rauche-innen mit sich sühit
Vereinzelt trifft man Frauen mit der brennenden
Zigarette auch schon auf offenes Straße.
Stammbuchvets der
Ein
a.
a
einer Sammlung von Goether
n
A
In
F
I
wurde vor tet-set Zeit in Beslin
Handschtisten
ein unbekannter Stammbnchveis entdeckt, den nie
M u t t e t G o et h e z einein Fräulein namens
Mithchss (det Familiennnnie ist nicht bekannt) in
das Stammbuch geschrieben hat. Die Verse lauten folgendermaßen

Leben,

uni

:

nicht steh In seyn, wird mit unt
gebohten,

«

Liebes säthchey nlnnn zum Angedenken
Diese Zeilen, die neeyn Zeig dir weiht.

Doch

du

mußt

-

«
Schent mit Liebe

mit

-

auch was Reiche-.
schenken,

Ftenndschast nnd

Deine treue Freundin biß
.

Kunst nicht selbst ausüben, wie reich sich das
Leben durch die Kunst gestalten läßt und öffnet
den Blick für die tausendfachen Schönheiten-, die
der Künstler aus seinem Eins-finden heraus zum
Leben erweckt.
Das Oktober-Heft vereinigt in

)

Be-.
ständigleit
des Vorhang fällt.

Elisubeth Goethe.
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Käiågzgeeneln

sherporgernfen

betränten daraufs

--

-

IMfo
Teleznleitnnwiitiseriihrnng
»

Igäfahs

-

-

Lärmde

ist zum Präs vi h CH- u
essen, sie sind vollkommen demoralisiert. nichts
BitBot einigen Tages sen-du in du
cs its-d hie- tsnsterx W Perser-det- erre- -ahns-Mus- m s. Bett-II s S tFinden-s- Smteu geyghu spitz-deu- I.
u« di k-»

zu

,

so-

der Vereinigu-

tieren wünschen, anerkannt werden, und erblicke W
nichts Jnopportunes in einem besonderen Zollreginee im SandschakNowibasar.
Auu Wien und Berlin wird gemeldet, daß die
den ~3(ordkivkåx·d. Hattenng Mächte des Dreibundes den Nutzen einer Vermittelung anerkennen, doch müsse eine solche zum
—B.T.- Riga, 24. Oktober. Bei der
mindesten auch seitens eine r der anderen krieg- Nachwahi in der 2. Wähierkurie ist der Rechtssiiheenden Parteien erfolgen. Falls eine solche aniooit Fürst iManf f y rero mit gnoßer MitwBitte erfolge, seien die Deeidund-Mächte geneigt, UW (gsgen den Sozialdemokraten Preedialns ge-.
.
tnit den Macht-n der TripelsEntente gemeinsam wählt worden.
einer Vermittelung ausfindig zu
um en.
Die Pforte richtete as Poiucatä ofsiziell die
Gustav Ruhe-sehn, f am 9. Okt. zu
Bitte um Vermittelung Sie hittet, die Mächte M ga.
«
·
mögen kollektiviter die mweiziigliche Eisftelluug
May Strude, f im"2s. Jahr-e am 22.
der Feiubfeltgteiteu nnd die Feststellng der Feie- (9.) Okt. zu Berlin.
«

Ipogials Gotsgnernmr

diesedingungen

Totenliste

deugveiziuguugeu erwiesen Peinen-C meist war,
die Zustimmung der übrigen Kiiegfühtens
den ließe sich nicht vermitteln, doch werde ei unverzüglich alie Mächte von der neuen Bitte bei
Türkei in Kenntnis setzen.
.
Los-bou, ö. Not-. (28. Okt.) Die ,Times«
schreibt: Es ift Zeit, die Früchte des Ball-tufür die Battauvöltet ausnetleuneu. Dies
ift d e einmütige Auffassung der Frage feitens
be- euglifchen Volkes.
Im Unteihanse sagte
Je- Hinblick
ans die bisheeigen ResultateGran
des Vulkan-Krieng
werde kein Mensch geneigt sein« den Balle-usStnnten das Recht abziehen-den« selbst die Feie-

ohne

Ktieges

dengbedingungen see socmnlieeen. Obgleich
zwiden Mäkkien gegenwiietig ein Meinungsangtansch wegen des tückischen Markstein-M-vdeseijlaizes being-z sei es doch eine sehr
heitle

schen

Roland Meyer Eint-h f am. 10. Ott· zu
Mga. »
. .
f
Gtäsin Emma zu Castellsßüdeushavzå
I en. geb. Giäfiu Keyfeilisg, 1- am 21.(8,)Dtt.
·

zu Winueuthql

i. lürttemberg.

Wetterbericht
vom
Oktober 191;.
—

24.

«

des meteorolog.Dbfe-vatosiums d. Kais. Utkciveksitäi
M

l gleläxm lmotkhekul niixttähgä
7

ab.

O

.

Baron-tet(Meerezniv-au) 760.9
Sache, zwischen zwei iriegfüheenden Parteien ZU Lufttemperat.(Centigrade) —6,3
vermittelt-, wenn nicht beide Parteien nm eine
Windricht. (u. Geschwind EZ
Vermittlung bitten.

Rom, Z. Nov. (28. Ott.). In den leitenden
111-Eisen erblickt-rann im Veemittinngggesnch der
Tüetei ein" Geständnis» dafür, daß die Türkei
sür besiegt erklärt. Hiee ist man überzeugt
anne, daß der Vulkan-Konflikt sich nicht komplizieer werde durch Konflikte zwischen den Großmäedeen. Qesteereich könne keine Friede-sinngevorssbeingen im Hinblick auf die Geighss ist-Um

.-

Baron G. Lieven,·Esbhm auf Anzahl-w
f im M. Jahre am 18.— Okt.
Baron Theophil v. Roeskne-Alt-Sattickett,
Tim 71. Jahre am 12. Okt. zu Pay-en.
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1. Minimum d» Temp.
2. Viel-erschlägt 0.6
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nachts

—7.8
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aus

-

»

.

Embachstaad in Centiim 80.48

Telegkraph. Wetterprognsfe aus Petewbmzx
mottzeM Leicht-r Frost; verändern-h-

zn bleibennnd die Unznsriedenkzejidek
Elemente der Monatchie Ja wegen- inzwischen
Belgrnd,«s-,,,Rovs (28. Ott.). Die Vdihnt St. Petersbnegek Börse, 2Z.«Ott. 1912.
bee 1. Tränean gegen Tschüniendsche, 80 Kilom.
Wechsel-Kurie.
95,17V«
von Saloniti, heran. Eine Kolonne der s. Armee London Checks f. 10 Lstr.
100 Rini.
46,35
steht vor Monastir.
Die serbische Armee sandte Berlin
100 Fres.
-37,74
einen Teil ihm Truppen ihren Verbiindeten zu Paris
Hilfe, da sie als erste ihre Ausgabe durchgeFonds- nnd Aktien-Karte

Kursbericht

,,

«

s.
W. Staatsrente
ö. Nod. (28.· Ott.). Gesangene er- W. Innere Anleihen 1905 n. 1908
zähle-, daß die türkische Armee Hunger leide. Zol. Staatsanlcihe von 1906
Viele tückische Soldaten gingen zu den Bittga- W. Prämien-Anleihe 11869
(1866)
een über-. Gestein besuchte das König-paar
die
der
Prämien-Anleihe
Adel-könnt
Veewnndeten in Jnmboli. Die Königin steckt
eigenhändig eine Fahne der macedonischen Frei- M St. Petergn Stadt-Oblig«

süizei hat.
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Oh Chartower Landsch.-medbr.
W. Oblig. der 1. ZufnhrbahnsGef.
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1047,—105
470ss474
848—352
Bot-sub

87-—87s-«

-

.

837«—847,s
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Crit-je, s. Nov. (28. Okt.). Der Hasen Aktien der
1. Feuerassee.-Eomp.
1485
von Sau Giovanni di Medna nnd-Tiefste ist
UelgasscnnasBanl
930sp
.
von den Montenegrinern besetzt worden.
«
«Rnss.Bant......380
Konstantin-weh ö. Nob. (23.) th.)· Die
"
500
Internat.
Hand-Bank
Otiomnnische Regierung gibt bekannt, dqu die
DiskontoiBant
.480,
der bnlgaeischen Hüfen tempbrär eingeder Punkte-sah
Oef.
lslsk
et
USE-, , Gesellschaft·»Sf-rmowo«
Die offiziell gemeldetes Erfolge der Türken
Rufs-ARE Waggonfnbrkk
·«
257
waren offenbar von mir kurzer Dauer. Als der
Stimmung der auslänTendenz:
der,
flauen
.
rechte tückische Fiügel sum Augsiss gegexs Wiss dischen
Börer her chte hier eine zuversichtliche Stimmung.
vorging nnd, bis-Balgerei sum Weichen lag-HlIII-T An Madam-mspveranicnntekfey
,
Gans-HI, HIHKLBULL stark ts. ERSTE-NUMbeu linken tückischevy besetzte eigytllg
nebst dem Anfang der Salouiker Bahn wederschien fast im Rücken der Türkei-.
die an Arthritis und Rhoumask
Nachdem die Balsam dan- soch Rede-M- am
tismus leic, Ist d,qusor 111-llJOHN-Meer beith hatte-. mate- dee ga « e qisssuusk as- W Wenige-ou mass main-iten.
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Geiger, der in der vetslossenen Saison oiel von
und dessen hervorragende Begabung von neuern wiederum Bewunderung erweckte. Poljalin ist in der Tat ein außergetobhnlicbea Geigeetalent
nicht nur ein Talent,
das mit technisch-birtuosen Mitteln blendet,
dern tiefer greift und durch den inneren Wert
volle Bedeutung ethalt Soviel man erst
seine
Morgengrauen des Donnergtages erfolgte
auch
fast makellose, farbens
Rein-York telegraphiert: Es kann schonjetzt berechtigter-weise aber die
hier der entscheidende Ingriss gegen die rechte aus
Wahl als zweifellos bezeichnet
Bitiuosität des jungen Konzertgebees
Flanke der Türken. Die durch die voran- Wilsontt
tauneu
mag,
werden.
der wohl kaum das Alter eineer
weit
es,
Ebenso
zweifellos ist
daß
gegangenen lkümpfe bereits schwer erschütterten
steißigen
die
alt
Erwählung
notwendige
mehr
Untersekundaners
zur
ereeicht hat
das
Truvpen
übermüchtigen
vermochten denr
türkischen
Flankenangrifs der Bulgaren nicht zu widerstehen, von 266 Wahlmännerstimmen erhalten wied. ’ on Außerordentkiche an seinem Spiel ist schließlich
doch weniger die eminente Technik in außen-lichem
und ihre Rückzugslinie über Sarai«preisgebend, Wilson nahestehender, aber als konservativ beSinne, als viel-mehr die Beseelung derselgingen die fast völlig aufgelösten iürkifchen Massen zeichneter Stelle werden sür ihn 887 Stimmen ben
Und allez, was er gibt, erscheint natürJedenfalls ist sicher, daß er selbst
in direkt füdlicher Richtung
Tfchorlu zurück. ausgerechnet
gesund« entwickeluugsfähig und
lich,
das
Votum
der
vier
größten
ohne
Staaten
Newkeimkeästig.
wurde
der
die
Bulgaren
seitens
Auch hier
fosortige Verfolgung aufgenommen und durch die York, Naiv-Jersey, Illinois und Pennsylvanien Eine bemerkenswert eigenattige Erscheinung dieParallelversolgung und die beständige Ueberflüs mit einer starken Majorität erwählt wird; und fer Poljakin, mit dem sich die musikalische Weit
selbst von Tast nahestehender Seite werden sür
Jahren noch lebhaft beschäftigen
gelung längs der Haupiverbindungglinie der Türr te
ken diesen der Rückzug hinter die Tschatalbfchas diese Bezirke 184 Stimmen als sicher berechnet.
Allen Wahrscheinlichkeit nach düeste R o o v elt
Linie abzuschneiden versucht.
Telegramme
Wie die Verhältnisse jetzt liegen, werden vor- an zweiter Stelle rangieeen.
nur
Armee
auöfichtlich
Bruchteile ber türkifchen
«esse : Messe-WINZHNXZHSITV
gelangen, und dahinter die Tschataldfcha-Linie
Tsåszgeseeåwh
die Bernichtung der türkirnlt ist der
Von den «Mitteilungen des Baltis Oulletiu iiber das Pest-den Des Orts-stießenschen Ost-Arm ee abzielende Plan der bulgas
Throns-liess.
ist uuläugst das
risehen Heeregleitung trog der Gegenmaßnahnren, B.scheu Mooeveeeius«
Heft des zweiten sah-Hauses etschieneu. Es
23· Okt. Bulleiiu vou 7 Uhr
rnit denen Rastnr Pafeha ihn zu vereitein suchte,
Peteesburxh
wird den Interesses-um nnd überhaupt
als vollständig gelungen anzusehenabends: Die Mäfie des GeoßiüesicmTheoufoltzeeg
landwistfchaftliehen Meise- wohl in besonderem nehmen zu, der Appetit wächst und das subjektive
I
Maße"zufageu, denn es bietet fesselnden und iu- Vesiudeu bessert sich. Die Temperatur betrug
Der Rbmische ,Messagero« erfährt aus Wien, steukciven Stoff
sunächst Einiges über heute 87,6—87,1, uer abends 87,3; der Puls
daß Frankreich, Rußland und Eng deutsche Torfwekke mit Großbetrieb« von Ober- 112, 116 und 118.
lano am Sonntag an Bulgarien
ingenjene A. N a nm a ens- Petessbueg und dmm
Beter-kurz 23. Okt. Die Peieegbuegee
Griechenland und Serbieu eine Note einen entsprechenden Bericht über hie im Juni Behdxde
fiädiische Nugelegeuheiteu beiieß iu
gerichtet haben, toelche die ernsten Folgen einer unternommen sehe gesungene Finale-nddeu
des städiifcheu Duma iu
Kraft
Beschluß
Besehuug Konstantinos Exkucsion des qutifäeu Mooreventuellen
Sachen der Anweisung vou 100 000 Abl. zur
p e l g und S a l o n i k i D für den europüischen Bereius ans der Jede-«- deö Leitets bei Vec- Organisation
eiuet
Hilfe in den UeHandel und die Sicherheit der Christen verge- suchsstatton Thoma, Dr. A-. v. Vegefac Det- meeu der peebüudeteuätsilieheu
Ballette-Staaten
sowie iu
gentoiirtige. Sie empfiehlt den Berbündeten, ielbe sum tefetiett dann über die Mariahilfder Uhieuduug eiues Teiegeamuis iu die
Sachen
einiger
von
KonTeuppen
Entfernung
in
tätsberechunug
ihre
einer sinuiändifchen Lehmuifchs
be- emähuieu Staaten. Aufgehoben
stantinopel und Saloniki Halt machen gu lassen. kalten spaä einem Vortrage des Heu. E. Stumm Resideszeu
dagegen der Beschluß der fiädtifcheu Dem
wurde
und über die Großeuhoffchen Moses-einem auf is Sachen der Hiuzuziehuug der
D en ch l a n d.
fiäbiischeuSelbsts
der Insel Dago. Den Beschluß des Heftes bil- verwaltung und der Semstwossufiiiuiioueu
sue
Die polnische Sparsamkeit in den Mitteilungen aus der Moor-Literatur used Drgauisiesuug
der erwähnten Hilfeleistuug sowie
geitigt
Ergebr
fortgefeht
e
u
e
n
ß
,
,
«
P
erstaunliche
Personal-Roman
auch die Vesiviriiichuuq des Dumabeiehlusses,
nisse. In Spareinlagen sind vom 1.
Gemäß eines Vorstellung de- historisch-philo- ohne eine Bestätigung abgemattet-.
Januar bis sum 1. Oktober d. J. in die p o llogisehen
Heute keiften die 4 freiwilligen Flieget sevFakultät hat das Konseil der hiesigen ssjutow,
nische Bank der Gewerbetreibenden gu P o f e n Universität,
Kostin, Kolischiu und Shukew nach dem
wie mir hören- beschlossen, beim
18 846 166 Mark eingezahlt morden; inr selben
Vulkan ah.
der Bolkttansiliimng um die EiZeitraum wurden le ers 144 Mart abgeht-been Ministerium
Gestein verstarb iuMeDkau der Herausgeber
Der Bestand an Spareirilagen betrug am 1. Ok- lanbaig varstellig zu werden« den Saal-thaten
des
der
«Nussifeheu Utchivö«. B a e i e» u e w.
Philologie
29
801
817
26
558
882
tlasslsehen
Polen-new
gegen
Mark
Paul
Mk.
tober
der slawisehea Philolagie
Wirt-sy« 23. Okt. Zwischen den Staiiouen
zur gleichen Zeit des Vorfahren Eine bedeutende nnd den Kandidaten
Zunahme hat auch die Höhe der Anteile erfah- Ernst v. Berg Im Vorbereitung sti- die akade- Nouiogrudok und Moliichadj entgleiste ein
7 886 090 unt. mische Lausbahn aus 2.Jahie ." mit· Stipendien Akbeiteesug.» 11 Weges-ins wuedeu zerren, vie von 7 679628 Mk.
Das sind Zahlen, bie erkennen lassen, ans Stimmen-des Ministeainmz an der hiesigen ieiismmest Getötet wurde 1 Arbeit-es und verstiegen.
wie sehr der Spareiser unter den Polen wächst. Univeesität zu bekassem
Beide sind Absoivens wuudet 2.
Sie sind allerdings auch zugleich eine fchlagende ten dee hiesigen Universität- sPsp Bnkmmm
Spule-, 23 Oii.
und PinWiderlegungber Behauptungen, daß die Polen gehn-en 1886 in Doepat, beachte seine Studien zessiu Jeene von PeeußeuPiieszHeimiiH
ins Ausiued abgereist
sieh
in Preußen «ausgepowert« werden« Man kann im November 1911 mit dem Gradeeines RaubiArchasgeh 23. Okt- Da keines
sie aber ferner auch alit einen Beweis dafür an- daten zum Abschluß. Einst v. Berg, Xgeb-seen Mitteilungen übe; den Untergang den genau-u
Sf e
feheu, baß die Aufiedeiungspusäiik Geld unter die 1890 in Riga, vollendete hier seine Studien ist-wichen NoedpolsExpediiiou
Fsiihjahr
im
dieses Jahres.
Polen gebracht hat.
aus ofsiziellee Quelle umliegen« glaubt mau, daß
.Oefterresichsrsugarn.
Ein chaeaiteeisiischerGilickwnasch die diesbezüglchm Gekächie uiebegeündet siegt-.
Ueber 1000 Türken sind in österreiBeute-, Z. Nov. (23. Qki.) Auläßlich zahldem
,Dsimt. Wehstn.« in Riga aus Dorist
chischer Gefangenschaft. Die aus pat zugegangen. Er Lauten »Die estnis ehe eeicher Juieeviexpgesuche seitens der Journaberu- Sandschak über bie österreichischinugarische demokratischisartseheittlichePartei lifieu empficxg Suu Giuliauo heute 80
Grenze geslüchteten türkischeu und des «vatimees« nebst vielen estnisehen Beeieeter der deutschen und ausländischen Presse
Dr u p p e n 50 Offiziere unb 1300 Mann, fortschrittlichen Männesn der Oeffentlichteit be- und evliäete ihnen, daß Ruhm leid tue, kein Jnwerden zu etwa gleichen Teilen nach vier größe- grüßen Sie heezlich znt Einnahme des ieeview gewähren zu idee-eu.
ren Garnisonen Obersllngarns sowie nach ReichenStadt Riga von des deutschen OberDes Kaiser verlieh Sau Stallan den Schwarberg in Böhmen und Znaiur gebracht. Während heetschast durch die Wahl in die Reichs- zen Blei-Ostw.
die Mannfchasten hier unter Bewachung der duma, was in des Geschichte stets ein geaßes
Der Expkäfibeut des Reichstageg
p
Kasernementz erhalten werden, dürfen die OffiEreigni- bleiben wied. TZ n- der smückgetteten war, wurde als K a em fis
Rächst-VOR«
.
giere gegen ihr Ehrenwort, nicht zu flüchten, n
o n.«
gescduetet von Beglin Diebe-gewählt nnd erhielt
sich in ben Garnifoneu frei bewegen. Die Offiinfolge
Siimmeathaltuæg vieler Sozialdemokratm
Laut Resolution des 111-. Polizeimeifters find
giere erhalten die Bezüge ihre-s Dienstgraden,
den
beiden
mehx als der sozial-demokgasifche
in
10
letzten "-'·.3ochen wiederum
vie Mannsehaften die gleiche Löhnung wie die
an at.
bsterreichischsungarifchen Soldaten. Die Türken Fuhrleute bestraft werden. Drei hatten
bleiben bis zum Friedensfchluß in Oefterreichs ihre Pferde ohn e Aufsicht gelassen, zwei
Die·«Voss. Ztg.« berichtet: Den Haupts-Senkt
ein Fahrgeld üd er die T axe verlangt, einer dee Unterhandlungen Satt Ginliauog in
Ungarn.
war gegen den Jahrgaft grob geworden, einer Berlin bildete die Frage dee Bild-mag eines
T ü r k e i.
hatte nicht den ihm angewiesenen Stand selbständigen Fütsteutums Albaniesw
den aus Konstanti- plah
Jn grelleru Gegensatz
eingehalten nnd einer war zu Zfchnell Wie vermutet- ift hierüber bereits eine Einiguvg
nopel stammenden Siegedbulletinn stehen die pri- über die
gefahren, wofür ihnen das zwischen Italien und QestmeichUngaw erzielt
Holzbrücke
vaten Berichte, die die wirkliche Stimmung
l bis 2 mal 24 Stunden entzo- wag-den« Die Ball-Instituten wurden bei dieses
Fahr-recht
anf
in der sich bedroht fühlenden türkischen Hauptwurde. Außerdem wurde
Drofchleni Frage sticht berücksichtigt
stadt schildern. Ein ung über Conftantzn ge- utfchern, welche mit lahme n zwei
Pferden
Ofen-est,
ä.
Nev.
(28.
Ost-)
kommener Drahtbericht vorn 2. November schil- ren waren
österwas hänfi heimlich des, chts reichische Delegation wähite zu ihrem Die
dert die Lage folgendermaßen: Die Stimmung geschieht
Präsidendas
lange
fo
entios ten bete Entfe- Meeeveldt· der ist seiner
hit- ksss Uscht Mehr anders als it uß e r st p e f f i- gen, bis die Pferde entwederfürgefnnd
geworden Juteittgeede den Wunsch äußerte,
Krieg-minidaß den
mistifch bezeichnet werden. Das
oder durch andere erf est sind.
ph.
bald ein Ziel gesetzt weidete
sterinm begnügt sich damit, ossigiell zu verlautm te.
baren, daß es nach rvie vor auf Siege hoffe,
Sonntag verfagie plötzlich nn
Unr
oder es seht Nachrichten in die Welt, die am mehreren Ste en die elektrifche
Bach s. Nov. (28. OIU Die Session des
gefesgebendeu
Kammer- ift eröffnet worden.
nächsten Tage als «unrichtig erkannt werden. tung. Die Stdrnn in der LeitungBeleuchfoll, wie
weit, daß selbst die Minister nicht wir hören, dadnch
Dies geht
ö. Nov. (28. Okt)
Thema-,
Der Mklis
worden fein,
Bescheid Dissens So ist es kein Wunder, dnß eine feucht gewordene Fahne es täsflieget Mem-hat stürzte sich zu Tode.
da das Mißiranen
die sogenannten offi- war in Anlaß des Festen der Throudesteisnng
satt-, s. Niv. (28. Okt.) Im Hinblick auf
giellen Nachrichten äu erst re e ist. Es geht
geflnsgt
fich nen dte Drahtleitnng efchlnngen die üußeiste Eingang infolge der türweit, daß, wenn die Türkei
tvirtlich einen
Er ift eden
In achten, kiicheu Mißerfolge wurde ein Teil der nach
Sieg errungen hätte, dies hier alt Lüge be- hatte.
die
nnzge ngt werden, daß sie
geschickten Polizei durch Militäc
daß
trachtet werden würde. Uns mir hier über die rnit keine
e ist.
Dreht,
nicht
neit
denr
den
nnch
Zustände in der Irrnee hören, ist haar- der
kommen.
Washington-, Z. Nov. (28. Ost-) Wi l
ftritub end. Die Leute haben seit Tagen

sieh reden machte

«"

.

Die Dorpater jüdische Studenten-Kasse berSaale dee Bürgetmnsse ain
Sonnabend ein Konzert nebst Ball.nächsten
Für
diese Veranstaltung ist es dem Verein gelungen,
ganz hervorragende Kräfte in dem glänzenden
Geigenoietuosen Mieon Poljalin und in dem
Pianisten M. Rabinotoitscb zu gewinnenUeber den Geiger Mit-on Poljalin
Karl Waack u. a. in der »Ma. Zig.«: schreibt
»Im
Konzert des Rigaer Symphonie-Orcherfters führte
Miron Poliakin den Bogen, jener jugendliche

austaltet itu

v

-

-

Betiägen
alles in allem ca. 10
die dort als gesagt-eu- eiugeliefeet wasich genommen. Dem Diebe ist man
nicht »auf die Spur gekommen.
—h.

Nabel
eeu, an

·

welcher er um 4 Kopekeu vorfand.
hatte et mehre-e Beutelchen mit Geld inAußerdem
verschiedenen kleinen

in

«

Tssorlm

Sestos

-

—

kanden

dem-teilt
--o-Jst der Nacht auf Dienstaswae ein D i e b
über den Hof eines Nachbarhauses in die Dunkerei des «Pogt.« dugch das Fenster eingedrungen.
Von dort aus wae er ist die metere Einge, um
Konto-, gelange Nachdem er dort das
abgeschsaubt, hatte ei sich an die Kasse gen-geht«

bisher

türkische Flügel und das täriifche
Zentruin zum Zurückgehen gezwungen
zuerst
nati- Tscbertediibi nnd darauf nach Tsch a
ta ldsch a. Die Butgaren besetzten darauf
aus
nicht nur ihre verlorenen Stellungen, sondern
,
dein Vulkan.
Der »Mitt. Zig.« wird ossizisz gemeldet, daß auch noch Tfchorin nnd Tschertebtibi
die Antwort der DreibnndsMitchte aus den letzten
Die türkifebe Armee befindet sich in« start beVorschlag Poincaree heute erfolgen sollte. Sie festigter Stellung bei Tschataldfchen Ueber die
enthalte keine direkte Zustimmung; doch durse Lage den rechten Fiügels sowie auch Adrianopels
man den Behauptungen der französischen Presse, oeriaatet nichts. Die Strecke zwischen Hademiöi
die von einer tategorischen Absage spricht, keinen und San Steian stellt ein großen Kriegsiager
Glauben schenken.
vor.,Die Stimmung ist in den ofsigiellen Kreisen
Wien, ts. Not-. (2s. Okt) Der türkische eine gedrückte, obgleich die Hoffnung, sich · bei
Botschaster bändigte gestern abend denr Unken- Tfchataldsiba halten zu können, noch nicht geutiuister dießitte derTiirkei um eine schwunden ist. Diese Stellung bildet ein enger
Vertnit t e lu n g ein. Ihm wurde geant- Paß zwischen den ins Festland -hineinragenden
deren Endpartien undnrchdringliche
wortet, daß die bsterreichisch-ungarische Regierung Meerengen,
diese-halb mit den übrigen Mächten gu einer Sümpfe bilden. Eine dreifache Linie von Erdund Forts irbnt die Spitzen der Hügel—
Einigung gelangen müsse.
fchargen
tellnng wurde nach Anweisungen nnd Plänen
Die
d.
(28.
Ott.).
Nov.
Die Session
Dienstes«
der Delegationen wurde eröffnet. Zuur Präsi- non o.d.altGoldsPaseba befestigt, doch foUen die Gefein. Die Stellung bei Tfchataldscha
denten ist Gras Zichy gewählt. Die I. Sitzung fchtitze
der lente Schunwall aus « dem Wege nach
uerlies ohne Störung, da die Opposition ab- ist
wesend war. Weil die sugänge zqu Parla- Konstantinopeb
Borgefiern wurde in der Stadt alles Brot
mentsgebäude von Gendarnien besept waren,
die Armee aufgeianft. Die Bevölkerung ist
für
hatte die Opposition beschlossen, die ihr eingeBrot. Jn der Stadt liegen über 6000
räumten Sitze ans der Galerie nicht In benutzen. ohne
Verwundetr.
Man befürchtet in verstärtiem
Gras Berchtold legte in glänzender Rede die ge- Maße Plündernngen
seitens der zurückweichenden
politische Lage dar. Die Politik
und Christenmnssatreg. Täglich
genwärtige
esterreichsllngarnn, sührte er u. a. au-, kann Truppen
nur von der Sorge nur den Frieden geleitet werden Unfreiger verhaften Die Bevölkerung
mit Ungeduld die fremden Kriegswerden sowie von der Pflicht, die Interessen der
e.
.
.
Monarchie zu schützen. Bisher habe Oesiers
Der
in
neue
Wien
Botschafter
Hilmi Pascha
reich im Hinblick aus die Kriegsereignisse
Zueäekhaltung geübt. Die Regierung gedenke nahm auf seinen nenen Posten den Vorschlag
auch segnet-hin aus dieser Bahn zu bleiben int zu einem besonderen dsierreich-ungarisehen LibBewußtsein ihrer inneren Krust, die die oolle tommen mit in Sachen der Abtretung des
Garantie dastir biete, daß die Stint-ne Qesters Sandschats nnd besonderer industrieller und
,
reich-Ungarnwerden wird. Gras Besch- Handelsprivilegiem
told schloß: gåzlgirdrtsind bereit, in weitem Maße
Soeben eingetroffene Kriegdtorrespondenien
mit der durch die Siege der Baltanstaaten ge- melden, daß in Tfchataldscha sich nicht
schaffenen Lage zu rechnen und so den Grund zu mehr als 2 iürkische Bataillone deeiner dauernden friedlichen Verständigung mit ih- finden. Die übrige Arm ee ist von den Vulnen zu legen. Andererseits haben wir das Recht,
garen abgesehn i t t e n. Buigarifche Abteilungu fordern, daß die gesetzlichen Interessen der gen befinden sich 5 Weest von Tfchataldscha.
Manurchie durch die neue Ordnung ans dem Die Armee ist vollständig demoralisiert. Brot
Vulkan nicht verletzt wert-ein«
ist nicht vorhanden Die Soldaten kauen Weie
Paris-; b. Rot-. (28. Okt.). In den diplo- zentbcnen
Jn Bruss a Klein-May wird eiligst an
Zesiatischen Kreisen wundert man sich über den
Ton der österreichischen Presse un- der Jnstandsetznng des alten Sulta n Z
.
· läßlich des Poincaröschen Vorschlags. Palaste-B gearbeitet
Der Vorschlag Frankreichg bezweckte die UnerIn einer Abend-Konsums werden heute die
kennuug des tmitorialeu Unintekessiertseins, wo- Botschafter der Mächte die Vorschläge der Pforte
bei die allgemeinen Interessen der Mächte beraten.
.
unberücksichtigt
nicht
bleiben sotztem Frankreich
Konstantin-pel, 6. Nov. (24. Ott.). Die
teilte Oesterreichsllngarn mit, ei lasse durchau- Griechen landete-i
behufs gemeinsamer Aktion
zu, daß seine ökonomischen und Zollvorteile in mitden Bnlgaren Teuppen
in Enos und bei
den Tereitorien, die die Balkansiaaten zu anneks Ded«eagatfch.
linke

-

ersten

einer zu 3 Wochen und 4 zu
(ohae die Msglichteit der Wahl

Znnr Ballen-Krieges

Berlin, s.·Rod. (28. Okt.). Die deutsche
7 Tagen UmstRegierung tritt rnit den Großmächten in Untereise- Geldstrafe) handlungen ein iiber einen
Wassenstillstand

-

-

teudc wegen Randalistesz in einem
öffentlichen Lokal und für Bemtenbeleidigung,

"

(

sestigten Stellungen anr Ajroalehs nnd Ergenes kommen, met eni leicht, aber nicht, weit etwa
Fluß zurück. Die bulgarifche Jusanterie nahm« die bnlgaris en Geschosse eine nur leichte Vervie meisten türkischen Stellungen iru Sturm mit letzung mache-, sondern weil viele tausend Mittelbeen Bajoneit, hierbei vorzüglich unterstützt von und Schwerverletzte bei dem vollkommenen Mangel an Nerzten nntertoegz sterben.
Ez läßt
ihrer Uritlleria
Die blutigen Kämpfe des Dienstagg hatten sich nur detg Schlimmste siir die türlische Hauptden Bulgaren sowohl bei BunarsHissar wie bei stadt vermuten, wenn das geschlagene und deLülesßurgae Erfolge gebracht, doch war noch moralisierte türkische Heer nach dem Bozporut
keine Entscheidung gefallen, dadie Türken znrückfluten wird. Die Regierung tut ja ihr
alle verfügbaren Reserven eingeseht hatten, um möglichstes, um der Katastrophe vorzubeugendas Bordringen der Bulgaren aufzuhalten Da aber man ist in Konstantinopel allgemein der
die Bulgaren Mittwoch früh rnit star- Unsicht, daß sie dieser Ausgabe nicht gewachsen
griffen
en Kräften, die sie sum Teil in Gewaltmärschen sein wird. Schon seht schwärmen Knrden, Baschis
von Adrianopel herangezogen hatten, iu einem Bosukz und anderes Gelichter dnrch die Straßen.
Durchbruchsverfuche die itte der feindlrchen
Übdul H amid ist, tote gemeldet, SonnStellungen an. Der Stoß traf teils auf die in abend sriih an Bord der ,Loreley« in Konstander Wald-one südlich der Straße KirkilissesWifn tinopel eingetrossen und nach dem Palast Beyler
stehenden türkifchen Truppen, teils aus die ver- sey an der. asiatischen Küste des Bosporns gefchanzten Feldstellungen der Türken nordtvestlich bracht worden. Er sprach dem Kommnndanten
von Lülesßurgas. sn heftigen Waldkiintpsen des deutschen Schiffe-, Kapitänlentnant v. Arund immer neuen blutigen Bajonettstürs nine, und dem ersten Ossitier, Oberlentnant zur
nren gelang es den Balgaren, hier bis Mittag See Rose, wiederholt seinen Dank ans. Er
die türkische Stellung In durchbrechen und im sagte ans sranzssisch: Eis danke Seiner MaVerein mit. dem gleichzeitig gegen Lüleißnrgai xestiit dein Kaiser sehr site die Freundschaft,
angesetzten Ungrisf den ganzen türkischen vie er mir auch in diesen dunklen
Tagendi be-belinken Fkü el ausgnrollem
weist.« In der Begleitung Abdul Ham
Nachmittag-stunden der Mittsn den
sich zwei Hauptsraueu und zehn Nebentooch begann hier der allgemeine Rückzug ranen nnd Diener, die mit ihm zusammen die
lün s der Bahnltnie in der Richtung auf Dssizierzmesse und die beiden Ossiziertlammern
Die Bulgaren nahmen hier sofort die des Uchterdecks bewohnten. Dazu kamen noch
Verfolgung auf nnd setzten sie rnit großer sein
sli Agnel-h 4
jüngterssitlereSohn,seinesNehented
Energie auch während der Nacht fort, was die türkische
esolges,
militiirischen
vollständigellnflbsung dertitrkischen s Eunnchen, v Diener und zwei Köche. Der
Truppen dieer Flügeli herbeiführte. Gleich- Sultan trnr sehr heiter nnd ausschließlich Famigeitig hatten die Bnlgaren auf dein eigenen lin- lienvater.
.
ken Flügel südbftlich Bnnarssissar die Türken
Nordamerika
von Rordost her vollständig umfaßt, und im
Dem ,B. T« toird vom vorigen Sonntag
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·

»

O

"
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möchte, der schrFibe »soyv«.kt
verkaufen Teslou,
an Alfons
Reval
Ochnuedeftu
- Nr. 45, Qu.·B. Zahle die höchsten Preise.

I
j

lillllll
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ils-·
a.
Miyau-

listig-Mitin-

Als Getränke empfehle : Katlsbatler
Katkeez Bouillon, Tec, scbokos
lade, Milch, Brauselimonakle,
selters und diverse Drachmmotmdetr Geötknet von 8 Uhr
morg. bis 9 Uhr erhas-

warme Zimmer
zu

mit
m separatem Eingang
Mühlenstr. 29.

vermieten

Ein »kleines,

gut

smdbliertes Zimmer
.

Wunsch cknch
zu vermie- ist
ist bei sboller Pension zu vermieten
elektrisch. Licht, ist sofort
30.
ten
P
KastanienoAllee
Pension
Krans
Karlowastr. 29a.
-

-

lereelnekleee lleseelcorbe
von Wienerstijhlen, Rohrge lecht werden gut u. billig ausgeReferaturen
führt Näheres in der Werkstube RatKot-Is-

Lujerikauien

Verlor-n

sein Heft in Waelistucli-Einband, entinaltend (gescliriebeu) das Lustspiel

O

Wo B

Tejohsttc 31,

Preis-halber

Athen,

Qu. 5.

er-

1.. Lotsen
find billig

zu verkauft-m

kaum-lowa

Exstrfslötk Qägxheivne Treppe.
b.

Mär

.10—12U.-——Ldo

Druck von

c.

Mantiss-tu Donat

Um Zuge-sung von

Leiden
!»Die
IPlnder wird

cier Primadonne«. Der
gebeten, dasselbe in der
d.
Exp.
Nortilivl Ztg. abzugeben

I

die

e --js

Gliiekstk.3la, Qu. 10.
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Korbmeober

»

»Kerl

18,, Qu. 8.

vou importielsten Eltern abstammend,
Hund und Hundin.2 Jahr alt, sehr
wachsen worden auf dem Gut Weselershok verkauft
W

.

.

-

I i

iin Estland. Off. sub «Rittorgütohen«.

steht billig Zum Verkauf Karlowui
Wallgkaben 12. str. 47, Qu. 1.
,
W
-

——

W

Am 21. Okt.- MS der Petersburger
Str. a»usfahrend, ist ein Stock mit silbernem Griff und Monogrammen

9IJ, Rbl., hat abzugeben Arthur v.

l

Vorarbeiten für
Izum beten

Fahrw-

-

.

sind fertig u. euk Bestellung orhältllcb.

haus-str.
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·

Wassek).
I.«( ald
zircas
schön1200 «g:sst.,2?m estn. Teile Livlauds od.

1-.

a 1 RbL 15 Kop. pro Lok, "—Reichskanzler ä 1 RbL 10 Ic. pro Lok,
nimmt entgegen
Ritterstrssse 10

mit voller Pension, in der Umgegend von
Dorpat oder an einer Station zwischen
Dorpat und Weggewa oder Bockenhof. ISchränke, Tische, Stühle u. Wonne, ein
Offert. mit Angabe der monatL Zahlung Bufo u. versch. andere Sachen sowie
an d. Exp. dieses Blattes sub ~Student«. neue weiße u. Trikotwäsche zu
preisen
Tolstoi-Str. 2, Qu. 1.
.
Zu kaufen gew. kl.
Zu verkaufen e. wenig getrag. gute

Gr)
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Topas

Deutscher Student sucht großes, warmes

Kittel-gut
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Jakobftn 20. Telephon 156.
Graf Mannieuffell
M- sie state-I (l(arto.lkeln, Kohl,
·
Salzstr. 29. »
Erbsen, Grütze etc. 11. besonders um
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geg. Belohnung in d. Petersburger Str. 17
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Holz-Niederlage
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jst

billig
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Oas. Fu xichteu: Riggsche Str. so, Qu. Z.

Kommt-h
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tebsasuittelssslnlom (Bäckerei) abzugeben. Rud, Tornius
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Esserceusseseigerk
im Universitäts—Pastol-et bel Fr. Pegtok lieh n. Daselble findet euch von
Auf user-te die mit www-Ansehn
Ende Oktober en, Jeden Mittwoch in der
der .Nordllvländlscheu
die Verteilung en die
aufgegeben
um 11 Uhr-.
beni·
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nebst allen

Der Vorstand.
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Zu veiåtietetc e. freundliche warme
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lm sael des Er. Vereins junger Männer
(Sslt-stsssuo l).
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Zimmem, Küche
vermieten-—Sternfh-.
bei Frau Moller, oben.
4
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matten v. Fiunkand, Rußland UT
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Wasserleitmsts
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mit Korridors System, von 6 größeren
Wohnzimntern, Dienstboten- und Badezimmer,
elektris eher Beleuchtung, sowie allen irtschoftsbequemlichleiten, wegen vorgerückter Jahre-zielt zu
ermäßigtem Preise sofort zu vermieten in der Teichstr. 26.
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-
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solang Paul-i lil IlluIdeal-.

«

wäscht

auf dem Hofe.

vorragenden Repertoire.

Es wird gebeten, in freundlicher
Weise wie trüber, so auob dieses
Jahr des
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12, Q. 3. -
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Schmiedcstr.
Nr.« 45, Qu. 8, Alfons Teslou. Wenn es
sich Um größere Posten handelt, komme ich
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Antwort erfolgt sofort nach Empfang.
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Küter-Str.
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Handlung.

111111111

Neu

Eintritt trei-

gegangen:
.D. (1 Bk.).

worden-Hinl)

z
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Schweizer, der schon fünf Jahre im
Lande tätig gewesen, kann nachgewiesen
werden durch J.
Dampfkäserei
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Zum

Die Landwirtschaft in DänemarL Naturauknehmen.
Die
stiektochter der Hochzeit Komisehes Bild.
Die letzten
Ereignisse auf dem Balken.
Laut Berechnung Komodie.
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Während des Dramas spielen: ein Violinslcünstler nnd eine

Montag mal Donnerstag
von 12——l Uhr.
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Grandjoses, herrlich
Und
spieltes Drama aus der Gegenwart

Prof. W. v. stryk
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ENDLICH NÄclI 10 JAHRENS
hin ich geheilt.
Bemerkenwerter kostenkreier Rat.
Brief eines Petershurgers Nachdem»
ich geheilt war, sagte ich meiner Fran,
dass ich diesen köstlich-an Rat
durchdie Zeitung Zur allgemeinen Kenntnis
bringen werde. Ich wartete noch ei—nen Monat und zweitiejetzt nicht mehr
an meiner Heilung. Geheilt bin dich,
nachdem ich 10 Jahre lang gehtten;
nnci weder tegs noch nachts Ruhe gehabt hebe. Welches Glück, wenn ich;
lis- Mittel schon iriiher gekannt hätte !
Ich bin überzeugt. dass es jeglichen
Fell von Rhenmetismiix, Nenralgie,
Enttensehmerz, Newrit etc· etc. heilt-.:
Es ibt keinen schwer-even Fell als den«l
meknigen Meine rasenden Kopf-l;
schmerzen vergingen nach einigen
Dosen. Der Rat lautet: DIE-Lug sie inl
die nächste Apotheke-Mr Progeriez
nnei kanien sie 60 Gran Tenno-Idolstohrin Tebletten.« 2 Tabletten bewirken sofortige Erleichterung-. Das
Mittelist absolut unschädlich, d. Erleichterung erfolgt eher sehr sehne-11. X. W.
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Feuilleton
Die Schwierigkeiten des modernen

Schlachtbeeichts.
je zuvor in einein modernen Keiege
Schlachtbeeichieesiatter eine so unter-

Kaum
haben die
gesebnete Rolle gespielt, wie in den beiden lesim tsipsiitanischen nnd im Balteu Stiegen
Sagen
in Teipolis ganz exzeptiolaneskeiegr.
nelle Verhältnisse vor, so kamen site den Balsam
Krieg die peinsipiellen ede- naiiieiichen Schwieeigieiten der modernen Keiegiiihenng em sich südie Keiegsbetiehtetstattung in voller Stärke in
-

Bei-seht Diese Schwierigkeiten schildert

den be-

kannte englische Militäeseheiftsieller, der nntebese Reimen Sitte-man site die ,inly Mail«

schreibt
Nach seiner

Meinung

sind die

Tage des

.

Reiegntoeeespondenten denkt-en Die
Schnellisieih mit des die Nachrichten sich jagen,
nnd sie angehen-en Entfernungen des Schlachtfelbes haben sieh nett einander verschworen, unt
feinen Jesus nneniiglies len wegen Die

then

iahFrageo

Vesierreich

Zwatigsettteigtmag betrifft, bollige Aktionsfreiheit. Ich meinetseitz halte bie Zwatego enteigrtuiegstie unanwendbar in deti baltis-cbeti Proviuzett. Hier sind bie Agitatoerßitltteisse iti der Richtung zu entwickelte uab
ztt veebesseetc, iti der sie histo ris ch geworbeti sind.
.
Ich halte die iommerzielleu tttib ietdasirieilett Interessen Rigas sitt bie
Wie gestern eia SpezialsTelegrameu
wichtigsten am Ott, zumal sie alle BevölkerungsBlatteg aus Ring meldete, ist dort der Rechts- schichiea meb Rattoetaiitätett tangierett, aab
wie-be daher als Depntterter Rigas es site
aawalt Fürst S. P. Maassy retu, der Kaudidat der kouftitutioaellsbemotratischria Partei, meiae unabweizllche Pflicht . halten, gerade diese
Interessen ztt beitreten Ich füge roch hinzu,
zum ReichzdumasDeputierteu Rigau innerhalb baß
ich mich siir verpflichtet hatte, da ich teiae
der 2. Karte gewählt worden
utit Unter- speziellen Beziehungen atts diesem Gebiet habe,
stützung eines Teiles der Deutsche-, die .iu ihru itu rate in jedem wendet-Falle bei der- brtiicheri
Vergleich zu deat sozialdemokratischer Gesenkten- kompeterttett Institutionen trieb Personen sofordibateu das ·kleiuere Uebel« erblickt haben. Ein taatioteert need Hinweise zu hoiete
Jch eeachte es überhaupt Für die Pflicht des
Vertreter der ·Rig. Rdsch.« hat uuu am vorigen Depatierteti,
sich von seinen Wähiern beraten zu
Sorte-abend eirie Uuterreduug mit dem Fürste- lassen. sich bei ihnen über ihre Bedürfnisse zu
Maussyreto gehabt, der auf einige ihru ge- informieren used sie über seit-e Tätigkeit itt der
betet Laufe-bete Ia erhalieu«.«
Reichabtima
stellte Fragen hin folgendes ausführtn
Riga
werde,
der
Stadt
«Weuu ich Vertreter
Ueber bete Lebensgbttg des Fürstea S.
würde ich ed für erteilte direkt- Pfltcht halten,
die Interessen aller Nationalitütea ohne Aas-ahnte P. Maassysreto tatest die ,Rig. Absch.« sol-«
getebez mitteilen:
·
ire gerechter Weite zu verirrte-·
Was speziell die Deutschen aalartgt, kaute ich,
Füest S. P. Maassyreto wurde 1866 auf
der ich die deutsche Kultur keaae, achte und wert- dem Gute seines Vaters im Gouv. Tatabow
schatze, nur sagen: ich bia mir darüber vollstän- geboten, steht mithin im 46..Lebeazjahr. Er
dig ttar, daß die Deutsche-a in kaltueeller Hinsicht studierte att ber Mogkatter Universität-Jurispmmehr als jede andere Nationalität in den baltis betez nnd Natiotialbiotiotaie read erlangte mit
seiner Ssiisi »Die Papiergeldtoäheuag itt Roß-«
scheu Proviuzea geleistet haben.
durch die gotbetie Medaille ausgeNach Maßgabe meiaer Kräfte werde ich dar- land«, die
wurde,
den Grab eian Mabibaietst der
zeichetet
auf hiuardeiteu, daß sichdie Beziehungeu der hier
1888 strat Fürst S. P.
vertretenen Nationalttüteu freaudfchaftiich ge- Rechtbwissetisebast
staltet-, ia friedlichem Wettbewerb auf tulturelletu Matefsyrew in Riga beim Finanzressort iti bete
Staatsbienst. Bote 1890—96 war er Steueriets
,
.
Gebiet.
spector in Livlattb und bat als solcher alle Kreise
jeden
Ich perhorresziere
Ehrenwerte-auch bei Liolaabö bereist trieb fast alle Güter besticht
mai er auch zutage trete, used würde mir daher Darm
ließ Fütst Manssyretv sich iti ba- Jugennie erlauben, aitch überhaupt,
auch von der mitiisteeittai
uub später ite- Jastistaiaisterium
Tribürte der Reichsduuta aus, gegen die deutsche
übersieht-seh
Jahre 1907 nahm er seinen
Nationalität als solche uad gegen ihre begrün- Abschied ans Im
trieb ließ sich als
betriStaathieast
deten Forderungen auf taltueelletu Gebiet auszu- Bereit-.
iti Riga nieder. Hier hist
Rechtzattwait
sprechen. Dabei halte ich iu bezug auf aati o- er am
öffentlichen Leben der russisebeet GesellII ale Selbstb estimatng auch weitgehende
bit-steil geeiommea. So war er
schaft
lebhaften
Forderungen »der einseluea Natioualitäterr für 2
bez Rassischett Maßs, ist
Präsident
Jahre
berechtigt uud fordere beispielsweise unbedingt
und Mitbegrüeber des Rassischeet
Vichtäsideat
iu
der
Muttersprache
beu Unterricht
Bildungsoereiaa tiab seit 672 Jahren Direktiortgs
für die Elemeutarschule und bis gueiueru glied des Russischeu
Theaters ist Riga. Fürst
gewissen Punkt auch für die Mittelfehttce. Manssyrew
einerDetitschety
ist
verheiratet
Wer-a für die einzelnen Nationalitüteu eiae ge- Baron-esse v. Staal ate- bemmit
Hääl, bereit
Hause
aügeude Zahl von kommuaalea Mittelschuleu ge- Oeiel
der Haager Friede-tiseinerzeit
Präsident
würde
ed
schaffen werden lüuute,"
ich
durchaus
war. Als Besiper bez Nitteranies
für möglich befindet-, auch dort für die Einfüh- toasereas
rung der Muttersprache als Unterrichtdspeache Duesiippeti im Talseetschett Kreise hatte Fürst
rait
laiibischea
bei gleichzeitiger Bewilligung der staatlichen Maassyrew Gelegenheit,
praktisch
bekannt
werden.
Verhältnissen
auch
zu
Rechte einseitige-.
der
der
Frage
Ja
landschaftlichen Selbstverder Rigaer Reichsbtuaas
Rotbmals
toaltnaa stellt zwar das Programm der KonstiWahl.
tutioaelliDemokratischerc Partei ia erster Linie i«
das Priazip der Gleichheieehtiguug,- d. h. des
Zu dem bedauerlich-it Ausgang der Wahallgemeiaerc Wahlrechta aus; doch ist len in der 1. Rigaet Kuiie schreibt der (sich

Einfluß irr Balgaeieu wohl kautu vergrößerte
Wer Bulgarieu traut, versteht auch die Politik
Minister Ssasbnorog voll zu würdigea.«
Eine Unterredrmg mit dem
Mauer Anstaunen-Abgeordneten
Fürsten S. P. Maussyrew.
«
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respondent der

»St. Pet. Zig.«

anderem

nntee

»Na-, wo das Unglück geschehen- sacht man

eifrig nach dem Sünde-void Die einen sehen
die Ursache der Niederlage in de- mangelhaiten Wahloeganisation der Baltiichen Konst. Partei, nnd in der Tat

sind hier zweifellos Unterlassung-iiinden recht grober Natur begangen worden-

Bon irgend einer Wahiagiiation konnte überhaupt eigentlich keine Rede sein. So hat I. B.
not den Wahlen keine einzige Versammlung der
Partei stattgefunden, nnd von dein Kandivaten
der

Partei, Herrn Eouatb

v. Siicinili, ist seit fei-

ner Progeaintnrede imsFrühling nach Aufstellung
seiner Kanoioatnt überhaupt nichts meist in
aöeen and zu Zehen gewesen, was von der leistschen Presse nicht ganz unbetechtigtetweise ge-

schickt ansgenntzt

wurde

.

.

«

«.

Viel Schnit- wied schließlich den Vesbündeten
der Ball-Konfi- Paetei, den leitiichen Nationalisten beigemessen Und in der Tat sind siir

Hm. v. Siecinsty unt veeschiatnbend wenig
lettisehe Stimmen abgegeben worden. Ob die FühreDec Partei recht haben mit der Behauptung,
man hätte iizaen ebka völlig unerwartete-weise
im lehren Moment die Gefolgschaft gesteigert, ist
wohl noch seht- die Frage. Gar manche Zeichen
weiten datan hin, daß hie- ein doppelte- Spiel
gespielt worden ist.
Immerhin heißt est-auch
dieser Tatsaeije nicht allzu viel Bedeutung beimessen, denn bei dein nöti gen Eife- nnd
politischen Pflichtbewnßisein hätten die De aisehenauch ohne lettischellntetitiixn ng
siege-trauen and müssen. Die wahren Gründe für das Uetetiiegen im
Deutschen liegen ni. E. tiefen Sie sinds ini zanehmenisen Mangel an politischem
Jn teiess e» zu suchen Es ist den meisten
vaitifchen Dentichen even ganz gleich, wer in der
Dnma sitzt und wag da voc sich geht. Diesem
Mangel an politischem Interesse wäre nat durch
energische Agitation einer faktisch in weitesten
Kieiien der deuiichsn Bevölkerung äutottiät nnd
Bester-nen genießendea Partei »abzahelfen. Aber
iüt die Organisieeaag einer solchen fehlen uns die
.

.

»
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.
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Dort-ai, Dö. Oktober.

Das Verlangen nach einer eus s ifche n
Kueie beiden Reichsduninahlen in
den Ostseeprovinzen uni- eiaeö enssisäsbaltis
schen Beamte-g im Reichs-at ist, wie tatst bereits gemeldet, wieder einmal im Klub »Wasiiaja Bcssjedal gestellt worden-, too Sonntag
eine Beratung stattgefunden hat, san der tiiiges
ankamen habe-: ein Vertreter des estliindibs
s eigen inssischen nationalen Man ein Vetteetet

Libanfchen tassischen geselligen Bereit-D ein
Vertreter der Wind-zusehen «Dtnfhba«, ein Vettketee der rusiiichen Wahns Dordes

pats und

ebendahin

Professor Knetschinili von

WWKIÆÆMMOMMPMMM
Keiegiüheeudeu verlegen ihm das Handwerk mtd verdoppeln sich, wachsen zu furchtbarem Dorne-, Nebel der Gerte-die, über dem Chaos phantastis
schon der alte Ohm Krieger ist aus diese Weise verliiugeet wieder zu dem-. eiaiöaigere Wirbel vors seher Hoffnungen und Befürchtungen stehen soli)
vorgegmegea, ittdem et die Peesseleute tatsächlich Riesertrommelm
ten, dürften nur die Wahrheit meldete, und wenn
bis
Gesangean
Vesheeeittmgeu
machte,
alle
Die Schlacht hört auf. Heiß is« zugegan- diese nicht zu erreichen oder nicht mitzuteilen ist,
In
get-ofer was-en und die Schlacht sich ist vollem gen tu der Frost. Aber der Krieg-korrespondann sollten sie schweigen.
.
Gange befand. Dame flogen die Männer von dert lauer da reicht hier« Ja dea erstere Reiher
Nach der Ansicht des englischen Fachmannes
der Feder mit glüh-altem Eifer aus die Wal- zu fein, ist ihm verbiete-ca Uad seldsi treten er sieed die Brigabebesehlshaber die einzigen Jnstatt, und was finden sie dokt? Ein Schlacht- hiaiiime, so würde er nichts sehen-, was des Be- dibiduen aus dem Schlachtfeld, die so viel sehen
feld von 100 Kilometer, ein geheimnisvoll wim- richtt vetiohute, deute die moderue Schlacht hat können, wie überhaupt ein einzelner Mensch
melades Leben übe-all und eine ueübeeschbate due furchtbare Rätselaaiik der Meduse-, read der sehen nnd verstehenlannz daher würde der beste
Fülle von Einzelheiten. Von fernher, von des literarische Perseus würde nur seiae Zeit ver- Schlachtbeeicht von den Führern der einzelnen
Free-h kommt vielleicht ein anhaltende- mxd auf- geuden, roqu er versuchst-r wollte, das Rätsel Abteilungen angegeben and von einem obersten
eegenbezGemttey wie wenn irgend ein Kobold dieser Züge zu lbseu.
Kostesptmdenten gesammelt und bearbeitet werdenmit einem Stock as iegettbtvelcheu Gitteestäbeu
Jst so der Kriesekorrefpoudeut uekühig, seiae
Heeete müssen die Korrespondenten, so gut es
entlang tasselte. Das ist vie Fette-liste, die schwierige Aufgabe in annähernd-er Vollkommengeht, diese Arbeit, die kein einzelner vollbringen
mitten im Gefecht ist. Tiefe dumpfe, geollende heit zu vollbringen, so muß etwas Besseres ar- tun-, selbst zu verrichten suchen. Wenn sie die
Töne atzeutvieteu dieses Gesamt-, wie das seirie Stelle treten, um den Wirrwarr vou wider- Erlaubnis erhalte-, dann rasen sie nach den
schwere Anfschiageu gestilltes Baumstämme. sprechenden Nachrichten zu verhüten, der ia dem Osten, wo getämpst wird. Von Masiasa Pascha
Nichts Utmihiges liegt in der Net, wie der jehigeu Kriege das tiare Bild trübt. Niemals bis Kiekilisse dehnt sich die Fronf, entwickelt sich
Mund bei Kanonen spricht, sondern im Gegen- vorher sind wohl so vielr Falschmelduugea iu die der, gewaiiige Organismus einer modernen
teil etwas sehr Bestimmtes, etwas unheilvoll Zeitng grimmer, uad es siad reicht fourrialisid Schlacht Hier wird ein Fort, dort wird eine
Feste-, das melauchvlischeste aller Schlechtse- schezsouderuoffizielleFalschmelduiigea. Batterie in den Lärm des Feuer- gezogenz langiäuschr. Das Ort-atte- tviichst an, es schwillt Die wichtigste Quelle der Wahrheit ist dergiftetz sam schwillt es kan nnd;y pflanzt sich sort in den
fast ja einem ,Sellen. Die dumpfen Schläge die offijiellea Meichteabureaus, die über dem Gräben und Glut-, die gestern noch eudig
--

so

waren wie

das Grab und heute selbst große
Geäber sind. Wer kann mehr als einen Bruchteil eines so kolossalen Kamper mit den Nagen

erhaschen?

Da liegt Adeianopeh der Mittelpueski eines
Nieseneades mit einem Fort an jedem Speichens
ende. Wie ein eiseener, roiglüheuder Reisen

klammerte sich um dieses Rad

vdie Teuppen König

Flammen ihrer Bin-als lodern
Feedinondsz
ganzen
Hoeisout, die Feuer ihren Arlillerie
am
auf-jeder Hügelspitze. Wo soll bei
empor
zucken
Beobachter seinen Stand nehm-an, um die innere
Teiebktast dieser ungeheuren peripheriscksen Entdie

laduug zu erkennen? In der belagerten Stadi,
wo der Gouvernem, wie Trochu in Petri-, wohl
denkt, daß »die ans besten handeln, die nur
stehen und wanten«? Der Donner

von Bomde her treibt-ihn nach

HeeGesHtitze

dein nördlichen
Tok; aber et ist noch nicht weiter als an dies
Tor der Moschee gelangt, da drängt ihn eine
Sälve von der großen Baschlilisiedonte nach
Westens von Osten kommt ietzt ein esse-senkten
Bauer angesiiirzt, aus Yenise etwa, nnd schreit
laut in »den Staufen aus« daß der Feind mit
.

so

.

·
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Peteinbnrgee Koteespaniientew
(an
-MWM— »An den Begeisieenng dee Rassen wachsen ist.
Denkt rnan aber an Bnlgatien,
darf man
jüe ihre südslawischen Glauiienggenossen ist natnts
lich nichts Unettlåeliches«, äußerte mir gegen- nie vergessen, wie die Balgaren über Rnßlnnd
iiiiee ein Heevaeeagender ausländischen Diplomai. denken. Sie sind ein tüchtige-, nnssirebettdes
»Diese Glaubensgenvssen find auch zara Teil Voll, das mit seinen Fortschritten nnd Egsolgen
Stammeagenassen, nnd Geschichte nnd Teadition die Welt in Bewunderung gesext hat. Sie sind
sind hier maigebena Der Tit-le gilt als den übe-nan- ehrgeizig nnd sehr stolz. Sie holten
alte Eebfeiad, der seit der Tatatenzeit gehaßt gier Stätte
sieh und ihee Zukunft«Ä nnd mit
würden
Enteüslnng
leitet-, nnd er hat sich link-ten inr Lagee der Feinde
sie jeden Gedanken, sie ihrer
Unabhängigkeit,
wenn noch nir- indirelt, sit beRaßlands bekunden In dieser Hinsicht ist, wie
gesagt, nichts anmotivieet Sondenbar aber ist, rauben, von sich weisen. Sie dünken sich ebenso
wenig darüber gut wie alle anderen großen Völker Entoz-asdaß man sich in Peter-hats
klar ist, daß diese Zaneignng znrn größten Teil nnd ihee nach zähen Bemühen herbeigesühete,
nnr einseitig ist. Die ofsiztellen Feemidschaftas mit ärmlichen Mitteln diteehgesetzte Unabhängiginnbgebnngea der Vulkan-Herrscher fallen doch keit werden sie bis znnt letzten Blutsteopsen neewohl nicht ins Gewicht. Wenn ich von jemand teidigen.
etwas haben will, in staße ich ihn-nicht vor den
Stolz sind sie oben nicht nnr
ihre äußere
Kopf, anl- dießallansStatven wallen san Naß- Unabhängigkeit sondeenaneh
die int Lande
lana gar manches; vor allein haben sie lein herrschenden lonsiitzntionellen Zustände, die seht
Interesse daran, die freundschaftlichea Gefühle demoleaiisch sind. In Russland erblicken fie
der Rassen zn Kämpfen Sie bereiten sich schon auch
nach 1905 eine Deöpotie, nnd sie dünken
ieit langem Haar Vorstoße gegen die Türken voe sich sehr erhaben über das russische Voll-, das
nnd bei-tiefen dasa zum mir-besten der Neutralität sie seühee oft den Trinken gleichgestellt habe-.
Ausland-. Alten all diese praktischen Erwägungen Der zwischen den Rossen und den Polen hereder BallansSlawen sind für Rußland noch lange sthende Gegensatz beruht
ähnliehen Gefühlenlein Grund, sie in jedem Falle za unterstützen toiewohl bei
bee- Kontrast zwischen dem
ihm
Freundschaftltgeiühle in der Politik hin und her, griechischen nnd dem römischen Glauben die
aber sehr oft gehen die Interessen der Heimat mit Hanptrolle spielt. Doch der Bulgaee legt aneh
diesen Gesühlen nicht HandJnHand and jeden- nicht allzn großes Gewicht
seine Glaubensfall- nriißten sie ihnen vorgehen.
veetoandtschast mit dem Rossen-, vielmehr mißt
Seel-ten und Manteanan brauchen Rai-land et der Untolephalie seiner griechisch-orthodoxen
als Gegengewicht gegen Oeftereeich,» das mit der Kirche eine sehe große Bedeutung bei; Indem
großserbtschen Bewegung natürlich nicht einver- kann et sich mit den enssisehen litthlichen Zastanden ist. Diese kleinen Staaten sind ohne ständen nicht besten-Ideen Er hatv seine LandesRnßlands Untersiühnng nicht denkt-an, wenigstens lieehe wie der Rasse, seine politische Unabhänsnrseit nicht« ato sie sich voai österreichischen Ein- gigkeit wie jener, dazu sceilzeitliche Verhältnisse
fluß beengi fühlen. Daß aber der österreichische nnd siihlt sich daher dem Rossen überlegen,
Einflasß in ihnen, schon allein der wirtschaftliche den er mit Gönnermiene herabsieht, während er
Einfluß, größer ist als der tnisische, müßte die enssischen Gönner-niesen als etwas Unbeeigentlich einem jeden Kenner des Ballanz ge- eeehtigtes nicht ertragen kann- Das Gute, das
läufig sein. Die beiden Staaten sehen diesen ihrn der Rasse erwiesen, empfindet er als unanEinfluß gewiß nicht gern nnd möchten sich von genehme Erinnerung, wie each des Empoelötnmdie Zeiten seines Tiesstandeg
then ennuyieren- tveghalb sie« Raßland heeaas ling nicht gern
ziehen, auch Italien, da sie wissen, wie groß die zueückgetoiesen wied; das Böse hat er nicht vergessen. Er ist jetzt im Bölleerate gleichbeGegensätze zwischen den Donau-Maaarchie einernnd soweit er es noch nicht ist, will et
rechtigt,
nnd
Italien andeeeefetts sind
seits nnd Russland
es
gesagt,
aber
sein.
oder fein können. Damit isi
nicht
Symeon der Große, der thanz berannie,
daß sie sich nicht anch einmal, wie es schon oft
geschehen ist, an Oesteereich anlehnen würden, sollte nannte sieh«.Kaiser. Die Balgaeen haben ihren
Rnßlandg Hand anf ihnen einmal Ia schwer Fürsten znnf Zaten nnd König Nin-geht« er soll
lasten.
Kaiser von Byauch Kaiser weiden
Doch wenn ma- vou den Baltanftaateu spricht, znnz das ist ihr Traum. Miisien, Macedos
denkt man weniger as Setbien und Monte- nien nnd Thcacien ist das Großbnlgaeien der
negxp, und noch weniger an Griechenland, als an annust nnd eilte Degemonie übe- die nördlichen
das Preußen der Vulkan-Halbinsel, an Bul s Baltanstaaten nnd A.lbanien, ein Bandeestaat,
das nächste Ziel. Geoßbnlgatien soll Rnßland
gutem Hier finden wit- die angegebenen MoAuge
im
nur
mente ebenfalls,
haben gleichberechtigt sein; die Zeiten aber zn Beginn
sdaß wir
Bulgasien
eigener
Hex-, iekbi des Regieenngsnnteiits de-. Zaren Feedinano
müssen, daß
mehr
ständiger ist, als die geweihten Staates, und oder gar die tussisehe Voemnndschast unter dem
nicht eine willenlole Schachfigur, die man hin- Battenbergee sollen aus« Balgariens Geschichteals
mcd hetfchiebt, sondern cis-en Willen hat, mit Schandfleck ansgelöscht weidet-. , Gegen den

Aas tin Miit its hinten Mes:

,

so

Willen uub unabhängig vou Rustlard habet-; sie dieses zurzeit ans verschiedean Griittbeti
ihre Fürsten gewählt, unabhängig wolle-u sie reicht durchzuführe-. Ich halte es bebfür besser, baß überhaupt eiete Selbstbesbleiber uad in dieser Hinsicht rechnen sie auf halb
Die Ciellnns der Großiniiehte nnd insbetvalititig bestelzt als ans-leise Ich würde ital-see
die
sondere
Oesterreichsuscsnrno zur VermitteOefterreich Daher haadelie
Rassen reicht zu nie beste beitragen, ein Gesetzptojett sit-Fall set
lung
im
Balken-Kriege.
Balgaeieus
Vorteil,
ihrem
werter sie
Großmacht- bitt-gea, ba- zwar bete Fee-beitragen melan ProOeftetreichguagarn nnd Italien platten ein
gramms reicht entspricht,- aber aa sich doch bis ielbststiiadiges
pläae fördert-.
,
»
Jiiestentnm Albanien
Zwei Geoßmiichte haben irr Byzaag used an zu eitiertt gewissen Grabe eian Schritt vorwärts
Vom KriegsschauplanxDie Armeeu
bete Mieter-gen als Disponenten keiaea Platz. bedeutet. Das ist auch bie Stellung, die ich der Verbiladeten riicken auf allen Froste- vieber städtischett Selbstverwaltung ein- Die
Monteneirtner erobern, von den ZerbeDaher entspricht auch der heilige Krieg, der die ne trie.
Djakoloox
.
nnteeftiinh
russifcheu Ratioaalistea gegen die Türkei schrieen,
Igrarprogramat
Ja bestes atts ihr
geuicht dea russischeu Interessen, uad selbst eia währt bie Partei der Konstittttiotrellett Demokrasiegreiche-c Krieg mit
würde Rußlauda tett ihren Mitglieder-, was das Prinzip der zur Balt. Konsi. Partei haltend-) Nigaee isKois

z

unserem

Balgarea

dem gegeehnet werben muß, nnd zwae sehe vatlinger
sichtig gerechnet, do Zae Fetdinnnd ein
Kopf ist und
ehrgeigige Absichten hat, daß
nicht ein jeder gewiegte Staatsmnnn ihm ge-
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bereits in K o nst a u tin op e l eingetroffen Wareiy die Beschleunigmeg

So der

Bericht des «Rifhft. Wesin.«. Dazu ist, hat Rußland den Kre u z e r »O l e g« nach
bemerkt die »Rig. Zig.«:
Salo u i ti geschickt. Vizeadmirals Eberhardt
Was würde Herr thsozti wohl sagen, wenn ist bevollmächtigt worden, auch dieses
letztere
das Gesnch bewilligt und bei den nächsten Wahaus
Weisung
Peterburg
Kriegsschiff,
ohne
erst
len ein Kadett als Vertreter der rufsifchen
Kurie gewählt werden würde, was bei der poli- einzuholen, aus die erste Forderung des Botschaftischen Richtung der entschiedenen Mehrheit der ters nach Konstantinopel zu schicken.
Rtgaer russifchen Bevölkerung mehr als wahrWie der «Denj« erfährt, ist der für Petersscheinlich wüte? Er würde mit dem Zauber- burg in
Aussicht genommene allslawis che.
sprechen:
lehrling
»Meister, lieber Meister, die
Kongreß
die
ries,
Geister,
werd
auf unbestimmte Zeit vertagt
ich
ich nicht mehr los«.
worden.
Anlaß
zu der Vertagung solt der UmPerson. Um vorigen Sonnabend wurde,
gegeben
haben,
stand
daß das Rote Kreuz
der «Pern·. Zig.« zufolge-, in Tignih, um I-,8
große
Ausgaben
Organisation ärztlicher
die
für
Uhr morgens ein starker Blitz bemertt, dem ein
die
Baltanstaaten gehabt habe und
zweimaliges G e w i t t es r folgte.
Jn Pernau Hilfe für
dem
nnd der mit ihm verbundenen
Kongreß
fah man in der Nacht am Sonnabend um V,l daher
Unsstellung
keine Subsidie gewähren lösenr. ,
Uhr starkes Wetterleuchten. ·
—Die
SlawischeWohltätigteitss
sittsa. Bei den Dienstag vollzogenen Reich sdumaißachwahlen innerhalb der 2. stüdti- g esellfch aft hat, wie die «Wetfch. Wr.« erifchen Kurie sind, den Rigaer Blättern zufolge, fährt, eine ganze Reihe von Bautetten in Ausinsgesamt 10 186 Stimmen (gegen 12 470 Stimmen sicht genommen, aus denen gegen eine mäßige
bei der ersten lahls abgegeben worden. Davon Zahlung weiteren streifen der Gesellschaft die
erhielt Fürst Maus shreto 5517 Stimmen und Gelegenheit geboten werden soll, sich mit den
sein Gegenlandidat Dr. P r eed la l u 4570 Stim- Vorgängen auf den Kriegsschauplähen bekannt zu
.
men. Fürst Mansfhrem ist also mit einer Ma- machen.
Der Senat hat die Streichung
jorität von 947 Stimmen zum Vertreter der
Stadt Riga in der Reichsdnma gewählt morden. des ottobristischen AbgeordneDas entscheidende Pius der Stimmenzahl hat te n der dritten Duma suri Glebow and der
der« kadettische Fürst Manssyrew jedenfalls deut- .Liste der 1. Kurie Tfehernigown für zu Unrcht
«
schen Wühlern zu verdanken, die nach der vom erfolgt erklärt.
der
Berhängung
Zusammenhang
mit
Vorstande der Balt. Konst.«Partei ausgegebenen
Im
Parole das Gewicht ihrer Stimmen gegen den des verstärkten Schutzes über die Kreise von
sozialdemokratischen Gegner in die Wagfchnle Witim und Oletrua im Lena-Goldbergwertgebiete
wird von der Presse die Tatsache viel besprochen,
.
warfen. "
Urban Um 10. Oktober find, wie-der »New. daß in der bekannten Lenaisngelegen heit,
Westn." erfährt, die Bedingungen sür die Emiss speziell in Sachen der Schießerei", eine ergänsion einer Obligatsionsssnleihe der zende Untersuchung angeordnet worden
-Stadt Reval im Betrage »von 1500000
ist. Man schreibt dies den Bemühungen der
Abl. vom Gehilfen des Finanzminifters be
zu, die mit dem für die Siena-Gesellschaft
Kreise
- stätigt-. worden.' Die Anleihe wird «emittiert
der
und
den
Deckung
Ausgaben
den
der
zur
Umbau
Rittmeister Trefchtschento so ungünstigen
für
lasserleitungund der Kanalifation, für die ErResultate der Manuchinschen Revision unzufrieden
richtung einer elektrischen Zentralstation, für den sind.
Bau von Kasernenn eines Hospitals und eines
Moskau. Am gestrigen Mittwoch traf U.J.
Rathauses sowie für die Besprengung der Stra- G uifchtow in
Moslau ein, uru sich von hier
ßen in den Borstüdten.
den Balkanssriegsschauplatz zu
aus
Kur-land Behufs wissenschaftlicher Erfor- begeben, wo er als Bevollmächtigter des Roten
fchung der Sprache und der Gebrüuehe der
bis zum Schluß des Krieges verweilen
Li ven hat sich, nach dem- ,Dsimt. Wehstn.«, skgzes
Professor Setitlü aus Finnland mit seinem
Lodz. Der bereits kurz gemeldete blutige
Sohn nnd dem Magister Saariuea den ganzen
Sommer über am turländischen Strande aufge- Zusammenstoß zwischen Polizei und rehalten, too die Lioen einen Landstreiien von volutionären Räubern erfährt durch die
til-do Werst Länge bewohnen. Die sinnländis «Lodz. Rdsch.« folgende Schilderung: Sonnerhielt der Chef der Geheimpolizei die
schen Gelehrten pflichten der Ansicht bei, daß die abend
Meldung,
daß sich im Hause 78 an der Dzielnas
noch vorhandenen Reste der Liven in nahen Zuin
Wohnung des; Fabrik-Meisters Goder
straße
übergegangen
in
das
Lettentum
wersanft
sein
den, insbesondere weil sie keinerlei Literatur in mersti der Führer der «Partei der revoluder vor
ihrer Sprache besitzen. Daß die livische Sprache tionären Rächer« Pdatet befinde,
in Kattos
sich bei ihnen bis jetzt erhalten hat,·sei zum einigen Wochen den Kassenraub
Teil daran zurückzuführen, daß die Liven mit wih ausfiihrte. Ein staartes Polizeiaufgebot beund umOesel in Verbindung stehen, und ihre Sprache gab sich es.abends nach dem gen. Hause
Der Pristaw Moses klopfte, eine
der der Esten aus Oesel so ähnlich ist, daß sie Mgelte
-

der Erbauung einer
neuen Güterstation beim fitmläeedtfchen Bohrer-of
in Petersburgz die Anlage einer Zweigbahn zur
Verbindung des filenläudifchen Eifeubahsuetzez
mit dem russischeu und schließlich die Frage oer
Förderung des postalen Verkehrs zwischen Flaularid nnd dem Kaiserreichr.
Die Mitglieder des Wiborger Mogistrats Fag er str dm
Palmroth und Lucauder sind zum
12. November zu einem Veehdr vor die in Widorg eintreffenden trefflichen Gericht-begatten geladen worden, aaläßlich eines dritten tu
Aussicht stehende-r P
se g in Sachen des
Gleichberechtiguugsgeietzer. Der zweite Prozeß
soll in nächster Zeit zur Verhandlung gelanges-
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verständigen vermögen.

Peterobnrg. Ueber das zukünftige
Dumapräfidium weiß die «Pet. Zig.« mitzuteilen: Die rechten Abgeordneten, die bereits
in großer Anzahl in Petersburg eingetroffen sind
und die mit den Nationaliften und einem Teil
der Ottobriften die Regierungsmajorität bilden
wollen, beabsichtigen, von der Aufstellung eines
eigenen Kandidateir für den Prüsespoften Abstandzu nehmen. Sie würden nur Gras A. Bo-

auserpiftole in der Hand, an die Türe der
Wohnung des Gorueersti. Die Tür wurde ein
wenig geöffnet und als die Bewohner Mosels
wurden, serdsfneten sie ein Feuer
ihn. on einer Kugel durch den Kopf getroffen,

aus

ansichtig

sant , Mosel tot zu Boden. Zwei Banditen
drangen nun ins Freie, wobei der eine dem
toten Mosel die Mauferpistole aus der Hand
-

sich

ganz gut

«Jn. Br us sa

(Klein-Llsien) wird eiligst
der
Zustandsetzung des alten Sulan
tans-Palastes gearbeitet«. Das Fazit
des Baume-Krieges kann nicht in beredterer nnd
schlüfsigerer Form gezogen werden, als es sich in
gesteigert Blattes
dieser dreigeiligen Depesche
ausspricht Byganz, das goldene, bietet nicht mehr
die gesicherte Heimstättefür den Beherrscher aller
Gläubigenz der Tücke muß zurück über den Bodporns nnd den enropäifchen Boden mit dem

da aufgehenden Sonne über die Hägel kommen 2. November gemeldet: Auf
des
wird.
Ministers des Innern ist Francto Richard hackSo dürften auf diesem verwoneneie need em- leton, ein Bruder des bekannten Südpolforschers
Sie Ernesi Shackleton, in Portugiesiseli-Ostafrila
eudlich schwer zu übe-schinden Krieg,-2schauplatz verhaftet
worden und wird demnächst nach Engsetbst die Seite-den über die Beweggmgen und land gebracht
werden. Shackleton steht unter
Erfolge des einzelnen Forts esmc schwer-Klarheit dem Verdacht, die im Schloß von Dublin
gewidmet-.- Muß da der Keiegskomspondent aufbewahrte-e K r o n j u to e l e n gestohlen zu
haben oder doch von diesem sensationellen Diebnicht erst recht im Dunkeln tappen?
stahl zu wissen. Schon vor einigen Jahren hatte
Shnckleton sich vor den Gerichten zn äußern, ob
Manningfaltiges
er an den Verlusten Lord Ronald Sutherland
Anton v. Verfall f. Der SchriftGutes nicht die Hauptschuld trage. Der alte
steller Unten Freiherr v. Verfall ist, 58 Jahre- Lord hatte dem jungen Shackleton sein ganzes
alt, irr München an NieleUblutea gestorben, nach-- Vermögen in der Höhe von 1200 000 Mi.
dem er schon längere Zeit leid-end war. Unions anvertraut, das
in weniger als zwei
v. Verfall war der zweiijärrgfte Sohn des ver- Jahr-est in allerlei pelulationen verlor. Es
storbenen baierischerr Fideikommißherru Maximis konnte ihm in dieser Sache damals teine Schuld
liau Freiherrn von Perfall nnd seit dem 3. Not-· nachgewiesen werden, doch ist neuerdings Anklage
vember 1877 mit der berühmten Müscherrer Train diesen Sache erhoben worden. Als die Krongödin Magda Jrschil vermählt, ans welcher Ehe: juwelen verschwanden, war Shackleton W a p
drei Töchter hervorgegangen sind. Er, der jün-- penherold von Dublin, ein Amt,
Bruder des Schriftstellers nnd
das ihm freien Zutritt zu den Räumen gestattete,
ers Karl Theodor v. Pers-alt, hat Kunstkritii
irrt
wo
der Schon aufbewahrt wurde. Shackleton
meist
Schlieriee gelebt. Periallg zahlreiche Romaues soll In Lebzeiten König Edwardo sehr hohe
und Novelleu tragen das Gepräge eines gesunden: Gönner kbei Hofe gehabt haben, sonst würde er
NaturaligmuQ Viel Beifall fanden seine
forschen- schon früher oerhnftet worden sein. seht soll
Jagdfrhilderurrgeu.
»
Shaetleton in Lourenczo Marquez an die englische
«
Bruder
Shackletonst Polizei ausgeliefert werden.
Ein
verhafekzkh Aus Los-Don wird Unter being
Kseiinesdvotatinnen in Ita.

Veranlassung
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menschluß. Diese feierlich-n
sollen
drei Tage dauert-. Große Festitchketteu und
Kundgebungen stir die Solidarität sind geplant.
Die Zusammenlunst findet gleich nach der BeenSitz-ringen

ten. Inzwischen ging die bulgarifche Jasanterie
in der Richtung Marasch vor, während gleichzeitig eine starke Gruppe gegen Karagaisch vorrüekie. Jn diesem von den türkischen Werken
beherrschten Terrain ist aller Baumbestand kahl
geschlagen. Die türkische Befatzung, deren Stärke
etwa 40 000 Mann geschätzt wird, unternimmt aus dieser Front zahlreiche Ansfälle. Seit Freitag-Nacht findet ein furchtbarer Kampf mit wechselndem Erfolge bei
der Miasma-Brücke von Marafch statt, wobei
die Türken eine außerordentliche Hartnäekigkeit
an den Tag legen. Es ist die blutigste
Schlacht, die die Buigaren bisher vor Lidrias
nopel zu bestehen hatten.
Die Lage in Ma e ed onien gilt gleichfallsals hoffnungslos, nachdem das
fünfte Corps durch die Serben bei Kumunowo
ver-richtend geschlagen nnd das zu Hilfe eilende
sechste Corps von den Bulgaren besiegt worden
ist. Die Trümmer beider Corps find
infolge blinder Panik geslohen,
daß der Weg nach Saloniti den Berbündeien
offen ist. Zugleich mit der Vernichtung der
Wardas und Strumitzasllrmee wurde die den
Griechen gegenüberstehende Armee besiegt, daß
am Mittwoch den Griechen keine irgendwie nennenswerten Streitkräste entgegengestellt werden

statt.

digung des Krieges

Zu dem Kapitel-Selbstbewußtsein
der Balkanstaaten« bietetaucheinßels
g r a d e r Korrespondeut der «Tägl. Rdfch.«f
einen Beitrag. Er schreibt:
»Ein hoher Diploutat in BelS s U d dessen Regierung im Rufe der Türkensreundlichteit steht, sagte ganz resignieat zu mir:
»Wo die Truppen der Verbündeteu hintomuten,
dort bleiben sie und annettieren das
Land für ihren König; ich kenne in Europa
niemanden, der sie hinaustrets
b e n l ö n n t e.« Diese Wette beleuchten die
Lage recht treffend. Welche Macht hat Lust, mit
den siegreichen Baltanstaaten anzubinden, die aus
dem besten Wege sind, die sie b e n t e G n o ß·
macht in Europa zu werden? «Mit dem
vereinigten Vulkan-Bunde muß Europa für die
Zukunft rechnen,« sagte Exzellenz o. Hartwig,
der einflußreiche russische Gesandte, zu mir, der
zu den bedeutendsten russischen Diplomaten zählt,
»die Vulkan-Fragen werden auch nicht mit den
einzelnen Regierungen, sondern mit dem «B u n d
der christlichen Balkanstaaten«
verhandelt werden müssen·« Die Devise: »Der

aus

.

-

so

Ballnn den Baltanvöikern« geht von Mund zu
Mund. Es besteht auch gar keine Neigung mehr-,
dte Einmischung der Großmächte zu dulden;
die Vulkanstaaien fühlen sich, nachdem die Befreiung vollzogen, mündig und wollen den Weg zur
europäischen Kultur ohne fremde Hilfe be-

so

konnten.

Votn Kriegsschanplatr.

.

schreiten.«

Ueber die IKämpfe um Skutari meldet
der Berichterftatter der «Reichspoft« vom 2. No-

,

Deutschland

vember:

Den in B e r l i n eingetroffenen italienischen

Die Montenegriner waren nicht imMinister des Auswärtigen, Matquis di S a n
stande. ihre Stellung am Berge Tarabosch, Giuliano, begrüßt die «Rordd.«Allg.
die sie in einer Höhe von 497 Metern besetzten,
Z t g.«, indem sie u. u. schreibt: »Der Kgi.
halten. Sie wurden durch das schwere türki- italienische Minister des Aenßern Marchese di
unseres
zu
sche Feuer heruntergeworfen und mußten unter San Giuliauo ist in Berlin eingetroffen zur
Zurücklassung mehrerer zerstörter Geschütze diese Erwidetung des Besuches, den der Staatssekretär
Stellung räumen. Die Türkenl errangen norddes Auswärtigen Amtes von KideelensWächter
bstlich von Stutari sogar einen kleinen Erfolg, im Januar d. J. in Rom abgestaitet Wir
von dem sie mit 80 erbeuteten Gen-ehren heim- heißen den ausgezeichneten Staatsmann, von dem
Dies zeigt immer mehr, daß die die auswärtige Politik des verbündeten Königseiner asiatischen Heimat tauschen.
kehrten.
Monienegriner
ohne Bewältigung von Tarabosch reichs Italien mit Ansehen und Erfolg geleitet
Wir können jetzt jeden Tag der Nachricht entErfolg
«
keinen
können.
behaupten
wird, herzlich willkommen. Sein Besuch fällt
gegensehen, daß die Bulgaren vor den Toren
eine Zeit, wo die europäische Diplomatie mit
in
Konstantinopels stehen.
,
-

c

,

Oefterreichsungarn und der

der verantwortungsvollen Aufgabe einer friedliLiquidierung des Vulkan-Krieges beschäftigt
Wir sind überzeugt« daß die ils-terredungen, zu denen Marchese di Sau Giuliano in
Berlin Gelegenheit haben wird, die Uebereins
stimmung der Dreibundmächte verstäikcn und
für den europäischen Frieden fördeelich sein

Poincarosche Vorschlag
UeberbieVersolgnng nach der Schlacht
Jn dem Vulkan-Konzert der Mächte werden
bei Lüles B nrgas meidet der Kriegsberichts
bereits
manche Unsiimmigkeiten laut und es ist
erstattet der Wiener ,Reichspost« bei der dulzu bezweifeln, daß der weltgeschichtliche Umschwung
garischen Armee vom s. November-:
Die in der Schlacht von LüleanrgagsWisa im Rohen Orient sich im großmächtlichen Kreise
gefchlagene türlische Armee setzt den »Rü ckzng leichter Hand abspielen wird. Die Hauptschwierigs
entsprechend den beiden Hanpttampsgrnppen’ im keit erwächst dabei sürOesterreich-Ungara;
großen ans de n beiden Linien überTschorln aus dessen Stellungnahme entspringt wiederum
nnd westlich Sarai fort. Die nördliche Kolonne die Hauptschwierigkeit
für die übrigen Mächte,
versucht die Linie über Sarai auf Stranza, die
einen
Bismarek
es unter den heutigen
gibt
füdiiche jene anf Tschataldscha in gewinnen, um und
Staatsmännern
nicht.
in der dortigen befestigten Stellung nochmaligen
Widerstand In versuchen. Die unmittelbar nach
Jedenfalls erachtet man in Wien die n e u e
dem Kampfe in voller Auflösung ge- Potncarösche Formel, wonach die Großflü cht e te n Trnppen haben sich, durch das Ein-« mächte ihre Uneigennützigkeit erklären
treffen zweier türtischer Divisionen westlich Strania sollen, während der status guo umgennd bei Kerleslbj unterstützt, teilweise zu sammeln stoßen wird, für vbllig unannehmbar.
Die neue Formel ist eine verschärfte Wiederbegonnen. Die Bulgnren sind bestrebt, dnrch
Vorschieben ihrer Vorposten über Sarai nach aufnahme der früheren Versuche des DreiverStranza nnd Kerleslbj den Türken den Rück- trages vor dem Ausbruch des Krieges, Oefters
Das Vorrücken der Vulreich-Ungarn zu einer ,Desinteressements«-Erktä- zn verlegen.
garen erlitt eine Vertdgernng dnrch Kämpfe in rang zu nötigen. Tatsächlich lautet der betreffende
dem Waldgebiet südbstttch Wifa, wird jedoch nach Passus auch »nur saubimeutr da parfait desdiese
Zurückwerfen der dort desindlichen türtischen intärossoment«. Man erklärt in Wien,alsdaßtenTruppen mit größter Energie weiter fortgesetzt Formel geradezu den Eindruck-macht,
Jm Kampfe bei Lülesßurgad wurde eine türtische denziöse Spitze gegen Oefterreich erDivision von dem Groz der Armee ,nach Süden sonnen zu sein. Sie steht in fchroffftem Gegenabgedrängt nnd zerfprengt. Die Eisenbahnvers satz zu den Erklärungen des Grafen Berchtold in
bindnng der Türken nach Tschataldscha ist an den Delegationen, daß Oesterreich-Ungarn auf
Die Graudem Balkan wichtige Existenzinteressen habe, die
mehreren Stellen unterbrochen.
samkeiten, welche die Türken ans ihrem es unter allen Umständen zu wahren entRückzuge trerüben, sind entsetzlich, alle Ddrser schlossen sei.
In maßgebenber Stelle in Wien verweist man
werden niedergebrannt, alle Christen geworden
einen hochossizibsen Artikel des
Dutzende von Frauenleichen findet man mit ans- diesbezüglich aufund
interpretiert ihn dahin, daß
geschlitzten Leibern; namentlich die anatolischen «Pester Stahl-«
die von Oefterreich geforderten Bürgschaften insRedifs hausen wie wilde« Tiere.
besondere jede Mbglichkeit ausschließen müssen,
Die Kämpfe vor lldrianopel haben troh daß Serbien jemals an einer feinddes Aufgeben- der Sturmtaktil wenig von ihrer lichen Koalition gegen die habsburgische
früheren Heftigleit eingebüßt. Jn der Nacht ans Monarchie teilnehmen könne. Mit einem
man
Mittwoch begannen die bnlgarischen Belage- serbischen MeistbegünstigungssVerirag will Frage
Was die
rungsbatterien bei Kadirnlöi um I,Uhr 30 Min. sich in Wien nicht begnügen.

chen
ist.

d-r

lie ri. Ein in Rom verösseuilichtes Appellationsgerichtsurteil vrtwirft die "Landesgerichts-

so

-

latur verschlossen.

Manchmal schlummert auch
V at e r H amse r: »Den Schauspielern hätte
er hie und da gerne nachgeholfenz denn es
fehlte nur wenig, so hätten sie uru vieles besser
sein lbuneu.« (Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre. 2. Buch, 8. Kapitel-) »Dann aber sah
Territorium eines anderen Balkanvoltes einman beu Grafen ausstehen und sich unbemerkt tene
dringe.«
.
eutfernen.« (Hackländer: »Der letzte Bombardier.«)
Seiue Beine, die freilich in bei
Bei allen sonstigen großen Schwierigkeiten hat
weitenr zu engen Hosen steckten· .« (Ed. Höfe-.
die
enropäifche Diplomatie mit einem ganz
Tambour.«)
-

.

«.

.

Deutlichkeit hervor,

.

Kriege

,Sie blickte mit einein
Ausdruck zu ihm auf, der erst im siebenten Ka- neuen Machtfaktor, mit dem mächtig er.«
pitel erklärt werden kann, und sagte
starkten Balka n-Bun d e, zu rechnen. Durch
(R. James: «Schloß Heidelberg.«)
jeden neuen Wassenerfolg nnd durch jeden VerAn der Straßenbahu-Haltestelle stand ein such, an den
Früchten dieser Erfolge zu rütieln,
ungebulbiger Berliner, als der Wagen nach dem
er
nur noch fester zusammen. Neuerschließt
sich
Zentralviehhof ankam. «Befehtl« sagte der
Belgrad berichtet:
wird
aus
dings
Schaff-er abwehrend. ,Wnt, schon wieba P«
schrie der .Wurtende wüteude ,det is ja ’ne
Es verlantet, daß sich parlamentarische
verfluchte Schweinerei mit Ihrem ssfeukasten. Kreis e der verbündet-n Vulkan-Staaten mit
Wie lange soll ick hier stehen? Jck will nach’n einer Aktion beschäftigen, die das Zufl!m
Und der Schaff-er gab ein« m enkomrnen aller Abgeordneten dieser
eichen sum Beiterfahren und erwiderte ruhig: Staaten in Uesküb zum Ziele hat. Hierbei
"
»Das hab’ ich mir steieh gebarht.«
sollen die Union der christlichen sal.

-

ZentralviehhofF

so

.

Ettglnttd
Die Brügelstrafe wird in England wieder eingeführt. Mit 4 Stimmen Mehr-

heit ist in
terhauses

der letzten Sitzung des englischen Uns
ein Gesetz angenommen worden, das
die Prügelstrafe für Zuhälter einführt.
Die Londoner Presse begrüßt das neue Geer
als die einzige Abhilfe gegen ein in England
—-

sehr weit verbreitetes Uebel.
I t u l i r us
Zwischen Frankreich und Jtulien ist
ein Übkommrn getroffen worden, in dem beide

Mächte einander in Libyen und in M a

-

rotlo dte Rechte der metstbegünstigten Nation
für ihre Stuatsangehdeigen, ihre Erzeugnisse,
fUnternehmungen und Niederlassungen gewähren
Nachdem erst kürzlich Frankreich die Anerkennung
der Sonderänität Italiens über Libyen ausgesprochen hatte, ist dieses mit der Anerkennung ja
eng verbundene Abkommen ein neuer Beweis des
guten Einvernehmens zwischen den beiden Regierungen. Seine Bedeutung ist nicht nur auf wirtschastlichem, sondern auch auf politischem Gebiete
beruht sie vor allem in
zu suchen. Auf letzterem
der Abschaffung der Konsulargerichtsbarkeit sowie
der Einrichtung den französischen Schutzbesohlenen
in Libyen und der italienischen in Marotko.

Serdtem

Nach einer Montag-s Meldung aus Belgrad
hat die seibische Regierung bereits ein U n
n e x i o n s G e e tz unsgeatbeitet, das der
demnächst zusammentretenden Stupschtina vorgelegt werden wird. Diese Vorlage sieht die Einteilung des neuen Gebietes tu. die acht Kreise
-

-

s

Rovibazar, tiefen-, Ueslüb, Pris-.
r e n d, Köprülii, Dihra, Prilep und P r i m o
-

rie(Kiistenland)vor.

.

Tttrtet

,Der alte

.

wie ungeheuer groß die

durch das Zugrundegeheu vieler seiner
den Reihen der f ranzöfifchen
in
Sohne
Fremdenlegion erleidet. Nach einer
durchschnittlichen Berechnung werden alljährlich
rund 4000 Deutsche für die Fremdenlegton ungeworben. 60 v. H. dieser deutschen Legionäre,
zuweilen ein noch bedeutend höherer Prozentsatz,
verfallen alljährlich nachweislich dem Tode-, d.
h. also, daß jedes Jahr etwa 2500 Angehörige
des deutschen Volkes in den nordafritanischen
Wüste-r im Dienste ides französischen Volkes ihr
Leben opfern. Die gesamten deutschen Opfer der
Fremdrnlegion betragen also seit dem Deutsche
Französischen
mehr als 100 000 Mann.
Das ist eine surcht are Zahl, die um
schrecklicher erscheint, wenn man daneben die Gesamtzahl der deutschen Verluste im Krieg von
1870J71 stellt. Dieser Krieg kostete Deutschland
40748 Tote.

Ueberschrift: »Die Einnahme von Prisrend«
»Falls sich die aus Belgrad gemeldete Nachricht von der Einnahme Prisrends durch die
serbifchen Truppeu bestätigen sollte, dürften letztere, wie angenommen werden dars, d a s Ziel
ihrer stegreichen Operationen
gegen Westen erreicht haben. Weder
militäeifche noch nationale Motive liegen dafür
vor, daß das serbifche Heer iu die je n s e i t s
von Prisrenb gelegenen, ausschließlich von Albanern bewohnten Gegenden, akso in das unbestrit:.

entfcheiduug, die die P ra fes
ri n L ab rio la zur Ausübng des Advølatenberufes zuließ.
Somit ist den italienischen Frauen die U dv o

.

jährlich

so

es s

.

Verluste sind, die das deutsche Volk

der Vermittelung der Großmächte beerklärt man in Wien eine foiche nur
dann für zulässig, wenn sowohl die Türkei wie
der Vulkan-Bund ihr zustimme.
Einen ziemlich deutlichen Wink tib er
Oefterreichs Wünsche an die
e S e r b i e n s erteilt das hochosfiziöse
Ab r
Wiener «Fremdbl.« in folgender Notiz mit der

trifft,

.

werden«
Aus neuen Feststellungen geht mit egschreckew

-

Einer der Banditen versteckte sich in
einem Graben« aus dem er aus die Polizei zu
schießen begann-. Die Polizisten erwiderten das
Feuer, bis der Versolgte plötzlich das Feuer einstellte. Diie Polizisten näherten sich vorsichtig mit dem Bombardement der türttfchen Werte
Scheitantabja, Karagoztabia und Hadtrlittabia,
der
aber
gegenwärtig und fanden ihn, eine Kugel im Kopf, schwer verbrinsti nominieren,
wurden zwei die der Nordwest-Front von Adrianopel angewundet.
Bei
einer
Leibesvisitation
Reichstatsmitglied ist. Allen Wahrscheinlichkeit Mauserpistolen bei
ihm vorgefunden, ferner I hören. Die Werke zählen zn den stärksten der
nach werden sie den Nationalisten es über- Beowning, 2 Züudfchnüre, Kapseln für Bomben, ganzen Festung, sind modern angelegt,
lassen, aus ihrer Mitte den Prüf es zu stellen« Protlamationen ec. . Aus den vorgefundenen relativ gut armiertz haben bornbensichere Beton-

nahm.

-

falls es nicht vorher verhungert. Das
Bombardement dauerte bis Mittwoch IV, Uhr
vormittags. Die Wirkung war beträchtlich, während die türkischen Geschähe keinen Erfolg erziel-

bringen,

-

i

«

-

bauten und sollen auch Bangerschnh des-then. Die lau-Voller erklärt und Beschlüsse gefaßt
Bezwingung dieser Forts soll Adrianopel zu Fall werden über einen noch engeren Zusaru
:

Sachen ist ersichtlich daß der Verlor-redete der
Jozef Pjatek ist, der verschiedene Ueberfälle verübt hat. Während der«
Schießerel wurde der Geudaemerlewaehtmeister
Pochylto schwer verletzt-, ein anderer Polizist erhielt einen Streifschuß. Während der durch die
Veschießuug des Piatel hervoxgerufeneu Verwirruuq gelang es dem Kompliceu des Piatek
zu entfliehn-. Er wurde jedoch verfolgt und erfchoss eu.
Finale-L Das unter dem Gehilfen deg Finanzminlstees Was-der niedeegesetzte Komitee,
welches aogeblich die Zollvereiniguug
Fiuslaudz mit dem Katieoeeich erörtern foll,
wird, wie wie in der »New Ztg.« lese-, folgende fiaeiläeedisehe Angelegenheiten zu verheimdeln haben: die Abänderung des Bewegtes-Jenes
für die Kontrolle über atzs Finvlcmd importierte
langgesnchte

;

-

J J

Die Versammlung hat einstimmig be
Selbstverständlich wäre es Fürst W. Wohschlossen 1) um Abänderng der Wohlg- tousti (der 1. Vizepräfes der s· Duma)- der
fedes in dem Sinne zu petitionieren, daß bei zweifellos in Tambow wiedergewähit werden
den Wahlen zur Reichzduma
der russi
schen Bevölkerung in den Ostseeprovinzen je 1 wird.
Die Rechten werden wahrscheinlich aus ihrer
Abgeordneter für jedes Gouvernement und ein Platz im Reichsrat für alle drei Mitte den Posten des Setretärs und des älteren
Gouvernements zugebilligt werden ; 2) das be- Setretäesgehilfen (uiit entscheidender Stimme) betreffende Gefuch durch eine besondere Deputation sehen wollen. Für den ersten Posten ist Herr
überreichen, zu der außer eden Delegierten
zu
gegenwärtiger Versammlung noch Personen nach Schein, für den zweiten Posten Herr Santhsloeosti
Wahl der örtlichen rufsischen Institutionen ge- ausersehen Den ersten Vizepräses werden enthören sollenz Z) den Klub »Russkaja Bessjeda« weder die Rechten sich oder den Nirtionalisten
zum Zentralorgan der rusfsischen gesellschaftlichen vorbehalten, den 2. Vizepräfes wahrscheinlich
Institutionen in den Ostseegoctoermemeuis zu er- den Oktobristen über-lassen.
wühlen und 4) eine stetige und enge Beziehung
zum rufsifrhen nationalen Klub, zum Grenze-nartenverein und allen rufsischen Organisationen in
Außer dem Kreuzer «Kagul«, der
,
den Ostseegouvernements

WA7

»

Novemverj Ims

-

ir-

.

-

Oktober

.

Mai-O 25x

Aus Konstantiuopel bietet eine über
Konstanzer befhrderte Depesche des ,L.-A.« vom
s. November folgendes Stimmungsbild:
«Lnngsurn

wächst hier die Spannun g nnd
noch mehr die Furcht. Anfangs lachteman
darüber, machte sich lustig, wenn die ersahrenen
Leute ernste Gesichter zur Schau trugen und von
Gefahren für die fremden munlelten. Schließlich
aber wirkte es doch ansteckend und heute steht
den meisten das drohende Schreckgespenst
des Fremdenuinssnlers
reisbar vor

durchzdie

Straßen,
Augen. Die Furcht schleicht
nnd es bedarf nur eines unbedeutenden Anlasse-,

aus
aus

so

-

-

-

sehrK

gänz

.

Vorssrift

-

-

-

-

»

-

nopel zur Verfügung des- russischen Votschasters
mit Proviant sür 2500 Passagiere für 1

Monat ab.

Hostange ausgeschlossen werde-.
Die Ni. 776 des politischen ,Dzeunil Peterbmtki« wurde beschlaguahmt.
Dei Redakteur der «Schlola Shisni« wurde
«
mit 400 Rbl. ges-but
Odessa, 25. Okt. Nachts stießen beider
der Dampsec »Gras Todvon der Russischen DampsschiffahrtsGesellschaft mit dem Dampsee ·Tatfu u«
zusammen. »Der «Taifuu« bohrte sich nistet-halb

Insel Bestian
leben«

der Wassetljnje ties in den «Todlebeu« ein. Aus
den Dampsem befanden sich 255 Passagiere, doch
sind leise Menscheuopset zu beklager Der «Todleben« , gelangte nach Cheissou und der unbeschädigte «Tatsnn« nach Opessm
Werny, 24 Dit. Arn Morgen wurde ein
Erdstoß mit schwer-been Getöse vernommen
Berlin, 6. Nov. (24. Oft.). Satt Ginliano händigte Kaiser Wilhelm ein Handschreiben des Königs von Italien ein. Er
stattete dem französischen, englischen und russischen
Botschaster Besuche abDie bereits- inr Mittelländischen Meer
findliehen beutsebensriegsschifse sowie auch die
ans Kiel dahin abgeianbten Kriegsschisse bilden
«
ein selbständiges MittelmeeriGeschwaber. .
Halberstady 6. Not-. '(24. Ott.) Auf dem
Milititriserobrom stürzte der Leutnant Alteichter
nebst seinem Passagier ab.
Die-weh 6. Nov. (24. Okt.). Der Kaiser
dankte beim Empfang der Präsidenten der beiden
Delegationen sür die senßernng der trennnters
tänigen Gefühle und wies daraus hin, baß die
BaliansVertvicklangen verstärkte Wachsatrrteit erfordern, ba sie die Lebensinteressen Oefterreichkönnen. Deshalb sei die baldUngarns
nibgliche Wie erherstellnng geregelter politischer
und komme-steiler Beziehungen im Raben Osten
wünschenswert Die österreichischstrngaris
che Regierung werde bereit sein, in voller Uebereinstimnrnng mit den verbündeten Märkten sich
an der Wiederherstellnng de« Friedens zu beteisührte
ligen. Während der letzten Session
wurden von den Deder Kaiser ans
legaiisnen die außerordentlichen Militärkrebite
bewilligt, die die Kriegssähigteit des Reichs er-

be-(

berüeren

fschit

Obstes-. Der erhöhte Kredit

Inrbe erbeten zer-

-

.

Berlin, 6. Nov· (24. Ott.). Der Londoner
Korrespondent der »Min. Zig« telegraphiert:
Die ernsten politischen Kreise empfehlen der
Türkei, sich direkt an die Sieger zu wenden.
Nur in diesem Fall wäre eine Vermittlung der
Großmächte möglich, natürlich aus Grund
der Formel »Der Vulkan sür die Vatkanvölker.«
Das Gesuch der Türkei um eine Vermittlung
der Großmächte verändert, nach dem Dafürhalten hiesiger politischer Kreise, noch nicht die Lage
dem Vulkan, denn die Großmächte werden
nicht eher einschreiten, als bis seitens der verbündeten Balkanstaaten ein dahingehendes Gesuch
erfolgt. Möglich ist nur, daß die Mächte dte
Valksanstaaten von dem Gesuch der Türkei in
Kenntnis setzen, ohne von ihrer Seite ein analoges Gefuiåkj hinzuzufügen
Wien, 6. Nov. (2»4 Dkt.). Nach Berliner

.

Kach-»

Totenliste

Helena Brockbusku, gab. Sujew,
82. Jahre am 14. Okt. zu Riga.

f

.

im

Karl Rudolph Schlegelmilch, T am 18.
Ost-, Zu Riga.
Eva v: Erdmauu, f im .14. Jahre am
Riga.
12..th.
. Magie Metze-. verw. Brutw, geb. Besuch
’
T am 12. th. Liban.
Anna Bey er, geb. Bis-scheit, f im Sa«
~Jahte am 14. Okt. za» Riga.
Obevaaudhen a. D. Alb-It Kühn, f »Im

zu

aus«

zu

.

Jahre am 18. Ott. zu,Mitau.
Kamliae Döhtiua, geh Jüageusohn, f
.
im sä. Jahre am 12« ch. zu Riga.
Zeitungrmeldungen hat Desterreich sich mit
Emilie (M«aciaaua) H e f f t le t, f zu MoskauItalien über die Albanische Fragesvev
EmilTuteubesO f am 14, Ott. zu Peständigt, wie auch über die Forderung ter-barg.
,
.
Serbiens betreffend den freien Zutritt
Lilly Wollen-, geb. Schafe-, f am 14.
,
zum Udriatischen Meere. Die Kabinette Okt. su Petersburg.
der Dreibundmächte meinen, daß diese serEveliae M a c g u g, f am 14. Ola zu Dorpat.
-

86.

-

bische Forderung auf unüberwindliche
Jakow Petrowitsch Kiauklis, 1- am 13..
.
.
Hindernis se stoßen wird an den Grenzen Okt. zu Dorpat.
Ul.baniens, das man zu einem VasallenAksifebeamtet Karl Wann-, f am Hij.
«
«
sürstentums der Türkei umwandeln will. zu Don-atAugqu Tetuette, f am 11«Ok-H. zu PeYVelsrad 6. Nov. (24 Okt.) Die «Samouprawa« schreibt anläßlich der glänzenden Siege tetabura
Eduasd Fridolin, f im 52. Jahre am
der Slawen: »Seit-ten hat im Prinzip « feine
n. Okt. zu Peter-barg (Smkaa).
"
«- Ausgabe gelöst. Der Tag ist nahe, da alle 4 unGeorg Boldt, Beamter am Ruisischea
abhängigen Balkanstaaten der einst stolzen, nun- z
mehr geschlagenen Türkei die Bedingungen des Lloyd, fam 15. Okt. zu Petersburg.
Schweyaih
gab.
Zug-hät«
werden«
Katoliue
um
,
T
Friedens diktiereu
Aus Uedküb wurden nach Serbien 40,. bei 15. Okt. zu Peteröbatg.
der Schlacht von Kumanowo geflohene türkische
Johann Trauss ehel, Piokarist an des
am
Ossiziere gesandt und-noch Nisch 8 Osfiziere und Angst-Weichen Papiesfabrik, -1- im 76—.Jahg«e
«
t.
1200 Soldaten. Die Serben nahmen nach har- 4.
Jageuieur Karl Qualxiss» 1- im -65.- Jahre
tem Kampf die Schlucht von Demirkapu, die ei«
nen ernsten Schutz für Saloniki bildete. Nowos am Z. Okt. zu Bach-nut230
am
16.0kt.
Haafe,
mit
Mann
Luise
Emilie
ergab
Kampf-.
1sich
zu « Pewarosch
ohne
Die Serben erbeuteten 250 Gewehre. In Jpek tersbuag
vereinigten sich die Serben mit den Monteregris
Gottfried Raapach, f im 2. Jahre am
nern. Der König erhielt anläßlich seines Etnzui 28. Sept. zu Cäaxbta
ges in Uesküb viele Glückwunschtelegramme von
Emma Neudorff, Tam 16.0kk,.5u Peangesehenen französischen sszolittksgrne
tersbuag.
Maja Plocho w, T am 19. Okt. zu PeKonstantinvpeh 6. Not-. (2.4. Okt.). Nach
»
Berlin wird gemeldet: Die Botschaster der tersbuxa.
die
Pforte, noch zu einem zweiMächte ersuchten
ten Kreuzer die Passage der Dardanellen zu gestatten. Als erstes fremdes Fahrzeug traf ein ,
vom 25. Oktober 1912. (
·
englischer Kreuzer ein. Der russische Kreuzer
des meteorolog.Obfeirvaiotinmz da Kais» Uaivecsitäi
«Kagul· wird heute erwartet.
.

«

-

Kamme-herka-

St. Marieysskiitchr.

Freitag, den 26. Oktober, um 6 Uhr
mittags, komisch-. Lefeftuude im Pafiotatl

".

·

.

Wintert-

"

aus

garteu ift aus dem

-

Herzlichen Dankt

,

Vulkan-Kriege.
Odessa, 24. Okt. Der Dampfer der Freiwilligen Flotte ·Ssaratow« geht nach Konstanti-

s

lomitee und Jordan-no vom Taganroger Börsens
komitee. Der Wahlmann des Moskauer Wesenkomitees Rjahuschinfli, der 77 Stimmen erhielt,
vergichtete auf die Wahl. Die Ergänzungstvahlen dreier ReichsratssMitglieder finden mark
gen statt.
Das Jnsornmtions-Bureau dementiert die
Mitteilung der »Retsch«, wonach der Rittnieister
des abgeteilten Gendaruiencorps Terefchtschenkv
den Posten eines Chefs einer Sicherheitsabteii
lung erhalten wird.
Auf den BallansKriegsschauplatz fuhren die
Kosten der Witwe Tereschtschenlo ausgerüsteten
beiden Sanitätskvlonnen, nach Serbien
die der Kaufmanns-Genossenschaft, nach Bulgarien
die der ng Dreieinigkeits-GenoHerrschaft Jede
Koloune zählt 2 A"ergte, s Schwestern und 10
Sanitärr. Auf dem Bahnhof gaben der bulgaris
sehe und serbische Gesandte das Geleit»
Der Gehilfe des Kommandieeenden der Tiup
pen des Tuelestanet Mäuse-Bezile Generalleutnant Polott l l o, wurde zum Hetmann
des Donischen Kofalenheeees ernannt.
BeimMeteopvlttenAntonius-trachte
sich am 22. Oli. auf beiden Augen eine starke
Säwächnng der Sehkraft aufdem linlen
Sehfelde bemerkbar. Um 28. Oli. trat eine
Lähmung bei linlen Hand und daran der
ganzen linken Körpetbälfte ein. Seitdem
Morgen bei 24. Okt. befindet sich der Kirchenfiieft in bewußtloiem Zustande. 111-e
Temperatur beträgt 57,-1, des Puls 51.
Zat Utilisation der Wasseeleäfte Finnlands
und sue Uebeegabe eines Teils ihm Energie an
Peinis wied imJiovember in Brüssel eine
belgisehe Aktiengesellfazaft «JmatBa« mit einem
Kapital von 30 Mill. Feez. ins Leben gerufen
werden. An der Zeichnung des Grundlapitals
sind internationale Banlhäusee beteiligt.
Der Wirkl. Staatsrat a. D. v. Bau m

Zorn

Wetterbericht

Athen, 6. Nov. (24. Okt) Sapuusakis tele- M
« 1
9U b. 7
r
uns Urla: Vol-gestern begann eine
geäer
mit
den
Türken
der
ganzen
Linie,
chlacht
auf
die noch gestern andauerte. Die Verluste der BarometeriMeeresniveaM 771,9
774.8 - 775,.6

l

gaphierte

Griechen sind unbedeutend.
Tenedos ist von den Griechen besetzt worden.

Malta, 6· Nov. (24. Okt.)· Man glaubt,
daß im Notfalle ein starkes Aufgebot englischer
Marinetruppen in Konstantiuopel gelandet werden wird. Die Linienschisse ,King Edtvard«,
,Seelandia«, «Jndostan« und »Afrika« erhielten
Befehl, direkt nach dem Nahen Osten zu gehen.
Drei andere Panz-r warten in Malta weitere
Jnstruktionen ab. 2 Kreuzer sind für die Aqu
nehme von Flüchtlingen in den türkischen Hasen

bestimmt.

Lufttemperat.(Cmtigrade) ...-7,3
Windricht.(n—G-schwiud- wsz
Bewölkuug (8ehntel)
10
-

Verluste

.

7·

Nov. (25. Okt.) Die Macedqnis

..80

sc

10
.

-

fix

...74

sw1
10

—

1. Misimnm d. Temp.·nachts —8.5
2. Riedctschläge 0.2
—
8. Embachstasd is Cesgtinh 80.46

-

",

-

Telegraph. Wettern-Dank aus PETRENZ
mokgem Schwachcr Frost; veränderlich.

Kursbericht

.

Cetiuje, 7. Nov. (25. Ott.). Die Armee
Wutotitschs erstüt mte Djatowp, unterstützt
von der aus Ptisteu eint-effektiven ferbischen Urtilletir. Die Montenegtiuer hatten unbedeutende
Syst-»

lmrkszl mitäzs..

-

so

Befieden Sr. Kais. Hoheit zu
verzeichnen sind, werden bis auf weiteres die
Butletins nur noch über den Tag erscheinen.
Petersbnrg, 24. Oli. Bei der Wahl von
Vertretern des Handels nnd der Industrie in
den Reichsrat erhielten eine absolute Stimmenrnehrheit Snbatow vom Barnauler Börsens
änderungen im

»

unserer

»

.-

-

aus

Stsohanuizssirchn

EingegaugeneLiebesgabem
»
Sonstag
Für die Armen am 21.
nach Trinitatiz 2 Rbl. 67 Kop,z- fä- die ausgelegten
Predigteu upd Schriften 1 Rbl. 41 Kof« für
die Kischememonte 81 Kop.; Kollekte für die
Unterstützunggkaffe am Reformatiougfest ich. Jnhalt der Kischenbächfen 67 Rbl. 74V, Kop. Efs Rle für daz« fchwekteagke Gemeindeglied
durch 11 Einzelgaben 25 Rbl. 50 Nov-; von
den Kousirmaudivuen Und Koyficmandes für den
Konfigmandeyfaaf 17 Nle Ertrag der Gaben
für die Liedekzetiel nnd der Kollekte zur Umgifchen Andacht am Reformaiiougfeft 205 Rbl.
92 Kop.; im Kindersotteödieuft 1 Mit-. 80 Kop.

·

«

-

Kirchliche Nachrichten
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Maul-by
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sche Armee rückt rasch nach Süden vor durch das -5·J., Livl.Städt-Hypoth.-Ber.-Pfandbr.
Saume-Tal auf Demik
Hissar zu. 57,«Jp Riga"er
Stadt-Häuser»-Pfandbriefe
Rupel einge- MAX Nigaer Stadt-Häufer-Pfaudhpi"efe
das
von
Gesten- wmde
Defilö
vom-tem
tät-Wo Rigaer Hypoth.-Ver.-Pfgtzd«bxjefe..
-

Masiaf«-Psscha, 7. Nov. (25. Okt.). Man öx

Nigaer

96

-

.

Pfandbr..»
MAX Kurc.Pfandbr.

476
476

Nega, 23. th, 1912.
Käuf. Verk-

Hypoth.-ser.kaandbriefe.

.

87.

-
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Lilie-ein« 6. Nov. (24. Okt.). An der Küste
von Afrika fanden unter den Ein-gebotenen ernste
Unruhen statt. Deutschland sendet ein Kanonenboot zum Schutz der Faktoreien ab.
New-York, 6. Nov. (24. Okt.). Taft meinte,
der Sieg Wiks ons deute aus« eine nahe bevorstehende Weudung in der Zoll- und
Wirtschaftspolitik der Regierung hin.
thson erhielt von «528 Stimmen 408,
Roosevelt 104 und Taft 11. Wilson erhieltdie
größte Zahl von Stimmen, die jemals ein Präsidentschastsstkandidat erhalten hat. Besonders
bemerkenswert ist der Sieg der Republikaner in
Maine und Massachusetts.

.

Lokales

stantinopel

-

usw. usw.

steigerte-M

-

·

zu

-

situ- 24«». Okt. In der baltifchen Ngrars
verwaltung sindet eine Konserenz von Vertretern
der lundtvirtschaftlichen Vereine des Baltikums
statt unter Beteiligung von Spezialiften in Fragen
der Auswahl von landwirtschaftlichen Versuchspflanzen.
Vnlletin über dns Gift-den des Großfiirstens
Throns-Merk.
Petersbnrg, 24. Okt. Die Temperatur betrug niorgens 86,8, tags 86,5, abends 86,9;
der Puls morgens Us, tags nnd abends 112.
Da gegenwärtig keine besonderen täglichen Ver-

Beiiyng«.

—l« - Mit-, 25. Oktober. Zu Depntiekten
der Reichgdmna sind soeben gewählt work-seen
von den Gioßgxnndbesitzew Linkde Baron Nikolai v. Wolfs, von den livläudischen Klettegemtdbesitzern Johann Nemat, von den« sit-lästdischeu Städten Baron Otto v. Engelhaedt
nnd vom Gouvernement Ltvland Baron Alexander
.
v. Meyeudoefti

.

verpflichten

des spyordkivcändi

-

so

unser

YpexialspGelegvamm

·

-

-

.

aus
aus

ans

est-betten 4 Lokomotiven« und «-2"48
Die Verbindung LülesßurgqxtKMU
lisse istwiederhergestelli. Der Geist imsbnlgai
rischeu Heere ift vokzüglich.
Wagsvss

«

Meldung

Butsu-en

»

so

Die

9000 Gefangen-»

machten

und

Türken verloren ca. 25000 Tot e und Vesw und-»te. Ihre Stimmung ist gedrückt jDie

-

.

-

Geichütze

.

.

-.

«

.

—-

-

«

ans

s«

.

-

anstalten und unser deutschen Waisenhaus »Ma·
rienhilfe«, die bisher ihre Existenzmittel gesichert
glaubten, sehen mit Sorgen in die Zukunft.
Wie viele, wenn nicht alle Hirn-stände lbnns
ten zu ihrem Teil diese Sorgen verringern helfen,
indem sie sich der kleinen Mühe unterzogen, das,
was als wertlod weggeworfen und verbrannt
wird, zu sammeln, auszubewahren nnd der Brocken·samrnlung zuzuwenden, die es besser nerwertet
und höhere Preise erzielt, als man von den
herumziehenden Lumpensammlern bekommt. Dieselben zahlen für Lappen und Papier V, Kop·
pro Pfd. und die Brockensammlung erzielt 2V«
Kop. Sollte es da nicht richtiger sein, diese
Dinge den Armen zuzuwsssdenP Denn für jeden
Haus sind das doch nu; Stopeken, die aber in
einer Hand schon eine grbßsre Summe repräsentieren. Dies hier gilt nur von Papier nnd LapDer Exsultan Übdul Damit-,
vom 4. pen; aber alles« was in einem Haushalt, einer
lautet eine kxeanizaaiknexeieg
November-, ist hier in einem geradezu ebnen-ens- Schule, einem Laden oder Bureau als Brocken
Er trug einen abfällt,— bildet die Gegenstände, die wir sammeln
tverten Zustande angekommen.
Gummitragen und ein unsaubereg und verwerten und für die wir neue Sammler
an den gelieferten
Hemd. Der Exsultan war seelisch sehr nieder- zu werben herzlich bitten.ist, Was
wird nach Möglichkeit
geschlagen. Er war über die Ereignisse der letz- Sachen noch brauchbar
restauriert und in einer neuerdings dazu eingeten Monate gar nicht unterrichtet.
richteten Bude MarlowasStruße Io) billig ver»
Albauteus
kauft und der Erlös zu genanntem Zweck verWenn jedes Haus nur den Papierwandt.
Man hat sich
mindestens ein neues absall,
Lappen, abgetragene GaGlasscherben,
gefaßt
der
Fürstentum
zu lofchen und Korken sammeln
BallansHalbinsel
wollte,
hätte
ein «Fürstentum Albamachen
Armenpflege
die
eine
Frauen-Verein
sür
Wie
and
November
telen ie«n«.
Rom vom 4.
graphiert wird, ist es zwischen der it alie ni- ganz namhaste Einnahme, denn viele Tropfen
schließlich einen See, und es gehört doch
schen nnd der österreichischen Regierung machen
etwas
nur
Interesse für die Sache, um die Beeiner
we
en
Ulbanien
Verständigung
zu
dienung
anzuhalten, nicht alles fortzudazu
gekommen. Beide Staaten
sich, siwerfen.
bauieu eine unbedingte SelbständigEine Anzahl Damen widmet viel Zeit dem
keit
sichern. Ueber die Person des Fürster
der an die Spitze des neuen Staaten treten soll, guten Zweck und arbeitet täglich für diese Sache.
Sollte da dar große Publikqu nicht auch mitverständigen sich die beiden Staaten.
helfen und ihnen die Objekte für die Arbeit beschaffen, an denen es oft mangelt?
Notdnneerica
Es wird gebeten, zu sammeln: alle Arten
Nachdem, wie gemeldet, in New-York der
Papier,
Bücher, Heste, Zeitschriften, Zeitungen-,
wegen
PolizeigLeutnant Becker
Anstistung zur Ermordung des Spielhöllenbesitzees abgelegie Kleidungrftücke und Schuhwerl, nach
denen die Nachfrage groß ist, Galofchen, Wäsche,
Rosenthal zum Tode verurteilt werden Spitzen,
Lappen und Bilder, Küchengerät, Steinnun
wird
der
dte
gegen
ist,
Prozeß
Vollsührer zeug, Metall:
Kupfer, Messing, Eisen, Zinn,
der Mordtat selbst begonnen. Der Führer des
aller Art Flaschen,
Staniolpapier,
Blei,
Blech,
das
Aatoz
die Mörder Rosenthale benutzten, Glasbruch, Blumentöpse, Rippsachen,
Spielzeug,
Schapiro, hat Jetzt ein umfassenden G e st ä ndPapplasten
ni S abgelegt. Er nannte die vier Revolvers
Alle 8 Wochen wird nach den angegebenen
Manne-, die Rosenthal erschossen haben. Der
Adressen
nach den gesammelten Brocken geschickt.
Prozeß geaen diese beginnt in dieser Woche.
Der Termin wird jedesmal durch die Zeitung
bekannt gemacht. Die Brocken können aber auch
ganz nach Wunsch jederzeit abgeholt werden. Es
wird nur um die genaue Adresse gebeten. Die
Konzert der Musikalischen
mit der Abholung betrauten Leute tragen ein
.Gesellfchast.
Messingfchild mit der Ausfchrist «Brockensamms
Das unter Mitwirkung von Fel. Madeleine lung« und sind verpflichtet« bessere Sachen in
v. Samsons Himmelftjerna gestern abend Reifelbrben zu transponieren Eiwuige Beveranstaltete Konzert der M ikalis ch e n G e- schwerden über Ungehdrigkeiten bittet man der
f ellschast bot viel sdes Interessenten und ver- Verwaltung der Brockenfammlung illarlowas
»
mittelte uns Genüsfe nicht gewöhnlicher Urt. Das Straße Io) mitzuteilen.
Der Vorstand der BrockenProgramm enthielt vor allem zwei große Instrumentalroerke, für deren Auisührung der Musikalisamml u n g.
ein
Dank
gewohl
besonderer
schen Gesellschaft
bührt: das Mendelssohnsche B i ol i n K o n z e rt
Im Vorstadt-Bezirk sind dem Kreisarzt
(mii Orchester) nnd die, großartige c-moll- ansteckende Krankheiten aus folgenden Häusern
Symphonie von Btahms.
gemeldet worden:
Fel. v. SamsonsHimmelstjerna,
S ch arla ch: aus der Stern-Straße Re. Iloz
die sich unlängst auf dem Familien-Abend des
aus der» Kleinen SternKeuchhusten:
Vereins für Kamme-musik, als Geigerin vorteil- Straße Nr. ,14.
haft eingeführt hat, hatte im Mendelssohnschen
Die Haupiverwaltung der Posten teilte allen
Konzert vollan Gelegenheit, ihre musikalischen
Tugenden vor den Höre-n zu entwickeln. Jhre Poftämtern mit, daß vorn 14. November an, ein
natürliche, noch von keinem Virtuosentnm ange- direkter Anstausch von Sendungen kleineren Gekränkelte Spielweise rief wiederum einen günsti- wichts zwischen Rußland und Schwegen Dindruck hervor. Die junge Künstlerin, de n
dem Wasserwege eingeführt wird. Die
die
dem Wege der
technischen Sendungen sind nach Riga zu dirigieren, von wo
auf
Weiterentwicklung
fleißig
oorwärtsschreitet, lebe Woche ein Postdampser nach Schweden abhatte sich keine geringe Aufgabe gestellt, Mochte geht. Die Weriangabe der Sendungen darf die
auch in den Details der Ausführung, namentlich Summe von 3750 Rbl. nicht übersteigen.
der beiden Eckfätze eine leichter beschwingte Virtuofitiit wünschenswert gewesen sein, solauschte
(Eingesandt.)
,
man doch mit großem Interesse der noblen Ausder
spielte
Jn
sich gestern
Kaelowasßorstadt
führung des Werkes, dessen gefangoolles Aneine
ab.
empörender
Wirkung
gelangte.
JedenSzene
Roheit
vollwertiger
dante zu
fuhr der EinspäeenersSchlitten Ne. 428«
falls darf man sagen, daß die Mittel zur Er- Dort Passagier
in die Hoffnungs.-Straße, die
sym- einen
reichnng höherer künstlerischer Ziele
pathischen jungen Landsmannin von der Natur von Schnee dermaßen entblößt war, daß dem
selbst in reichem Maße gegeben worden sind. Der armen Pferde schließlich die Kräfte versagten
warme Applans, der ihr ward, und ebenso auch und es nicht mehr vorwärts konnte. Der Fuhrdie Blumen, die ihr Tit-erreicht wurden, waren mann bearbeitete das arme Tier zuerst mit der
Peitsche, und griff, als dieses Instrument nicht die
redlich verdient.
Das Orchester, das, von der kundigen Hand gewünschte Wirkung hatte, zu einem Grimmidas Pferd
des Herrn H. v. Ansdreae, geleitet, den bun- tnüttel, mit dem er
wild
das geten symphonischen Teppich unter die Solo-Vios einhieb, daß es niedersiel. Auch
line zu breiten hatte, kam seiner-Aufgabe mit stürzte Tier ließ er noch hagelbicht Hiebe mit dem
Das sich einEiser nach, entwickelte jedoch an den Zone-Stel- Gummitnüttel niedersanken
len mitunter zn viel Ton,
daß das Solo- mischende Publikum konnte dieser Roheit nicht
Einhalt gebieten, weil der Fuhrmann jeden sich
Jnstrumeni keinen leichten Stand hatte.
Das Brahms’sehe Opus erfuhe
wenn man Einmischenden mit- seinem Gummiknütiel bevon der sich gelegentlich bemerkbar machenden drohte.
Belanntlich ist das Führen einer
unreinen Stimmung innerhalb der Zunst der solchen Waffe nur gegen einen polizeilichen Ereine laubnigschein gestattet. Nun sollten, meinen wir,
Blaser, namentlich im Blech, absieht
gerade Fuhrleute am allerwenigsten solche Waffen,
anerkennens-ftie unsere Verhältnisse durchaus
werte Wiedergabe, insbesondere, was die letzten die sich mitunter wohl auch gegen Passagiere
dürfen und in
Sätze anbelangt. Der Dirigentenstab des Herrn wenden könnte-, bei sich führen
ganz abgesehen von der
v. Andreae beherrschie sowohl Form Und Inhalt diesem Falle wäre
eine
der Komposition seinsühlig und zuverlässig, wie rohen Behandlung des armen Tieres
exemplarifche
Bestrafung
am
den
besicherlich
Gesamttöcper.
auch
orchestealen
Gans
ag.
sonders klangschön gestaltete sich die Wiedergabe
des grandiosen Schlußsatzes, der dem bedeutenLaut Ortsstatut müssen die Fuhrleute bei
den Werk einen schönen Eies-111 sicherte.
unbedingt Schellen oder
Schlittenbuhn
Ä
Glocken führer damit die die Straße überGestein wurden, wie wir hören,setwa 190 schreitenden Pressa-ten durch das Geläute e
S tu d i e r e n d e der Universität wegen Nicht- warnt werden. Leider wird diese
bejahlung der Dom-Steuer nnd der Kollegien- nicht streng eingehalten, indem mehrere Einipänner
o hn e Glocken fahren.
gelder exma·trikuliert.
Gestern abend treuzten
sich 2 Fuhrmann-schüttete an der Ecke der SternZur Tilgung der S ch u l d e n der wissen- Struße und des Rigasehen Berges beide o h n e
Hilfsanstalten, Institute und Labora- Glockenfahrend Dabei geriet eine schlechtschlzftlkchen
torien der Dorpater Universität ist sehende Frau unter einen der Schlitten.
Solchen
ein Ergänzungskredlt von 20000 glockeus oder Ichellenlosen Fuhrleuten sollte gehörig
Rol. bewilligt. Dieser Betrag ist, wie wir hö- auf die Finger gepaßt und ei sollte ihnen seitens
Mh nunmehr in ver hiesigen Rentei sur Ausgab- der Pottzei du« Fahrrecht auf einige Zeit entlnng angewiesen worden.
·
zogen werden«
Hoh.
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Nov. (25-. Okt;). Die
Pforte demeutiest die Gerüchte von betEiunahme
Salouikis.
Seni, 7. Nov. (25. Okt.). In but "füyf-""
iägigeu Gesichten von L ülesßusgas and
Bun a s His sat est-besten die Türkensssz
Konstantin-pel, 7.

«

Die hiesigen Griechen haben
die größte Furcht. So wiss-den in den letzten
Tagen die Laden dee I Trehiindler gestürmt,
und eine wahre Hansse he-. ’;-t in Broionings.
Man geht abends nur
oie Straße, wenn
man dazu gezwungen ist. Die meisten sehen
schon tros allen Vorsichtsmaßregeln der Regierung die geschiagene Armee hierher zurückfluten
und plündern und morden
Seit gestern sind
wieder mehrere tausend Verwandete hier eingetroffen. 500 Mann wurden auf dem nackten
Boden in der Kaserne untergebracht, tvo sie ohne
Arzt, ohne Wasser liegen blieben. Schließlich
konnte für diese 500 Mann ein Arzt ausgetrieben
werden und dieser weinte vor Empbrnng, als er
von seinem Besuche dort erzählte. Nicht im geringsten wurde siir den Sanitätsdienst Vorsorge getroffen und dabei sollen heute und morgen noch über 8000 Verwundete hier ankommen«

mehrere vergebliche nyd nett-streiche Ansstellunfuche unternommen hat.

,

Straße hinaus.

THE 247.«

Um kommenden Dienstag wird uns die Komplettierung der Armee und Flotte tin ZuHolsteiu ruit einein Lieder- sammenhang mit dem neuen System der LandesUltiftinFriedl
Ab end -erfreuen, auf den wir unser musikliebkns verteidigung. Vosnien und die Herzegowina entdes Publikum ganz besonders angelegentlich aufwickeln sich fort daul der Loyalität und dem
merksam machen. Mehrfache, sehr anerkennende Patriotismus der Bevölkerung Die bevorstehenZeitungsbesprechungen aus großen deutschen den gesetzgeberischen Arbeiten werden die kultuStädten liegen uns vor, die sowohl die Stimm- relle und ökonomische Entwicklung der beiden geutittel, als auch die Vortragsweise der Künstlerin nannten Provinzen weiter fördern.
rühmen. So heißt es im «Stralsunder bluOfen-rein 6. Nov. (24. Okt.) Uns der Komseiger«:
Eine schöne, volle, in allen Lamission der österreichischen Delegation für ausgen vorzüglich gebildete Ultstinnne von angewärtige Angelegenheiten betonte der Referent
nehmer Klangfarbel Der Vortrag eines jeden Vacquehem, daß die Türkei nicht mehr zur alten
Liedes warnt-mutig und von künstlerischem Ge- Ordnung zurückkehren könne. Der Delegierte
fühl getragen. Ob innig beseelt, ob voller Tembestand auf einer loyalen Politik gegenperament, stets wußte die Künstleris der reichte-« Värnreuther
überSerbien und einer internationalenVereinbarung
Ton zu treffen.«
Wir lenken die besondere betreffs der für Serbien notwendigen DonauAufmerksamkeit des Publikums auch noch auf AdriasVahn ec. Der Vorschlag Poins
das fesselnde und feinsinnige Programm des Lie- caros
ziele dagegen aus eine Regierung
derabends.
der
Lebenrinteressen OesterFür das geisteskranke Mädchen sind r e i ch s abRorn, 6. Nov. (24. th.) Die Agentur
ferner bei. der Expedition unseres Blattes eingegangen: von M. M. 2 Rbl., P.P.I Rbl., Stesani dementiert die Nachricht, daß mit Rothmit dein Früheren 95 Rbl. 50 Kop.
schilo eine italienische Anleihe im Betrage von
60 Mill. Lire abgeschlossen werde.6. Nov. (24.0kt.) Eine Abteilung
Knie-,
Eiesitsgesseeiåetkies
des üghptischen Roten Kreuzes im Vesiande von
OF Feier-nistet- er Yes-IMMEN50 Aerzten und Sanitären begab sich nach Kon-

s

mit angstnergerrten
Gesichter-, brüllend vor Todesangst, die Pera-

ausschließlich Griechen,

Die Verwaltung der Dorpater Brockensammlung wendet sich an die Bewohner und
besonders die Hennfrauen Dorpats und der Umgegend mit der dringenden Bitte, sich an der
Sammlung hilfreich zu beteiligen. Gilt es doch
Miit-er Armenpflege eine Einnahmequelle zu erschließen, denn durch die Teuerung und Beeinträchtigung aus allen Gebieten unseres kommunalen.·-Lebens werden die Einnuhmen XIMUU kleiner und die Institute Urmenhaus, Kinderbewahrs

-

ma eine Panit hervor-zurufen Ein solcher Fall
eceignete sich gestern. In einem Kind begann
ein Betrunkener zu toben. Jm nächsten Singenbiick hieß es: »Die Massaterz beginnenl«, und
wie die Wilden liefen Hunderte von Menschen-,
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947,
Jyzfzspgsys
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Gansison von Adriauvpel Iz,JiKarl.Stadt-Hypoth.-Be-r.»-.Pfan»dbr. "86««7,,"""-ans 40—60 000 Man mit IV, hundert schweren Geschützt-. Gerüchtmise verlantet, daß der
Bitt-me Mammon ycxaxcmwäxåist:
jugejchlosseue Oberbefehlghaber Rasim Pascha "C«-vq..c. kais-make ME- Muts-ist
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Usrbtkvlänbifche Zeitvngs

.1n Gemässhejt der §§ 14 und 16 des ern 23. Mai 1896
Al le r hoch st bestätigten Kreditreglements werden die Mit-.
glieder der Livlåtndischen adeligen Güterkredit-Sozjetä.thierdurchi
c-, nachmittegs 3 IJhr,l
ersucht, slch MII los

coec.
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10 Kop., l Rel. 60 Kop» 1 RbL
Io Kop» 75 Kop» 50 Kop. Galeriej
sind bei 111.
vorm. E. J.
Kaum-s Univs namh. und am
Konzert-Wem von 7 Ulus ab euz
der Kasse zu heben. von 27,-—47,
Uhr neehmittags ist- die Konzertlcesse geschlossen.
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I. e) 0 del mto dolee ardor Gmel-.
b) Ihr Bild
e) Doppelgäuger
Schubert
d) Fischermädcherr
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August Lyssa HeiVII-IV
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Talent-Pilze
im Munde sicher ver-hütet und somitz samt-Kam mit Aepfein
das Gesundbleiben der Zähne erzielt.i sites-miser als-lieu
Tonnenen zu 90, 1.20
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Wieder eingetroffen.
.

Yes-:
FegeWHAwswsis
F ZY»«7Feste-.

Eige, nm 23. Oktober 1912.

’«.s,

Eies-lass

Entwickelung

E

MZHHDAHX

«

«

«

»J-

-1«

;

.

l l

"

Fee-Z

.

’

·

»

«

-«d2:--..5-:

..»

·

»Es-ä-

seinzufinden und behufs Feststellung der Präsenzlisten sich am FOR-e
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Dezember c.« vormittags in der Kanzlei der Oberdirekticn zu »He-48-«
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das enormWichder ganz eiI
genartigen Wirkungsweise des Odoliz
wohl: während alle übrigen Mund-und Zahnreinigungsmittel nur wäh- von 40 Kop. Pfund an ZZ—I’7«JH·.«
rend der wenigen · Momente des empfiehlt
Mundreinigens wirken können, wirkt
Mkka f
liege
das Odol stundenlang antiseptisch
nach, noch lange, nachdem man sich Koloniab und Neisehi
iäy
die Zähne geputzt hat. Odol saugt werk-Handlung
sit-. 10. (Beke
»j,
sich in die hohlen Zähne und in die kßigasehe
ci. Lodjensstn).
'
Zahnsleischschleimhäute ein, imprii-;
gniert dieselben gewissermaßen, nnd
dieser zuriickbleibende antiseptische See-- Gemeinan
Vorrat ist es, der stundenlang nach-« ins-nn- Tnfnlnerings
wirkt. Durch diese merkwürdige Ei-« got-.
gentümlichkeit des Odols wird die vlttqheskslilllo ISII «
«

USIISMIJSMI

;

für 220 u. 110 Volt
sind eingetroffen
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aussererdenthehen
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1912k

sonntag, d. 28. Oktober

Sonnabend, den 27. Oktober 1912.

;

snlsas Ihm Isla- Ideen-·
Eintritt-: Für Herren I Rbl., Darnen 50 Kop.
«
Billettverkaut bei Herrn G. Unger, Johannisstt 8.
Kameraden nnd Gäste können emgeiiihrt werden.
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aus llgezeemisohem Malzextmkt bereitet- Ferner
Bruchschokolsde,ans-Scliokolade.
Strohsehokolacie, Kaikeesehokoiacie,
Mjgnontäfelcden, Vanilieschokolad e, in
mehreren Plseislagen, sciiokoladew
plätzchen u. Sehokoladenijguren Bestellung-en auf Tot-ten, Kisingel nnd
Blechlein-nen werden prompt ausgekühl-L
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iEmpfehle Malzbonbon
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Austern sämm- Leests satte-I frischen
auch d. tschi-vom Hauptwege liegenden, Moos- 30 Jahre
Essig-z kostete-I- Mela- dexs Firma «0.
welche
nicht
Zu Bkbksliitseu erworben worden
1
Grabs-teurem
Inlten
Aufmerksame Bedienung.
sollde Preise.
Eise-.
zu
erneuter
empfiehlt
Verwertung gelangen werden. Er ersucht daher alle W
eind,
lntereesenten, welche Gräber ihrer Angehörigen auf den Kommt-nein
11. Ullcs
Meine sproohstanåonibis auf Widin
»
Kijhn-str. 1.
Plätzen dieses Teils des Friedhofe haben, sich beim Herrn Kirchenask-kennze- 28—k0 oMn 1912 r.
«
5151 I
vorsteher J. 6. Icrriigek (Ritterstr. O) persönlich oder schriftlich
listige-lieu
.
Bsb
oeaemeaoeaeie ssn ais-kack- roZwecke event. Ankaufs der Grabstellen zu Erhplätzen bis Inm- I.
Kosmuau Ic. csryxh Epim. prma
Meint-g Insel Donners-Mk
1913
Juni
Zu
melden.
Nach
diesem
Termin
wird
der Kirchenret
nom- ynpamteaiem c. Mk Paarung-case
von 12--l Uhr.
npexxesremeno Cyzxenu
diese
Grabstellen
auf
ihm
Grund
des
Rechtes
.
zum dinskendall emptlehlt, Peters—Gouv-Pavia-z Natu- chokotaae
tent vom 16. April 1846, Nr. 36, §5)zustehenden
n
hurger str. L
etwaigen Redelctnnten auf Erhpläjze gegen eine testgesetzte Zahlung pro Qnadratfuss verkaufen.
Malz Neun- Marzipaa
M
schmeckt gut und nährt.
,
Schuld-dot- Tini-kunst;
sllsss ist ein ideales Nährmittel kin- Icinäer jeden Alters-, sowie
Anmolckungen in diesem some»
.
apaua est- 4-1-b LI; B. Dammes-e
euch für Erwachsene
fs
siok zum letztes-«
ant- uoclt 4 Tage!
Kinder essen 111-So mit Vorliebe. Erwachsene
den Kin—
-

-

4

«

o

Is-

n a

-

;

-

01. 8- lk. Mattm

-

-

i

«

'

Zwei

««

!

junMnjfåchsflizrechende

dlioclmi

·

Eine saubere

Æ. 8-

Qu.

sucht
6-

i

eine Stelle

-

Eine Magd
«

.

.

t eine Stelle

huKaiserin-.

Erb-

zum

6, Qu.- 2.

Alleindienen

;

Parierrewolmung
3

von

Wi1-,rtschaxi
tsriinmen—Ymmern
Qu. 9, von 12——3.
eräumigen

"

.

-

.

Ist-l
7

ftsøltng. Its-I W. sein. 1912
um 6 Uhr nachmittags
lm ssal des Ev. Vereins junger Männer
(ssl2-sttssuc I).

.

Ist-l

·

Personen!

7 Personen!

Milcztaler

mit ihrem neuen

die

-

.

der Jenas-M- u. Wegs-stinkMein-le-

Repertoire

MS Fäll l sl äjil

Romenzensängerja
schöne-sie ·

russjsche

,

Der Vorstand.
W——

Und unser sehr beliebte-r

—(

Hans Heulen-.

«

Es wird gebeten, In freundlicher?
Weise wie frühen-, so auch dieses
Jahr des

Anfang Paul-l M Maslseuse
111- Ilsssttltm

Herrenuhr. Abzuholen geJusertionskoften Steinftr73, Qu. 2,

eine silb.

14,

geht-suchte säuke
MAY-»

Alls OIZ
Zither-Virtuose.

.

WI. WWIIM

-

zum Besten der Arbeitsstätte
zu

gen

You 4——-5 Uhr.

des Jrauenvereins
gedenken

»

«

VorigGett»SontgßesYer
iltåg gkafnn d
ist ein

Gegenstände werden mit Dank ent-

gcgengellommcll VOUT

Zwei-dem

Der

;——Jamasche Str.

7, Qu. 4.

es abholeu

Pfl. I. von sit-II
Alexanderstr. 36.
FI. ass. Isttlsch
Wallgmben 4.
I. sum-sit- Uagws
Teiphstxx 5. welcher den schwarzen Dachs, der be-«
fr.
Mühlenstr. Treits 2 Wochen abhanden war. sich wieder
vglak. ·
angeeignet hat, wird hierdurch ersucht111-· 111-. spssqgsss
Toiehstr· 74. ihn
dem kzcsigentümers einzuhänbis
Botnnjsche
Str.
Fri.
gen.
Umblia, Frauen-Klinik.
——

l

Etbsenstr.

20, Qu. 2.

-

nebft allen
ene Kastanien-Allee

Deutscher Student sucht großes, warmes

ED. F. -It.

gültig vom 15. oktohek 1912

Um Zugs-sung- von

»
Its t Sksch«lesV-Gn·

L Willltlll Millllillllltltl
.,

-

Ists-sur-

——

.

foåvrt

——

IN sghqssss
111-Ist-

Fis. von

«

«

tm- sis Its-Is- (Xmottoln, Kom,

Erbson, Grützo etc-. u. besonders um
spgcly bittet 111-InsowIlls Lossnkssittslssslulom
Empfangen woräon die
lnt Universitäts-Pastorat bot Fr. astot EOh n. Dssolbst findet auch von
Ende Oktober an, jeden Mittwoch
um II Uhr-, die Verteilung an cito
Arn-on statt I.

sondnnXon

mit voller Pension, in der Umgegend vonl
Dorpat oder an einer Station zwischen
Dotpat und
oder Bockenhof.
Osserr. mit Aug e der monail. Zahlung
an d. Exp. dieses Blutes sub »Juki-ruft

quggewa

-

mit Attestaten

-

Neumarltsir.

Korbmacher.
Marktftr. 343 sind

i
F

1«·

.

»

.

Wanst-eben

12.

Mattiefnh DIIM

I

stdumlen.
hund

hat sich

Abs-nie
Pleskeuersttu 46, Qu.4, M.Klaos
W
W

USE Kislsll

kaqu die Lampenhandlung D. Mirwitz
Rathausstn 6, Telephon 210.

Druck von C.

Ein junger

singe

J

eineStelle

Kinde-wagen

zu
kurzer gesucht
im Hot, beim

"

l

sucht

M d

gebrFuchter

Stapelsgä

zu verkauer

»

uenoa

ig»
SI.

Ei

10.

an der Isusskstsikssss ist soforti
zu haben. Ansknntt erteilen
Stellen
suchen
S. 111-pla- ös Pisa-I
33, Raudsepp.
Alexander-str. BJIO.
Zu vermieten e. freundliche warme

eru’. n. deuts
Zetersssburger

szx

Zu erfr.: P. Lange,

Uhr.

welche zu ko en versteht. Nä eres von
10——12 Uhr, R gasche Str» das erste Haus
Hinter der Eisenbahnbrücke.
wel

hlslls

l

hat, wird gesucht

8, oben, von 11-1

Ein

ist billig

Jam Platze wird wegen Dank-J
heit des Inhabers
Its-si-l

--

Etå

neuer

l

die

Det-

,

iiläscheiin
Empsfehlnngen
kltsuft
eine
l
A
l
i
,
x
ander
s
i
;
r
.
Mann
Geiith

Poftotattr.

damoapolz
wird u kan en e fch
u t. Q".
n sub el
an diez Exp. klka
111

.

fürs Bufett nach Wesenberg, kann sich
den am Bufett im Handwerker-Verein

soiuanstickeraion

auf der Maschine werden gut und billig
ausgeführt
Sternstr. 66, im Keller-

-

i

Ein getragener

Ein gut esaqeiulirtes

:k

»

s

«

i

,

o

Dis-«

-

"

-

J

e

W—-

e tän ig zu kochen versteht, sucht
»welche W
eine Stelle
Sandstr. 10, Qu. Järw.

; »

um Arbeit.

——

»
-

zugebrachtom Stotk Fertige Kravatten
stojnstrasso 19,
sind stets vorrärig
im Hof rechts oben.
-

!

Isswjelbst bitäeb
Ein junges Minnenmet-I

—-

Eine russischespkechende

10,E

Wladimirstr.
auch eine

Qu.

11 u. 12 Uhr

«Z.
g
J- Brutto-II :ssJ
- S
essen-I- sts-It z stehen dein Ists-sum

:

Maiwurm-Geschäft

sucht

werden angeertigt aus eigenem und

-

,

:

Eine wirtmeine Stelle
guten Zengnissen

mit

Ich

l
;

-

-

erfragen zwischen
bittet um eine Anfteiiung als Piccoloi gupeicherstr. 2, Qu. 9.
oder als Ansträger in einein Kolo-:

lieu-eu-

K

l l i

«

;

Arbeiter

fll.

lleute erstes MalU

.

·

s

Nie-hinter Gut-lieu ums klein-1F
F
sowie
F scher verschiedene Fisch- und Obstkenserven in- und ausländi· Z
sucht eine telle aufs Land. Off. sub suchen Stelle in die Stube, ins VufettJ -s
Firmen, Früchte-, schokolade, säfte, Tec, bin-kam Kuh-ce, s
oder in eine Bäckerei, sind bereit zu ver-s
232 an dte Exp. d. 81.
Zucker etc. etc.
Mässige Preise-!
z
d. Klinist
in
reisen
Lehmsir.
Z
Ein nüchternerl

tininirtxihi ftlnli i

»

I
s-

alle anderen Fabrikate an Giite und Reinheit des Geschmacks P
g übern-ich Ausserdem empfehle:
s
Illippowscbo SSISCIIKI
Z
Z
Kost-IF sinnig
»F

Kühn-str. 1.. und Fallen-str-

i

»Ist-WINle

Gäste, auch Damen, haben freien .
Zutritt.
Der Präses.

«

i i

th

-

«

l--------------·----I

(Batsonin L. staol von Holstoin:

fl. tlllliss

-

-

eine

Ic»

.

junger, rufsisekysprechender

111-tausc- Wnrst

-

I

;

-

Is-

2 p· 10

.

s Ss

Eine junge Aufmärterin
Stelle-F
sucht

Jensnisse

Jedermann kann sich leicht davon überzeugen, dass

Tg

sa
Versammians.
7 Ists-s als-mi-

s

Bergstr. 22, Qu. 7, Paradentür.

-

sofort oder zum-L November-. 22 Jahre
alt, Däne; m Deutschland tätiggewesen
Gute
sind vorhanden. Lohn
nach Ü ereinknnft. Off. zu richten an welche zu kochen versteht,
O. Bot-up —-Fischerstr. 6," Qu. 5.,
Jakobsw 14, Qu. 6.
Ein

Y
eine

874

ow,

·

i

sii t eine Stelle

Als Stubenmiidchcn Z
Stelle
Köchin sucht eine Estin

Ist-

WME 11. WMMII
[
«

~

Sonntag, d. 28. Oktober 1912 I

;

Wirtschaftsgehilfe
Futtermeister

oder

e ums-.I
Tatsar h eun d not
«hlild«

g

z

«

oder

nonym Wanst-. Anp. Kern-ka73. Kn. 18. T-

«

Ev. Hei-ein junger Hat-nett

;

not-an

empfohlen
auch zum Ver-reifen
Großer Markt 7, Hochschule.

li-

.

naostsh

Irre-

nyncnaowoih

—-

i

anonom., one-n-

Köchinucn

werden

s

s-

IS VI- f lIMUI OIIUI sollst

list

! »

liysieiierira B. Ili. i(.
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Ausgclcrntc

·

-

s

Kaukasisches Magazin-Unterseite Z.
I

Kotlt ä
Statut-. Milch 10—15 Ic.
status-. seht-out il—2o K.
Wams-Col Käse-both Rosontal
frische Gkäulcäso
Kot-lacht- Kämmolhiiso
ansppsslliisclwv ä 5 K. Paar
div· in- u. ausl. Discours-schonTwokolt, Esset-Utah
Staat-schwang Ssottms
empfiehlt
10 Kop.

»

"·

I

Ists-no

llslsebt Tasse-kamst
zxo 50 non.

l

-

G
II 15 Kop.
I l."I()glnttsl;-dlllcls
sJoghaktsslciischeu ai- 11K.

des Änsverkeufs bitte sieh persönlich

statt. Von der
Zu iiberzeugen.

1 Tafel 20 Kot-.

Brhältlieh in Icolonialhandlungen und Kondjtokeien
vertre ter: set-m. seither-. Its-, Wellen-. 19.

O

am 1. November in
Aneverknnf mit

gross-F
von lo—2o lq
Rahatt
Billigkeit

einem

«

;

-

-

11. E.

j

g

.

-

.

Wegen Ueberfiihrung des Magazine
die Ritters-tr- Nr. 6. findet ein 4—täglger

.
.

«-

LIo 4·-x«t-

i

WetßnahtermPein-shar»

»

Mitten-strenge

ns. dgdllll

-

«

lernen.

E

:d. N. Ori. Sie umfassen sowohi die
Eine geübte«
nere wie die einfache Küche. Gelehrt wird
feines Gebäck, diverse Torten, Serauch·
vieren der Speisen u. dgl.
übernimmt billig Arbeiten
Kit- ger Sir. 49, Qu. 4tägl. von 10—-12 u. 4—6 Uhr.
S. Donner.
terstn sb, Qu. 5.

k dllis ilslsii v 111

-

I

d. Zeitung.

IM

«

-

«

wird
kaufen
»Holzgeschirr« an d.

sub

ff.

fs i s l

efucht.

·

.

»

s-

Von m. Krankheit genes. beginne wieder

Anmeldungenl

-:,—«..»

MIIIL lilllllbl WM

’

«

«

hoizgescdin B
cakl stell-ten zum Fleisgeinsalzen,«
zu
Exp.
I
meine Kot-blinken
g
fei-

s-

k-

«

v

wohlerhaltenes

E
E
B O
O

G

,
-»:-,-;;.«s"«

gehen

dem gern 111-sc, weil sie 111-so schätzen-Zweit tinden und
selbst siissc gern essen. 111-sc ist aus süssem Sehmant nnd
reinem Gereizenmelz hergestellt Direkte Verzing von 111-sc
werden Sie am besten durch regelmässig-en Gebrauch kennen

I-

.

Ein gebrauchtes,

täglich von 12-—1 und von 3——4
Uhr-—kctctsbakgok sit-. 59.

E

—W·«"WW—

«

I
F

s-

ompsknnge bis zum 1. November

Eilet,

O

wird billig verkauft Zu ertragen am
Butett im Handwerker-Verein

.

Print dt. s. Mattieseii
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«

«

«
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OssereeeiÆnzeigee
Qui nistet-. die mit Mienen-Auges-

oubder .erdlivflåxädgches
gce der Tkpedf
an itieg:«
mätagsen vordem vMc

thr .1. (2 Zt.); B.Vsserteit
einD. (1 Zr.);
zegangem (1B. Zw;
ijtsedattegcbilo
altes-Je
«
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Zeitung
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-

Este Witten

-
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-
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Telephon Nr. 10. ·

zog-Ums

"Im- sm Zusamich-us- 7 M. sama-ach s sticqsq app»
»arm«-brach s sm«
imstasen-Mc w
eof I
stach s u I I I r is ishr-bl- ML 50 sap» halbjährllch C sit
.
skexccishknch slm s- ti-
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hebt
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EIN-sitt stilislnsgenonwten Somi- uud

NL 248-

Freitag- den 26.

Oktober- (8«-

preis

Einzeiimmer s Kot-.

m
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LMZ
Tit-zielt Les hiesiger Visiten

a Sen

Text desrnsiisthsmongoltscheu Abs-inneren.
gegen die Ssetnasionolschenpturines
17 znenTodh 106 zu lebenslängMenteren
licher und 13 zu befristeter Zwangs-redete verurteilt.
Der

Prozeß

er-

halten.
Liviauds sbiss
Zum Vertreter der Städte Macaulay
der
her Stadthcmpt von Pera-tu O.
eirre Wiederwabl ersieht-reitst das Staothappt von
Fellinfßaron Otto Engelbaedt (geb. 1860)
gewählt worden. Aus ihre entsielerr 49 pro gegen

Seite Gegetsstatrdidat Dr.
Zoolog-Weiserer erhielt 28 Stimmen pro end

27 contra-Stimmen;
46 Stirn-vers J tot-tra.
,

i
Zum Vertreter der bät-etlichen Karte
(1907 der seither verstorbetxse SchutzeobergJ ist
De. phil. Joh. Raamot mit 40 gegen 80
Stimmen
worden« Dr. Raamot (Eftze)«
war im D rptschen Kreise gegen die Tönt-tosen.
sche Partei als Wohltat-me durchgegangen.

exwähit

walrdera

-

«

s

-

-

Als Vertreter der gesamten Wahloers
sommlmrg ist« Baron Alexander Meyerdorss-Klein-Roop wiedergemälzlt wendet-. Er
erhielt ·51,«.·gegerr;26,Stimme-e, sein Gegeutarrdidqt
Wuisiikoto Griedertsrichter irrFellitO 28 Stimmen pro new 49 Stimme-o tot-tra.
Ueber den Verlauf der ReichsdumasWahlep
Die tnssischen Studenten in Berlin.
für E st l a u d berichten die Revalisr Blätter unDie olsiziöse «Rossija« beachte, wie erinner«
’
ter dem gesteigert Datum:
lich- itn Sommer dieses Jahren scharfe Angtisse
Von 46 Wahimämrern warten 44 erschienen- gegen die im Auslande lebenden tassischen Studa- zwei Wahimäeneer des
"diesenden. Sie schrieb damals n. a.:
fehlten. Die zwei Wohlmämrer der edeiter erklärten-, an der Wahl dicht teilnehmen zu wolle-»
»Die rnssischen Stadierenden Verbreitete überall da, wa sie in größerer Unzahl auftauchen,
daß mithin 42 Stimmen vers-lieben.
Nach Erledigung der einleitenden Formqlitäs eine Atmosphäre, die den Traditionen, Rechten
ten wurde zunächst ster Wahl eines bittrer- nnd Begsifsen der wesieuwpäischen Studenten-

.

·

«

-

Geoßgundbesitzks

so

Feuilleton
iNachdrnck verbotenJ

Der fchnurrbärtige Richter.
Humoreeke von Karl Mir-at

Uns dem Ungarifeh en von A. Belas.
Meine SchwägerilU die Witwe geblieben ist,
war sehr stolz darauf, daß ihre Tochter eine
ebenfolebe Gestalt habe wie fie, nnd ihre Augen
ebenso scharfsichtig seien wie die ihrigen. Bei

aber auch, daß er selbst das größte Opfer war,
nach dem Ausspruch zu urteilen, den er öfter zu
wiederholen pflegte: Jedermann sei ein Nat-,
der nicht ledig bliebel
Die etwas verwickelten Vesmdgengpeehältnisse
der Witwe ordnete ich und hatte dadurch in
ihren Augen einen höheren West. Sobald etwas
Wichtigez

vor-sieh schrieb sie

worin sie mich ausserdem, sie

mit einen Brief,

zu besuchen.

Dann

meine Handiasehe have-, . bestieg den
Eilzugs und fuhr ganze elf Stunden ununterjeder möglichen Gelegenheit betont sie, daß ihre brochen, um zu ihr sei gelangen-.
Vor einigen Wachen erhielt ich von ihr folnebenbei bemerkt, schon heimisTochter
genden
Biies:
der Mutter nachgeraten sei. Der Vetter
fähig
»Liebe- Schwager. seh kann meinem
war ein ziemlich ungeschickter Mensch, der das
Schöpfer niemals genug dafür danken, daß er
Hanptgetvicht darqnf legte, seine Berufspflichten
mich mit-einem Scharisina bedacht hat, durch
gewissenhafteste zu erfüllen.
den ich die Menschen nnd Dinge in ihrer
Meine Schwägerin isi eine ziemlich unichnle
wahren Gefialt sehe-, Die Gewohnheit tier-v
dige nnd gewbhnliebe Seele, obwohl sie mit
gangener Jahre, die Gesühie det Männer aus
Augen zu lesen, hat sieh
Blick
ihren
sehr bei mir
prahlt.
Wenn sie
sehr
ihrem schnrsen
aus ihren
eingenistet,
daß
ich
auch
seht
noch
die
es
Bekanntschaft schließt, unterlitßt sie nie,
wie aus einem gjfenen
Augen
kann,
lesen
Opfer In erwähnen, die seinerzeit ihrem jugendliBuche. Dann weiß M auch sichere Schlüsse
eben Liebreize nnd ihrer Schönheit unterlegen wettenzu vziehen aus ihren Worten und ihrem Benehmeu,- und
Alle diese Opfer waren in szhosfnnnggloser Liebe
ist es enir denn klar, daß der
am die Hand meiner
schnunbäetige
dienten
Richter
nnd
dazu,
entbrannt
nnn
Hihre
In ihr
gedenkt.
August Fade,
Tochter
anzuhalten
einstige Schönheit hervorzuheben Von diesem
den Leiter des hiesigen Getiehtzhafei, nennt
berbliebenen Glanze waren freilich nicht dies geman nämlich den schmebäetigen Nichte-.
ringsten Spuren mehr vorhanden, ja man lofnnte
Da ieh so vor der der Berlabnng meiner
einzigen Tochter stehe, mischte ieh wegen det
sit selbft mit der lebhafteste-e Phantasie nicht
Vemdgenxaagelegenheiten mit Die spreche-.
entdecken. Ille «foer« botten.sie, lanteigener
Magda bekümmert sieh blutwenig darum, sie
Aussage, kalt gelassen, ausgenommen ihren Thelebt- nur ihrer Liebe. Dei Richter erpidett
gemnhl, der,
rlpennleresleTatensi nnd kLih
diese aufs «;innigsste - und hat, sieh dazu entBripsrbejr schlossen-, sie fürs ganze-Leben- su begiiickeeu
besseres-er sie verschwendet-, etlL

nahm ich

aan

so

so

so

ernst-If

nnftrnt nnd fo ben Siegkdgpyntrnz Ækltch

.

statt

seh widersehe mich-nicht, sende-n gehe ihnen

,

i

einen Hafen«

Adriatiiehen

anr

Meere. Serbien proiefttett gegen die Gelindung eine-s Fürstentuurn schaute-.
,
Oisizielle butgarisehe Angaben iiber sdie
Schlacht Liile-Bursao
Bnuae-«Hlfsar. Die
Serben besehen Prilep nnd sollen in Minister
und Salouiti (?) eingeriickt sein.
Oesterreichisch-serbiseher Konflikt in Preisun-

nmß ich erklären, daß die sinniseh en und
daltisch en Studierenden, welche ich die Ehre
gehabt habe, zu unterrichtet-, in jeder Beziehung
gu den besten gehören, die ich überhaupt lerne.
Auch die übrigen von der «Voss. Zig,« ver-sssentlichten Antworten lansen iin wesentlichen
aus eine anückweisung der Ausführungen der
»Rossija« hinaus.
«

Das Unterrichtsminister-inne
und die Verbesserung der materiellen Lage
- der universitäteu.
Das Unterrichtsministeriuui hat dein Reichsrat ein Memoranduin zu dessen gelegentlich der
"

.

des Bndgets

Prüfung

Wünschen til-erreicht

stir, 1912 geäußerten

i

,

In Sachen der gewünschten Ei nfiihr ung
neuer Universitätsetatd noch vor der-

Prüfung des neuen

Universitätsstatuts weist, wie
den«-stark List.« aud; Petersburg geschrieben
wird, das Ministerium in diesem Memoeandnnr
daraus hin, daß die Erfüllung dieses Wunsches

äußerst-schwierig ist, da viele der gewünschten
Abänderungen in dert

Universitätsetats unneiiiels

bar mit Aenderungen in dem Universitätsstaiiii
sveelcåiipsi find und ohne diese nicht durchgeführt
werden können

Daher hat

das

Unterrichtsmini-

steriuen zunächst eine Reihe von· Teilresor
men sur Aufbesserung der- materi
eilen Lage der Universitätensunteri

-

-

nominen

:

«

Stimmen pro und 26 Stimmen contra

Fordermiq

-

ist bei der Reichddnma bereits eine Vorlage eingereieht über die Ausbes ernng
der materiellen Lage des jüngeren
Lehrpersonalg und über die Verbesseeung des Lehrwesene. »
2) werden im Budget für 1913 die Mittel
gefordert, um die Minimalgage sü-« die außerordentlichen Professoren
8000 und siir die ordent1)

s

lichen Professoren

aus
ans

4500 Rbl zu normieren.

woraus det Richter entgegnete, ei
»Liebe Schwägerin«, wandte ich spöttisch ein
habe schönen gesehen, ais er in Wien weilte.
»diese Begegnnng beweist aber alle-s eher, alt
»Diese nichtssagende Bemerkung«, meinte die daß der Richter Magda liebti«
Schirm-wish »was es nur scheinbar; mit bedeuDie Schwägerin streifte mich mit einein vertete sie ein halbes Geständnis. Jch sah klar, achtungsvollen Blicke und begann
heradlassrnd:
ais er zu sptechen begann. Er blickte dabei »Das muß man verstehen. Mich hatte ein Ge-

ineinen mütterliäen Segen. Es wäre geraten, seht schön,

daß

Du alle nötigen Papiete gut Veilnbnng,
Verkündigung
mitbrächtest. Nimm auch
Dein Festgewattd mit, benns wahrscheinlich wiid
die Veilabnng während Deiner Anwesenheit
gefeiert. Das ndtige Kieinvich ist schon eingekauft, det Wein wird eben bestellt. Voll

usw.

Sehnsucht erwartet Dich um«
Natürlich war ich schgn am nächsten Tage
bei meiner Schwägelity die mieh freudig empfing
Magda benahm sich wie eine ländlichc Braut
und war jeden Augenblick beteii, die Unge- niederznfchlagen nnd sittsam zu est-bien.
·Liebft Du denn ben Bmfchen?« fragte ich
Magba, ihre toten Wangen iätfchslnb
«Ja,
Onkel, ich liebe ihn«, ftatnmelte fie, hasinückig
die Spihen ihres Schuhe bei-achtend
»Und bist Da siehe-, baß et Deine Gefühle
erwideti?« Magda erhob den Kopf and fah
mich staunend an, als wolle sie fingen: wie
wisse das anbesg möglich? Auch die Schwäges
tin was-f mir einen staunenden votwukfgvoliex
Blick zu.
Sofott erkannte ich die Uebufliisfigleit dieser Fgage, obwohl ed mir schwer
einleuchten, weshalb det Richter gerade Magd-a
absolut lieben müsse; ez was ja nicht seine
Pflicht.
Später etlizndigie ich mich nach ben Einzelheiten dieses Liebezvethäitsisses nnd etsnhtfda
Ueberrafchenlsex.s Magd-i nnd des Reh-erhal-A
ten einandee·bloß brei mai gesehen, Zueistjges
fehath itn Theater, als ex gerade nennensweSehwägesin saß-z Meine« SszJinäsgerin beimesskie
-

-

am

Ende

ben izzzstieiz »die Printadonna that-

-

Magda an, und zwar mit verzehrendem Blicke. neral nngebetet Er sprach niemals
zu mir
Die Bemessung, et habe Schöne-e gesehen-, galt trotzdem liebte en mich· Ja, er grüßte
gar
inich
Magdty die er schaes anblickte,- obgleich et sich nicht, trotzdem glnhte er vor Liebe
in mir. Ich
den Anschein gab, ais sähe er mich an. Wie-. blieb natürlich lali, nnd die Folge davon war,
sägte et hinzu, als er gewahrte, sich verraten zu daß er in den Krieg ging. wo neuer
ihn ersehns.
haben. Es wollte nicht-mit der Tü- ius Hans Ich muß gestehen, daß ich ihn beweinte. Doch
fallen. Ich lächelte, Um ihm zu sagen, ich sei leider konnte We nicht ändern, »denn ich konnte
im klagen über seine Gefühle. Seit diesem ihn ja nicht lieben.«
·
Augenblick the- et sottwähcend verlegen und verNatürlich ergab ich mich dieser Beweis«
ließ nach Schluß des zweiten Miete das Theate- führung.
mit einem leichten Kopsnicken.«
Die dritte Begegnung war noch interessantes-.
Die zweite Begegnung fand
det Straße Bei Gelegenheit eines Narreensested trafen sie den
statt. Die Schwägetin kam mit Magda eden Richter, der viel getrunken hatie, und daher sehr
aus der Mich-, ais sie dem Richter begegnete-, guter Laune war. Er ließ sich neben der
der sie höflichst begrüßte. Daten ging er weiter Schwägerin nieder und begann vom Ehegiiick
nnd wandte sich kein einziges Mal um.
des Hausherrn zu sprechen. So wäre es wohl
«Dtese Begegnuetg«
etttäite die Schwätze- der Mühe wert zu heiraten,« doch könne man
ein
,bestäitte mich in meiner Vermutung, det niemals wissen, was die Zutunst bringt. Da
Richter liebe Madgaz weshalb hätte ee dann trat Magda hinzu,·woraus der Richter snläehein
gegrüßt? Die wenigen im Theatei Kettechselten begann und nen Entschuldigung bat, daß erWeste vespflichteten ihn nicht dazu. 810ß seine beim Abendesseu keinen Toast auf sie gesprochen
Liebe tiieb ihn dazu, diestätkersisy ais det hatte.
·
Wille des Manne-. Mem sah ihm das Zögern
er
schon ziemlich weinselig inne-,
«Obioohl
asi; sollte ex grüßen oder nicht? Und im alleiist es doch eine Tatsache,« sagte die Schwiigerin,
tstzten Augenblick entschioß er sich dazu, « seine-e »daß diese Ueußerung aus dein Herzen lam. set
Liebe konnte er nicht mehr widerstehen Minng Weine ist die Wahrheit, Schweigen nämlich: das
die den« Richter scharf beobachtete, kenstatiette er Magda liebe. Ich lächelte zustimmen nnd
ebenfalls, et sei in sie verliebi.·"
auch Magde
ihin ansamnternde Blicke
·
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Ein Teil der Mächte erklärt sieh bereit, tin
Ballen-Kriege zn berechneten-.
Der internntionaie Streit nur Sei-bien-

-

,
Von den ReichsdumasWahlen ,
.
in Liv-, Est- und Knrland
Das Resultat der gesternv stattgefundeer
Neiehgdama-thieu sür Livius-d hoben wir
bereits gesterrr telegrophiseh kurz mitgeteilt Den
Nigaer Blättern entnehmen wir folgende aus«
sührtichere Daten: Zum Bett-stell des Livländischen G rosgr unle esitzezj Widder das jetzige Reichsratsmitglied H. Baron RosemGroszsßoow ist der
Mitbesitzer »von ·Schiucknm Hosmerster Wirll
Staats-at Baron Nicolas , Wulst (geb.
Baron Wolss hat
1866) gewählt worden.

jungen

aus

-

"

«

»
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geordneten nicht annehmen Ia können, wurde zur
Abstimmung über eras geschritten, der beim
Ballotement 16 Stimmen pro nnd 25 contra
erhielt nnd somit nicht die erforderliche absolute
Majorität der Stimmen erlangte. LantAet 126
des Wahl-Gesetzes mußte hietanf ein zweites
Ballotement vorgenommen werden, bei dem derjenige als gewählt gilt, der relativ am meisten
Stimmen erhält. Da bei diesem zweiten Wahlgang das Stimmenverhältnia dasselbe blieb,
hat Orraa als mit 16 Stimmen gegen 25
»
Abgeordneten gewählt zu gelten.
zumAlsdann
wurde zur Wahl einen Reichsten-tDepntierten ans der Zahl der Wahlmiinner der
Großgrnndbesitzew Knrie geschritten,
wobeians den einzigen zum Vorschlag gebrachten
Kandidaten Kreiadepntierten Karl v. Brei-ernJaggowal sämtliche 41, Stimmen abgegeben
Er selbst hatte sich der Abstimmung entten.
-.
«
,
ba
Für die Wahl eines Depntierten ans der Zahl
der Wahlmänner der städtischen Karten
wurden zwei Kandidaten vorgeschlagen
da;
Stadtbaupt von Wetßenftein Mag. O. Brasche
and Stadtrat J. P.-Winogeadow. Beim Baldtement erhielt O. Bras che 24 Stimmen pro
und 17 contra, Je Winogradoeo 16 pro nnd 25
contra. Mithin ist der erstere snm vAbgeordneten
gewählt
Die ReichndnmasWahlen in Knrland eegeben folgendes Resultat:
Zum; Vertreter des Großgxnndbesitzes ist
Baron H. Foelckecs atn wiedergetoithlt worden.
Zam Bestreter der städtischen Karie
ist Dr. EzechielHttr
Obisher Visselowiischs gewählt
worden.
ans
Jakobstadt
Zum
tot-h
Vestreter der baue-lieben Kntie Cbigher Karlsberg) tst der, Gesindetvirt Jahn Go ldm ann
and dem Bangleschen Kreise, Absolvent einer
Kreisschnlq gewählt worden.

n

start übe-trieben halte. Die

Rassen aus guter Familie, die an unsere
Universität, meift«-nach Beendigung ihrer Stadien,
ihr Verhalten gut-en elementarsten Forderungen komme-, um sich wissenschaftlich-weiter auszades Anstandes empören und deitidigerr Ue eine dslden, haben hier keinerlei Anlaß zu Beschwerden
heimifchen Studenten nnd auch die ganze Bürger-» gegeben, und werden wegen ihres Fleißes und
fchast Die ständigen Standale, fchrmetzizen Ge- ihrer Haltung vielmehr gern gesehen. Anders
fkhichten und wüsten Zsasctmmenstözze, die Sitten-. steht eo mit den Elementen, die von Haufe her
losigleit, die ft- tveit geht« daß fogqr die ruhigerert keinerlei gefeilschastliche Bildung mitbringen und
nnd gieichmütigeren Gefellschafistsreife vor den« deren Reisezengniffe zwar formell nicht anfechtbar
Kopf-gestoßen werden« das erlies mußte zu dieser find, aber den Voraussetzungen nicht reitst-stechen
Bewegung gegen die Horden führen, die ishr-ihre die wie an eine abschließende Gyrnnasialdilduag
Früchte ernten müssen. Diese Horden sind durch-; stellen. Es gilt das sumeist von den ans rnffifch
weg revolutionäre Die einen mir Worten, vie Polen kommenden jiidlsthen Studenten, die sich
«
anderen mit Taten.«.
allerdings-« als lästige, in den Kreis unserer dentdie
Wir haben seinerzeit bereits
ablehnenden schen Stadentenschast nicht hineinpafsende EleAusführungen wiedergegeben, die einige Heide-le mente erwiesen haben. such ist es richtig, daß
politisch bedenkliche Tendenzen
berger Professore zu dem ,Rofsijit«-srtilel ver-· in ihrer Mitte
vorwiegen. Un anderen deutschen Universitäten
öffentlichten. Jetzt hat sich die «Voss. Zig.« auch scheint es damit schlimmer za stehen als in
an eine Reihe von Berliner Universitätgk BerlinGeheimrat Pros. Dr. Waldeyer erklärt:
Profes s o r en mit der Bitte gewandt, sich über
die Erfahrungen, die— sie an der Hochschule mit Während der Zu Jahre, in denen ich den anaUnterricht an« der Berliner Universität
rnsfifchen Studierenden gemacht haben, zu äußern. tomischen
leite, sind nahezu tausend rnsfische Studierende
Am meisten interessieren folgende Antworten:
meineZushdrer gewesen nnd haben an den praktiProf. Ludwig Bernhard schreibt: Un schen Uebungen im Pritparieri nnd Mileestopers
der Universität Berlin; treten die ruifisrhen Smfaale angenommen Daß unter so vielen einige
denten ziemlich erkennbar hervor, der sie unter sind, die Veranlassung Zu Klagen in bezug auf
1300 Unständern einen starken Trupp (583, dar-»- unznreichende Vorbildung in wissenschaftlicher nnd
unter 59 Frauen) bilden. Nun ben ich teiness gesellschaftlicher Beziehung gaben, stelle ieh nicht
megz der Meinung, daß das Studium der Ans- in Abtei-ex betone indessen, daß sich diese Mängel
länder an unserer Universität nndedingt zu unter- von Jahr zn Jahr seltener benterllich gemacht
stützen fei. Ader die Gerechtigkeit fordert, daß haben. Aber altes-»in bezug aus diese Minderirh gerade als Nation-stillvan eingestehymieviel zahl find die Angaben der «Rossija« meinen ErWifsenfchaft, insbesondere die theoretische fahrungen nach übertrieben. Bien- in der »Rosunsere
Nationalökonomie, in- nenesterZeit den Rassen sifa« n. a. steht, daß das Verhalten der raffiverdankt, nnd wie fehr diese Tatsache auch vei fazen Studenten in West-Europa zu den Ptoder Beurteilung der Studentenfrage ins Gewicht sessoren nnd znr Wissenschaft die etnheintischen
fällt. Vor etwa sehn Jahren wurde ein raffi- Stndenten und die ganze Bürgesschaft beleidige,
fcheg Bach von Tnganißaranowglh «leeorie so tue-iß ich dem nach« meinen Erfahrungen aufund Geschichte der Handeldkrifen« ins Deutsche das entfehiedenfte widersprechen An Achtung vor
übersetzt, ein Wett, dem noch heute kein deutsche- ihren Lehrerin an Dankbarkeit gegen sie und vor
an die Seite gestellt werden kann. Seitdem nimmt allem an Fleiß und redlichem Bemühen etwas zn
die rnffifrhe Gelehrtenarbeit lebhafteren Anteil an lernen, hat-en ca die rnsfifchen Studenten und
der Entwickelung unserer Wissenschaft, und es Student-innen im Berliner anatomischen Institutes
scheint fast, als ob der flawtfche Geist besonders nicht fehlen lassen. Davon erhalte ich noch jährbefähigt fei, gewisse allgemeine Fragen givßzügijg lich rührendeßeweise ans dem weiten rusfischen
Zu beantworten. Daß wir an unseren deutschen Reiche-. Um bei der Größe des rnssischen Reiches
Universitäten« insbesondere in Berlin, Gelegenheit und der Mannigfaltigkeit seiner Bevölkerung kein
haben, auf diesen flawifchen Geist einzuwirken Mißverständnis aufkommen zu lassen, bemerke ich,
nnd von ihm zu lernen, betrachte ich als einen daß ich bei diesen Ausführungen diejenigen ensfii
großen Vorteil, nnd oft bei-dachte ich in meinen sehen Staateangehdeigen inr sage habe, weiche
Seminarsllebuagen, wie diejungen Neffen ar- euffifkhen nnd indischen Stammes find, und die
beiten, die unter Entbehrnetgen zu Erfolgen ge- auch wohl die «Rofsija« in ihrem Artikel gemeint
lange-, und von denen ich hoffen tun-, daß fie hat-. Außer diesen haben noch eine Anzahl dem
der Wissenschaft nützen were-en.
tufsisehen Reiche angehdriger Finrlander und
Peof.Dt-.Tl)eodorSchiemannfchreibk Ballen am anatomischen Institute in Berlin stuAtti Ihre Unfrage derhre ich mich zu erwidern; diert. Jch glaube nicht, rdaß sich ans diese der
daß ich das harte Urteil der «Rofsija« in dieser Artikel der «Rossila« beziehen foll; jedenfalls

.

andeowschen Gemeinden-etwa J. Verab, »der
Koilsche Gesindewiit Martinson, der Ruiifche
Letztes Ant nnd· der Vorsitzende des Lealschen
Gemeindegerichib Moisaitr. Da alle übrigen
außer J. Ortes ezllärtety den«-Posten eines Ab-

-

Allgemeinheit für

«

Abgeoidneten geschritten, wobei als fchaft absolut widerfpricht. Jhr Verhalten zu den
Kandidaten vorgeschlagea meiden- der ehem, Professoren, zur Wissensch-ist, sur einheimischen
Studentenfchaft, ihr Verhalten untereinander und
DeputietteL Terms- der Vorsitzende des Alex-

iiebsen

wars-

sei.

Nest-IS 26 Dkxzser is Rot-ent ser) lOUZ

zu wühlenden Abgeordnetenx Unter diesen
dürften sich befinden 10 Sozialdemokraten, C

·

442

«Gefährliche Terroristen ans
sollen im baltischen Gebiet
eingetroffen sein. So soll in Riga der im
stigaschen Kreise wohlbekannte Terrortst rnit dem
Spitznamen »Steuer« leben, ein früherer
Lehrer, der s. 8. zusammen mit dem früheren
ReichsdnmasDepntierten Osol die
Organisation der «Waldbrtider« geleitet
hat. Der erwähnte «S.tenka« war damals in
den Sissegalschen Wäldern tätig.
Uuch ein
anderer eifriger Meetingredner des Jahres 1965
soll offen in Riga leben, nämlich der Sozial-;
revolutionär Jehrin, der den Bauern des
Rigaschen Kreises als Hetzer zn brwaffneter Erhebnng gut bekannt ist. Besonders in den Gebieten von Nitan, Fossenberg« Jürgensbnrg nnd
Schnjen soll er bekannt sein.Das Begirksgerirht verhandelte, den Rigaer Blättern zufolge, in diesen Tagen eine Linklage gegen vier Häftlinge des Wendenschen
Kreisgefängnisses Johann Nenland (2"0 Jahre
alt), Scholem Kirschbaum (20 Jahre alt), Konstantin Lilienkatnpf ssö Jahre alt) nnd Grigori
Fedorotn (24 Jahre alt), die am 8. Dezember
1911 im Wendenschen Gefängnisse in ihrer Kamgende Mitteilung:
dem Jahre 1905

Urbeitsgruppley 02 Kadetten, 18 Progressisten,
14 Polen, 4 Mohammedaner (alfo 84 Abgeordnete von der Opposition), 59 Oktobriften,

-

Nationalisten, 105 Rechte (alfo 142 Abgeordnete vom rechten Flügel) nnd 4 Parteitose.
do X der bisher gewählten Abgeordneten gehbrt
also zum rechten Flügei, St J- znm Zentrum
nnd 2995 zum linken Flügel.
Von früheren betannteren Parlamentariern
sind wiedergewählt worden- Paul Krupenitt
(ein Führer der Nat.), Ssinadino (Rat.), Priester
Gepegti (Nat.), Besat -(Nat.), Schubinitoi (Ot.t.),
Jefrernow (Progr.), Udfhemow (Kad.), Woltow
(Kad. aus Tschita), Ssjubinsti (Arbtsgr.).
An einigen Orten wenden Abgeordnete der
zweiten und ersten Dnma wiedergewithit, die
der dritten Duma nicht angehört hatten. Ja
der Mehrzahl dürften jedoch Neulinge
in die vierte Dirnen einziehen. Von neugewählten Parlamenten-ten wären zu nennen Baron
Kvsss (·Minst, Rechtes-» Baron Steigen (?-Kiew,
NEM SEND-! (sSsimpferopol,- Ott.). Jn
Besseres-no hat die terms-einstecken mit den
Nationaiisten Nit. Krupensti, Ssurnischan und
Fürst Steinchen-Messer gut-send über die
Ischts Partei der Purischtewitschssinhünger gesiegt« ZU Lodz siegte der jüdifche Dr. Bomasch
mer den Gesxängnisansseher V. Ssihrnan über- Deutsche und Polen.
«
überfallen nnd bis zur Bewußtlofigkeit mißDie Arbeiten-Partei beabsichtigt, nach
handelt hatten, weil er angeblich die Häfts
grausam
linge
behandelt hätte. Die ersten zwei VeksnPtt Btg-«, sofort nachsnsamnrentrittder
wurden wegen ihrer Minderjährigkeit zu se b- Rnichsdunra eine J n te r p e- l l a t i o n wegen
Jahren Gefängnis, die beiden anderen aber zn Ungesetzmiißiger Handlungen der
Arrestantentonrpagnie verurteilt: Fedorotn aus Regierung während der Wahlist-, nnd Lilienkarnpf auf 8 Jahre.
,
« ta m p a g n e einzudringenUeber überraschende Folge n e in e o
streute-ers Jn diesen Tagen sont-by dein
es der Opposition meidet die
Wahlsieg
,Arensb. Wochenbl· zufolge, vorn Direktor des
Zig.«:
AlexeisGymnasinms S s o s n o s k y an die El- «Pet.
Bekanntlich hat die Opposition im
tenn der Schüler ein Zirlular versandt, in wei- Gouv. Ko ftroena einen Sieg ans der ganzen
chem sie ersucht werden, die r e l i g li s sitt- Linie erfochten. Dieser Sieg, den angeblich der
liehe Erziehung der Gymnasiasten sn nn- dortige Gonverneur Schilowski durch
sein lauen Verhalten bei den Wahlberatnngen
terftiihen
Nebuk. Die feierliche Einweihung des verschnidet haben soll, dürfte ihm se i n e n
nenerbanten Sp ritz enhauses, der I. Hi e Posten tosten. Wie in Abgeordneten-Kreisen
valer
Vorstädtifchen Freiroill verlantet, hat die Wahl von lauter oppositionellen
Fenertvebr hat dieser Tage stattgefunden. Abgeordneten in einein
Gouvernement, in weichem
Diese neue Freier-. —Fenertnehr, die nett der Rev.
im
renne-der
si
c
h
Jahre
bekanntlich historische
Frrn Feuern-ehrt in ein Karteklverhäitnis getreten
ist nnd deren Ehrenmitglied der Gouverneur ist, Feierlichkeiten abspielen werden« in Regierung-- Herrschers fügen, nie aber den Inschlägen ihrer
hat es verstanden, dank ihrem energischen Ver- pKreisen einen sehr unangenehmen Eindruck gemacht. Feinde.
Ein ohrenbetäubender Beifall war
waltungsrat in» verhältnismäßig karger Zeit Um diesen Eindruck
verMöglichkeit
die
Antwort
nach
en
auf diese Rede und der Archangelslis
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der Wohnung Kiparissowd wurde eine eingehende
Hauzsuchung vorgenommen, die jedoch ergebniss
los verlaufen sein soll. Der Kassierer Kiparissow
hat sein Vermögen nnd seine Liegenschaften

—-

seufzte da Nicheec tief qåf m begab Ich guten Tänzer wie den Herrn Richter erwarte. als oerlobte Braut nach Hause lam, ist unbeManningfaltiges
Tausch-isten zu den Zigeuner-, die ihn-; cis Der schnnrrbärtige Mann strich über seinen streitbare Tatsache. Dies toar nnertoartet sür
Wie
man
bei
Kumanotvo
winziges- Lied— ausspielen mußte-L
Schnnrrbart nnd sprang vor Magst-, sich tief beide, doch ebenso Unerwartetez ereignete sich in lä tu p s t e. Vom Schlachtseld von Knmanowo
Damit versinminc sie, obgleich sie grossverneigend. Seine Augen rollten aber wütend, einigen Wochen: der Richter verlobte sich mit der teilt »der Korrespondent des «Journal« Henry
hatte, sn erkläre-, das traurige Lied bedeute Lust
Eben nnd fein Lächeln war sanersitß.
B a r b y seinem Biatte einige bemerkenswerte
Tochter eines höheren Beamten.
die Fspastesbsicht des Richter-d
das
Ueber dieses Ereignib insormierte mich die Einzelheiten mit, aus denen die Erbitterung herfragte
Als
Mädchen zn uns zurückkehrte,
Als ich so mit dem s use-«
Schwägerin brieflich. Sie schrieb, der Richter vorgeht, mit der die Seel-en an jenem Tage gedie Schwägerin sie; »Den er sich erklärt?«
gen ihre türkischen Erbseinde gesochten haben.
Schwäherin ins Klare
dem Ball so benommen, daß
Magda antwortete-: »Nein, noch nicht«
habe
ans
sich
Der
serbische Ossizier war bisher kein Typus·
nen eigenen Verstand den Slng gezogen
H«
Der Richter, als er seiner Pflicht Genüge Magda ans allen Himmeln stel. Sie verab- der in West-Europa viel Respekt erweckte, aber

Da

mit

.

getommg ji«-d ZEIT-:

Berlobungdangelegenheiteex
Wä»
be« hubmühts willk- yJanHätte ichmit wich
am selbun
mir
Abend wolle man eis,-e Unterhaltung besuchen,um
dem NschM Gek»
zu geben, nm Magdui
,

«

getan, verließ den Saal nnd begab sich in die schene diese elende Person so sehr, daß sie von
Restanration, unt sie nicht mehr zu verlassen. ihm nichts mehr wissen wollte, obwohl der RichWährend der Pause, als wir wieder zusammen- ter alles ansbot, um sich mit ihr zn versöhnen.
trafen, machte er gar keinen Versuch, sich nn- zu Vergebens spazierte er stundenlang nnter ihrem

«

Hand ausglw««M..gerel)eit

Auf Feynt Balle behandelte Mang alle mät
träte-, obwohl ihr dazu seicht viel
Jacgenheit geboten wurde. Dieses Benehmen
Teiles Tochter fand die Schwägeria aber passend;
ein halbwegs veriobtes Mädchen konnte nicht
anders handeln. Der schnurrdärtige Richter
kam- aber lange nicht sum Vorschein nnd zeigte
sich erst um Mitternacht mit statt getötetem
Antlitz Er hatte wohl dem Glase mehr engespeochen, als ihm bekam. Als er den Saal betrat, stieß mich die Schwägerin mit dem Ellbogen-an nnd zeigte mit dem Fächer ans ihn.
Lange starrte der Herr Richter vor sich hin,
heftig atmend und sich den Schweiß trocknend.
Pldtzlich bemerkte er die Schwägerin nnd grüßte
sie, ja er näherte sich nnd, denn Magdaz Mama
winkte ihn herbei. Bei dieser Gelegenheit stellte
sie mich dem Bräutigam (der es war, ohne
wissen, daß er es sei)vor, nnd er fragte Phng
weshalb sie nicht Mit-s- GM arme Mädchen
war Mauerbliimchen.) Die Schmägerin bemerkte, sie tanse deshalb Uschh Weil sie einen

Wiss-Mäuse

«
·
nähern.
kämpft
»Er
noch immer. Er ist stärker als
ich glaubte-« Dies sprach die Schwägerin, die
mit ihrem gewohnten Scharfblick die Dinge betrachtete nnd daraus Schlüsse zog. Magda
betrachtete fich, obgleich sich det-Richter nicht
viel nm sie betämmerte, als Braut, nnd blieb
auch ferner kalt gegen jedermann, wie es sich für

,

en

eine Braut

sen

schickt.

Moment der Damens-stahl wollte Magda
ins Trinizinimer, um den Richter snrn Tanz
aufzufordern. Doch entsagte sie- ihrenr Vorhaben,
denn der Richter war übermäßig gnter LauneEr tanzte auf einem Fuß nnd wollte diesen
Tanz auf dem Tische fortsetzen-, weshalb er die
Flaschen vorn Tische binabtnanf Magba überlegte e- sich andern nnd lehrte zu ihrer Manta inriick, die der Meinung Inst-met gab, en niitsse
ein

Mißverständnis

obwalten, denn

sonst würde

sich der Richter nicht ais beweget-eh erbitterter
Liebhaber gebärden.
Was sich tnit dern Richter in dieser Nacht
begab, weiß ich nicht; allein das Magd-r nicht

diesem Kriege hat er sich ohne Ausnahme glänzend geschlagen. In der Schlacht gingen die Osfiziere stets are der Spitze ihrer Truppen sum
Sturm gegen die türkischen Stellungen vor, binweilen ist es vorgekommen, daß die Soldaten
Fenster, vergeben- grüßte er ans- hbslichste, ver- selbst ihre Führer baten, sich nicht so blind den
gebens erwähnte er Croohl wissend, sie würde ed seindlichen Kugeln auszusetzem Der Leutnant
ersahren), er würde den Tanz mit ihr niemal- Militsch erhielt, wie man erzählt, während der
vergessen—sie blieb hart nnd nnbeugsam. Dann Schlucht den Befehl, seine Stellung auszugeben
nnd zurückzugehem
seine Position gar zu exzog er andere Saiten ans. Er verbreitete die pnniert war. Aderweil
die Truppe blieb ruhig ans
Nachricht, er wolle in -ssremde Länder ziehen. ihrem Platz. Da sandte der Oberst seinen AdeDann sprach er davon, er sei des Lebens über- tanteu mit dem nochmaligen dringenden Befehl,
drüssig nnd werde ein Ende machen. Dann be- zurückzrägehem Der Leutnant Militsch zog nun
eoolner und sagte: «Grüßen Sie den
gann er, einem anderen Mädchen den Hof in einen
und teilen Sie ihm mit
daß
Obersten
machen, mit dem bekannten Trade der Liebenden. ein serdischer Ossizier vor dem
nur aus
Feind
Magda ließ ihm sagen, sie sei sür ihn ans ewig diese Irt suriickgehtl« Bei den leyten Worten
verloren. Da nahm er jenes andere Mädchen hatte er den Revolver an seine Stirn gesetzt und
nächsten Moment brach er tot zusammen.
znr Fran. Magda war natürlich sehr sroh im
Bei
diesem Anblick stürzten sich seine Soldaten
darüber-, denn non war sie von einem Zudring- rnit wildem
Fanatismus ans die Türken nnd
lichen befreit, der noch imstande gemese wäre, In- wurden nach versweiseltem Kampse sämtlich nieerst sie nnd dann sich In isten. Nun war sie dergemacht.
vollkommen srei nnd tbnne die Antwort wohl
R a ch s ti ch t i g. Aus einer Gebirg-wanbedenken, die sie dem Obergespan geben würde, derung kam ich eines Abends an ein Kirchlein
Hügel, zu dessen Füßen ein stillez
salls er als Bemerber nm ihre Hand austreten uns einem
lag. Schon gut 15 Minuten hatte ich das
Dorf
sollte.
des Abendgebeti gehört, und erst als ich
Denn der Vderaespan beginnt, sich nicht nnr Lauten
vor der Tiir der Kapelle stand, verstummte das
In interessieren, sondern ist, ihrer Insicht nach- Gldckleim Gleich daraus kenn ein Mann ans
dein Turme, schloß ab nnd schickte sich an, zu
sehen anns verliebt in Manda.
in

,

-

Kipatissow liegt übrigens hoffnungslos trank im
Dpspital darnieder.
Cbaebtm Eine merkwürdige Meldung belugeu eufsiiche Blätter: der admlyistkativ ausge-

wleieue Koreespondeut det «N.ow.
Wes Rittmeistee a. D. Graf Konich iu, soll wegen Spio n a g e eingeklagt
werden- Et hatte seine Dienste den Jap an e r n a u g e b o te n, doch lehnten diese sie ab,
well sie bereits selbst vorzügliche Spinne hätten-.
Eine Untersuchung ist eingeleitet

Ausland

Die Vetnrittelnngsgeiuehe der Türkei
« nnd die Mächte
non
den
Die Tiirkei ist
verbündeten Urmeen
nnf die Knie niedergestoungen worden; jedes
Halte- beraubt, läßt sie flehend ihre Augen In
den Großmäehten schweifen, obgleich diese ja
schon ganz offer-kundig ben nor 4 Wochen von
ihnen proklamierten Genndsatz des Statuqu«
sacen gelassen haben.
slrn Dienstag hat die Türkei durch ihre Votschaster den Großenlichten eine Bitte nnr He rbeifährnng eines Wassenstillstnndes
überreichen lassen nnd fie hat babeisseltsnrners
weise von Frankreich einen Korb bekommen.
Die Pariser «Igence Hat-az« veröffentlicht sol-

s

-

-

Charakter, da die Richtbestäiiguug der Abgeord- terdburger Berginstitutd wegen
neten-Wahlen ausfisließlich vorr d er Reich-- zu hoher Anforderungen die M a t h e m a t i tsum a abhängt, uer zwar vor einer Zweidriiteis Vorlefungen bohtottiert und geMajorität
st ö r t. Daraufhin hat, wie wir in der ,Retsch«
Nach Bucgarierr sind am W- lesen, das K o n s e il des Instituts eine B e
Okiober die rufsischerr Luftschiffer l a n n t rn a ch u n g ausgehängn in der den
Instin, Jewssjukow, Koiiichiu und Sbukow abge- betreffenden Studenten eine s ch a r s e R ü g e
reift. Wie verlauter, werden die Luftschiffer bei ausgesprochen wird. Dieser Zwischensall sei um
freier Verpflegrmg eirr Honor-n von 100 Fr. so bedauerlicher, als eine Aussprache einer Gruppe
täglich beziehen nnd außerdem wird ihr Leben von Studenten mit dem Direktor erwiesen habe,
für 50.000 Fr. versichert werdet-. Irr derr näch- daß die vorliegenden Mißverständnisse angesichts
sten Tages werden, wie dir «Noiv. Wr.« meldet, des stets wohlwollendenVerhaltenz des Konseila
auch andere Flieger zur ierbifcherr Armee ab- zu den Studenten sich hätten beilegen lassen.
Das nicht zu rechtsertigende Vorgehen der Stureifen.
Einen neuen Slawischen Abend ver- denten habe jedoch das Institut zweier
geschützter
Lehranstaltete am 2s. Oktober in der »Russloje Ssos allerseits
branje« die Slawische Wohliiitigleitdgesellschaft lräfte, der.Proff. Tamartin und FriedDer Abend war so gahireich besucht, daß viele mann, beraubt. Das Konseil drücke
leinen Platz sinden konnten. bin dem Vorstands- den genannten Professoren wegen ihres Fortgantisch faßen die Bischbse Konstantin von Mohilew ges vom Institut fein aufrichtiges Bedauern aus
und bitte sie, die ihnen durch das u n
und Nilanor von Olonez, der bulgarische Gesandie Bobischew, der serbifche Gesandte Dr. Po- würdige Benehmen der Studenten angetane Beleidigung zu verpowitsch u. a.» Zunächst sprach A. M, Was siljew über die Ereignisse auf dem Balian nnd zie i h e n. Im übrigen wurden die am 24.
die Aufgabe Ausland-. Was mit slawischem Sept. gefaßten Beschlüsse wegen der mathematiBlut erobert ist, kann, so rief er n. a. aus, nie- schen Examina, die das Mißfallen der Studenten
mals mehr genommen werden. Der Westen hat erregt hatten, nochmals bestätigt.
Um 23.
Okt.
o
r
konnte
die
le
det
g
V
das Christentum verloren nnd hat in das Leben
su n
MathematikGewinnen-, Raub nnd Kampf hineingetragen. lehrers Uttmow wegen passiven WiderDas Slawentum mit Rußland an der Spitze st a n d e s der im Korridor nersammelten Sinhat nun die Aufgabe, der Welt die Wahrheit denten nicht stattfinden.
der Orthodoxie gu offenbarenm Man spricht von
Ueber-einen neuen Streich Purischi
Kompensationen. Kompensntionen wofür? Eine lew it schs erfahren die «Birsh. Wed.«: Garbegerechte Kompensation wäre eg, wennDesterreich oberst Baron Clo dt reiste von Odessa nach
Bosnien und Herzegowina den Serben zurück- Petergburg in einem Zuge mit Herrn·W. M.
gäbe, nnd Rnßiand die 4 Millionen geinechteter Purtfch"ketoitseh. Während sich Baron Clodt im
Russen. Zum Schluß seiner non vielfachen Bei- Speisesalon befand, erschien in seinem Kupee
fall-äußernngen unterbrochenen Rede, in der er Purischlewitsch, wars die Sachen delt Barond
auch betonte, man dürfe das Endziel: ,die Meer- aus die Diele und legte sich selbst aus dessen
engen und Konstantinopel für
die Platz, indem er erllärte, daß ihm dieser besser
vergessen,
sagte
Russen«, nicht
Wassiljew, daß als sein eigener gefalle. Aus die Aufforderung
ein Friede nnr dann geschlossen werden könne, des zurückgelehrten Baron Elodt, seinen Platz zu
wenn die Türkei die Balsam-Halbinsel verlasse. verlassen, zappelte Purischletpitsch nur mit den
U. A. Las chnr alow sprach über die Zukunft Beinen. Als der Konduiteur Hen. Purischledes BallansßundeQ Wir haben einmal gehört, daß wltsch zu bewegen suchte, den fremden Platz zu
der russischen Armee 15Werst vor Konstantinopel ein verlassen, begann Purischkewitsch gu schimpfen.
»Stopl«gugernfen wurde; heute gibt ei kein Stop Der Konduiteur erfchral, hob die Sachen des
für die Sinn-en. Sie sind unsere Borposten, Baron Clodt von der Diele«aus und erklärte,
an denen die Deutschen zerschellen werden.
daß Purischkewitsch eine hochgestellte PersönlichEinen kolossalen Beifall löste die Schlußrede de- keit sei, die man lieber nicht anfasse.
Baron
Generals Parenssow aus. Der General Clodt hat eine Klage gegen Purischtewitsch
berührte gnerst die Frage, ob Rnßland zum Kriege eingereicht.
vorbereitet, fertig seiz Vollständig fertig, meinte
Tut-. Zur Aufteilung von Fasser, sind nur die Armeen oonEroberernsz nlle n a j a P o lja n a schreibt die »Russt. Slowo«:
übrigen sind nie vollständig fertig. Dann fuhr In Jassnaja Poljana sind zwei Landmesser eingeum die Landpargellen abzugrengem die nach
er etwa fort: Das Einrücken einer rnssis ch en troffen«
been letzten Willen L. R. Tolsiotg den örtlichen
Armee in Wie-n würde genügen, nm anstelle Bauern zufallen sollen. saggesarnt umfaßt das
Oesterreichs drei selbständige Staaten entstehen In Gutsland 885 Dessjatinen. 25 Dessj. lauft die
A. L. Tulstaja für sich an, 50 Dessj.
lassen: am Idriatischen Meere, Ungarn nnd Komtesse
der älteste Sohn Graf L. L. Tolstoi und 150
anderen
Worten, Oefterreich würde Dessj.
Bbhmen. Mit
Teiles, ans dem sich das Gutthans
gerfallem Es ist gnverlässig bekannt geworden, nnd das des
Grab L. R. Tolstaig besindet, reservtert
daß Wien während der Verhandlungen wegen der sich die Witwe. Alles übrige wird u n te r
Annexion Bobniens von panischem Schreck be- die Bauern von Jassnaja Polfallen wurde, und zwar in Erwartung der jana verteilt.
Stamm-. Im Ssaratowschen KonAntwort Rußlandb und der Haltung Deutschtor der Staat-baut ist kürzlich ein beland-.
Redner
Nachdem
weiter deutender Golddiebstahl ausgedeckt wornoch
die Chancen eines Vorgehens Rußlands gegen den.
Hierüber wird in den Siaratowschen
Oesterreieh beleuchiet hatte, schloß er mit der Blättern berichtet: Der Chef des Kontors hat
Versicherung, die Nufsen würden fich dem Willen den Hauptlassierer D. W. Kiparissow
Gottes nnd den Wünschen sowie der Weisheit ihres wegen Beruntrenungen gerichtlich belangt. In

hat sich neuerdings die Uebekzeugieng gebildet,
daß nicht Kiparissvw allein die Goldmünzege ewiweubet hat, faul-ent daß er noch Teile-chine- hat.

gende Note:

Die osrnanische Regierung hat bei der fran-

zösischen

Regierung einen Schritt unternommen,
unt die Vermittelung der Mächte herbeizuführen,
damit die Feindseligkeiten eingestellt werden und
den Vulkan-Staaten ein Waffenftillftkrnd auferlegt werde. Die französische Regierung hat geantwortet, daß fie ein solches Erste-isten ohne das
Völkerreeht zu verletzen und ohne den Anschein «
ihrer Stellungnahme gegen die Ballen-Staaten
gu erwecken, nicht entgegennehrnen könne.
Sie wüede in Uebereinftinrmung nett allen
Großinächten nur ein dieett auggesproeheneo Ecsnehen nrn Vermittelung prüfen können, wenn eg
an sie gerichtet fei.
Wie weiter gemeldet wird, begsiündete Peincarö seine Ablehnung damit, daß die französische
Regierung die Kriegführenden ohne Bürgschaft
betreffs der Friedennbedingungen zu einein Wassenftillfiand nicht zwingen könne, der durch ein
solches Vorgehen den verbündeten Ballanftgaten
mitten inr vollen Erfolge Einhalt geboten nnd
den Türken Zeit gegeben würde, ihre A r m e en
oon neuem gn snrrnieren, ohne daß
die verbündeten Armeen Sicherheit für die Zukunft hätten. Poincatö telegraphierte diese Entscheidung sofort an den Botschafter Bompatd
nach . Konstantinopel, ohne vorherige
Verständigung ruit den anderen
Reg i e r nsn ge n. Die sennzöfische Regierung
fei jedoch sicher-, daß Rnßlnnd und England der
g l eich e n Auffassung seien. Man werde demnach warten, bis der türkische Vorschlag eine
n e n e G e ft n lt angenommen habe, bevor man
eine Friedenstätigkeit unternehme, bie in der von
der Türkei gegebenen Form gewiß von den berVatkanstaaten abgel e h n t worden

z

»

»

in
legiengelder wenigstens vorläufig nicht Presse nicht
wünsche.«
ins Auge gefaßt worden. Jn der Tat erschiene
es uns als eine Maßnahme von sehr zweifelhaftem
Das bisherige Wablresnltat
Werte, wenn man in schematischer Gleichmacherei
Peter-ones Bis vorgestern waren gewählt
der Gehälter die Kollegiengelder den Professoren worden
289 Dnma Ilb geordnete (von

—-

( I Z H (

-

-

biwändeten

I

-

mgf deußas
im Weste von 80-40000 Mil.
men seiner Frau übertragenkg Ja Banllcejsea

Ic.

·

Feuerwehr

wischer soll der Gouverrenr einerr Protest gener Chor mußte dreimal dies Nationalhyme exedie saht ver tadeiiiicdere Abgeordneten Oerassb tntieteu.
mow und Schiichupkeuuikow eingereicht haben.
Wie wir vor einiger Zeit mitteilien, hat
Dieser Protest hat jedoch nur einen ataderrrifcherr eine größere Gruppe von Studierenden ded P e

H

Bemügnngen

»

festen Fuß su fassen. Den
des
Betwaltnn orats ist es zu danken, da die l. Vorstädtische eigenes an der Pernauschen Straße
,
sosbest wert-en.
schon
Grundstück mit einem SpeisenDas Ministerium muß sich, so erklärt hause, eineine Dampfspritze
im Werte von 8500
L. st. Cassa, für das Jahr 1918 ans diese Maß- Rbl., eine Handspritze im Werte
von 450 Rbi.
nahmen beschränken angesichts der großen Sum- und eine Reihe von Feuerwehrgerätschasten bemen, welche die Einführung der neuen Mittel- sitzt. Die I. Vorstädtische Fenerwehr besteht aus
8 Kolonnen mit einem Bestande von 100 Mann.
schnieiats erfordert, wie denn auch die Ausgaben Der
Verwaltungsrat
Feuerwehr besteht
für die übrigen Bedürfnisse der Volksbildung augenblicklich ans dendieser
Harry Koch
Herren:
bedeutend gestiegen sind.
an Schluß führt (Präseo), Karl Stock-nat (Hauvtmann), Hermann
der Unteorichtsminister eingehender aus, daß er, Koch (Setretär), Woldemar Hausen stkassierer
soweit dies möglich war, die Mittel für die an nnd Hanptmannsgehiify und Otto Bergmann
(Obergeugmeister und 2. Hanptmannsgehilfe).
vielen Untverfitäten, so auch an der Dorpa
Die »Nein Zth veröffentlicht folgende
ter, dringend notwendigen Nenbanten beschafft
ErtliirungdegOberlehrerSQLehbert:
habe nnd zu diesem Zweck noch weitere Mittel »Das über
mich in der Dienstag-Nummer der
«
beschaffen werde.
«Nev. Ztg.« vom 23. Oktober Mitgeteilte ist
Wie aus den vorstkhend ausgeführten geplan- zum Teil unrichtig nnd ohne mein Wissen, gegen
ten Gehaltserhbhungen der Professoren hervormeinen Wunsch nnd Willen veröffentlicht Ich
geht, ist die früher vom Unterrichtsminister an- füge nur hinzu, daß ich nach wie vor an denselben Lehranstalten nnterrichte wie bisher nnd
geblich beabsichtigte Entziehnng der Koleine Erörterung meiner Ungelegenheit
der

"

s) sollen ergänzende Summen für die wittschqftlichen Bedürfnisse einiges Universität-u ge-

völligentziehen nnd diese ganz unabhängig von
dem Besuch der Vorlesungen gagieren wollte.
Maa. Unter der Ansschrist ,Lettische
«Terroristen« bringt die «Rig. Um« sol-
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Diese rasche Ablehmmg des türkisch-in Ge·
snchs durch Frankreich, das bisher an des Spitze
der Vetmittluugsbestrebungen staut-, ist ausfallend. Frankreich täuscht sich dabei-weh in der
Meinung, England und Rußlaud hätten dieselbe

Auffassung, denn neuen ,Reutet«-Meloungen zusolge will sich die englische Regierung
mit den niederen Mächieu bespgecheei, ehe sie
eine Antwort auf den Wunsch der Türkei gibt.
Dasselbe will Deutsch taub tun; eiee
vom ·Woiffscheu Baume« verbreitete Notiz des
«Ksiu. Btg.· ang Berlin lautet: «Wie wie eeiahren, hat heute nachmitiag dee hiesige türkische
Botschaft-:- deik Reichsiegieimtg eine Bitte det

Tal zu steigen. Ich schkvß mich ihm as und
fragte unterwegs den Küster Chemi der war cy,
ob er jeden Tag so lange läute. ,Naa,« gab

er zur Amme-h »für g’wöhnli fünf Vaterunser
lang, wenn mich aber oaner vom Sinn-wusch
bin-sit beim Wirt ärgert, na um i erst sieht langWissm S’, erst wenn as Gebetleukn z’ End is,
des-f aug’stvrha wes-, und da kxiagt da Stamm(Müuch. «Jngeyd«) »
tisch a rechte Wuat.«
Vom lustige-u Onkel Sam.
Der Damentoast.- Der Präsident des
College begrößt im Festsaal, der mit schönen Gemälden geschmückt ist, die Damen, die an dem
Festbantett teilnehmen. Mit einer spreche-reden
die Bilder nnd sagt: »Was
Geste zeigt er
brauchen wir noch die gestalten Schönen, wo
viele an
Tische sitzen hawir hier
Ein Argument gegen die
ben?«
Frauenpolitit «Jch weiß doch nicht, ob
es gut ist, die Frauen in ihr-ein Diang nach politischer Tätigkeit zu unterstützen,« bemeka det
Heer neit gernnzelter Stirn. Mist-, Sie glauben
nicht an ihre Fähigkeiten ?« fragt det andere,Uber gewiß doch. Rein, das ist es nicht.
Denken Sie doch bloß einmal, was sür Riesensmnnien verloren gehen werden, wenn sie beiden
Wahlen auch anfangen, sich gegenseitig dies Hüte

aus

unserem

so

-

einzuschlagenp
,Sagen Sie mal,

-

Brigge passiert?«

Höchste

Gefahr.

was ist denn bloß dem atmen
»Er hat sich von eine-n weib-

lichen Feisem rasieeen lassen, ais eine Maus
über den Fußboden lies.«
Politische
Uneedr. Aber warum verhafteten Sie denn
den Mann nicht, nachdem ich ihn einen
derben genannt hattet« fragt der entgüstete ürs
ger. »Ich dachte, Sie wären beide in einem.
politischen Dispnt,« erwidert erklärend dee PoDie Enttänschnnep ·George
lizist.
hat Itir endlies alle Geheimnisseseiner Verganenheit gedeiehtet.« »Nun, wie war eg? Was
du sdain gesagt?« »Ich, es waeeinrfchrecks
iche Enttänsesnag.«
-
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begannen

ded Herrn Gouv.-Veterinärinspeitorz,
Staatsratd C. Kakning, die Sihungen der
dium

VII- Jahresversammlung

baltiseher Tierärste,

die sieh von nah und fern.«.,trr«"der Unla ded
Gedankennuss
Veterinärssnftituto
tanfch versammelt h -.
Naeh lernigen Begrüßungsworten den Präsidenten und der Wahl
des Seiretärd GehiaehthanosDiretiorn E. G l ü ekPernauJ fand die Verkesung der Protokolle und

sMregeudem
-

des Jahresberichtd über die Tätigkeit des tieräestliehen Vereins ftatt, worauf für dad näehfte
Jahr als Ort der Jahresversammlung Riga bestimmt wurdeHerr Prof. W. Gutmann erdssnete die
Reihe der Vorträge mit dem chirurgifehen Thema
über die Dedinfektion der Hände und des Operationsfelded. Lin-gehend von den ersten ehirurgis
sehen Steiilifationsbemühungen Listen-, betrachtete
der Redner die Unzulänglichkeit der Dändedesins
fektion durch forgfältige Seife- und Sublimats
wafehung und unterwarf die gebräuchlichen tlinis
sehen Dedinfektionsmethoden einer kritischen Durchsicht. In inftrnliiv belehrender Art wurden die
einzelnen Methoden von Färbringen Heusney
Bruun und Grekow in ihrer
Wir ang-weise erdrtert, um dann am ausführliehften bei der sodMethode Grossieh’« zu verweilen, welche fieh in
der Praxis ais die einfaehste und sicherfte bewährt hat nnd in der Klinit des Veterinäranftis
tuts g. Z. die gebräuchliehste ist.
Hschft seltene, atavistiseh wertvolle Peäparate
holte Herr Prof. L. Stu n dfi n aus seiner reichen
osteologisehen Schatzlammer hervor. Besonderbeaehteudwert waren ein tirgisiskher Ovid-enmit bezahntem Vorderkieferbein (Insehädel
ojsivus

Ueber die Forderungen der Bierein
mit dem Caninuz
8) und
bnndiStaaten wird unterm ö. Nov. (2n. bewaffneter Oberkiefer vom Rinde. In seinem
th.) von bulgarif che r diplomatischer Seite horhinteresfanten vergleichendsanatomifehen Bor-

mitgeteilt:
Von den Balkanstaaten wird beansprucht:
Für Montenegro das StutarisWiiajet, für
Serbien Alt-Serbien und der Zutritt zum

Adriaiischen Meer-, für Griechenland Thessalien, Süd-Epim- und Elafsonaz Bu lgas

rien schließlich beansprucht das Gebiet zwischen
Adrianopeh Dedkagatsch und Saloniki. Serbien
und Griechenland würden gegen die bulgarischen
Forderungen keinen
erheben,iliumänien
hingegen dürfte keinen nspruch auf Landes-weiternng geltend machen. Zum Schluß erklärte
der Balgere, nach Konstantinopel mürden die Butgaren nicht geh en; das Ziel der
Bnlgaren sei jetzt das segäifche Meer.

Eirgpruch

trage beleuchteie Pros. Kundsin die paläontologisehe Bedeutung dieser Zahnbildunggerfeheinung,
wofür er reichen Dank seiner Zuhbrer ernteie.
siehnliehe Präparate, wie die hier vorgeführten,
dürfte wohl kaum ein anderes ofteologisehswisfens
-

schaftliehez Kabinett aufzuweifen haben.
Herr Tierarst Go gol trat mit seiner Forschungen-ben hervor, die er gemeinsam mit dem
Staatotierarzt Baron von der Pahlen in den
Gouvv. Notogorod und Kost-no

zur

Kenntnis

der Piropladmose-Krankheit der Rinden zum
Abschluß gebracht hatte. Redner erklärte,
daß in Rußland 3 verschiedene Formen
der Rinder Piroplasmose zu unterscheiden
sind, die durch s Arten der Perofomen bedingt
werden« In den baltisehen Provinzen rvie auch
ganzen nördlichen Teile Rußlands kommt alsim
D e u t f ch l a n d.
Eereger dieser blntgersehenden Ninderlrantheit nur
» Nachdem sich Deutschland entschlossen hat,
der BluttöepercheniParasit «Piroplasma bigomis
wie die anderen Mächte auch seinerseits sum num« in Betracht, dessen Berbrettungdträger die
Schutze der Reichsangehdrigen K r i e g it ch i f f e dlntfaugenden Z-cken sind.
Eingeheud weilte
nach dem Orient zu entsenden, wird die der Redner bei den neuen Behandlungdmethoden
Aurrüiiung der beiden von Kiel ausgehenden mit Trhpanblau und dem Jmpfserum von Ligs
Kreuzer nach Möglichkeit beschleunigt. Die drei nidred.
Jn der allseitig geführten
im Mittelmeer befindlichen deutschen Kreuzer ha- betonte Herr Prof. Gutmann, daß dieDiskussion
alte Kurben bereits Marschorder auf Anlausen türkischer methode mit Chininpräparaten
außer
nicht
steht
Hasen erhalten. Das Kommende- über die in zu lassen sei.
I
Leoanie
in der
versammelten deutschen See-streitOssiptf ch ut, Leiter der
Herr
Dozent
kräfte übernimmt Konteradmiral T r nannte-. ehirurgiseheu Tierklinik, berichtete über zweijährige
Der Kreuzer »Vineta« ist von Korsu bereits Erfahrungen und Erfolge dei der Durchführung
nach Konstantinopel abgesahren. Der Kreuzer der Sterilmaehung des Operationofelded naeh der
«Hertha« begibt sich nach Saloniki, der Kreuzer Methode Grossich. In sehr übersiehtlicher Reihen,Geier« nach Haisa.
Konteradmiral Trumnrs folge referierte er über den Heitverlauf der einler ist einer der jüngsten Flaggoffiziere, hat früzelnen Operatiougfälle, die alle fiir die Empfehher mehrere Jahre im Marinelabinett Dienst lung der Dedinfeltionömethode Grossieif’tt
getan, mar 1902 bis 1904 der erste MariaeHerr Zucht-Instrukt» und Kontrolle ierarzt
attacho in Tokio, dann in der Flotte Pan-er- Zimmermann gab in weiten Zügen einen
kreuzerstkommandant, Chef des Stabes bei der Ueberblick iiber die in Dänemark und Schweden
Nordfeeftation und hatte irre Herbst das Kom- gebräuchlichen Rechnungs- und Bestimmungsmando als Zweiter Admira-- Ze- l. Geschwadern methoden
zur rationellen Futterwahl und Futterangetreten.
verteilung bei der ökonomischen Ernährung der
Das montenegrinifche Amtdblatt Milchtühn Dieser Vortrag war von einer sehr
»Gut- Crnagorca« spricht der Gemahlin der lebhaften Diskussion begleitet, wobei viele Fragen
deutschen Gesandten v. Eckardt den Dank der baltifehen Tiersueht und des Meiereiwesend
für ihre Sorge um die montenegrinifchen Ber- berührt wurden.
wundeten aus. (Der Gesandte v. Eckardt ist der
Zuletzt berichtete Herr Privatdozent Offips
älteste Sohn Julius v. Eckardtd.)
tschut in zwei Vorträgen and feinem reichen
Erfahrnugdgebiet über die Resultate der UntiT l r k e t.
bei Osteophyten der Pferde nnd
Eine furchtbare Panik durchrüitelt die perioftinsktur
über die Anwendung der künstlichen Anaemie bei
Türkei.
und
europäische
ganze
Vom Norden
nach der Methode des Prof. BierWesten her nahm sie ihren Anfang, und gleich Thieren
den Beratung-en und Beschlußfassungen
Nach
einer Sturmflnt wälzte sie sich über die Dörfer über interne
Ungelegenheigeea
und Städte hin, über die Bergpässe hinüber, die die Vll. Jahreositznng d wurde am 23. Oktober
daltischen Tierärzte
Täler entlang, auf ein einziges Ziel zu
die vom
geschlossenPräsidenten
einer
Hauptstadt
Schon seit
Woche kamen
Aud den gehaltvollen Vorträgen und nachBahnzüge, Büffeltransporie, Fußtrupps von folgenden
Didcussionen hat jeder der Teilnehmer
Fiüchtlingeu aus dem Norden, aus Mustasa
viel
Neues
zur Bereiåeruug feines Wissens ereine
Pascha, Kirkilisse, Adrianopel, Tschoslu,
und
fahren
sieh in gewohnte-r Weife am Aufenthungernde, frierende, surchtdurchs
halt in der lehrfpeudenden ehe-würdigen almorüttelie Menschenwellr. Was diese Unerfreut und sich tiefen Dankes fehutdig
feligen erzählten, ließ den Hörern das Blut in mater
gefühlt.
den Adern gerinnen. Und der Schrecken packte
Deo gelungene gesellige Abend im Konventdi
nun auch die Seelen der Hauptstadter selber.
der Prat. Dorpaionsis und das durch
qeartier
Man erinnert sich all der unheimlichen drohenden Reden und
gen-time Souper im gastRedensarten, die man
oft aus türkischem lieheu HaufeHumor
des
Herrn
Prof. J. Waldmann
Munde gehört: Wenn wir zugrunde werden jedem
Teile-ebener lange eine liebe Ergehen,
gehtJhr alle miti Man ist innerung
bleiben.
auch fest überzeugt, daß die Verschärfung des
Sekeeiärr E. GlücksPernau.
Belagerungszustandeö nur erfolgte, um einen
Sonntag
vergangenen
schon
drohenden Anrbruch
Von den hiesigen setzten bat sich, wie wir
der Mordlust sanaiischer Priester und Hamald hören, der außeretatmäßige
Assiftent der Chirurs
mit Gewalt zu unterdrücken. Daß diese Unter- gischen Universitätdislinik Dr.
a
em
drückung gelang, hat aber gar nicht beruhigt. auf den Kriegosehauplatz begeben.J. J un f
Man sagt sich: Was heute noch ging, kann
morgen, wenn die Regierung nicht stark genug
Beim Kauf von Lorbeer-Geist ist die allerist, scheitern. Der türkische Soldat ift es, den größte Sorgfalt
mehr als bei jedem anderen
man fürchtet, nicht etwa der Bulgarr. Man Artikel
angebracht. Unzähligr Seifen für
bebt vor seiner Will-beit, seiner Wut, feiner Teiut und Haut-Pflege (mit . den glänzendsten
Rache. Nicht nur die einheimischen Christen und Ausstattnngen und in den etgenartigsten Former-)
Juden kommen diesmal dran, sondern alle befinden sieh augenblicklich auf dem Markt. ;Leis
Fremder-, das ist die allgemeine Meinung. Und der ist bei ihnen sehr oft das grüßte Gewicht auf
man trifft siebernd alle möglichen Vorbereitungen Indsiattung und nicht auf Inhalt, also
Man bewaffnet sich, man bringt seine Habe in auf die Qualität des Seifenkbrperi gelegt. Will
die Bauten, nnd die kleineren Banken schaffen man daher teine Enttäusehung erleben,
empDepotn in die Stahlkainmern der großen- fiehlt ei
für Bad nnd Totlette sieh stets der
er kann, schickt seine Familie mit dein
gsskdlkch
chühten ,Lecina-Seife« su bedienen.
besten
fort nach Russland oder Ilninän en.
Sie i eine Qualität-seist von hohen
Das
ertrauen in die tückische Sache ist nisehen Eigenschaften im
Sinne ei
völlig geschwunden. Man will schwarz schen, Worte-. Unübertroffen in wahrsien
Güte, weit hergestellt
und der Pessimismus feiert wahre Drgien.
nur aus den besten, reinsten und edelsten GrundsWie der «Frankf. Zig.« aus Konstantinopel stossen. Sehr ausgiebig im Gebrauch. Stück
telegraphiert wird, werden siir den Fall der Ge- nur 40 Kop. Illeiniger Fabrikant: Ferd. Mülens, Glockengasse Nr. 4711, Köcnsdiiger.
fahr in der Nähe des
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—h.
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Industrie v. Ditmar
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-

sehend, 7.« Nov. (25. Ott.). ,Dic BekDas sefinden der Metrovoiiten Antonius
ift unverändert. Temperatur 88,2, Puls re.
posien der 4. Irruee haben Dialewo eingeVon 71 614 Wühlern haben sich graben Wah- nommen.
Bezugne menb auf den in der Re. 247 der
·
In Anlaß der österreichischen Wünsche be»Nordlivl. ig.« geschilderten Alt von Tier- len nur 84325 beteiligt.
Die Ne. 84 des ·Lutfch« ist kanfisziert züglich Ulbanieud ertiässte Paschitsch,
quälerei durch einen Stiefmutter-Fuhrwerk
daß der Zweck Oder Schassuug eines neuen
erlaube ich mir den Einfender obiger Mitteilung worden.
Staates mit einer Bevölkerung, die nicht einmal
und noch andere Personen, die den Vorfall anStemastopoh 25. Okt. Das Manne-Kriegsgesehen haben, ga erstreben-. ihre Adressen bei mir gericht verurteilte im Prozeß in Sachen der ein eigenes Ilphabei habe, unverständlich sei;
man Albattien rein serbische Gebiete
anzugeben, damit der Schuidige zur gerichtlichen Vorbereitung von
auch»wolle
17
Flottenunruhen
anglredern.
Der profsttierte Staat würde nue
Verantwortung gezogen werden kann.
Matrosen zum Tode, los
unbeGleichzeitig richte ich an das geehrte Publi- friiteter Zwangsarbeit und 4 zu 8zu Jahren einen Zustapfel zwischen Italien, Oesiereeich und
kum die Bitte, von jeder angetroffenen Tier- Zwangsarbeit Freigefprochen wurden 19 Mann. den Balkensiaaten Art-besondere Serbien) bilden.
Für Serbien sei der Zutritt sum Adriatischen
quälerei, bei welcher die eine etwaige Mißhands
mal-k- 25. Okt. Jn der Gemeinde Bal- Meere, der eine
vitale Notwendigkeit bildet, nur
lang des Tieres beobachtende Person aus irgend durtin
des Kreises Lbifchtfchensk starben an einer bei Durazsv möglich.
denSchaldigen
einem Grunde
nicht selbst zur pestverdüchtigen Erkrankung s Perfouen. Bei
Die Einnahme Prilepe, der alten Residenz
gerichtlichen Verantwortung ziehen kann, mich
wurde bakteriologisch P est fest- det Prinzen Mark, mit ihren teuren Altertünrern
über den Vorfall persönlich in Kenntnis zu setzen geste t.Kranken
bät gtpße Opfer erfordert. Nach 2 tägigem
und, wenn möglich, aus dem Publikum noch einen
Aechangeh
25.
Ott.
Un
der
wurde Prilep genommen. Die Stellung
Murmans
Zeugen nebst dessen genauer Adresse anzugeben.
wurden die Trümmer des Fahrzengs ,Bes der ürken schien uneinnehmdar
Lüfte
sein. Die
Prof. J. Waldmann
More«, das im September aus srchangel Serbeu mußten auf engen- site die zuAriillerie
loxe
und.
Abteilung
hiesigen
Preises
ausgelaufen war, gefunden.
sugänglichen Pfaden vorrücken. des TierfchussVereinz,
Sternes-W 25. Okt. Ge. Maj. der Qa i f e r
Hier trafen ein 78- gefangene türkische Offi·
.
Kastanienssllee si.
traf aus Spalte ein und begab sich auf die Jagd. ziere, 48 Unterofsiziere und 578 Soldaten sowie
Aas Dotpat sollen, dem «Tall Teat.« zu- Die
überreichte St. Maja-stät Salz und an Verwundeten 21 türkische Offiziere und 250
folge, 800 Schwarzarbetter nach Reval Brot«Stadt·
Beim
Schloß wurde Se. Majeitiit von Soldaten. ED heißt, dußdie türkischen Solangenommen werden. Jn der Unzeige wird ihnen der Frettoilligeu
Feuern-ehe mit der National- daten Rast-n Pascha ermordet haben.
Die
freie Wohnung zugesagt.
byenne empfangen. Se. Majestüt würdigte den Division des Generalz Ruschitsch marschierte
Hauptmann
Fragen. Un der Jagd Sonntag über Küstendil nach Adeianvpei den
Ja der Nacht ans den 28 wurde in der nahmen außerhuldvoller
dem Großfürften Nikolai Nikolajes Bulgareu zu Hilfe-.
Es wird behauptet, MoGewürzhandlung Rigasche Straße 41 ein Eta- witfch Generalgouverneur Scalon,
Golizyn, nastir sei genommen und der serbischeVori
Fürst
bruchsdi e b st a hl ausgeführt, wobei eine Fürst Tschettvertynfki, Fürst Kotschubey," General trab sei- in Saivniki eingezogen.
«
silberne Uhr, Postmarken, 2 Sack Mehl nnd v. Grüne-waldi, Graf Potoeli und
SchereAus
zuverlässiger
Quelle
Graf
mitgeteilt,
wird
daß
l Pfd Schokolade
alles iu allem im Werte metserv teil.
Nach der Jagd lehrte Se. Mase- der österreichische Konsul in Peisrend
von gegen 20 Ritt.
gestohlen wurde.
Ja ftät nach Spala zurück·
nach einem Konflikt mit serbischen Soldaten auf
genannter Nacht wurde auch im Tratieur Rat-tNov.
Okt.).
geschaffenhabr. Infolgedessen habe die erregte
7.
(25.
Berlin,
Sau
Ginliano
sie
-mann in der Pferde-Straße eingebr o ch e n
wobei der Dieb 10 Rbl bares Geld und einen hüudigte dem Kaiser ein eigenhändiges Schreiben Menge ihn i ynchen wollen, doch die Militärs
des Königs von Jtalien ein, in dem der König behbedeu hätten ihn geschützt Der Konsul wird
Revoloer erbentete.
—h.
.
für den Schutz der Italiener feitens Deutfch- svegfältig bewacht.
Syst-c, 7. Nov. (25. Oki.). In einem außerVom Fächer-seichter des 8. Bezirk-s wurde lands während des Tripolisslkeieges dankt.
gestern der vorbestrafte 17ijäh2ige Dieb Karl
Wien, 7. Not-. (25 Okt.) Der holländifche halb der Stadt befindlichen Munitivuw
Jagermann für Die b ft a hl von TischlerroertGefandtschafzssekretür Materie-, de Bede, der zu- depvt brach Feuer aus. Mehrere Kisten mit
fällig auf der Jagd verwundet wurde, ift ge- Patron-n explodierteu, wobei 3 Personen berzeugen zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt.
.
wundet wurden.
storben.
Ueber die Schlachten von Lille-BurTübrio, 7· Nov. (25. Okt) Die Türken
Gestern wurde beim Kaufhof einem Bauer räumten 4 Dbefer im Rayon von Egoi. Die gae und BunargHissseie uns 29. Ott. und
sein Gefährt, das er ohne Aufden perfischen Territoriums wird fort- 2 Nov. n. St. wde jetzt erikichiek Die Türken
sicht gelassen hatte, nebst verschiedenen Einkau- ge e t.
hatten 120 000 Mann, 800 Geschütze und 65
fengestohlen.
——h.
suecica-, 7» Nov. (25. Okt) Der Kreuzer Schwadronen Der rechte türkische Flügel griff
den linken buigarischen an
mir
«R«eina Regentek erhielt Befehl, nach Saloniki unauegesetzt
DandtverkervereinssVortrag.
der
Absicht,
von Kirkilisseabzuschneiden. Die
ihn
gehen.
«
zu
Morgen abend wird der Professor
Buigaren brachten jedoch den Feind zum Weichen
der Architektur am Rigaschen Polytechnig
Nein-York 7. Nov.. (25. Okt«) Davidson Sonntag besetzten
die Buignren Bama DieTiies
kam Herr W. v. .Strhk, im Handwerker-Ver- wurde wegen Ermordung eines wichtigen Zeugen ten zerstreuten sieb. Ein großer
Teii lieferte
ein einen Vortrag über »St. Peter in Rom« im Vetter-Prozeß zu 2osjähriger Kerlerhaft ver- freiwillig die
aud. Die Reste der geWaffen
Unter sämtlichen kirchlichen Bauten urteilt.
haltet-.
schlagenen tückischen Armee sind in so niedergeder Welt nimmt bekanntlich der St. Peterskschiagener Stimmung, daß sie durch bloße EinBallen-Kriege.
Dom eine ganz hervorragende, wenn nicht die
schüchterung seitens der örtlichen Bevölkerung die
allererste Stellung ein. Sind doch mit diesem
Berlin, 7· Nov. (25. Okt) Oesisibü wird ge- Waffen abiiefern und fliehen.
erstklassigen kunst- und kulturhiftoeischen Vanivert, meldet: Oefterreich-Ungarn weigerte sich, dem VorDemoiita fand ein Dantgvtteddienst statt.
In
an dem reichlich W- Jahshunderte gearbeitet schlage Poincarös, bezüglich des
Uninteressiertfeinz Die Bulgaren wurden mit unbeschreiblichem Juworden ist, die Namen erstkiaisiger Künstler-Wie beizutreten, da Graf - Berchtold
nnd Sau bel begrüßt. Im ganzen Gebiet wurde diefbuls
u. a. Beamte-in Raffael, Michelangelo,Moderna Giuliano
die Jntegritüt und Ungasische Verwaltung eingefühet Die Bulgaren
Pisa
in
aufs engste verknüpft und vereinigt. Professor teilbsarkeit sibaniens ais Grundlage der in Thucieu rücken unaufhaltsam vor.
W. v. Stryk wird seinen außerordentlich inter- gemeinsamen Vulkan-Politik Desterreichs und
Konstantinopeh 7. Nov. (25. Ost-) In den
essanten, aber auch umfangreichen Stoff in Italiens anerkannt haben. Infolgedessen
sind
Sitzung
des Minister-ais erklären die Generaie,
2 Vorträgen «betrzriiltigen, von denen der Defterreich und Italien dagegen,
baß Serbteu einen daß die Armee zu kämper wünsche. Ueberzeugt
erste, morgige,- mehr die-·V-augeschichte, der zweite, Hafen am stdriatifchen Meer erdüin
chterreich von einem Siege, sei die Armee empört über
um nächsten Sonnabend,- d. 8. Nov., die kunst- tät Serbien,- nicht weiter als bis
Prilep den Gedanken einer Jurervention. Die Junggeschichtliche Bedeutung des Print-Damen be- vorzudringen
das an der türken raten ebenfalls sum äußersten WiderD;eutf
chland,
handeln wird. Beide Vorträge werden durch Frage nicht interessiert ist, versucht den Staud- stande. Die
der Jungtürken besuchten
Lichtbilder illustriert punkt des Dreibundes mit dem der Triveb den Großmesir.Führer
zaglreiche
gemeldet, daß die trieEzs
wird
wer en.
entente zu versb b n e n, denn es liegt kein graphisehe Verbindung
zwischen
Kensiantinoueli
Grund vor, die Forderung Serbienk nicht zu Tschorln und Udriauopei wieder hergestellt seit? ?).
Totenliste
befriedigen. Hier glaubt man einen Ausweg
Die Schlacht bei Ticherkedkdi dauert fort.
darin zu finden, daß Serb te n fich die
Die
Pforte hat beschlossen, die Mächte daEbers Fakawkpeergex Meissnepr
Bahn zum legüifchen Meere frei von in Kenntnis zu setzen, daß die Türkei eine
Wmacht, mogegen Oefterreich lsrum etwas haben Vermittelung nur auf Basi- der Aufrechtliiga, 25. Ott. Der Gefieder det geschloswürde. Dies ift offenbar das Refultat der erhaltung den status quo und der Jntegritäi
senen
höheren Fiauentnese in Riga Gnssew über- Besprechungen mit Sau Ginliano in Berlin.
tüetifchen Territoriumd akzeptieren könne.
gab det Rigaei Päzagogischen Gesellschaft 7000
Oseupest, 7. Nov. (25.- Okt.) In der KomDie Sitzung des Ministereatd dauert an.
Rbl. von dem nach der Schließmeg übrig geblie- mission für auswärtige Angelegenheiten der Das Gebäude
von einer großen Volksmenge
benen Fonds, deren Zsaien zur Gagietnng det österreichischen Delegation führte der Sozialift umgeben. Die ist
Führer
des Komitees für Einides Pädagvgischen Museums dienen Eile nbogen aut,
die gung und Fortschritt besuchten den Großwesie
Vesierreich
müsse
o en.
augenblickiiche Lage auf dem Balkan bedingungsund drangen auf äußersten Widerstand
Et
Peter-barg, 25. Oli. Text des am 21. los anerkennen und Handelsvertrüge mit den heißt, daß Kiamit Pascha seine Dimission eingeOct. in Utga nntetzeichneten ÜbBalkauftaaten abschließen. Serbien dürfe der reicbi habe.
komme-es:
Zugang zum abriatifchen Meere nicht verweigert
Nach Paris wird gemeldet," daß der Kniege«Jen Hinblickan den allseitig geänßeeten werden.
Kramarcz führte aus« Ulbanien rat die Lage für nicht hoffnungslos anerkannt
Wunsch der Mongolen, die historisch gewor- müsse zwischen Montenegro, Serbien und Grie- uud eine Festsetzung des Krieges beschlossen habe.
dene Einrichtung ihres Landes zu ben-ahnen chenland geteilt werden. Konstantiuopel dürfe
Uedkiib,« 7. Nav. (25. Oii.). Bei Priiep
wurden die chinesischen Behöeden nnd die chine- nicht von neuem ein Punkt der türlischen Kon- hatten die Türan 20 Bataillone und 4- Buttesischen Trappen ang dem mai-gotischen Gebiet zentration werden, sondern könne beftenfalls als rien. Es waren die Reste der bei Kumanowo
entfernt nnd wuede zum Gebietes des mangelt- offsne Stadt fortbestehen-·
geschlagenen Armee. Die Serben waren numeschen Bettes Tscheiabnn Damian Chntachta aus-Paris-, 7. Nov. (25. Ost-) Die englische risch stärker, als die Türken, doch das Terrain
gerufen. Die ehemaligen Beziehungen zwischen Regierung teilte der französischen mit, daß gestattete ihnen nicht eine Entsaitung
the-er StreitMangel-i uad China meiden so gelöst.
den iräfte. Der Kampf dauerte 2 Tage. Die Türsie sich der Idee einer Vermittlung
ine analoge ken zogen sich naQ Mannstir zurück. Die VerJat Hinblick ans Dinges wie auch im Hin- kriegführenden Müchten anfchiieße.
blick auf die zwischen dem eussifekzen und Mange- Antwort foll auch seitens der ruffischen Reluste auf beiden Seiten sind groß. Beim Rückliichen Voll bestehenden anfeichtigen Fee-nnd- gierung eingelaufen fein. Man erwartet, daß zug nach Demirkap zerstörten die Tücke-n nicht
ichaitgbeziehnngen und die Notwendigkeit, die
eutschland und Oesterreich-Ungarn sich im die Eisenbahnbrücke. Der Feind floh in UnordOednnng det gegenseitig-en Freundschast und der Prinzip ebenfalls fympathifch zur Frage äußern nung nach Bitoiia.
maugoiischienssischen Haadelsbeziehungen festzu- wer-den. Man meist auf die Notwendigkeit der
Athen, 7. Nod. (25. Oii.). Die Türken
setzen, gelangten der von det Regieameg St. Formulierung der Bedingungen einer Vermitt- ziehen sich aus Saioniii zurück,
wobei sie
Maj·" des Kaisers von Rnßiand bevollmächtigte lung hin.
unterwegs einen Teil dir Brücken get-stören
WietL StaatseatKowftowey nnd des Votsitzeade
London, 7. Nov. (2ü. Oli.). Die Ugentur Gerüchten zufolge, herrschen in Saioniti die
des mongdltichen Minister-ais (eB folgen die Reuter erklärt anläßlich der Ausführungen der Pocken. Eine Kapitalatinn
ist ,unvererieidiick;.
Namen det moagolifchen Bevollmächtigten) zu österreichischen Presse über die Bewegung der m
folgenden Veestäadignngspanttem
Serben zum Adriutischen Meer, die
Tote-nimm
1) Die ensstiche Regierung erweist den wirtschaftliche Entwickelung Serbiens werde ernfts
Leontine
Wie
ck m a u n u ged« Stademeistee,
Menge-ten the Unterstützung sue Gehallich aufgehalten durch das Fehlen eines Hafen-.
tnng ihres antpnvmen Regimea wie Serbien müsse einen solchen erhalten· Dies sei s- irn 74, Jahre am 17, Okt« zu Revai.
Alexander Kudner, f im"69-Jni3sie
auch des Recht-, ih- natioaalea Heer zu unter- eine Lebensfrage für das Land, das nicht ver- am Gustav
Okt.
17.
zu Riga.
halten, chinesisches Miletät nicht in the Gebiet stehen ibnue, wie feine Anwesenheit an der
zu lassen and die chinesische Kaionifiecung ihees Adriatifchen Küste den wirtschaftlichen Interessen W
Landes nicht zugutassenz
der anderen Mächte fchaden könne. Serbien ersenken-erregt
2) Die Gebieter der Mongolei und die mon- kenne an, daß Oefterreich sehr interessiert fei an
dem 26. Oktober
golische Regieeang räumen den rnssischen Unter- einer Verbindung der Linie Mitrowitzn mit dem des meieaeoiogpbservatoeiumeWIL.
d. Kais« Unineesiiät
tanen nnd deta enssischen Handel nach wie voe bosnifchen Eifenbabnnen gegen die die Türkei
immer
Serbien
gewefen
für
das Recht ein, in den mangels-schen Besitz-engen
sehr
fei.
fei auch
fuhr
tut-rdie im deigeiügten Protokoll aufgezählten Rechte die Erfüllung anderer berechtigter wirtschaftlicher
mittagin
Der
Ansprüche
des
und Privilegien sei genieße-. Selbstverständlich
Osfterreichs...
Präsident
weiden Angehörigen anderer Staaten ia der Bailanstioeniteeg in London Backftoue erllürt»e, VerometettMeeresuipem 774.9 7732 772.9
Meingolei nicht sieh- Ztechte eingeräumt, ais den das Komitee fammle Spenden zum Besten der LufttemperaUCentigrady —6.0
—4 8
—·-2 7
Balken-Staaten Die Engländer feien Freunde sindrichurn Geschwind swl
sWZ ssWZ
tussisehen Untertanen.
und entzückt von dem Mut der Ber- Bevölkng Gehutell
10
7
9
8) Falls die
Regierung es für gän eten.
notwendig halten so te. eines Sondervertrag
1. Minimum d. Temp. nachtg —7.0
Reui- 7. Nov. (25· ON Der bei der
mit China oder einem anderen ausländischen
2. Niederschiäge
·
bulgariichku
Korrespondeät
Armee
befindliche
Staate abzuschließen, io dass durch diesen nean
n.
in
Centirusp
Embaebstand
«30.46
Beitrag iu keiner Weise der vorliegende Vertrag der »Tristan« bebaut-ich daß von det
Telegraph. Weuerprognosja kann Petersdurg
(?!!) aus Deutschland
die
the Erlaubnis Rußlaubs verletzt oder abgeän- Gelt Paicha
Mel-scheu Operationen bei ’L ü l e B u r g a s für morgen: Sehnen-herstelle besann-errich.
dert werde-.
geleitet habe. Die letzten türkisch-n Mauöves
«
Für dir Reduktion verantwortliche «.
JI den Reichs-at wurden ernannt-Simons, wären ebenfalls nach
Plane ausgeführt
bnlgacsche
Gent-aliud habe Cami- Lxmeibtntt Frau S« Meisters-Hv. Steh-am und,Slama-in, vom Handel Roth- worden- Det

eine-Itl

Kame

«

«

ZurVorgefchtchte berEntfchließuug
des türtifchen Kabinett-, den Beiftanb Europas anzurufen, wird iu Paris erkahttz baß bis sum vorigen Sonnabend der
Sultan, die Priuseu der kaiferlicheu Familie,
der Großwesir und die Mitglieder der Regierng
durch die optimiftifchen Depefcheu der Geserale
vollständig irregeführt waren. Eine
Wendung in der Stimmung der maßgebenden
Kreise trat erft feit dem Eintreffen bes englifeben Kreuzers vor ben Darbanellen ein.
Durch die kurz darauf erfolgte Unterredung beenglifchen Botschafters mit dem Großtnesir und
dem Minister des Ueufzeren Rarabunghian erhielt die Pforte ein ttareres Bild von der allgemeinen Krtegslage und der Insfichtslvsigteit
einer alleriegteu Kraftanstrengung bei Tfchar
taldscha zum Schuhe der Hauptstadt Der Sultan erklärte fich, wie es heißt, uuter Tränen bereit, Rodofto räumen zu lassen, feine Zustimmung
sur Dtgtotatiou der Armee zu geben und die
Sorge für die Sicherheit Konstantinopels der
Genvarmerie der Hauptstadt und ben Polizeichefs von Stambul uud Pera auguvertrauem

Silbe-ne

.

-

-

,

.

A

DIESES-ess-

-()

s-

-

Großmächteu erörtertDie Bitte der Türkei um Herbeisiihruug
eines Waffmstillstandes ist die Erklärung, daß
sie sich sür besiegt halte. Werts die Türkei einen
solchen Schritt unternimmt, so ist es schwer begreiflich, daß Frankreich annimmt, dieser gedemätigte erschöpste Staat werde einen Waffenstillstand beruhte-, um zu neuen Angriffen Kräste
zu sammeln.

«
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Rüuhmung

-

snrn

.

türkgcheu

ist-ändiftsc lesV-us

.

Regierung sur Herbeiführng eines
Wa esflillstasdez übe-bracht Dieser Antrag
wird von Deutschland mit den übrig en

USE

festeren

-

-

-

FOR-; 26G OZtoZer isB.· Novemscrj 10122

zwischen
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,

.«

seäerm morgens-,
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-

dFreiheit
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-

-
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?
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z
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früher in Jeetsch, Neum. Sohn
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1. der Carl
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Vortragi

Seemann und
.

dr. 8. Maine-en.
ftauVIII-assis-

ogktattekmhm
Damm wwer rmyqamh GnRanuesmpjn Cogslnsa HMUBPATOPCICAPO I(.)pl.(znon:,kro
Ynnnepcnskeska owsh 11—2 var-. gut-h sum ow- Aekcsrol)om-, tiusrmmijjtxm

amtij
25·r0 oicassöpg 1912 roga.
N- 2316.

S- Seins

SEEBECK-Dus-

Säumen sum

s
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-
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Von der Billigkeit
stet.l
zu j;.berzeugen.
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li. Senss

Ecke d. Kühn- u. Budenfir.

’

?

»

Jeden sonnteg Versammlung
von 4——7 Uhr-

s

i-Ll;j" i

-:«-:"

-

s. Not-.

Sonnabend, d.

10 Uhr abends, im Its. sang

zum Vorarbeiten für dlo Armen, erbeten
Toiohstr. SI, Qu. 5.
l-· Seh-Its

m

sqrgstsmssss.

Eintritt:

Herrenl l

1 RbL Kameraden n. Damen 50sKop.

gültig vom 15. oktohek 1912

Wcuchknsamminng

.

.

«

Uns kaute-»unge-

Imter

do-

ciessz

L Mil l csklls ZlllMllllWl
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-
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Anmeldunq von abzuholemlen

senden,
Verkauf M alten- san-lieu

I’IrrFucht-

Bs wird gebeten, in freundlicher?
Weise wie früher-, so auch

dieses!

beliebten

Jahr des

Musikdirektors

Schebl.

ll 11llllllllliällll 111l
»il
«

««

«-.

111-I 111-Inlan-

-
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I

lIIIIIIism
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«

Gildenstresse 9.

fzpu

werlktäglich von 9—3.

.«

-

s-.:v;.;·;-,,:«

'

--"k-'D:(-

«YI-i«,;:«

Eint Sammkljikll

sitt

«kvtancj)tc

Heilig-sie

lieulien

werden gut u. billig gearbeitet

38, Qu. 10.
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zum Beste-n tlsr Anstalt

~larsonhof«

"

Sandstr.

Jn einer Kreisstadt, im eftniichen Teile

Livlands

llokk llago Wes-net-

s

Vollblu

f

Mitwirkung Cles

Äclolk

Apotheke

»

Off. sub A. B. 12 beördert die xp. dieser Zeitung.
111 Institutes-seltsam
hat freundlich-i
zu ver-i
Empfangen werden die Sendtm en s- Größe für Anfänger, biaiFarndemüy
Dorpater Bank
kaufen.
tm Universitäts-Pasteket bei Pr.
sind fertig u. uut Bestellung erhältlioh
stot lls hn. Daselbst Undet auch von beim Portier.
von Wlonekstijhlon, RohrEuch Oktober an, jeden Mittwoch
Ein
Fünens
ig seines Ilsssls ccssslslssl Uohannissstr. 7) Hätt-texBk ist bot-sit go seht werden gut u. billig ausgosum Us W, ale«Vel-teilung«an«ieue
Angler
site gesammelten Max-kor- su ompksngen and mis- Za Ebermittola.
kiihrt. Näheres inne-r Workstubo RatAkt-sen stott.
2!-,J. alt, aus der Meiershof chen
haus-sitz 18, Qu. 8. Korbmaoher
eebu,
im
Verkan
Gesinde
geht
Pastor zu Fenjm
Eksst
«
em. orbushof per Icpkewh A.,Soome.
111-l Ins-.

ih-

Muczlalor

..

im Sprjtzenhause,

ist erschien-En. eimurw Mrtkmu
sc
s

I

.

khotos

und zinkogsreph sehen
Mit ihnen singt-fertigte
Bilder stehen sur Ansicht. Zu ertr.
Ksstunlen-Allee Si, in d.
ils-; Ili- ssssu (Kakton’eln, Kot-J, Dorpet
lieh-en. Grütse ete. n. besonders um- Handlung.
speely bitter Ilklsssml

åraphisehen
ppereten

7 Personen!

«

sI

Tiroler En.semble.

l)amen-lelette sind nur zu haben
u· 2. Nov· von B—lo U. Elde.

!

(Vogtle.enders Kollinear M ö, Grösse
"X«) nebst u. erkorderliehen

------------------

7 Personen!

I

fremde

für

das-(

Isz

mn 1.

Kruzer

Objektiv

llans Psecller

s

zi rs

s

.

Betten, Wonne,

musikalischer Akt mit humoristiseher Ausführung

.

zu verkaufen«

l-----------------l ."

Jedes deutsch-sprechende junge
Mädchen, vom 15, Jahre an, ist willkommen.
W

O

(

-

cler Liebling des Publikums-.

Kleidunqesiuoke

zum

-

«

Zither-Virtuose.

Für 150 Rbi. werden verkauft ein
von seehicennern geprüttes u. enerkannt gutes

Zeiss-sus- von

auch

s

u. Holzinnern-sagen,
Schüsseln,
gefchiw
ampe, Tische u. f. w.
Petriftr. 74,
Qu.-4. Werktäglich v. i—4 Uhr.
vermieten

.

Wollsorten.

Is. Eingang durch

den Hok.

Det-

Ist-liest-· verschiedene guterhaltene

Abreise halber

Do Po Be

Handschuhstricken
empfehle

ist angekommen. Ebenso

andere

sites-singst-

FI ri.ws

-

gemi
e- im
ensö.

n)
Wll
il l (l.
I
illiil
»ll
zum

die erwartete,

a[

kr· Jungfrauen-Herein

»Es-R

-

l. d-. R. Matte.

Pastorgtsstn 4.

..--;———.——W—..-

s-’t-s

-

0

Bade- und
Wirtschaftsbequemlichkeiten, Wasserleitnng- kiir Herren u. amon, darunter
Garten etc. auf Wunsch auch elektr. Licht
Gymnasiastenskaletot (kiir
und TelepHow zu vermieten. Zu er- »ein
»17—18jährigen) und Kupfer-zeugfragen
Neumarktstr. 10,
Bitte mir auch Herren und Kinder
J- Eschfchvltz. wattierte Paletots u. Anziige in Kommission zu geben. Frau M. Tih s,

S

·

Inaba-anlang-

Ilcsslth
Druck

via

c. Mattitfuy VIM

Fu verkauLeM

Verschiedene lietselmrhe

ROHR-taten

zum Besten
Zu

der Arbeitsstätte

des Jraueuvereins

gedenken.
Gegenstände werden mit Dank ent-

sonntags

den« 28. Oktober.
Anfang 6 Uhr abends-«

Gegen eine l. leigation werden

Itssqo

abl-

gegengenommen YouWallgksben 4. gefucht Angebote erbeten an d.»KomI-'I-. Institut-sen
Kur-gro, Pikk Te Co.
Tejnhstl-. 5. missionssßureau
I- ssksslill nagst-II
111-. Inn Stumm-s
Muhlenstr. Großer Markt 8.
Nr. 83.
Tejonstr.
Fr. Ist-. sarsuqsts
74.
Botanjsche Str.
sollt-ists
Pfl.
.
r. 2«
111-. Iqu Iskllsk
Wallgraben 12. werden zu kaufen gesucht im Anatomis
tum, links unten (Pharmakolog.Jnstitut).Werktäglich von 10 bis I Uhr.
-

—-

-

«

Ymmerm

warmer Veranda,
ienstbotenzimmer, mit allen

«-

sich persönlich

Kaukasssches Magaz-n— kutersttr B. g
ji«-«
»Es-s- Isa ges-m WEIBEZ
.

Peters-

burger Str. 2.
-

des Ausverkauks

J. li. Kruge-;

,

»OG
I-

slllsUs (Inkl. Billettst.) : ä 2R.1()1c.,
1 R. 60 K., l R. 30 l(., 1- R.—-, 75 K.
. sind bei Ists-It Llks- vorm. B. J.
..watsn«).
Karow’s Univ.—Bnc-llnancil., und am
Gäste, auch Damen, heben freien; Konzert-Abend von 3 Uhr ab ven d.
Kasse zu lieben. Von 27 —4V, Uhr
Zutritt-.
nachm. ist die Billett·jcasse ge,
Der Präses:
schlossen.
(Baronsn L. stael von Holsteln:

s

WI

«

-

,-

»so

Rabatt von lo—2o
bitte

-

mit Zusteliung ins Haus, Topas oder
Silesia, zu 1.10 Kop. pro Lok. übernimmt die Guts-verwaltung Xidjerw
per Wende-in

für die Brennereiem empfehlen

Der Protestantismus in Osteuropa von
A. Bekannts.
Preis: 60 Kop.
I

Wegen Ueberfiihrung des Magazins am 1. November in
die Ritter-txt Nr. 6, findet- ein 4—tägjger grosser Ausverkauk mit

·.

J
-

s.

Illievsstmsss

täglich

—-

s

I

Behalten

12. Dez. 1911.

Versammlung-

Anfang 9 Uhr abends-

«

Z

Erfahrene
Kochm oder
Beschäftigung

Verkänfferin

g

Im kaukasssghen Magaz-n
s

greche rnssiscg

eine Stelle als
oder an die Ka e
Alexanderstr. 49, im 11. Stock. E. N.

-

fssz

-

«

-

1—·

--

Z

«

7 Mu- sheuds

I

schmackhafte

HEXE-E

s

sonntag, d. 28. Oktober 1912l

;J

Kaufhoj

Allein-dienen od. als Stubenmädchen, empfiehlt l Rbl.lo Kop. d. Lot der
sear. BestellunTeichstr. 80, im 11. Haseleusehe Müller
empfangen Eise-sehe strtock des kl. ause6, Eingang vom Hof. gen werden
Nr. 39, (Oommerz-llotel) in der Milchhsndlung A. Pilckanck

-

-

Strauss-Goldstein: Pharapbrese
auf Thema 1001 NachtAusgekülirt von M. Rebinowitseli.
5. Chopin: Noeturno (arreng. von
L. Auer; Zum ersten Mle.
6. samt-seelis: Havaneise
Aus-geführt von M. Poljakln.
Ul.

.

J. Hex-wann
18.

·

Ein junges Mädchen
wünscht

i

H

G

H

Eilet, nat-- noch 4 Tages

J

s-

I

Wisse spessekartolielu

zu Begebenh. in deutsche od. russ. Häusert Weriko
Borfta
Südstr. 8. M. Zirk-

»

L

«

Z

-

,

empfiehlt

eine Stelle
Suche
zum

Um

11.

2. sehnbert: Äve Maria-.
Z. Brahms: Tanz Nr. 4.
Ausgekiibrt von M. Poljakin.

L

Primit-

—-

10—12
Rigasche Str» das erste Haus
der Eisenbahnbrücke.

Miihlenstr. 29.

-

s

aC

·

emkkehlm

Nigheres von

warme Z immer
zu

»

a. Allegro mode-rate
b. Andsnte
e. Allegro vivaeissima
Ausgefiilirt von M. Poljalcim

-

»

’euek

W

mit separateml Eingang

.
l.
-1. Tsoheylcowskyz Konzert.

s

vers-m junger Nonnen

,

W

.

Ritterstn 21.

«

InhaltVorwort von Otto Sense-mann.
Reden und Ansprachen, gehalten boi
den Trauerfeiern in Dorpat
und in St. Petersburg.
Predigt von A.Berendts,
am
stittungstago der nlversität,

«

Isl. gross,

Kakishader
Als Getränke
Lasset-, Bouii on, Tee sohohoi
lade, Milch, Brauseiimonade,
seiters und diverse Fruchtlis
man-iden. Geöiknet von 8 Uhr
morg. bis 9 Uhr abds.

die Empfehlungen hat, wird gesucht

der I. Stock in meinem neuen
an en od. teilweise.
B.
Zwei möblierte

Mir-m Fell-SaltS t e n
M. Kabinett-Zisch.
des- bekannten Piani

;PROG R A M M:

.
"«

höchst merkwürdig

zum Gedächtnis

.

von Hahn.
Greviire in hellem Leistenrahmen.
Preis sonst 12 Rbl.,» jetzt 10 Risi-

.

;

Ist-Da bit -b
wäschekin

In der Gartenst. 248ist ene

7

:

...

10,

um Arbeit.
Eine saubere

in eine Bäcketei

nnsl

des

ko.

;

Wladimirsir.
auch eine

wünscht

·

In meinem Kommiyslonsverlago erschien soeben:

E

bittet um einesAnstellung als Piccolo
oder als Ansträger in einem Knie-

-

J

unter freundlicher Mitwirkung des
berühmten jugendlichen Gk ei ge n
V i r tu o s se n

«

.

ä

clai- llarpaier Juli-sollen
Musikanten-linke

st-

opekateurs.«
klumorist. sujet. Von Käfern gespielter 2. Band der Sei-its »in—
Des Bild ist grossartig gespielt nnd
sektensAuckilhrnngsen«.

,

versteht.v

M

«:’«

Onzckfs
.

4.

.

fkogen
Ehr,

J»

zu sehen:

»Die Rache

.

lkzs

Dorpat,

~.Jllusion«

Nur in der

«.

Zengnisabschr u. Gean d. Ew. d. Bi.

weiche u

1912·

oktohep
-·

letzte Ausgabe

zu richt.

t

sonnabend, d. 27. Okt-

.

Nach dem unstet-blieben
von Viktor Hugo, Höchst spannendes
Sujot. beispielloses Spiel u. hervorragende Äusstattung stellen das Bild
;»j. aut« eine bisher nnerreiehte Höhe. »Mir-as llerartigos ist während des
noch nicht gezeigt worden« Das
;- lkestehens der " Kinematographie
ji Arrangement dieses Bildes stellt den Xinematographen auf gleiche
stufe init dem Theater-. Die Länge des Bildes ist 3370 Meter.
-,.·;

Wirtsschafthehilfe

5 gr.

-

2.««—,»

.;«.-;.

resp. verwaltet

von

26., 27» 28. und 29.

limrstsseens
Roman

.

ans deutsch. geb. Fam. kamt sich melden zu event.
Austritt auf
sofortigem
ein mittelgr. Gut
in lordlivL Osserten

niQu.aiwarensGeßåie sft

slm stille iler litt-gefaltnen

s- Dsssigst

Neue Aera in der lcinematographiei

M-

s

Ein niichterner

·

"

JELUSqus

Den

Breitstr. 258, od. s r ftl., Postfach Nr. 99.

Hinter

Bie Aus g estessenen
«

»Patli6-Journal«

sucht

sub

=

»

zunehmen

,Plæt2B-Baamaaa, Kunst-at klic l.

für e. Bier- und Metbranerei mit Handbetrieb im estnischen Teile Livlands geAntritt resp. Übernahme am 1.
anuar 1913. Nur Reflektanten mit besten Zeugn. wollen sich meld. im Nord-

haltsanspr.

«

!

ll- AZMSM S

Brauereipächter

mit ielbstgeschn

-

s.

Angenehme Nachbarschaft, sensationell kom. Bild. Die Hauptrolle wird
vom berühmten Komiker Pockson ausgeführt
«
Anfang der Vorstellungen am Freitag um 6 Uhr, am sonntag
.
um 12 Uhr.

W-

Kommissionöbürm

(Mit LichtbildernJ
Anfang s. Uhr. Eintritt 20 Kop(Ansserdetn kür Nichtmitglieder das
übliche Bintübrungsgean .
les- Ins-sinnst-

————-———--

F- Soslsevessdstich
grosse-» Partls «
:-

-

iivländischen

PolizelplatLez

ank dem

Den 26., 27., 28. und 29. oktobek 1912.

s

(Die Beugesehiehte n. kamt-geschichtliche Bedeutung des Peter-Domes.)

3370 Meter lang !
Nach dem Roman von Viktor Hugo: ~Les miseralxszleth Die Pariser
Presse spricht mit Begeisterung «von dem Bilde und unzählige Millionen
von Zuschauer-i waren durch das Spiel der Künstler hingerissen Es ist ein
seltener Kunstgenuss, dieses Bild Zu sehen. Trotz unüberwindlicher schwierigkeiten ist es un gelungen, dieses seltene Knnstbild in unser Repertoire aut-

zu äusserst billigen Preisen

-anaenenje ctsepessanenn scientes-.
net-. owns-many Inso ne er. lOpbelw
29-ro Onrnöpn 1912 r., m- 12 ti. nat-,
mit-bestsi- Cmb uponanenena sey-Kniensen npenancn nenenpeöovannaro rpysa- no ownpmznd Hosen-man cnopecwn
lophems
rlnnenrande-h B, Bienen.
M 28993, come-Innre nea- 1 manns-

s-

«-i

Riss.

sl Mll 11l M l.

-

.

Cekcpestsaph Cogsta
.

Flde e

'

«JInnII-la.

theatik

-

110 nopyszeniro:
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Beke Kühn- und Bude-usw
Die erwarteten woll. Westen sind

»

Belt» nawnaii Grand

s«
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Naturauknahtnen
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Heilig-sahen 4, l. Tr.
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s
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«

Ap. dieTa.Jl.llol3"l-)", no nonezrßajhnmiamæ osrm
ost- 29 otkwöpm
;
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.

Petersburger

;

Das Einmcrkcn

des Kaiseri. st.
, : Pianistin, beide Absolventen
Konservatoriums

;

liebt-. Brot-L

des Herrn

lIOOOOOOOOOIOIOIOIOOIOIMIIMMMIOIOOZ
s Während sdes Dramas spielen: ein Violin-Künstler und eine J

s

Arnald August Bernhard Hartwig
und seiner Ehefrau MaLichtenftein
rie Glise, gebotene Schubarhdeide
wohnhaft in Altwallmoden, die Ehe
miteinander eingehen wollen.
Die Bekanntmachnng des Aufgebots
hat in den Gemeinden Altwallmoden G. von
übernommen
Wäsche wird75,billig
Jeetsch und Elwa Rußland, zu geschehen. KastaniemAllee
Qu. 8.
· Altwallmoden, am 27. Oktober 1912.
Der Standesbeamte:
.
J a h n s. Geldes-mit Futter
und
Schwedisohe
Wasohlederne
ohne Futter
kiir Damen. Herren und Kinder, auch
Handschuhe,
Meine spreehgtuncien bis ent Weiteres versah.
stkümpke,
oclcen, sowie woll.
u. halbwolL Ttikotwäsche in
grosser Auswahl bei
mässjgen Preisen
staut-g und Donnerstag
em D tle lt
von 12—l Uhr-.
·

,

·«

«

empfohlen

:

·

von A. Krupp-Bzonsklorff

Lstlss Ists Ists-H

Drema in 2 Abteilungen

"

Weissmetall

aus

Mathilde Marie Gertrnd
wohnhaft in AltwallLichteugeiiy
moden, ochter des Rittergutspächters

«

Sülze (Meklenb.)

L. die

Ilpocheccopæ k· B-« Hundes-sh, npn cozcszcsmin accncsrema
M. P. P eö n n Lepzh Ha Teny »Genoss! n npvmmmht conpedmnnoij
Teopesrnqeokcoå uexakninm«, no cpexxaw oTsh 6——7V2 q. nett» kratmkiag
03 lero ochnöpm
quga H es
llpocheccopæ c· 11-· Scryllsescssich Ha Tod-ty:
MojxopozxjeG no BTopnmeadlb pas-h 6-—7 111. Bett-. Hast-man m- 30 owllpngaskV-;xotxekl«ka- Isl- B- lIITAUIOIIY km Teuzu »New-wwpin Banchmxwh UeasaamotzZ (I;hm.nagkia its-b pyM økceatslisa,
MWI It

»

r«

I

sann-bean. cl. 27. Met.

,

seiner Ehefrau Lina, gebotene Kindbeide wohnhaft in Gut Breesen bei

s

,I

29. okt. 1912.

.

bracht, daß

II
v Mch

sz

Es wird znr allgemeinen Kenntnis ge-
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Esel-sehen,
keinen Senat-, des Ergebnisseg stolz zu Jenerdem
»Der erste Schlag, sdee uns ims, war die Revawig trog Dorpat

Greis der Einzelne-umse- s 111-«

20 Kop. Gür; Ausland 50 Png

27·- Oktober T9— Novembe«

.

Reichskanzler mit ausdrücklicher laifeelichee
"Sattliion süe den Freisinnigen Kampf als füe
das kleinere Uebel stimmtetiJ
Das «Rig. Tagbl.« schreibt:

«

IRS

Festes Inhalt

.

Miit

·

~

.

.

»

-

«

.

sur

;

«

.uaag.

Zelt

;

;

"-

.

·

Zwin-

Nachmittags

Schüsse abgeseuert,
von Satt-anwesend abend-, ais der
wahrscheinlich
- uesküb, 1. Nov. (19. Okt.).
Wall, der nicht getroffen worden wag-, die Stadt
Sosort nach der Irrt-last in Ueslüsb begab verließe begauu der Pöbel mit Plünderuugea.
ieh mich zum ssterreichisehimrgariseher Konsul Dr. Es wurden Magazine erbrochezyj Geschäfte geMarias o. Heimrothiheßseld, der, da; es
stürmt und Mauitiotzzmagazines geplündert, so
leirt deutsches Konsulatsgiby auch die Interessen daß sich halbwüchsige Buescheabeivassaen komi. deutscher Untertanen zu vertreten hat. Der Kor- teek. Das Schlimmste war zu befürchten, und
sal, der. mit seiner betagtevauttey die nichtj Wir Koasaire traten in ernstliche Beratuagen über
" von seiner Seite weichen mid Uedlüb verlassen die
SituatiM Vorläufig konnten wir allerdings
wollte, hier in einem reisender-, in wieserisckp nichts anderes tue-is ais deutüztischeu Familien,
behaglicher Weise auggesiatieteu Haus im euros bie zu uns flüchtete-, Obdach
su« gewähren, mib
Es päisehea Viertel nahe vom Bahrhof wohnt, gab es nächtigten allein bei mir in der Nacht von
mir solgeude Schilderung über die aufs-gerede- Freitag auf Soauabeeid 25 Personen.
Ereiguisse in Ueölüb bis zum Etwa-seh der
Im aäehsteaMorgea war es der Bürger-Sol-ern
dreister der Stadt Uesiüb, der sich hilscflehead
»Im Freitag verbreitete sieh itt Ueelüb das an mich waabte und uae deu Einmarseh serbik
Gerücht von dem endgültigen Siege der Sei-bete scher Truppen bat, da
ein entsetzlichebei Kumawwo und ihrem Marsch gegen Use-stäh- Sebicksal über diese Stadtsonst
herein-brechen würde.
Vos ums as begann das Chaos hier zu herr- Es war auch zu befürchten, baß, wenn noch ein
schen. Während sieh sowohl meine Kolorcie wie Tag bei-streichen würde, aus den Piüeederungeu
auch «die deutsche musterhaft verhalte-»Uni- sich durch den Pöbel ein Gemesel werben und eiue
damit begrügten, die schwarz-gelben usid hie Katastrophe eintreten würde, wie man sie entreichsdeutsthes Fahnen Ia hissea med ihre Häuser setzlicher nicht ausbeuten taste. So entschlossen
sieht In verlassen, begann eine wahre Flucht der ber englische, ber russisehe, der seauzbsisebe KoreH tückischer Familien» Als es hieß, baß die Zwil- .·sul uns ich me- beieey been sei-bischen Heer ent- behörden und der Wali die-Stadt verlassen wer- zgegeusugeheu und
um«-Schutz sür die Stadt zu
deu, da strömen die Türken In mir suub batest bitter-. Frühe-erget- suhrete wir im Wage-, bis
- with tm Schuh, der ich ihrer nach besten
wir an die seebische Borhut stießeressks Mai-. ließ
Kritsien zusagte.
bete Zweck
mi- erst weiter, als
Die Situation wurde .»»«ab.tt»- voaistutzbe sit Hemmnis genau erklärtwir»hatte-. Wir betaaieu
Stunde bedenklicher, das vdie Flüchtltnse hanseys aus Biadeek use bie Augen und marschierten-Ha
:
Faß mit eines Quarte Ungefähr drei Stunden
V M m «TU«I«gegen den Wali

s

(

l

"

i

hieri

wurden

«

-

«

-·

Kütiåalm

.

vertritt der Vetsasset

Schäese und Festigkeit seinen Standpunkt,
der im Gegesesatz·»z·it Haenack die Beibehauuag
des Lehr- und Lttucszrezwatsges in der evangelischen Wehe soweit. «
«Liv-, Kur-, Estlåudee als Offiziece in den Kriege-I 18127152 Jst
dankensweetee Weise sst diese in der »Bau.
Monatgschrist« veiöffeutltchteStadte, ans die wir
s. Z. unsere Leser kbetests hingewiesen habe-,numnehc im Kpmmtssionsvetsgge yoy Je nck n.
Poliewsty auch tm Separatssbdmck erschie-.
Feu. Alle-, Vte sich mit Fauziltetxgeschtchte bets
schästigen und beten Vers-Ihren sich -—in diesen
Egeentaselu Use-zeichnet finden, wird mit dieser
Sosdecevition eme besonders willkommne Gabe
geboten sein.
.
MO;
mit

,

Kunstlitetatne.·. Vollerüber-sich an pxächtigetu Illustratiosismateeial präsentiert sich Das sNoveätbmHests
der »Es u n st« (Müuchea, F. VrMkm a u n)
es zeigt auch, wie die Leitung der»Zettsch-tst
--gcoßea Gesichtspuhkcen folgend, dess- way-hasaus vers verschieden-ei Lage-u s
Küxistlekssche So
Neue
Amegung und-

eiiieu weiß.
sindettswicstiebetfesirem Russai
über die «M o d« e s u e G a l eststsseWknW i e
etqeusotchea über die Vi?ildespiocheue,- vielgetühmt
Mid«vielvugesctudete ·S o n de til-« u a d-.A u z
die Wie
ste lttt n g tu Köslw «Gläez·end istHexqu
dergabe dei- "Plastlt-n Post Unten
tu dessen Wettqu ein gez-Her strenger Stil
dichterisches Konzsptivu steh verbindet used net
Plastik gestattet Als-?
Bett eigensten Meteeln der Magens
wkiteiejx großgsAusssets
wiss-noch
über MS Hauf Rosenselds Ein-Stuttgart vo
Becnhäis Pa a k oet etbantz Der- Künstle- i
jin tie- phantastemäßigen Richtung . is de
«

mtz

I

Rechts-Mut , Hut-« Ausgestattteug det- Jmietuäum
dte ei ««tmxmr »"vee-tiat«« treu)«gselk-Aeseikks nnd ha
ist-Nessus Wette wohl bis heute-seite- Bestes gez

«-

.

s

i I

unseres

Fisch

Pfarrers Lic. Terms-« hat erscheinen lasse-·

Jst der kleinen Broschüre

;

entsetzliche Demaralisaiioti herrschte.

des

·

Der Eiazug der Serbert in Ueskiilx

Erzählung des Hsierreichischmrtgarischen KonstelDr. Marias v. Heimroths HebseldA

strömendem Regen. Als man ans biev hylt betont worden, pag dgö schleelpte Schießens
Binde abaahae, standen wie aufseineesgsahbhe dexr Türken-nicht »und-H Gkschütztzn, « seitdem an
vor-been see-bischen Kronpeiazea New-beni. Wir den gayz mangelhaft vorgebildetenSchützeu, an
baten ihn, in« die Stadt einzumaeichieren und dem Fehlencvvg Munitiou n. dg!. m.)
die Stadt zu schätze-. Der Keaapeiuz fragte
,
ZiterarischeQ
zuerst: »Welche GatantieettbnueniSte inir bie«,Kusltnc-bestrebungen des estten, daß unsere Leute dort keinen Feindseligtejteu aijchenA Volkess während - eines
aus dem Hiyteehaitanzgeietzt werdet-.as Natür- M e n s ch e n alte i Z (1869—1900.) Eritis-—lich konnten ibi- dieie Garantien seicht bietet-, nmmgeri von Heinrich Rofeuthch
Verlag von C o r d e-- usoc-dem me- isten auf eieee Wiedeehoimeg unsere- Mut-al, 3741912,
Seite-J
Schenh
Bitte beichtäeiiem Der Keaapeiaz beschloß ema- ;-,...·--.-gs.t..x-«»h.gxt,.eg-2Etx-«;Ubsighjk.d.jelggx-.BuchM Usiet,
Bitte
und
geimehsz unseres
zu willfahren
eint-Tä«
m
Besper
Zeitgeschichte
iserixet neuesten
die vesiehe-tu Stellemg in die Stadt eitezumarschiezen.- .ch·u-’kg»åg«.wkbme«L-IJ sehen uns aber
Um 5 Uhr uaehmittags »ein bei Kebutgtinj sopdtteTTageåvsihälmisse Ueratxlaßf heute voran der Spitze ieieier Reiterei eig, JafauthrM läzxsig »Lu- kusz auf diej- eftyifchxtz Hei-Regungen
Htiszuweksew Sie findt-ais hohkmsjsntecesse W
wasse- folgten bei Kaballetie, und jeiiher hettichtz "·jejxjxu,»
welch-; betEnszsxckcluug detsjaationaliests
in der Stadt Rahe.«
Wegs-I gkstcheä Bewegungs»dei"diei legten Jäghmhate de-,
Der Kausal tiagte in lebhafter Weise, zzkdaß vorigen Jahyhuudextsgefolgt ist« wid bieten esse
et seit vielen Tagen vollständig von bei Reißet-.- Fülle einzeisgec beviukkyswetter Tals-scheu und in
Wettlixsez für-komwelt abgeschnitten »sei. Ce. bekomme teieie Zeituee khm Ztzjammenfassuvg Nichtwollen
agesdingö mit
mesttdtsGkschlschleu Sie
gen, keine Bettle, keine Telegeamme," wisse njcbtz. Ktiispit
gelesen sehtij denn des Verfassers-,
was mit» seian Kollege-e in den atedereee tijetksx einL Schwiegeksokzs ists HPostimeeßgisßegtünbexs
schen Städten iei nnd habe auch kciae Mözjtchs J; W, Juki-sey kjsßt die« Zgiwöjgasge vomteu, sich mit Wien ode: Koesteuiieopet ask-jede Jabnikissscheu Pgrieistandpuukxems auf usiv
wie uns scheinen will, in di Rück-rinnewie,;.iu Vetbietburig zu setze-a. Beim-idee- besser-Hi tiszgh macng
Bestrexukfizsp
die estyiichen
zeigte sich der Kasjai über bas Schickpljksz
:stw;-RkMiserwdexnudspsZMEF llce weis-,
" was ursprünglich
Kausuis Ptohaöka in Peiiieeetx
nicht« ode- "d"vch nicht in so
Von anbete- Seite wende mir mitgeteilt, baß bestimmter Wetje ihnen zugrunde lag. Ohne
des-«- Keoeeptiaz Alexander den stanzbfisckjea Kot-sitt dem baltischen Deutschtmn mit Gkhäisigteit gegenbeisadgeeks waxga eint-fangen and jauigeeiaåameuf überzustchey wird- er ihm doch durchaus nicht
gerecht. Immerhin wird mau.dieie.- Buch sum
hatte. He såüttelte ihm wiebethbltbie Hand Nutzen und Interesse lese-.
stmd sagten »Wir Serbea verdanken each Feaui
en.L,eh,t-.uu dLitnx giezwa di
saer geleist,
eemm viel. Unsere Ofsizieie habest bei ,·.«.»«U.ebesd
Kyskåhexttelckigi
angilkfcheu
e
v
indes
eng-)
niesen Kauouem nusjeieGetvehieeiabi cis-,
der
g
St.zsP-tec»sburger
»Es i s x uxnggJoie
unsere Muaitioykz kommt von i·,F«·c««e«e·eeteeieh.; »Die «Genmlfupecintkgdislitk:9s
Tät-.- g s U dir stu FULL
Taetee hakt-; Hi nippe geegustaed kitze, W: »in: Balge- m »Is- tzsk n--.-Pg:lie«wxs.ty) auf
schlecht bat-eins tWie we Eanbete- Setze siedet-Hi bhsxißsungski chxie SHJikngg Manning
lang bei

I«

Umgebung und vom Schlachtfeld
ins.»-»die Stadt .-steömteri und es sich immer mehrseigie, daß unter den türkischeu Soidaten eine

weise aus ber

Feuilleton
!

-——

"

Wwirs-dieszisisermtkttßigenAngaben der beiden Sei-v

.

.

«

.

-

·«

»

;

.
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.

»

Revaler Wohl-innre in der I. Kurie; dadurch
wurde diese treffliche Arbeitskraft-sitt diegßeichss
MMWM skfeiiiiistelle - ist dann
der einstxezzzdetztsse zxsttldtische Wahlmann Eli-J
lands, das Stathanw O Brasehe von
worden;
Wissensch-,
Der zweites schwerere Schlag war die Nie« des-lage des sandideeten der Balttschen Konstitutionesen Partei in Riga, des Henf Sticinzly,
an der Lässiglett need
«- dessen Sier vornednrlieh
Lauheit der deutschen Withler Rigas scheiterte;
So hat denn Rign, die« größte nnd dmtschxeste
unserer Städte, keinen deutschen Vertreter in der
Vollsvertretung des Rnssischer Reiches.
In sdiesen Rigaer Wahl-Mißersolgjschldß sich
dann noch eine weitere wenig erseenliede Erscheinung: der offenkundige Zwiespalt der Rigaer Basltiswen Konst. Partei und damit der RigaerDeutschen bei der Nachwahl innerhalb der zweiten Kurie, wo der
Meivorstand dies Parole ausgeb, den knistschen kadetttschen Kandidaten gegen den sozialdemolttatisehen Kandidaten zn unterstützen, während ein großer Teil der deutschen Mhlerschast
sich der Losang-- der beiden tonservatitiink Blätter
thag ans-blos nnd Wahlenthaltnng übte.
Dieses Vorkommnis wird leider wohl noch
weitere Folgen nach sich sieben nnd den Zwiespalt ten-« deutschen Lager-Riqu noch vertiesen
nnd erweitert-. Im Gegensatz sur «Rig. Rdsch.«
behaupten die beiden konservativen Blätter, «Rig.
« Bis-« nnd ,Rig. Tagedl.«, der Vorstand der
Rtgaet Belt. Konst. Partei habe sich mit seiner
Rachwatharole ins-Widerspruch gesetzt zu der
Mehrzahl der deutschen Mühle-, denn diese habe
sich der Wahl enthalten und nur der i kleinere
Wir
Teil habe sich an der Wohl beteiligt.
stehen den Rigaer Verhältnissen zu fern, als daß

.

l- i

ler Wahlniedeelnge des blähe-eigen Beete-eins
der estländischen Secsdty Hen. Otto Bettqu zum
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laws-agree für-unsere Heimat, nämlich
ten des ReichddanDepntierten in den

iktdsrkssfize

«
FAMILIE
FOMZHHIJWULHFQ

s

-

Wahlen-

gesteigert Platte khaden zxiir die
der diesmaligen Reichgdumninhls

ttschen Provinz-n, rnitgeteilt

-.

-

stets sit ÆIM )
ich-ach 7 W» sama-ach- UIL so Kap» vierte-Nitsch s tsc.
«
manch w «
M aus ais-ti- ishku sm. bot-p.,pwiähkuch «

".

Laus-wirtschaftlichen Bewies, der Kais. Livländis
des
Blatt-D
scheu Delos-komischen Sozietäi, des Das-pateEstuischeu Landw« Bereitw, des Rigaer Landw.
Lage auf der Oallasitbaibisfel used
Zeutmweceias und des Mitauec Lands-. Vereinz, die Die
weiteren Entwickelansisuiislichkeiteu. Leim
von ersnchsstationen med Repeäsew
sowie
Graf Lethe zu Eule-inte- -f-.
Die «R;g., Nasizdschaw behauptet,ohae Mitte-If des thaec Polytechaischen Jsstitmö zaSe. Mel-stät bei-echt Sterneni3y,"
ihee Leser auf vie Zahl Det. Stimmenthaltaagea Teiiaahme am Konseeß eingeladen werde-. Die
Die DeetbsadsMächte haben sich über die
hinzu-leises- ,schlanlloeg," daß die Me h eza hl Leiter-g ver Atheiten des Konstesses hatte der Balsam-Frage
qui-ist.
»
«
der deutsch ea Wahne Der Wahldteeliioe der ältere Speztatist des Ackerbaudepntemeuts WitweDer Seh-ich til Jst-m erttiiet des hist
eigenen Lager bitte-e Kämpfe bevor.
.
B. K. P. gefolgt sei-.- Aug unseeee Gegenüber- übetaommeey dem - als Seteetäte die Hem,
Die «Rtg. Rdsch.« motiviert als Otgaa der stellung oee in Feage kommenden Zahlen,l ergibt v.. Raihlef und Agra-out Lukte zur Seite standen. Keiez.
Sah-ist von bete Griechen iefetkh
Die
Gegenteil
das
gerade
sich
Mehrzahl
« Dzr Kongreß erachtete es süc Jota-endig, im
Bald Konst. Partei die Stellungnahme des
Dei deutschen Wählet hat sich scagloö deeH Wahl dåltisches Gebiet ein N e tz " v o I Z u ch t
Parteivotstattdes, indem sie it. a. schteibt:
"«eathalten. Es ist damit em Mißveehalti w a h t st a t i o u e n aezulegeiy befand es
Eine Zaätmhiftaiion existiert bereits bei
itttt ee halb der Ball. K onst- Pa e- aber tm Hinblick aus mangelnde wittschästlichs
ttetettt
eitte
Unsere Partei
sich
konstitui- nip a t.. Deet weitere, die von dem AckerDec
Das
dalag
sey
tet
deuten
maaisest geworden,
tin-eile Partei, sie hat die Erhaltung und Durchstatistische Daten sowie Daten über eine natur- bausDepaztemmt unterstütztweedea feil-a, weteines
politische
Oegaatsatiotiz
zwingt,
des
naseee
des
histmijche
Ecke-schung
Oktober-Prinzipien auf ihre Fahne
Gebieis sä- möglich,
führung
von
dem
Estiäadijchea
LudwVeeetn beider
deas
miteqiehem
sich voitäiifiz aus die Eeösfmsg von 4 Z u ch t- Streits-: Kedd e r, voxt dem Kaeläidifsm
geichtiebeit, sie verwitft dett Umsttttz und tritt geilisdlteliea Revision sitis
Die
die
die
der
und
Niederlage-,
Gesetzmäßiglett
v:1.
Paetet
w a h l.- S t n t i o n e n m seit einzelne-e Uckiti
tü- Recht and Oidtttmg, sitt die
ein. Daß einem solchen Ptogtamm trotz aller iii dee .2.·.Kueie des Stadt Riga diesmal egban- und wirtschaftlichen Rtytns zu bescheäetem List-m Veteist bei Bau Z te and vie-e dem
denn die Schleppe-dienst-, vie einem Kalitteti
nnd zweie je einer ig- Eztiaso und in Kueltud Rigaee Landw. Betei- ais- feidwitifchefiiiche Vicsonstigen Unterscheidungen die Partei der Konneit einer Zadtwahiishteilasg auf
ia
ver
als
die
det
deitett
wie-deli»
Demokraten
erwiesen
lasse-i
Nachwahl
nnd is dem südlich-n einesz dem uözdlzchea Teil fachsstatioa
stittttioaelleit
etädet steht
dem Kionetaie F c e u d e n b e e g bei Winden
uns
Sieg
sich doch nicht als
lieseichtea sollen
Sagtaidemoltatitz darüber tagte irgend ein Zweivon"Livtaad. Da ais wichtigste-c Zveig der
- .«
« - ,
Lufdwictschzft is den deei Gouvernements evöffiet werden«
fel garnicht defieheie. Nin-tandem von den-ai- ernste-Lehren gebe-.
Und auch die ·Rig. Z tg.« gibt deti,sesteit die Viehzucht zu gelten hat« wurde als T erste
gea, die deute die B. K. P. wegen ihrer Stellungnahme mit Vorwürer til-expaner ist es Zuversicht« Unsdtucke Faß oeze gesaudespolitis Aufgabe tm Zachtwahlstaiioaea vie stehtmyl
Frage derOErrichiung städtifchet
auch eingefallea;«eiaeägutiehe Ktitit ait der altv- fche Stau, welches Der großen Majorität eilest-»te- der Futtersewächse verschiedener Gututgm beApptheteu in Risi.
deiftifchett Mittdlpaetei im Reiche zu üben, die, «Rtgasch«ea Bücgexschafy trotz liet Jetsesendey zeichnet, wie Mee, Futtecgeäser, Wurzelssiichte
and-«
gleichen-»Steine
vorgegangen
Tätigkeit
Gegenwärtig
übe-all im
ist
steisiaafsee Deutsch-et Kreise, erhalten und» Katiossetn usw« während ais weite-e Unfsteht die Frage der Errichtung
ej
tm
die
aus
die
gegen
geblieben
gabe
ist,
Hase-,sondern
heut-atteiStadien
von
Upotheten,
nicht
Sozialdemokratie-:
diese-«
Zxchtwahl
verstehen wied,
bie» bekanntlich
ftädtifcher·
auch; gegen die-Gegner den«-rechte, aa den ves- .gett Eteignissea deä letzten Woche ole richtiges Rogzeu und Geiste entsprechend de- Vesbceetugg für Reval bereits in bejaheudemSitm entschieschtedenstea Otten mit denKadettett oder Pfo- Schlüsse zu ziehe-, und damit die Tage vom des Kultur dieser Getceweatieu zu sgelcen haben den werde-, auch in Riga auf der Tagesordtessisteit zusammen gegangen ist. War das an ts. lind 23.""Oltoltet für usi- dea Beginn würd-.
Wie wie der «-Rig. -Ztg.« entnehmen-,
bereit-d dadlagisch einfach Mögliche-Ja wurde etteeo neuen teaftvollea nnd siegJedem des Kunst-eß das Studium deeE
ed ttm so mehr sitt Pflicht wie-jede- zielbe- reicheit politischen Leben-l
bedeuten Methoden der Feldtattuc an Kollektivvesisuchen liegt der dgketigeze»StV.-Betfammimig ein bett.
»wußtetzt Politilets angesichts der drohezidea Ge- weiden, dessen Grundlage süe immer uasete alt- sü- ungezügeied erachtet, siedet et die Anlage- Ast-sag vor, über den es in einem Gutachteee
die durch die etdtitcketide Majotität de- eepiobte staatserhaltende mio uaiioitale valiische vou ständigen Stettin-e- det Feldwietfchast, in der
Smeitatittmumissionv im TtMativieemtg ihres
Rhy
des Zthi der Zuchtwahlstationen, empfehteaswett.
echteu in des vierten Dama für die Konsti- Gesinnueig sein solle
a
blehneu de u Standpunktz heißt-:
tattoa and die gegenwärtige Staatgotdtimegseats
Die-. ist vae Schlaf-bitt- dee etwaige-i Die neidete Statisan stät-seien vereinigt werden,
Beim gegenwärtiges Stande des Apothekeus
standen ist. Diese Gesahc wird gleichetmaßett Rigaee ReichsdamasWahlbewegnng, das ivir hie- sofern einkansceicheade Anzahl von Spezialisten
beide Wietschaftszweige vorhandeuist Zur Itefens erfordeee ex nich-tunc eine-. Masse Spedurch eine Stätlnttg der Reaktion wie dex extrefür
zne notdürftigen »Octfetitieeatig unseeee Leser in Substdiecusg der neuen Statiou sollte sich das ziaitesmtuisse in bezug auf die Aezaettattteh fonttiett Linken vergrößert Denn daß des- RückVatspanai
Ackerbaudepaxtemmt mit deg- iuteressiettea Justi- oerki auch auf die kaufmännische Geschäftsführung,
sei-en äußeren Unzeissettstoiedeegegebett halte-.schritt und die Revolutiott einattdec
da es—met»eiaet Menge iempiizieetet kaufmänniam Orte ists Eisvewehmen sehen, wleistet-,
beide
tntivnese
weilsie
dienste
txt-eine Reakttottett
Operationen verbunden feis- Sehvu . detWorte
daeüber
matt
leiste
bet
nur
woyl
Unterstützungen
aaldiejesigen
gewähzu
fchee
braucht
zu
sind»
ZuchtivahlsStatioaen
es sich nicht zae Manisipaiisieeuag. Eise
haibetgne
Eis
eeu
vie
begreiflich,
Ausführung
verlieren.
ist deshalb wohl
daß
wäcer
süc eitte reget-echte
Beaufsichtigung fozvoizt der Beschaffenheit dee
".Blättec wie- der «Rtsl). Westa.«, der tttjit allen
der Ovigezeichqetett Ausgabe Gewähr bieten.
, und Vettnchsstatioaeu
.·;Ktitftea eine Rückkehr Pabjedondssewicher und
berief der Kongeeß »uqu die Frage Atzneimittel ais auch der Fiuayzwiufchaft stähfile Feldwirtschaft. der Endlich
Pletjwescher Zeiten erseht-t, uad die extmn tadis
Errichtung einer Versuchsftficiion »für Tier- ttschee Upotheten würde durch vie Dtgane der
Bei det Volksscheit Domain-nee- sucht und tief-mit, daß eiite Reihe von auf diesen Stadtverwaltnng faft nicht zu bewilligen feig,
D. L.« mit unserem Beschluß, den tastitale,«J.
trotzdem aber wücdedie Vetautwectugg für alle
unter,stitittionellidemokratischen Kaadtdateu zu
waltuag hat soeben ein Kotigeeß von Vet- Gegenstand bezüglichen Fragen eines raschen Smund Mißbeäache in des städtifchen Apousw
EcEVetfeheet
batdtgec
Ettedigieeig
.
·diums
lstützeiy unzufrieden sind .«
hacke. Die
teetem der Landwirtschaft und Spezialisiea ans
die
theke-te,
doch mit Lebensgefahe für die Be(Uus ist ed sehnte-, vott hier aus mitzSichee- dem Gebiete bee Vetsachstvietschastett süe die «richiuag einer vvu dem Rigaee Landwirtschaftder Stadtveewaltaag zugeverbunden,
völteemeg
geplanten
Zeutkalveeein
Tit-suchtheit zu entscheider was site miser baltisched Qegatiisieeutig von feldwittschasts licheee
thesi-enDazu ges elle sich ite- gegenVetsucqsstatiou auf dem Gute Freuden-«- wälzis
Dentschtam, rein praktisch genommeu,zvotteil- lich-s Und Zitchtivahlsstationeu in becg sei darum sehe zeitgemäß. Diese Statis- l iwäetia notorisch here-schenkte Mangel as zuvereiner Apohafter —wäee: daß der baltische Sazialdemolcat den drei Ostsee-Gouoeioemeats stattgefunden.
hätte hie Lösung « der erwähnen Fmgen, sowie iafsizene Personal, was an den-Leiter
Anforderungen
stelle,
Untertheke
noch
besonders
hohe
- Die Zachiwahl der landwirtschaftliqu Ge-. auch die Leitung von Masse-versuchen und
Pteedlalte in das Tantisctze Palaid einzieht aber
denen bott, wo nat besahites Personal beschäfdem
suchungen
Gebiete
der
auf
Tieczucht zu
per
daß dettussifche Kadett Fütst Maassytew als wächse wird in deespGegenwaet für eine
eifahtnagemäßig am wenigsten genügt
Witt- übernehme-. Eine detaillietteee Bepiüsmig des tigtdfeh
eiger der Vertreter Rigaö nach Petetsdmg geht« wichtigsten Grundlagen einer geordnetes
wer
e.
Statkote
Programms
Organisierten-g
dieser
der»
gehalten·v Damm eben waret-, Zwie. dievr
eigeer bei «"-«der Baltiicheti Gemeinen-verwalTJedettfalls wollen wir damit etimeeng daß beta- .schast
Jst bezug auf die finaazielle Seite hätten die
Rigaeeßlättet eefeeieeeti, Veemtee dei- bei-einendWalpllampse im vielamsteittenett t. Berline- steti laudwistschaftlicheti Veeeitie des Verklingt-, tung binnen kurzem einsah-tosenden Jesus-deren in Raßlanv etöffnetes kam-staunten Upotheteu die
«an ·-sie— sgeftellteu Erwartungen früher Koch nicht
"Wa«hltceife selbst die preußischen Minister and der Jtiiieiilichbes""«skii’iläiidischen used des Estläsdischea Isskoqfsteuz süt Sie-sucht üvertviefen.

tiähet Kachpetifeti oder was til-see die Umstände, welche den- PatteisVotsiaad zu seiner
Entschließung deättgteti, eitt sicheeed Urteil bilden
löaatetr. List-» vie-zeichnete gut Eslläemtg der
iottimendes Eeeigaisse time die nackte Tatsache,
daß leidet eitte stacle Unstitittttigkeit la Rtga defieht. Unter dett Deutschen stehe- nmimeht im
ten
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vereine keine Vorzugspreise vor allen anderen
in den Kranienhausapotheien zu getv ren.
Das Stadtamt schließt sich dem Gutachten
der Sanitätsiommission an nnd beantragt die

Kästen

«

Ablehnung des

Gesuches.
.

Am

Oktober

12.

Doroat, W. Oktober.
waren Io Jahre ver-

flossen, seitdem die Gesellschaft der L i v l ii n

-

,
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aus

Vaters verweigerte.

Das Urteil lautete
75 Rbl. Straszahlung oder 1 Monat

Arrest.

,

Nebel. Zu den Revaler ReichsdumaWahlen findet sich in den »New. sz.« eine
mit P. gezeichnete Zuschrist, in welcher mitgeteilt
wird, daß vor der Denominierung der Kaudtdas
ten vom Wahlmaun der 1. siädtischen Kurie Revals J. J. Posta eine Erklärung mit nachsolgendem Wortlaut verlesen wurde: « »Die
Wahlmänner der estländischen Städte mit Ausnahme des Wahlmannes der Stadt Weißenstein,
Herrn Brasche, und die bäuerlichen Wahlmänner
haben aus einer gemeinsamen Vorbereitung mir

den Austrag erteilt in ihrem Namen folgende
Kullektistrllärung abzugeben: Es sür gerecht
und zweckentsprechend erachtend, daß zu ReichsdumasDeputierten diejenigen Kandidaten erwählt
werden, welche jede der drei Wahlmännertategorien (Großgrundbesitzer, Städter und Bauern)
aus ihrer Mitte dazu designiert, haben sie einstimmig beschlossen, mit ihren Stimmen die Kandidaturen des von den bäuerlichen Wahlmännern
designierten Juhan Oras und des von den
städtischen Wahlmännern designierten J. P.
Winogradow, sowie auch die Kandidatur
der von den Großgrundbesitzern aus ihrer
Gruppe ins Auge gesaßten Persönlichkeit zu unterstützen. Da aber diese Persönlichkeit bisher
werden
noch nicht mit Sicherheit bekannt ist,
sich die eingangs erwähnten Personen bei der Zettelwahl zur Aufstellung des Kandidaten stir diese
Gruppe ihrer Stimme enthalten und nur an dem
disinitiven Ballotement über die ausgestellten Kandidaten teilnehmen.« Entsprechend dieser Erklärung haben, denn auch die erwähnten Personen
einstimmig sür Herrn v. Brevern gestimmt,
daß erfalle 41 Stimmen pro erhielt, während
die Wahlmänner der Großgrundbesitzer nichtsdestoweniger nicht sitr den Kandidaten der städtis
schen Wahlmänner J. P. Winogradow gestimmt
haben,
daß« derselbe, da sie über die absolute
Majorität versägen, durchgesallen und statt seiner
der einzige d e u ts che Wahlmann aus den städtis
schen Karten Estlands zum Plinius-Abgeordneten
gewählt sei. Es solgen daraus noch einige Schlußbemerkungen des Einsenders Herrn P., in denen
mit erstaunlicher Dreistigkeit Herr Brasche sder
schon seit mehreren Quadriennien den Posten eines
Stadthaupts von Weißenstein belleidet) ,als in
Fragen der städtischen Verwaltung völlig unbewandert nnd überhaupt zu irgend einer Tätigleit sehr wenig geeignet« bezeichnet wird, während im Gegensatz dazu das Loblied des Herrn
Winogradow gesungen wird.
Dazu bemerkt
die «Rev. Zig.«. «Jndem wir diese Auslassung
wiedergeben, interessiert uns dabei weniger die
sreche Verunglimpsung des erwählten Abgeordneten, als die Tatsache der Verlesung der vorstehend unter Gänsesüßchen im Wortlaut wiedergegebenen Kollektiverllärung, gegen die als eine
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·
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dischen Zusuhrbahnen auf ihrer
Strecke Waik-——Stoekmannshof den temporären
Passagier- und Gütervertehr eröffnet hatte.
Wie der «Siidlivl. Netz-« hört, hat die Gesellschaft in diesem Anlaß sämtlichen Angestellter-,
die ununterbrochen seit der Betriebserbffnung im
ossenkandigegesetzwidrige Wahlbeeins
Dienst-sind, eine G ratifikation in Höhe slus ung unseres
s
Erachtens sosort energisch
eines Monatsgehalts auszahlen lassen.
,
hätte protesiiert werden müssen und gegen die
sit-m Zur Einrichtung einer modernen der Präsidierende aus der Wahlpersammlung auch
Feuersignalisationinßigaberichten tatsächlich remonstriert hat. —--" Was den Zweck
die Rigaer Blätter: Das im Jahre 1911 von und die Tenderz der obigen Erklärung anlangt,
von einem so kindlichen Rassinement,
der Stadtverwaltung zur Einführung approbierte so ist sie
nur recht naiven Gemütern impodaß
sie
wohl
neue Feuersignaltsationssystem sieht die Signalio nieren kann. such ohne diese Erklärung zu
sation mittels unterirdischer Nabel kennen, konnte jeder sich sagen, daß die Tatsache
vor. Im Rayon der Stadt sind zurzeit die der einstimmigen Wahl des Abgeordneten v. Breaus dem durchsichtigen Trick beruhte, durch
Arbeiten zur Legung des unterirdischen Kabels vern
die Finte der eigenen großartigen Noblesse die
schon beendet, so daß noch- die Aufstellung gegnerische Gruppe vor den Augen der urteilsder Meldepsosten verbleibt. Jn den Ray- losen Masse ins Unrecht zu setzen.«
ons außerhalb der Stadt sind Lustleitungen
Wie der «Tall. Teut.« aus sicherer
vorgesehen.
Die neue Signalisation wird Quelle hört, soll in Reval ein n e u e s R e a l-

keine Antwort. Die Tür wurde gewaltsam geStadt toerde dazu das nötige Land gebenDas »Päemlht.« teilt feinen Lefern mit, össnet nnd den Eintretenden bot sich ein schreckder Diele lag rnit zerschmetdaß der ~S a rjaj a« Nr. 10 von der Polizei licher Anblick.der Uns
junge Wirtschaftsgehilfe, neben
während des Druckes aus Vorfchrift des Revaler tertenteinKopf
Mauserstkarabiner, und aus dein Bette
Druckereiinfpeliors beschlag n a h m t worihrn
den fei, so daß die Leser diese Nummer nicht seine angebliche Braut eine Piltensche Wirtseher werden erhalten können, als bis sie freige- tochter Anna Lagsding, gleichfalls getötet durch
—-

ungetrennt Freundes
Schwefelsäure ins Gesicht
gego
e n und sie furchtbar verstümmelt
hatte, oor längerer Zeit von den Geichworenen
freigesprochen. Aus den Protest be- Prokureurs
einen Kopfschuß aus dern noch in ihrer erstarrten hin wurde ihr Prozeß dieser Tage von neuem
Hand befindlichen Revolver. Es liegt offenbar verhandelt, und wiederum wurden F:l.«·o.»Wick
ein in beiderseitigetn Einverständnis vollzogenen und ihre Kammerjuugser Nikolajewna, die ihr
Doppelselbstnrord vor, der in Hindernissen, die beim Schweselsäuressltteutat behilflich gewesen
sich der ehelichen Verbindung deo noch unmün- war, von den Geschworeuen freigesprochen
digen jungen Mannes mit der Wirtittochter
Ftnnland. Der verstärktezVorsiand der«a;l tentgegenstellten, wohl feinen Gsnnd haben mochte.
sinnischen Partei, welcher aur legten
Sonntag in Helsingsors tagte, hat sich, toie roir
Von Ssesdotnö NordpoliExpeditiorn
in den Revaler Blättern lesen, für den p a f iPeteroburg. Anläßlich der von nortvegischen oe n Wider a d gegenzspdie neuen
in ber
st n
Fischern stammenden Gerüchte über den Unemanierten Gesetze
tergang der Ssedoroschen Nordpols ausgesprochen
ei den zbevorstehenden
exp edition veröffentlicht das «Kotuitee für StadtverordnetensWahlen in Helidie Anorkistung einer Expedition zum Nordpol siugsors werden die ch·ro e d i ch e n und it nuischen Parteien eine gemeinsame
und Zur Erforschung der russischen Pola-gegenWahlliste ausstellen. Die Vereiniden« in der »Nein-. Wr.« ein Dementi, dag, gun g wurde erzielt, nachdem die schwedilche
nebenbei bemerkt, einen Hinweis
die absolut Partei den Alt- und Jungfinnen 10 Kandidaten
der Liste überlassen hatte.
Ausriistung
übereilte
dieser Expedition zur freien Wahl
die finniichen Pan «
Kotla
wiederum
In
haben
beenthält. Die Mitteilung des gen. Komiteed
teten den Schweden 10 Stabtoeroronetensitze ab- s«

geben wird.

Narrn· Der Narvafch e Deutfche
Bildungs- Verein veröffentlicht feinen
diesjährigen Rechenschaftsbericht. Wie nach dem
Referat der »Bei-» Zig.« aus den Mitteilungen
zu erfehen ist, mußte leider ein Rückgang der
Mitgliederzahl von Jahr zu Jahr verzeichnet
werden: von 248 Mitgliedern mit 787 sitt-L an
Mitgliedsbeiträgen im Jahre 1907—08 ist irn
Jahrfünft die Zahl der Mitglieder auf 208 zurückgegangen, die Zahl der Beiträge auf 511
Rbl. »Es ist weniger,« heißt es im Bericht,
»der Mangel an Interesse für die Bestrebungen
des Vereins, als der Rückgang der deutschen
Bevölkerung Narvas, den die obengenannten
Zahlen zum Ausdruck bringen« Aus den
Kirchenbüchern der St. Johanns-Gemeinde zu
Narna geht nämlich hervor,daß als rein deutsche
Familien dafelbft, ohne rufsifche, estnifche oder
lettifche Beimifchung, nur 216 Familien bezeichnet tnerden können. «Vergleicht man die angeführten Zifsern aus der deutfchen Gemeinde mit
der Mitgliederzahl des N. D.- V. V.,
muß
zugegehen merdenz daß nicht viele dem Verein
ferngeblieben sind, die die Möglichkeit haben ihm
beizutreten.« Als Haupiumftand, der das Fortbestehen des Vereins erschwert« wird das Fehlen
tatkräftiger Mitarbeit an den Bestrebungen des Vereins feiteus der Mitglieder erwähnt, die ,nur darauf warten, ob und was ihnen an Unterhaltung geboten mird«, während die Generalverfarnms
langen nur sehr fpärlich befucht werden.
Was die Tätigkeit der einzelnen Abteilungen des
Vereins anbetrifft-, fo wird im Bericht darauf
hingewiesen, daß der Frauenverb a n d seinen unentgeltlicheu Unterricht in einem Kreise in
bisheriger Weife fortgesetzt nnd daß die Sektion
für Kunst und Literatur eine Vorlesuug mit
verteilten Rollen, einen gelungenen Familienabend mit musikalischen Ausführungen, zwei Vorstellungen und zwei Konzerte veranstaltet hat.
Liban. Aus dem städtifchen Krankenhause, das sich ganz in lettifchen Händen
befindet, berichtet die ,Lib. Zig.«: Im Mai d.J.
hatte die Polizei des 4. Bezirks in der WasserStraße eine am Gebärmntterkrebs darniederliegende, vollständig mittellofe Frau, die
bereits ihr ganzes Geld für ärztliche Behandlung veransgabt hatte, ermittelt. Auf eine Unordnung der Polizei hin rourde die traute Frau
Schalemitfch,·die in Libau keine Angehörigen befitzt, die für sie sorgen könnten, im Krantenhaufe untergebracht. Da die Polizei eine
Entfernung der Sch., für die niemand die Kurkoften zahlte« aus dem Krankenhaufe verweigerte,
wurde die Schmerlranke Montag auf eine
Anordnung des Oberarztes hin von Krankenhauswärtern in ihre frühere Mietmohnung geschafft und dort im Korridor abgestellt.
Dienstag wurde die Schmerkranke vom Befizer
des Haufes in die Kanzlei des 4. Bezirks geschafft. Die Polizei wandte sich in dieser singelegenheit an das Stadtamt. Nunmehr ifi die
Kranke auf Verfügung des Stadthauptes wieder
ins Krankenhaus aufgenommen worden.
Die
unglückliche Frau, die Witwe eines kleinen Veamten, der fie mit 4 Kindern mittellos hinterlassen hatte, ist eine Nichte des Kownoschen
Stadthaupts Abdan Tischto und lebte in Libau
zuletzt mit ihrer hochbetagten dertoittneten Mutter,
die jetzt obdachlos ist und auf der Straße betteln muß. Ihre 4 Kinder, ZSbhne und ITochs
ter, die Frau Schoketoitfch mit dem Aufgebot xihrer letzten Kräfte erzogen hat« leben in
Amerika.
Von Ein-In DoppelsSelbftmotd,
der auf dem Hofe Virgiuahleu sich ereiguete,
wird de- ,Liv. sitz-« berichtet: Beim Weckeu
des jüngeren Wirtschaft-gebiler dieses Hofes,
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daß Ssedow 5 Matrosen seiner ohnehin schon kleinen Besahung wegen Krankheit,
resp. körperlicher Untauglichleit in
Notonjn Sernlja hat ans Land setzen müssen.
Arn Tage vor der Absahrt des «ng. Märtyrer
Foka« aus Archangel hatte nämlich der Besitzer
und Kontrnandenr des Schiffen Dikin sich geweigert, die Fahrt mitguneachen und die ganze Besahung entlassen. In zwei Tagen hatte Ssedoio
eine nene Mannschaft anheuern müssen, wobei in
der Eile auch rnehrere körperlich Untnugliche angenommen tourden. Der «Dlg. Foka« hat drei
Stürme zu bestehen gehabt, wobei ein Teil der
Segel zerrissen und beide Schaluppen herunter-

zutreten beschlossen.

Z. berichtet, hatte sich
der Psar r e r Moianber in Mariehanru ge
to e t g er t, zwei Versügungen bei Gouvernemin Abo, in bezug aus die unerlaubte H is s ung
oo n F lag ge n sowie die Veranstaltung von
öffentlichen Vorstellungen und Vergnügungen
ohne behördliche Genehmigung, ohne weiteres in
der Kirche zn verlesen und uru eine Erklärung ersucht, inwiefern er zu dieser Amighandi
lung verpflichtet sei. Der Senat, dem die Sache
zur Verhandlung vorlag, hat, wie wir in der
»Nein Zig.« lesen, j-tzt das Dornkapitel in Übo
ersucht, oen Pfarrer Mosander zur Berlesung der
betr. Verfügungen zu veranlassen.
-

Ausland

gespült sund rin- Land geworfen wurden. Die
in Nowaja Senrlja angespnlten Trümmer dieser
Boote haben das falsche Gerücht dont Untergange des Schiffes verursacht.
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«
Dei-par Im Simnctanspiel des Schachmeifteei Saiwe beteiligten sich 16 Spiele-, vpee
denen s gewannen, 3 remis machten nnd 10 beeioren. Leider spielte eine Reihe staetee Spieles
nicht mit, die das Resultat eventnell zu Gunsten Docpatö beeinflußt hätten.
A. K.
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beurteilen können, ob es direkt (Iviekiich) ein
führte er eines Tages einen
sprachliche- Bedürfnis ist, dem Worte ·direkt« Hunde, er an einer Halsentgiindung litt, seiner direkt Cschleunigsy direktes (vollständiges) Bürger- »Tierargt. Der Arzt riß dem Hunde, der sum
sich
die Behandlung wehrte, mit Gewalt das
recht zu verleihen.
f
Rgen
anl auf nnd bepinselte den tranken Teil des .
Von
Hunden erzählt die
,D ana«: In Basel ersehien vor Nachens mit einem Ichmittelz ein paar Tage
Jäger-Zeitung
ger Zeit in ber Klinil eines Arztes ein gro- später war das Tier wieder gesund. Als es
ein
ßer schwarzer Hand; er wurde an bie Lust ge- ein Jahr später wieder von einer Halseutzüns
sehn kam aber am solgenben Tage sur selben dung befallen wurde, ging es freiwillig, und
Stunde wieder nnd dann norh mehrere Tage ohne daß jemand davon wußte, zum Tierargt
Mannigfaltiges
hinter einander, bts der Itzt aufmerksam wurde und stellte sich mit weit geöffnetenr Munde vor
und ihn ruhig in der Klinil ließ. sls der Dol- Tihn hin. Der Tierargt verstand diese stumme
Direkt, ein neues Modewort. sen November-Heft der Zeitschrift des tor eines Tages das Tier streichelte. entdeckte er, Sprache sofort, untersuchte-den Rachen und der
Allgemeinen deutschen Sprachvereing schreibt baß es hinter dem Ohre ein offenbar schon Hund ließ sich ein zweites Mal behandeln, ohne
Brutto Buchrucker in Elbe-feld: »Der direkt behandeltes und halb ausgeheiltes Geschwür auch nur zu mucksen.
ein begnadeter Mensch« las ich neulich in einem hatte, worin ein paar Jodosortngagefiiden zurückDerunpari
Franzilsischer
eben erscheinenden Roman. ·Eine direkt beleidigeblieben waren. Der Arzt dsfnete ihrn den ÜbZeitungsveriäufen
Der
eiturtgsverläus
teiische
gende Zumutung, eine direkte Herausforderung, szeß, unb der Hund ließ sich das nicht bloß
fer stürmt durch die Straßen. ,Neuesteg vom
ich ging direkt zu ihm« nnd ähnliche Wandungen ruhig gefallen, sondern war zudem rait der Sache Kriegsschauplaßl
Großer Sieg der Türkenl.
trifft man auf Schritt und Tritt. Jst das nnn sa zufrieden, baß er überhaupt nicht mehr weg- Ein Svttl« »Halt,
hierherl« -«Schön, mein
eine Bereicherung unserer Sprache? Ei ist ja gehen wollte. Arn nächsten Morgen ließ er sich
direkt Offenbart notwendig, der Sprache neue verbinden nnb behandeln nnd zeigte sieh sür die Herr, wollen Sie nicht noch ’ne Nummer, noch
Großer Sieg der Buls
Wdrter zuzuführen, sie gerät fonft direkt (ge- Bemühungen des Arztes überaus dankbar, in- mal dieselbe Schlacht:
Die
All-MI«
Waffen
der Liebebie
tadeer in Gefahr zrr verkümmern; das sieht fest. benr er seinen- Wohltiiter fortwährend
Hände Det
Besucher in seinem
Nicht nur direkt (entsehieden) unwahr, sondern lecktr. Um vierten Tage ließ der birgt in die stelierKünstler führt einen
umher. «Sehen Sie hier ein dekorativer
häufig sogar eine direkte Wer-gesprochen) Lüge Zeitung eine Annorce sehen, unt sit ergründen,
Gewälde »Die Waffen der Liebe«
Pfeil und ,auch
(osfen)
e-,
Sprachverein
wenn
den
direkt
der
meldete
gehörte.
ist
man
wem
Es
sieh
Hund
.«
Bogen,
Acher,
«Ja, und
Rosenairlanben.
verdächtigt,. er verschließe sich direkt (gänzlich) sofort ber Besiher des Tieres; er erzählte, daß
wo
die
sind
Revolver?«
Die
Z
wegen
direkt
des
das
Sprachverein
enge-(
Geschwürs,
dieser Einsicht. Der
der Hund
ihn seht
hat
in der Schule. Lehrer: »Nun,
(gleich) nach feiner Gründung direkt (denilich)
equält habe, su einem Tierargt gebracht worden fchichte
wo hast du deine Karte von Europa, die du su
ausgesprochen, daß fremde Wörter beizubehalten
der Tierargt habe ihn in Behandlung genomgeichnen solltest P« »Ich, Herr Lehrer,
heute
oder einzuführen seien, wenn ein direkt-is (klareg) men, der Hund habe es aber, da er von dem
paar Tage warten
muß
Die wird
ich
Bedürfnis vorliege. Ob es vorliegt, ist freilich Diener des Arztes mißhandelt worden sei, nicht Ia geradenoch
j
geändert.«!
davongelanplötzlich
immer
wenn
unb
(svfort)
lange
ausgehalten
direkt
sei
zrr fehenz und
nicht beharptet,
lenrernd
man mässe das Bedürfnis sen. Alles weitere konnte nran leicht erraten
stets direkt Unmittelbar-) beweisen Unsrer-,
der Hur-b war an der Mir-it des Restes vorübereine Entschuldigung Capadlancai wegen eine-

.

.

·varianten siir Schwarz, z. B. 18) Eil-di
Deus-es Io) sen-ca Lg7- de Los Di2—d2
Es geschah: 22)
DdB-a5 23) Dd2
Do6—g4 2l) Diebs-ex Dg4—-h5! 22) TolXaS -ol »Hier mußte wohl Eos-U geschehen; auch
TasXes 23) Kh2-hl Toß—al-s-! 24) Dck2
hat Weiß das bcssete Endpe
Xel Lb3—tls·l-.]
. 18)- e e 0 Db6—B6 19) Kh3—g2 D66X02
23)
Lg7XO3 24) DolXcs [Rach
20) Df2XO2 TesXeZsf 21) Tit-N To2 el sclchs ergab sich et- gleicheg Endspiell
22) Tf2-it »Das-est 23) TalXa7 (Weiß
25) DosXaö schaö
24)
26) Tb7xa7 [Tb —bs bot mehr Chareeul
gibt den Läuser für zwei Baue-n, da der Turm26) Dis-UT 27) Tg7——d7 Läöxc4 28)(13Xo4
tausch noch unvorteilhafter ist.)
28)
TOSEOZT 24)Kg2—i31’ol)(il 825X04 29) Lg2-—t’l so4-—(l2 30),I«k1—(13
25) KLZXOZ Than 26) KOZZCZ Telegl cökzo4 äl) LAZJOZ TasXaZ 32) Eckcde
.

.

-

sich bemerkt-ans
18) KhZXhZ [Falls der König den Läufer
nicht schlägt, ergeben sich verschiedene Gewinn-

.

Po

.

.

.

.

.

.

Lo6?(ds

.

.

.

-
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.
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fei,
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heran-die
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»san«-. starr-:
Elnmarsch in Paris hat weder

Eis-W
gegangen und war wahrscheinlich durch den Jodoformgeruch, der aus der Klinil lam, anf den
Gedanken« edracht worden, daß man auch hier
Dis-ist, wie vie Hand-sind,
Patienten
trat er ein nnd fand zu seiner Genugtuung, daß
seine Wahrnehmungen leine Sinnestäuschungen
gewesen waren. Das aller klingt nach Jäerlatein, aber es muß bemerkt werden, daß ein
durchaus glaubwiirdiger Mann, wie Cunisseti
Carabi, der als Kenner der Tierseele botan-te
«landwirtschastliche« Mitarbeiter des ,Ten-pz«,
eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Jn harten

03—c2 34) Kgl-t2

J

-

8) 0-0
9) Kgl—h2 (Weiß will f2—f4 spielen und opfert
ein zweites Tempo.)
e7-—O6 lo) f2—-f4 d6—ds (!)
9)
(Ein guter Zug, der die Ueberlegenheit der
schwarzen Stellung zur Geltung bringt.)s
11) a4Xd5 estZ 12) saZXeiZ st6)((ls
13) LgZXdö MS- ds. (Die Pointe des Bauernopfers. Wenn der Läuser nach g 2 zurückgeht,
folgt oö—a4; 15) g3—-g4l Mde 16) o2Xd3
soS-b4 und Schwarz gewinnt den geopferten
Bauer in Stellungsvorteil zurück, da Weiß ihn
nicht verteidigen dars. Der Rückng nach du
Königsstellung ganz bedeutend)
schwächt die
14) L(ls—b3 ses-85 (droht 05-—c4)
15) Ddl—el »Das-est IS) Dol-—t2 [qu
16) Ld3-(15 konnte Lg7Xd2 geschehen. 17) Tal
s—bl Lb2—a3!!]
16)
saöXcZ 17) aZXbZ LasXth
sDie Folgen von h2—-h3 und Kgl—h2 machen

Partiestellung Nr. s.
Schwarz stud. U. v. Roth.

-

o—o

BallansHalbinseL

Der Krieg der BallanbundsStaa-"
ten gegen die Türkei ist im wesentlichen als
Die rufsifche Regierung plant, nach der b eendet anzusehen, soweit der durch die Krieg«Retfch«, den Abschluß n e u e r L i t e r a tu r- fiihrnng gewollte E n dzw e et in Betracht kommt.
lonven ti o u e n mit Dänemash Belgien, Die ankei liegt in völliger militiirischer Unkraft
England, Norwegen, OefterreichsUngarn nnd am Boden. san den siegreichen Kriegern noch
Italien. Einen Anschluß an eine der drei zu tun übrig bleibt, ist entweder die von ihnen
Fassungen der Berner Konvention hat die« Re- fli- notwendig befundene, durch keinerlei größere
gierung verworfen. Denn sie hofft, durch SeSchwierigkeiten mehr beeinträchtigte Ergänzung
paratablonnuen den verschiedenen Kulturen der den Errungenen
so vor allem die Eroberung
einzelnen Staaten mehr gerecht zu werden von Adrinnopeh Stutari und Salonitt und die
und will auch den Unsländern nicht großere Befehnng den Restes der sur Nnnexion auseroder eine Art militärische
Rechte gewähren, als sie das rufsifche Unmenge- fehenen Lande-teile
Nachlese, wie etwa die Zurückwerfung der Reste D
fes den rufsifchen Autoren bietet.
Uuch wegen einer nicht gehaltenen, der türlischen Hauptarmee von den Tschataldschas
bloß geplanten Rede tann man verur- Positionen und der Einzug in Konstantinopel
teilt werden. Ugeuten der politifchen GeheimEs beginnen jetzt neue Kapitel. Auf der
polizei hatten deine Arbeiter Parfenonr Notigen Tagesordnung steht fortan die Frage, wie die
und Konzepte zu einer Rede aufrlihrerifchen Jn- VierbundsDiplomaten dar rnit dem Schwerte ErZ
halts gefunden, die er zu halten beabsichtigte. rungene auf der Ballen-Halbinsel gestalten und
Fiir diefe Absicht wurde er vor Gericht gestellt. wessen Wort bei der großen Reugestaltung des
Während der Verhandlung berief sich, wie die Nahen Drientg von auswärti her sich Geltung
«Pet. Zig.« mitteilt, der Verteidiger auf den verschaffen wird dasjenige OefterreichsUngnrnis
Prozeß des Schriftstellers Maxint Gorki, welcher und der beiden anderen DreibnndsMiichte oder
in einem analogen Fall freigefprochen war. Gorii das der TripleiEntente. Und schließlich taucht,
hatte einen aufriihrerifchen Aufruf an das Miiitär wenngleich zurzeit nicht in besorglichen Formen,
projektiert, war aber nicht dazu gekommen, feine die große Frage auf, ob der Brand nicht doch
Absicht auszuführen Doch diesmal stellte sich weiter um sich fressen werde.
I
das Gericht auf einen anderen Standpunkt nnd
Ueber Zulunftsruliglichkeiten schreibt
v ern rtei l t e Parfenow zu IV, Jahren
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s.

sinnt-nd Wie
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sum7)(12-d4
zu verhindern.)
62—(13
Liß—g7
.

.

s

aus

sagt n. a.,
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[26)
Ts7—a2].s

.

ss
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dass man ihm direkt (ing Gesicht) sagen, er
vorn Wesen der Sprache direkt (rein)
verstehe
Partie Nr. 26.
»
27) Ta7xb7 Lg7Xb2 28) los-MS Tgl—Weiß gibt auf.
Da es also keinen direkten Weg (sichenichts.
Uns dem Dorpaier Simultanspiel des Schach- gLf 29) Kä2—dl 05Xb4 30)Tb7)(b4 Lb2—o3
rez Mittel) gibt, die Bedürfnissrage In entschei«
meisters G. Salwe.
31) Tb4"—l)3 Los-is 32) 02-o4 Li6—(l4
Im nächsten Jahre wird eine neue Avflage den, so ist ed direkt (odllig) urmdglich, eine
33)Th3—1)8-4- KgB—g7 34) Ums-as mit-est von Bilgneei ·Handbneh des Schachspielk et- direkte (allgemeine) Regel auszustellen, nach der
Weiß: G. Salwe.
35) Ren-ei h7—hs 36) ask-« THEng febeinen. Die Bearbeitung des großen Wette-I man direkt (ahne weiteres) entscheiden könnte,
Schwarz: stud. L. E. Owen.
l) 02——a4 07——05 .2) -Sbl—o3 sbß——o6 87) TdB—kls Tga—g2 as) f4—is Tg2—(l2 bat der Wienee Meister Schlechten übernommen- ob ein Fremder-are berechtigt ist. Zwischen zwei
New-Y o e k. Das Tnenieestkomitee lehnte Punkten der Ebene gibt es immer einen direkten
3) g2-—B3 sgs——f6
4) Ltl—B2 d7——d6 89) itzng flng 40) Tds-d7-s Kg7—k6
d4-—(l5 Kf6—os 42)
Kos—f4
41)
Bedingungen ab, der Weitmeiftee nimmt Gerade-) Weg, anf sprachlichen Gebiete ist
Lasters
h2—h3.
Soll
den
Td7—o7-Ischwarzen Damenlänser
ös
43) Te7-c7 Td2-02 44) ds- d 6 T02X05 also nicht am Tntniee teil. Unter andeeem ver- ein solcher ost reicht vorhanden
Wer bis
einengen, verliert aber ein Tempo(flags)
und
Laster
ein
von
5500
direkt
gab
einigen
Zügen
langte
gelesen
B.
weiteren
Honor-te
Doti.
nnd
wird
Das-do
Weiß
nach
auf.
hierher
hat«
s.
g7—-g6
6)
sgl-’-02
-5)

Schach.

P

ihres

die neue Geliebte

hielt,

-

Das Bezirlsgerichi verhandelte, den Rigaer Blättern zusolge, in diesen Tagen eine Anklage gegen den Studierenden der Universität
Kiew Leopold Rojal der im Rigaschen
Hauptposilontor den Beamten Nikolai Kolessnis
kow »Schwein« geschi mp st hatte, als der
Beamte ihm den Schlüssel vom Postsuch seines
-

»

Gegen die Verwandlung der bei den Kranken-

hiiusern für deren Bedarf und sitr die Armenpraxis bestehenden Ipotheien in öffentliche, spricht
der Umstand, daß sie alsdann nach dem Gesetz,
das das Personal einer öffentlichen Apotheke
nach der Unzahl der Rezepte bemißt, ein unverhältnismäßig großes Personal haben müßten, so
z. B. die Apotheke des l. Stadtlranlenhauses
nicht weniger als 21 Pharmazeuten, berechnet
nach der gegenwärtigen Zahl der RezepteSchließlich müßte die Stadt bei dem kolossalen
Umfange Rigas um dem angeblichen Bedürfnis
zu genügen, ein ganzes Netz stiidtischer Apotheken
anlegen, was die Sache noch weit schwieriger gestalten würde.
Die SanitätssKommission empfiehlt demnach:
weder eine oder mehrere siädtische Upotheien su
bssentlichem Gebrauch anzulegen noch zu solchen
die bei den Krankenhausern bestehenden umzuwandeln, sowie ferner den Mitgliedern der Hilfs-

«

,

verbessert werden wurde. Diese Ueber-zeugung habe die Sanitätskommission indessen nicht.

ginnen.

Ghmnas i u m gegründet werden. Mit dem des deutschen Untertnns Furt St enrpel, fand Geliebten verlassene Generalstochter Fräulein
Wachfen der Stadt hat auch die lernende su- ntan Mittwoch früh die Tür der· Stube ver- o. W i el welche aus Eifersucht der Kaufmannsgend zugenommen, nnd der Kurator hofft, die schlossen und erhielt nuf wiederholten Pochen srau Rubachina, die sie irrt ü lich sür
m

;

ihiretn

erst im nächsten Jahre zu funktionieren de-

,

.

gerechtfertigt nnd es sei auch eine Verbilligung
der Urzneimittel selbst dann nicht zu erwarten,
wenn die Stadt in ihren Apotheke-r nur zum
«Selbstlostenpreise arbeiten wolle-. Die Urzneb
mittel seien überdies, mit Ausnahme der patentierten, in Rußland billiger als in den meisten
enropitischen Staaten. Die Preise der patentierten Mittel tbnnte aber auch eine tommunale
Apotheke nicht herabsetzen.
Der größte Teil der unbemittelten Bevölkerung genieße schon jetzt Arzneimittel unentueltlich
in der städtischen Armenpraxis und als Fabrikarbeiier mit ihren Familien, als Eisenbahnangei
stellte und drgl. Zum Teil hätten diese Justitutionen (Fabriken, Eisenbahn u. va.) ihre eigenen
Apotheten, aus denen die Arzneien rnit- Iö Z
Nachlaß verabsolgt würden. Das gleiche täten
die Privatapotheken nach Vereinbarung mit Vereinen, und auch die Aergte seien befugt, durch
einen Vermerk auf dem Rezept (~pro paupero«)
armen Patienten solchen Nachlaß zu erw r en.
Aus diesen Gründen würden die aus städtis
schen Apothelen verabfolgten Arzneien weder
besser noch billiger sein als in den Privat-Ipothelen. Dagegen könnte die Begründung städtis
scher Rpothelen nach einer anderenßichtung üble
Folgen haben: durch die Konkurrenz und die
Schmälerung ihrer Einnahmen könnten die privaten Apotheken genötigt werden« schlechter zu
arbeiten als bisher. Daraus ankommen lassen
dürfe die Stadtverwaltung es nur dann, wenn
sie überzeugt sei, daß durch Erbsfnung kommunaler Apothelen das Apothekerwesen gegen früher
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stehen, daß selbst eine nur vorüber-

Z

"

.

«

gehende Besetznng Konstantinopeln
durch die Balgaeeu auch in Rußland rnit unangenehmen Gefühl betrachtet werden würde
Die franzdstfche nnd englische Diplouiatie
suche nach Mitteln, unt zu bewirken, daß die
Butgaren sich unter allen Umständen ruit dein
Erfolge eines Friedengschlufseg vor d en To r en
Konstantinopels begnügen-.
Ein Telegrarnm
aus
vom
6.
meidet
denn auch
November
der
der
Sofia
werben zu sehen, ift
östHerzenswunsch
lieben Christenheit Allein die Frage ist heute bereits, daß der ursprüngliche Plan eines
nicht zu lösen. Anderes liegt nahe-. Schon ist Einmarschez der siegeeichen bulgaeischen
die ortentalische Ungelegenheit sur europäis Armee in Konstantinopel
wohl nicht in vollem
schen Krisis geworden. Sie erhebt sich mit Umfange zur Durchfüheung kommen werde. Die
allem- Ernsi, der oon jeber in ihr lag. Aber sie
kann und rnnß ohne Krieg überwunden bulgakischen Truppen sollen nur die Vorstädte
werden. Das Deutsche Reich deutet nicht Kriegs- Konstantinopels beseseth
s
lust, aber festen Entschluß milzureden an, indem
Wie die ,Köln. Z.« aus Sosia meldet, bees, teilt auch zum Schutz der Reichsangehörigen,
so stattliche Seliisse entsendet. Die englischen klagen sich die Ketegeberichterstatter
Mai-regeln und solche, die noch solgen mögen, über die große Härte der milltärischen
gelten desgleichen reicht dem Krieg, sondern der Zeus-u r. 85 oon ihnen wollen das HauptBetonung grosser Interesse-R
qaartier verlassen, da sie doet nichts erfahren
Wir reihen bieten noch einige einzelne Nach- tönnen. .
richten aus der diplomatischen Sphäre die WeiDer Demokrat Wilfon
snngen auf das Kommende enthalten-.
Präsident der Ber. Staaten «
sub Peteroburg wird unterm 5. November ins Aueland telegenpdiem R u ß l a n d
von Nordamerika
gab auf das Unfrieden der Türkei die AntwortDie
Demokraten
also obgesiegt in dem
en set bereit, mit den andegen Geoßmäeiiten zu- Riesenwahilampf, denhaben den
Tagen non Chiseit
unter der Bedingung, daß
sammen u vermitteln,
cago und Baltiinore
seit der Nomination der
die
ein ploiu pouvoik erhielten.
jenDerßeigeader französischeGes verschiedenen Prüsidentichaftssskandtdaten
sandte beabsichtigt, wie dec Koreespoudent fetta des Atlantil getobt und das ganze öffentdeo «Lokal-Llnz.« hört, die ieebikebe Regierung liche Leben der großen amerikanischen Republik
ersucheet, der Piorte eine Rote nett F r ie
zu
densoorschlägen zu überreiche-u Die die in den Grund durchiüttelt und erschüttert
serbiiche Regierung wird aber Verhandlungen hat: Gouverneue Woodrow Wilson wird
weder ohne die oerdündereu Staaten sub-ten noch als Nachfolger Tafts während der nächsten Präauch vor ganztichersßesihergreis sidentschaittpetiode im Weißen Haufe zu Waset n g des zu erobernden Terriioeiuuto, und fhington residieren und die Gefchkkle der Vereidann auf der Grundlage des status quo posi- nigten Staaten leiten.
,
bolluu
Mit Wiison besteigt zum— ersten Male seit
erklärte
einem
state-vieweBelgrad
Ja
gegenüber der Handeltjninisier Stosanotoiu Buch-entni- Prüsidentschaft und seit dem amerika,Wer Balken-Verbündeien siebten Krieg gegen nischen Büsgetkrie e ein Südländer den
Es ist auch in
die Türkei aus ökonomischen und nationalen ametikanifchen
Gründen Die ökonomischen Grunde sind, daß der Geschichte der Vereinigten Staaten das erste
Unioersitütspiüsident—
»wir einen Weg ung Meer erhalte-; und die- Mal, daß ein ehemaltger
Witfon stand jahrelang an der Spitze einer
k nationalen find die klägliches Zustände der Ser- Dr.
Hochfchulen, der
den en der Türkei. Unsere berechtigten Wünsche oer bedeutendsten
blieben uneelsöet So waren ever genötigt, zu berühmten Prieetton Uniper tat in New-Jersey
Oveehaupt der Pereinigten Staaten wird.
den Wafer Zu greifen. Nach unserem Siege
kroird tm europätseljen Konzert eine neue Noch vor 10 Jahren wäre die Wahl einegGes
Macht, der Vulkan-Busch erscheinen. lehrten für die Präsidentschait kaum möglich geSobald die Türkei ganz gesehlugen ist, werden We en.
seine jetzige Erwählung ist Wilson,
rote selber mit ihr den Frieden schließen, Eine
europutsche Konseeens weisen roir mit Ausnahme Catalano-, der erste Demuttr at, der tn oen letzten 50 Jahren zum Piazurück-«
Staaten erhoben wurde.
Uebet ein bulgatischssrumänisches sjdenten der Vereinigten
die zukünfttge Politik thione
fistr
111-kommen wird ans Paris vom s. Novem- tft die ede, dteet arjn 19.;L»Dttoher in Brootlyn
ber gebxahteu
hielt. Wilfoa etltäretz daß das amerikanische
Zwischen Balgasim and Rumäsim ist ein Voll in den letzten 16 Jahren von den ,Bossen«
Uebeietiejtpmmm gern-Hm wachem Durch welches wo Monopotgeiellschaften regiert worden fet.
Ruwämen engen Streiten bnlgatts Im Gegensatz zu Roosevelt aber-glaubt er nicht,
icheu Gebtees witsSålistria ais Ausgangs- daß oer Staat alle ote großen Ftagen zur Repunkt erhält. Für Rom-Hasen ist dieses Gemacfosui der durch pte großen Tcuftoerdindungen tn
zawkichs von stiategiichct Bedeutung, da iüt den oen Veteiatgten Staaten gxszjtanoeuen Mißstände
Fall Ums bntgaiiichimmäaiichm Konflikte-- Ru- wird töfen können. Er bestiettet ganz entschieJmäntes bishex des bulganichm Festung Stltfma den- ebenfalls im Gegeniah zu Roofeoelt, daß
gegenüber entspkeaizecgd stagkc Truppeaabreilnngeu Teuftoerotndungen nnvermetdtichsind nno
muten müßte. »Am-g auf die Auweh-Jung ve- ist der Ansicht, daß sie auf sgesetztichem
,

,

Märkte

-

-

-

.

Präsidentenstuhh

amerikantsäen

-

-

-

s

itDurch

Kennzeiänend

iumänifchess Eisenbahnmtzes Wd der Gedmszus siege unterdrückt und beseitigt werden
unen.
Dach-von Einfluß imsSeineii genaue-gen politischen Aaschauungeii
Vøm Kriegsschanplasr.
reach ist Witz-in als «ioeischtittlich uad doch
der
itzarateerisiert wart-eri. Eise stattUeber Des-s Rückzug
tückischev toajetpaiiy«
Htimeigtitig
Tempeceiislertlitn
gewisse

genden Rat ernannt. Dann bekleidete er Stellungen als Regierungspräsident und Oberpräsis
deut, wurde 1878 Minister des Innern, übernahnr 1881 das Oderpräfidiuru der Provinz HefsensNassau und wurde ien Jahre 1892 zutn
preußischen Ministerpcäsidenten auserwählt, welche
Würde er zwei Jahre lang bekleidete, unt dann
aus dein Stautsdienst auszuscheiden. Gras
Botho zu Eulenbutg gehörte seit 1899 dein
preußischen Herrenhause
Lebzeiten car. Als
Mitglied des Herrenhauses hat Gras Botho
Eulenburg bis zuletzt eine wesentliche politische
Rolle gespielt, denn er war in der ersten preußischen Kammer einflußreicher Führer der konservativen Frattion. Erst vor einiger Zeit hatte anläßlich seines 80. Geburtstages die Universität
Bonn ihru ehrenhalber den juristischen Dotiottis
til verliehen, und zwar »wegen seiner Verdienste
unt die Gesetzgebung sür die Selbstverwaltung
in Preußen«. Das erscheint bei« eineni so streng
konservativen Mann sast verwunderlich. Aber
tatsächlich müssen auch seine. politischen Gegner
vom Freisinn dem Verstorbenen zugestehen, daß
er sich seinerzeit als Minister des Innern sehr
wesentliche Verdienste urn das Zustandekommen
der Gesetze erworben hat, die die städtische und
ländliche Selbstverwaltung onst-untern Das war
in den siebziger Jahren
datnals, als Bismaick sich von den Liberalen abwandte. Mit der
neuen Wirtschaftspolitik setzte damals auch eine
neue Sozialpolitik ein, und Gras Botho wurde
der Vater des Sozialistengesetzes. Es bestanden
aber zwischen ihm und dein Fürsten Blstnarck
tiefgehende Gegensätze, die Anfang 1881 den
Grasen veranlaßten, sein Entlassungsgesuch einzurtichen. Von seinem hksstnsnassauischen Oberptäsidentenposteuwurde er gegensonsiigen preußischen Brauch nach dein Sturze Bismarcks inr
Jahre 1892 unter Caprivi noch einniol ins Ministerium berufen, und zwar als dessen Präsident. Auch zu Caprivi geriet Eulenburg in
starken Gegensatz, der namentlich bei Gelegenheit
des Umsiurszesetzes peinlich herborttat und
bei dieser Gelegenheit zur Genehrnigung seines
Abschiedsgesuches, tin Zusammenhang damit aber
auch znrn gleichzeitigen Stutze Caprivis sührtr.
Die Wiederherstellung eines Seniorenkonvents ist tin Abgeordnetenhause
geplant· Bekanntlich war der Seniorenlonvent
ausgelöst worden, weil die Konsernatiuen rnit der
kleinen sozialdernolratischen Frattion nicht zusammenarbeiten wollten. Man hatte sich seit
längerer Zeit damit beholsen, daß der Präsident
nach Rüeksprache mit den großen Fraltionen die
Arbeitsdisposiiionen sestsetzir. sehr soll geplant
werden, den seitheren Seniorenkonveni wieder ins
Leben zu rasen. Es heißt, daß Präsident Graf
Schwert-r die Anregung hierzu gegeben hat. Ja
diesem Konvent sollen die großen Ftaktionen durch
zwei bis drei, die kleinen durch ernenDelegierten
vertreten sein·
.
»
.
Die politischen E i g e n til tn e r der Güter Lippinlen, Koldrouib, Dvbsta und Zlodnik
haben gegen den Beschluß der Unsicdeluugskoms
mission, der die E n t e i "g n un g· der Besitzuns
gen versagt, die zulässige V e s ch w e r d e eingeeseicht, und gegenwärtig unterliegt diese der Petifung des Landwirtschastsministers, des Ministers
des Innern und des Finanzministers.
Die Entscheidung der genannten Minister wird sich natürlich im Sinne des Beschlusses der Ase-siedelungstsKomtuission aussprechen.
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teien in eiM Staate von nicht einmal 29
Millionen Einweihung denn Ungarn hat ja sein
fepatates Chaos. Wo auf dem weiten Erdenrund gibt es ein Reich, wo die Parteipflangen
ähnlich üppig wuchern?
.

.

.

E n g l a u d.
Während fast alle englischen Blätter sich
bemühen, allerlei Anrwege zu finden, nat Visierreich die gugeinutete Pille «selbf?tlvsen Interesses«

-

ans

,Eeöiitttaa« einein Gast ein-Kängurah-Pelg tritt
Latiums-Kragen ittt Werte don 100 Rol. gestohlen. In die Garderdbe trat eiti fein anstretettder Gast, der den Potiier tritt dein Finger
arti den Pelz hinten-, welcher ihtri angezogen
wurde. Erst spater, als der rechtmäßige Eigentümer seinen Pelz verlangte, wurde ed llar, daß
matt den Pelz einein Betrüger gereicht

beinah

Morgen, Sonntag,

hier der Bariioriist
zu verguckern, wird in der ,Dailh Mail« Bertdold Pristd aus tritt
Berlin itg einein Liederden
·berechtigten
Forderung en« abend anf. Er ist s.
Z. ganz gnsällig als BeOesterreichi das Wort geredet; und das siyer hervorragender
Stimmiitel
,eiitdectt«. Vor
tft verdächtig. Daß in dein genannten Blatt, sticht-en
gingen
so
wird
darüber
berichtet
das sonst blindlingii für die Politik der Triples
das Bild ttnd die Entdeckungsgestdichte eine-i ts-

Entente eintritt, erklärt wird, die Ereignisse
hätten es fiir Oefterreich unmöglich gemacht,
»selbst log« zu bleiben« könnte man als Rufreigung
dieer Bundesgenossen Deutschlands
gegen die· Baltaustaaien und die sich jegt als
ihre Beschützer aufspielenden Weftmächte deuten.
Man würde es in Lenden sicherlich gern sehen,
wenn Oesterreich sich eine recht heiße
S uppe lachte, die dann Deutschland mit anrlöffeln müßte. Aber dieser Verdacht scheint der
fournalistischen Diploiuatie des genannten Blattes
doch etwas zu viel guzuirauetn Die Umfchaieis
chelei der schwarzgelben Monarchie, wie sie in
den Wiener Felegraiumen der
»Dann Mail«
zum Ausdruck kommt, hat wohl nur den Zweck,
den Herren am Ballplatz naheznlegen, daß sie in
London Fieuiide haben können, wenn
fie nur
wollen. Osfenbar macht sich der Korrespondent
der österreichischen Dipioaiatie,
zum Mundsiück
wenn er fagir ,Euiopa muß anerkennen, dass
der Sturz der Türkei Oesterreichiungarn strittigenA
seine Interessen zu wahren, die durch die allgemeine Machtverschiebung auf dem Vulkan gefährdet sind, und jeder Versuch, Oesterreichn
Hände sit binden, wird die schwersten Folgen
-

—-

Franz

iMeerie Ikzetegee

att ber hiesigen chirttrgischen Universiiäisllinil
Parteien gefällt, wir haben dann die Dr. 11. Hälse. Er wird als jüngerer sitzt der
Deutschfortschrittlichen aus Böhmen und Müh- Zarsskoje Sseloschen Kdldnne Jdrer Majesiat sich
ren, bie· wieder anders sind als die anderen und nach·Motttenegrd
begeben.
schließlich als fünfzehnte deutschfreiheitliche
Schattierung die Jungdeutschen.
Herg,. was
Ueber die Wahl des Reichgdtttrtas
willst du noch mehrl Darin kommer wir aber Abgeordneten der esinischea Bauernstlzast
erst zu den übrigen Parteien, die ihre Wahlre- Liolandd Dr. phil. J. Rattmdt, der tritt Hilfe
schaft im deutschen Lager haben: Sozialdemo- der leitisebeti Stimmen tnit 40 gegen 80
kraten, Freisozialisien, Katholisch stronservatioe Stimmen gewählt worden ist, äussert ftch der
(in Tirol), und dann die stattliche Unzahl von ,Pds t.· tritt äußerster Erbitterung Er schreibn
Gruppen in der christlichsogialeu Partei, von JU- rnan aak den Poeten eine-i Vertreters tmdenen einzelne den anderen spinnefeind sind. sered Volkes einen Mann empfohl, dein ans
Summa Summarum: fünsundgwangig Grund sicherer Tatsachen eine edrenrührige Tätigein schönes Bild deutscher keit vorgeworsen wurde, so war es, alte böte
Parteien
Einigkeitl Das ist indes erst in das Lager man dein Volk schwieriger Wasser zu trinken.
ei ue r Nation Einblick genommen
allerdings Er sanden sieh indessen Menschen, die oet sagten:
derjenigen, die an der Spihe marschiert. Jetzt »Ah, wenn er nur Neiiditdntnmwlied istl« Gekommen noch die TschechtschsNatibnuls schmackrsacha Wir aber glauben nach roie vor,
s ogialen, die Jungtfchechen, die silttschechen, daß sitt das Voll nitr solches Wasser tange, das
die gentralistischen und die autonotuistischen (sepavollkommen rein ttnd tliir tsi.«
ratiftischen) Sozialdemokraten, die Tschechtschs
Um gesteigert Vormittage tonrde ein Dgiissb
Staatsrechtlichen Fortschrittler, die Tschechtschs
Fortschriitlichen Buckel-urteilen dann die Tsches and Wall atiiten in seiner Arbeit doti der
chischißadikalen Fortschrittler, die Tschechisch- Polizei ergriffen. Während er im-Marltgedränge
verschiedenen Knattern handelte, eetataotierte
Fortschrittltchen Realisten, die tschechischen Agra- tnit
rier und die selbständigen tschechischen Ugrariey er mit bemerkenswerter Gewandtheit einer Küaserin
Geldbettlel tritt 15 Rol. and der Tasche,
und schliesslich die ijchechischen Klerikalen
mathe- ihren halten
unbeteiligte Zuschauer seinen Kunstlischsiliationatenx
Ebenso bunt lichte-r tm doch
Lager aller anderen Völkerschaften griss bemerkt tind der Taschendieb wurde alsbald
are-. Wenn man alte Gruppen nnd Gruppchen natd der Polizei adgeiüyet.
—-h.
in Oesterreich rechnet, kommen siedgig Parteien
Gestern tonrde and der Garderdbe ded Hoiel
zusammen sage und schreibe: stebgig Par-

nationalen

hab-ein«
NeueSuffragettensUntaten werden
post« zufolge, der Erzheezog Franz Ferdii eoiu b. November and London telegraphiert:
nand den Minister desdleuszem Grasen BeichIm englischen Unterhaase wurde über einen
told in 11-«—-siündiger Audtenz Das Blatt satz zu der«Hoinerule-Bill angestimmt, i··die Zuden
bemerkt dazu: «Man kann ann"ehuten, daß in Frauen das Wahlrecht geben sollte. Kaum war
dieser Untetrednng auch die wichtige-, die Zu- es bekannt geworden, daß das Haus den Zusatz
kunft des Reiches so« nahe berührenden Fragen, abgelehnt hatte« als eine Schar von Sufsrageti
welche jetzt süt die Monarchie durch die aus- ten die Boud Street entlang zog nnd die Fenwärtigen Ereignisse aus die Tagesordnung gestellt ster der vornehmen Laden zu
zerwurden, zu eingehender Besprechung gelangten-. fchlagen begann. Auf diese Weise wurden
Das hohe Pettrtruen, dass Gras Berchtold bei 18 Schanfe n st e r in wenigen Minuten
zerder Kgone genießt, und« das auch’in dent warteten sidit, ehe die
Polizei einschreiten konnte; es gedes
Erzherzog-Thronsolgeis
dem
Verhältnis
iang ihr nur, Zwei ganz junge Mädchen
zu
Lenker der auswärtigen Polettl zunt Ausdrucke auf frischer Tat zu eriappen nnd festzunehmerr.
kommt, hat sicherlich auch in dieser wichtigen
Ueiterredung sich« neu beleästigt, sodaß das volle
Einverständnis zwischen deat Thronsolger und
getretenen
dem Minister des Neußern auch in den schwebenIst-m nächsten Montag ab werden in sämtden wichtigen Fragens sich nicht oerändert.«
Das »Sie-ne Wiener Journal«"etsährt von einer lichen Buchdruckereten und BuchbinPersönlichkeit, die sehr ui insorutiert ist: Der dereien unten-er Stadt alle zum ,Baliischen
Thronsolger Etzherzog
Feroinand miß- Verbande der im Buchgeweebe Tätigerw gehören-

itiid
Armee btåssgt EI-- Kosieipxmdent Des ,Dauy Ciaseitigtetietizitiu
ta
Lebeasaiissassiitig tiiid tu
Cykomcle« anschanläche Schilde-www Es ichs-Uhu seine-a religiösen eschauiiageri habest der BimDie gesamte tüztxjche Armee« txtechtz sie ietimig utio Wertschätzung seiner Perjötilichteii
kann nicht länger lauft-L Der Weg des vkcsteu mancherlei Abbe-ach getan. Namentlich staat-en
Ugmee Ist mit Tot-n nnd Orest-enden ihm vie amerikanischen Bürger deutscher Abkunft
gepflastert- Hunec des Nachyut ichwätmea aus diesen Grün-den eiae Zeitlaagsaiit stark-m
" "
ewe Uamosse Kmhm nahe-, »die mur- damuj Mißtraaeri gegeaühgn
warten, M wettet-se todssmühe Soldaten
Ja welayern Sinne ital- Gctsie et das aimmechw.« Wolfähaiiche Hin-de wetten sich eitamjche Staatswesen sit leite-i gedenkt, wird er
gut Leichen nnd Betst-andern Tuvchdiingeitd M dass bald due-h die Wahl ieiiier Mitarbeiter
ea.
Geschrei der von ihm-I Angeiallenen. Die Flucht Man nimmt an, daß er, auch mite- Ber
Der züotischen Truppeu ist pamtamg. Wes vo- tigaiig der Interessen seines Partei, doch besttetit
ihuei noch time Funke und Passe-ten hat, jchießt seia werde, ieiriea Grundsätzen getren, aiejeiiigea
tu des Dustelhetk auf alle, vie sich tym tu den Männer augzuwähteii, denen das Allgemetawotih
Weg stellen, und so werden vjt genug ihre eigesm das staatliche Gefamttnteresse der leite-de Ge- billigt die aggresiide
gewisser,
Kameraden getroffen Es Ist hewmwetnswim Vaeite bei alleti ihren Handlungen itiid Regie- ihm nahestehender Kreise. EsPolitik
als sicher
scheint
was vie tückiichxn Soldaten währde dieses iünf rungsmaßaahmeii seia werde.
gelten, daß der Erzherzog mit der osfiziellen
Was die Stellung des iieiieii Präsidenten zu
Tage etlmsea have-. V m Tage lang waren
des verantwortlichen Leiters det- österPolitit
jxe Ihn eNuh Fu Ug. Die Itzt-Madam mögen zum Auslande betrifft,
dürfte ihia eiiie ges reichischen auswärtigen
du iüsttiche Armee geschlagen Habe-, den mitt- aaitere Kenntnis der auswärtigen Verhältnisse aus dem Standpunkte Angelegenheiten gehe und
einer durchaus friedlicher-,
Ochm Soldaten aber haben sie nicht überwunden. nachzuiifihmea sei-. Jedensalla hat teilt Präsi- balkansreundlichen Politik
stehe, die in der EkWäre et "eiitsp·cclcheud -eiühn und bekleidet, auch dent pot ihm wie er die politische nnd soziale langung dauernder,
wirtschaftlicher
Vorteile sitt
me ein music-Impebehandelt weine-, Io Entwicklung der persxhiederieti Länder ,iiüyer Oesterreich-Ungarn besteht.
siegreich
geweintwären sie sicher nicht tät-Fall
studiere. Er ist nicht allein Politik-, sondern
Das Parteien chaos in Oesterreieh
auch Hisioettei and-Nationalökonom sit ieiriem
beschreibt
slsred v. Mehrn in der Münchener
vorigen
Dienstag
Die Pforte erklärte am
Bach »Der Staat« bekundet er eine umfassende
pssyielL daß der Rtj etng des Oit säsmee Kenntnis der Geschichte mild Eritwicklaiig item- Wochenschrist »März« höchst anschnulich und erbaulich wie solgi: Beginnen wir rnit den Frei«L" svch sei-it vollsjäadtg beendet fei. Die oer Staate-a
heitlichen, die eigentlich am buntscheckigsten sind
s
gen-ze- Aemee bksiade sich noch nicht inne-halb da
Wes-brav Wilsoii wurde aiii 28. De- und alle Variationen darbieten, vom hellsten
TlchatatdichasLmir.
Die Mittwoch-Nummer des ·Exchauge Tele- zember 1850 zu Staiiaiaa tar Staate Virginia Ton bis zu ganz dunklen Nüancern Jhr Satubei diesem Aas-einander nahezu ein
gsapy« meidet aus Soficy daß die Bnl g a geboren. Er studierte Jurist-rudte iii Petri-e- tnelnaute
beplaeiertes
Wort
ist: Deutschfreiheitlich Es
!
und
am
pon dont nach -iori Mem-Jersey uiid
ie n Dei o B est-setzt
der Universität VirKonstantinopel fühccnven Wa I I« eclei t u s i ginia. Nach tat-er Anwaltspraxts wandte er ist aber auch gleichzeitig eine Parteibezetchnung
gen-abgeschnitten haben solle-. Det- sich bei akademischen Karriere ju. Weisen war im engeren Sinne. Es gibt Deutschfretheitliche,
die sonst nichts sein wollen. Weder: Deutschtos liegt eint 40 Kilom. M Konstaatiuopel entProfessor ver Geschichte nnd Siaatisaiisserisehast sottschrittlich,
noch Deutsch-rational, Deutschsozial,
riiid bitt vor zwei Jahren Präsident der Univer«
fernt.
silldeutsche,
Deutschradtkale,
Deutsche
zufolge-,
das
KriegsTürkischen Blätter
sität Prinzip-a Seitdeiit Var er Gotte-erneut Sozialpolitik-er, noch Agra-ter,
erdicete
Angehörige der Deutschen
I
i
I
I
a-,
s
des
M
Reis-Jersey
dsß
Staates
IUinisterium
sich
All-»O i I
Arbeitetpartei, von- welcher er gleich zwei Sornoch meh- bei Ihren Regtmemexn eingefunden haten gibt; solche, die tnit den Deutschl-ärgerlichen
bet-, als D e i e I : e u c e zu qvetmchteu feiern
D e it t i eh l a it d.
zusammengehen wollen und solche, die sich auf
Bose neu-miet, sind be: Mtdm T tüku mei
gemeldet werde-, ist iii eine Art Plattsornt des «oierten Standes-· stellen
Wie
telegraphisch
,Ti
es
chamty«
ScheffeLüstcich
des
Berlin der srtttzere Minister des Innern mid und manchmal die Sozialdemokratie den Natiogkillsdtw das auf von den Butsu-ten im Schwarzen presßische
Ministeipxasideiit Dr. jin-. Gras nalen vorgezogen haben, trotzdem sie programmuund
gesunken
Mt n e Usgeimßen
Eule-innig iiii eilte- voii 81 tisch
Both-i
zu
nationaler Basis stehen. Dann haben
ein v
as
gestorbne- Jai Jahre wir: Deutschdetnokraterr. Wilde Deutschsorischrttts
Jahren
Herzschwäche
Die visiziöse Wim- «Pdl. Fort-« meldet 1864 wurde er als Hitssarbeiter tri- Ministe- liche, denen die
ossiziellen Deutschsortschrittltchen
sm- Parks, es könne tei- Zmäicl Jst-M- be- rium des Ran Pest-ie- iiiid 1867 zum Vortra- in diesem oder jenem
Punkt nicht passen- Will-e

getrie-

Dentschnationale, denen ed in keiner der deutsch-

-

und 1815, noch 1871 die Besitzverhältnisse präjudiziely war aber als Symbol nötig. So
könnte eo auch jetzt werden. Denn was später
uns Konstanetnopel und Suloniti nie-den
soll, läßt sich heute nicht sagen. Man könnte
sich zwar den Sultan künftig old den in einem
Kirche-staut one Goldenen Horn residieren-ten
Klznliseu der mobnntmedanischen Welt denken.
Aber-das Wort vom Kreuz gegen den Haibmond
bat König Ferdinond sicher nicht als ergreifende
—Phraie gemeint. Die Sophieusikirche christlich

1912

den Setzer,

Buchdrueker, Buchbinder

-

unseres

ungegliedert-.
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Balletitt ilber dao weite-den des Großfiirfietts
"
Throns-igno.
Peterddttrg, 26. Ott. Bulletiti dort 7 Uhr
abend-t: Das Ulrigenieiedifiiden des Gioizsügitens
Tyraniolgeta war tat Lanze der 2 tetzkea Tage

nach tote vor vollkommen deieiedigend. Die Tentperastur betrug am eiligst-gen 36,8 nnd 36,6 and
des abends 37,2 nnd 87,0.’ Der Puls war detridrgettd 108 and des abends 116 und 104.
Peter-bars, 26. Okt. Bis gestern abend
waren 437 Dumasnogedrdiiete (00ii442)
geil-abli. Von dreien siaol46 Rechte, 16 gemäßigte Rechte, 64 Nationalisten, 79 Ottodrtsten, 28 Progresststelt, 55 änderte-, 5 Mbeiisgtttppley 7 Sozialisten, 13 Linie, 6 dont
Polniseden Kolo, 6 politisch-e Natodoiozeie, I
politischer Sozialist, s bon- der politisch-etwaite. in den schen Gruppe, 2 Litaiter, s Mddatrititedaner, 5

Streit eintreten. Eine am vorigen Sonntag
veranstaltete Besprechung zwischen den Prinzipalen und den Vertretern der Arbeitnehmer hat
zu keiner Einignng geführt und auch in der
Folge hat keine Verständigung zuwege gebracht
werden tönnerr. Alle Doipater Firmen der in
Rede stehenden Gewerbe erachten die von dein
Arbeiterveibande gestellten nnd in Nr. 240 nnBlattes näher gekennzeichneten Forderungen
für exorbiiant, daß sie einmütig beschloshabe-, die an sie gestellten Zumutungen zuDie Zugeständnisse, gn denen
rückznweisen.
sich die Prinzipale bereit erkiarten, wurden bdn
den Angestellten abgelehnt.
Zu einein entsprechenden Verhalten haben sich,
den Reoaler Blättern zufolge, auch die Revaler Druck-reien nnd Buchbindereien genötigt geEine gleiche Bewegung hat auch unter
sehen.
den Buchdruckern in Riga eingesepr.
Wir hoffen, daß das Publikum für die
Zwangslage, in welche
Druckereien und
Buchbindereien versetzt sind, Verständnis entgegenbringen wird. Das gilt insbesondere auch
für unsere Z eitung, deren Herstellung rutt
allen verfügbaren Kräften in erster Linie seitens
der Druck-reileitung die Aufmerksamkeit Ingemandt nnd deren Erscheinen, wenngleich borab
in verringertem Umfange, nach Möglichkeit fortgesetzt werden soll.

seres
so
sen

-lahrigett Manrergesellen Bertsgold Busch darin
oie ttlastrierten nnd Musik-Blätter Deutschlands-.
Matt las dort, daß der Berliner Gesange-dreister
Willibald o. Steuer-Grün an einein Neuheit
dorübetging nnd dort einer außergetoddtiiichen,
schönen BatitdnsStiinieie dae Lied: siedet-r
Grad ans der Haide!« siegen götte. Er
erkundigte sich,
ließ den jungen frischen
Barschen dont Bau herunterhole-» stagte ign
nach seinen Verhältnissen and und gab igai seine
Adresse niit der Qussoedernng ihn
Seitdem erhielt Bertyold Busch von itttbalo
d. SadlersGttio die sorgfältigen Ausbildung istr
die Oper, bekam einen Hatt-lehret re. ec. ttiid ist
nnti git einein hervorragenden Sänger herangeUeber eines seiner Konzerte schrein u. a.
reisi.
die ·«8.-Z..«:
Sein edles-, in allen Lageti
gleicg gedildetes Organ, die wogltttende Notarlichteit seiner Tongebung Find Eurialitisig schlag
alle Zuddter iti den Bann; so weich und sedottn
die Stimme itit «Ave Maria« von Tosii klang,
so ktasidoll ttnd mastig
dort zwingen-der Gen-alt
war der schdngesaedte Baeiion itti ,Der Siegerf
von Kann. .«

Parteilose.

»

Unter den wiedergewählten Pailaittentariertt
wären hervorzuheben Fürst Wolloesti (v·iat.,
Bezepiäsioeiit der s. Duma), Lied-to isten-g Stotopaosti (Oli.), Friedtnann (Kad,).’ Unter den
neugewählten befindet sich der Rattonalist Rosendach. In Odessa wurden gewählt Bischos einatolitid doti Jelissatoetgrad ist-) (ctn Stelle des Kadettett Nttdlslil) nnd der Rettor der Ueioersttät
Letoaschold «(tlt.),, in Waisthatt der Soglaltst
Jagellm
Peterdbttrs, 26. Okt. Ja der l. Kntie der
Stadt Peiereoaig wurden in die Reichedtiaia
gewählt der Wegebautngeniettr Baiyschnikold
(Ptogressist), der SUB. Welitdotd iisztogtessistl
und der Kadett Kollegien
In eer zweiten Peteroburger staats-den
Karte siegtett die tadettiscdea Kandidaten tli o
ditsebetd, Schingareto nnd Mi-

ljnkow.

»

s.

.

e-

Bei dettt vottt Schlage getührienMeltopoliien Antonius zeigten sich Symptom-e einer
Entzündet-net der rechten Lange. Die Tentperaiirr
betrug attt Morgen 88,2 und atn
Abend 87,4; der Puls amlMdlgett 72 lind iim

Abend 78
Besedlagrtahtnt tvttrdett der

Herein-.

-

«Littsch«

nnd die

Der Redakteur des geschlossenen Arbeiterhören, umd- unooihergeseheuer Um- blaiied ,Shilroje Delo« Popoto wurde dont
stände halbe-, nicht Dr. Zum-im, wie Beste-U Appellddi wegen Veröffentlichung salstder Melgemeldet« sich auf des Kriegtschnsplah dnngett über die Tätigkeit des Regierung sit
H
begeben« sondern dies andeuten-übte- UisistM Monaten Gesang-is oetntteilt9Wie wir

«

»

L

Nsxdtfdlsvssifstsitt-up

itzt-e

Ir.dt;uxtdete.

—·

im so. Jahre am U. Okt. zu Wein-berg.
«i
Adolph Rauch, f am 28. Okt. In Peter-barg.
i
Wilhelmiue Johannisn, geb. Etat-, f«
im 75. Jahre am Is. Okt. zu Nasva.

f

.

Am 2s. Sonntage »auch Institut-, den
Oktober:

f im ;
;
Jahre am 17. Okt. zu Casal-am
Jda Paulise Friedrichs, geb. While-, «-

28.

Um Ihm Uhr Kindergottesdienst
Um u Uhc Hauptgottesotesst.
Predigttexu Psalm 128. (Ch:istliche3 FaPredigei Hahn.
«
milienlioeuJ
Um 5 Uhr Nachmittagsgottegoteost.
Predigttext: Mothäud 25, 81—46.
Prediget: stud. theol. W. Rnt h e u ber g.
vom 27. Oktober 1912
s·
Mittwoch, von 5—7 Uhr, Mtjsioognachmits des metwgolocpObfegvatotmms d. Kais. Ugivasität
tag für Damen tm Genick-detach
M
Um Sonntag, den 4. November, Abendmahl-,
9
ab·
7U
l
gez-Utmittläg.
feier. Beichte um Ihn Uhr.
Um 4. November, tm Konsismandensaal um
Barmemmkeeresuivesw 771.o 7685 7682
8 Uhr abend-, Versammlung des frühe-en KonLufttemperat.(6eutigmde) —4»2
.-1,4
..-.1 4
fismasdem Thema: Wahre Tote-aus.
Windricht. (n. Geschwind
s4
s4
ss

Wetterbericht

·l

Bewslluug (Zehniel)

St. Johannisssitkhu
Um 23. Sonntag nach Tit-stattz, den 28.

Riedeischläge

Kursbericht

St. Petersbnrger Börse, 26. Okt. 1912.
Wechsel-Kurie.
London Checks s. 10 Lstr.
"
95,15

JohanuiösPastotat

Matten-Kirche.'

,

,

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Totenliste

»

lö. Ott.

zu

Seh-ih, geb. Bande-,

zu

f

zum

Nachhilfestuuden (spec.

erteilt

Rgussig u. lm

Mathematit). Erfolg unbedingt. Ansprüche sehr mäßig. Zu erfr.
Steinstr.
H, Qu. 4, 11. Et» im Hof, v.

(1866)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aktien der l. Feuerassec.-Comp.
Versich.-Ges. Rossija
Russ. TransportiGes
l. Znsrthrbahn-Ges.
,,

»

,,

,,

,

Reval.

Is.

,,

.

.

»

,,

Athen Beuzdoeff, f am 12. Oli. zu
Liban.
Matthias Louiz, f im 81. Jahre am 18.
Dit. zu Samm in Ema-nd
Staats-at Bernhard Weis ie, f im- 64.
Jahre am Is. Ott. zu Mem.
Jeuny
Jahre am
Emma
f am 17.

,

.

Prämien-Anleihe der Adel-dank
Oh St. Peterski. Stadt-Oblig.
47, Chartower Landsch.-Psandbr.
W. Oblig. der l. Znsuhrbahn-Ges.

Luise Liefchih
f am 20. Ott. zu Sfmos
lTusc.
Gustav Donath, kam 19. Oct. zu Pemidnig.
Elisabeih Groß, geb. Hamps, f im 28.
Jahre am 9. Okt. zu List-sitt
Bari-z Stiere-few f im 42. Jahre am

Spitze einer Prozession
Ministespxösioeutm Jahre arg 19. Okt. zu Liban.
und bgåchten ihm die Glückcoüniche « Konzevimeistet Keil Güisvw,
der Haupjstadt, qukäßlich der Einnahme Jahre am Is. Ott. zu Riga.

icqsteairalc Ast
list sie geheiltMeine Mutter hats mich geheten,diesen
kostentreien Rat, der sie ·so Schnell
von den Leiden erlöst hat, in den

-

—

«

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s48—352
EIN-M

887«—897«
85—857«
85—86

—-

.

.

.

.

.

.

,,

,,

,

»

»

»

»

»

,

,

DiskontosBant

.

.

.

Prwatshandelssssant
Briansier Schienenfabril
Ges. der Malzew-Werte..
Ges. der PutilowiFab»
Gesellschaft »Ssormowo«
.

»

»

im ös.

WolgasKatnasBant

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—-

109

1287,

935

«Russ.Bant......385
504
Internat. Hand-Bank

,

Okt.
Riga.
Julius-e hartem Goldham mec,
Kofbantx
Okt. zu LemsaL
Wilhelm v. Kraus »Poli, f im 40. Jahre
Athen-, 9. Nov.- (27. ON Der Maske der am 18. Ott. zu Poll in Einnah.
Stadt used he- Mugiszalmt zogen an du
Pastoc omor. Rudolf Scho eu, f im ,65.

must-

—5.0

Am "23. Sonntag nach Trinitatis, den 28. Berlin
100 Amt.
46,33
«
Oktober:
100 Fres.
87,70
Paris
Estnischet Gottesdienst mit Beichte und AbendFonds- nnd Aktien-Kurie.
mahlgfeiet um 10 Uhr.
Oh Staatsrente
937«-94»«
Rächstet deutscher Gottesdieust am Sonntag, W. Innere Anleihen 1905 n. 1908
IGIJ,—1067·
den 4. November. Unmetdmcgeu zur Kommunion do-. Staatsauleihe von 1906
1047,—- 105
tags zuvor von 10—12 Uhr tm Pastocat.
570 Prämien-Anleihe (1864)
473—477

s

Alter-VersetzungRasse.

nachts

Tselegiaph. Seuceprokssse aus Peter-links
für must-: Temp erstm- mu Null; verändertilh

,

-

Beruf-Eos

.10

s. Embachstau in Gestirn

abends-Bibelbesprechung für HauzSt.

10

«

—

Hauptgoiieödienst um Ihn UhrPredigt-Text: Joh. 4, 81—34.
Prediger: Schwartz.
Um Ihl Uhr Kindersouesdteusp mpoitels
gesch. 19, 22—40).
Mont a g den 29. Oktober, um« 9 Uhr

vätet im

8

L» Minimum d. Temp«
1.0
2.

Oktober:

ans

lmotgng

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

490
270
169

4087,

Ist-V«
133

Rufs-Bald Waggonsabrit
265
Auf den ausländischen Börsen herrscht auf
Tendenz-:
eine
,

·

.

angeblich erfolgte österreichisch-serbische Verständigung
und andere günstige politische Nachrichten hin eine feste
Stimmung. So setzte auch die Peterzbnrger Börse sest
ein und die Aktienwerte stiegen meist recht ansehnlich.

f

im 37.

ist-« w- Atkchixxkkk k.-«;«kzim.s·«mcxsz:
.
ONM.,L Q- sCZ ei H -·-·13. gis-Un Q- Msa LOHJJ its-

Taste tier- But-germani- sir
H S »in
ji«-teil .I

.

-

ser

Universitätssskitchr.

64.

»

.

avs

Kirchliche Nachrichten

.

»

gebiigr. "
Idele Rose-shal, geb. Weise-,

.

aus

ge-

Utica Will-, geb. Odiu, f im so. Jahrev u i k ig, dat. —Die ofsizielle Meldung
von ver Besetzuug Salmäkis steht noch ausam 28. klä) Okt. zu Gauner-darf im Riesen-

-

woraus

249.

Sa l

"

ans

«

«

us

sen

ehütze genommen- haben sollen. Dass Telegranmiist nndatiert.
.
Den Kommandieeende der Ost-Armee sbdullah Pascha wurde wegen seiner oerfehlten
Opeiaiivnen seine- Posiend enthoben nnd
durch den Veteranen den rnssischdürlischen KriegeFuadsPascha ersetzt. Der Generalifsinins Rnsinis
Pascha zeigte in der Schlacht bei Tinte-Briefsagioßen Mut. Er leitete in den ersten Reihen
die»i!ittacke, wofür er ooin Sultan beglückwnnseht
wurde. Gegenwäetig ist er bemüht, durch Heranziehen-g von asiatischen Redistrnppen nnd turdifcher Kavallerie, vie Armee sn tomplettieeen.
Seit dem Einteessen der fremden Kreuzer ist
die Stimmung in der Stadt ruhigen Die Unsländer siedeln and den entfernte-en Stadtteilen
ins Zenit-um der Stadt über. Nur den-volkswischen Geistlichen nnd Seminaristen droht Gefahr,
da das Exatchat Und das Seminae sehr weit
voin Zenit-unt nbiiegen.
Alle freniden Konsnln
halten Handelesebifse bereit zur Aufnahme ihrer
Landslente für den Fall von Unruhe-.
Der englische Kreuzer erhielt ein Radioieles
gtnmm übe-· vie Einnahme von Salonili.
Mach-nnd Scheflet Pascha wurde zum Generalinspettor den Ost-Armee etnannt.Alle auf dein Kriegdsebaoplatz befindlichen
Militäiioerespondenten bezeugen übereinstimmend,
daß die iüctische Armee vollständig besorgen-t-siert ist« Es fehlt jeder Saniiäiddienst Die
Schweeveewnndeien bleiben zii Tausenden
dein
Die
Scizlnchiseide liegen nnd steiben don.
Armee ist entschlossen, bis znin Ende Widerstand
zu leisten. Risan Pascha teilt mit, dafz die
Aemee itn Falle eines Friedendschlnsses mentetn
«
würde.
Der Scheith ül Jslain beansteagte die
Uleinad, sich zne Armee zu begeben nnd den
heiligen Krieg zu verbinden.
· Zinf dem französischen Kreuzen fand eine
Konfeeenz der Kommsadenre der fremden Krieg-schiffe statt, um über die selbständigen Maßnahmen zum Schatze der Anstandes zu betaten.
Athen, s. Nov. (26. Olt.). Nach Korsii
wurden 812 tüetifche Soldaten nnd 52 Osfiziere
übergessen-n die bei Peevesa gefangen genommen
waren.
Anf den Kriegsschauplatz begab sich
eine Rotte von Gaeibaldianein mit G a riv aldi
an der Spitze-.
Der Weilt von Saloniti erbot sichs die Stadt
von den tüitifchen Trnppen säumen zu lassen.
Der Thronfolgee lehnte es jedoch ab und nahm
die Stadt nach geringem Wioeisinnde seiten-s der
15000 Mann starken Gaenison. Der Wali soll
Selbstinoed verübt habet-.
Athen, 8. Nov. (26. Olt.) Der ,«T hro no lg e e sog am Morgen das 26. Oli. ain Tage
des ng Demiteing, des Schatzpateongvon Saioniti, in Saloniti ein. Der linke Flügel der griechischen Armee operiert nötvlieb von
J

.

Der österreichische Gesandte in Belgrad erklärte der ierbischen Regierung, daß OesterreichUngarn nach wie vor rnitSerbien in gutem Einvernehnfen leben wolle. Die Gesandten Deutschlan dd und Jtalienz in Belgrad erhielten Ordre,
die serbische Regierung daraus aufmerksam zu
machen, daß ein Vordringeu Sei-bienzuut Udriatisschen Meer den Jgiieress
e.
des Dreibunded zu w i d e r la
London, 8. Nov. (26. Oki.) Bulgarien hat
der Uaeniur Reuter zufolge, nicht die Absicht,
nach Beendigung des Krieges in Konstantinopel
zu bleiben.
Rote-, 8. Nov. (26. Okt.) Nach Meldungen
aus osfizieller Quelle benachrichtigte Oesterreich
Italien, daß ed gegen ein Fußfassen Serbienz
«
am Udriaitschen Meer protestieren werde.
vertritt
man
die
Meipolitischen
Kreisen
In
nung, ed wäre sür Italien vorteilhafter, Seibieu
den Zutritt zum Adriatischen Meere zu gestatten,
als dort dad rivalisierende Oesterreich zu haben.
Es sei jedoch auch möglich, daß Italien sich dem
Proteste Oesterreichd einschließt uudSerbien der-Ausweg zum segätscheu Meere vorschlägt.z— Dieiu
Rom anwesenden bulgarischen Diplousaten erklärten dem Korrespondenten der Pet. Teleng
.
zurück.
Berlin-, 8. Nov. (26. Qli Der König von Agentur, Serbien werde sich durch den Protest
«
Italien dankte Kaiser Wilhelm herzlich sitt die Oesterreicha nicht aushalten lassen«
·
Unsieahme Satt Guitton-.
Beinah 8. Nov. (26. Okt.) Ein königliNew-York, 8. Nov. (26. Okt.). Wilsou siegte ch e r Erlaß meldet: «Dte alte serbischeHaupstadt
iit 40 Staaten woti 48). Er erhielt 442 Stiele- Skoplje (Uesküb) hat über 500 Jahre aus den
menWer Wohin-älterer oder 6192 000 Stimmen siegreichen Einzug des serbiscden Königs gewartet
der Wahlen
Roosevelt erhielt 77 Wahl-austi- Für diesen für das ganze serbische Volk freudigen
Stimmea, Tast 12. Für die Sozialisten wurden Tag und dieses große Glück, das ich erlebt habe,
um «100 000 Stimmen mehr abgegeben, alt
sende ich mein Dankgebet zu Gott und drücke
den vorigen Wahlen.
meine Dankbarkeit meinem tapferm Heere aus.
West-instan- 8. Nov. (26. Okt.). Zwei ge- Es lebe die ruhen-reiche serbische Urmeei Es lebe
paozerie Keeazer gehen tu die türkischeu Gewäse das serbische Volki«
Gesta, 8. Nov. (26. Okt.). Das Ministezum Schatz der Amerilaaer.
rium des Innern schrieb den kürzlich erstaunten
Unterveäsetten in Musiasas Pascha, Ktikilisse,
Zum Ballen-Kriege.
Litle-Burgaz, Wisa, Kotschana ec. vor, Listen
Berlin, B.Nov. (26. Ott.). Bei den Konseder Einwohner zur Wahl von temporären
reszessi Sau Ginliauos mit Bett-main- Holltoeg Munizip al r ä t e n zusammenzustellen Die
und seidenen-Wächter war derssierreichischsmts Verwaltung der bulgarlscheu Agra-baer wird
gatische Gesandte mehrfach zugegen. Die Bedemnächst in den von den Bulgaren genommeneu
srpechmigea habet-, wie die Ageutur Wolfs meldet, Siädten
Agenten ernennen, die der Bevölkeeuug,
zu einer vollkommene-. Klärung de-A die unter den tüikischen Truppen zu leiden geVeehalteug Italiens und Bester-. habt, schleunigst
Hilfe leisten sollen.
reich-g zur Ballette-Frage geführt. Es
Der «Tiiued« wird nach London telegraerwies sich, daß zwischen den verbündeten Regie- phiert, daß die Bulaaren die Linie Tschaialdscha
emigeii ein Vollständiges Eil-verrichteten herrscht.
genommen haben (??). Eine ossizielle Bestätiund Italier dereit Beziehungen zu
Deutschland
der Meldung fehlt.
gung
derentwegen Mächte-e ebensalls sretiudschastliche
Eine rumänische Sanitätgkoloune ist hier ansind, wollen nicht die Entwicklung der Ball-n- gekommen;
eine zweite tschechische SantEretgnisse beeinflussen-, solange nicht die interes- iätrsilolonnr.ebenso «
sierten Mächte sie darum angehen oder solange
Cemije, 8. Nov. (26. Okt.) Das Tas der
namiitelbaeeu Interessen das nicht erheiBojaua ist infolge stattethegengüsse überer.
schwemmt» General Maitinowitsch zog die
Wien, 8. Nov. (26. Okt.). Der Alb-metdort
fstehenden Truppm nach Messia zurückfühm Jxmail Kemal ettläne einem Vertreter Die Türk-,
die zum Zugs-ff hemmqu wurder ,R. Fe- Pr.-«, die Ewbeter des Vulkan wütdm eine große Sünde begehen, falls sie sich auf den mit großen Verlusten zucückgeworfeik
vesloten 20 Tote utsd
Kosten der Albaner badete-tun Die Albanev Die Mannes-ineIn Ectiuje hat es reichlich gewürde- sieh nie damit veesöhnen. Falls die von
Ic t.
den Slawen ewberten tüitiichen Provinsen selbstßäksdig wiss-des, müsse auch Judas-ten setbßündtg
Kssstautkuspeh s. Nov. (26- Oli.). Auf
wes-den· Em selbständiges Albas-dies könne bee- der Pforte traf ein Telegmmm des Wali von,
veebürsldeåey Rhein-Mächte- vm von Nutzen sein. Monastir ein, wonach die Tüxten ·7 Ge’
Gepöet worden vom Stadthaaptaiauu der
Redaktekar des ,Derj« mit 250 RbL lind der
Redakzcsur des ,Ssaiirikos« mit 800 AblTiver, 26. Okt. Das Rote Kreuz sendet
eilt Feldlasarett von 50 Bettes nach dem Kriegsschanplatz.
met-, 26. Okt. Der Gutsbesitzer Sulotschini
ski schenkte der Stadt Sturi eiii uenerbaotes
Gymxeasium im Werte von 200 000 RialPoltmsy 26. Okt. Die GoavxSemsttros
des
Verwaltmeg sandte eine Saeiiiätgkolorae
Balkaniskriegzschauplatz.
.
Aechaugeh 26. Okt. Die hiesige Abteilung
des Roten Keeusez beschloß, eiue Saaitätslolouue
Nach dem Pallas zu senden. .
Gier stietvizys
26. Okt. Se. Maj. der
Kaiser teas per Uniooiobil aus Spala ein
und besuchte die römischckatholische Kirche,«tvo er
dem Gottezdieeft beiwohne. " SetsMajestät beer sichssichtigte eingehend die Kirche,
der
Bau
Kirche
im
befindliches rassisches
zn
aab mid sie besichtigte Daraus begab sich e.
dieMajestät ins Schloß und vor doit
Jagd in die Umgebung der Stadt. Nach der
Jagd lehrte Se. Majestät wieder each Spala

»Es-i

-

Is. November) WEI-

.

Sonnabenb, 27. Oktober

Dienstag, d. 30. Oktober 1912

-

3—5.

LIMISMIJSMI

s
Anmeldung-In nnd Einzahlungen für
für
l.
nehmen entgegen
Zeitungen Zu verölkkentiiehen· Sie hat Se tion
«
der 3 Orte-machen in Wort u. Schrift
jahrelang iurehtbar gelitten u. nichts
mächtig, Irüher hokomotivkijhrer gekonnte ihr helfen. Die Aerzte konstasonnt-I. tlon 28. til-todts- lIIL
Teichen-. 48. Sprechen 3—4 Uhr,
von
sucht einen Iststsslssssspvs
wesen,
tierten bei ihr Podagra, Neuralgie u.
nachm. 6 Uhru. Freitag;
.
.
Neuritis. Die Kopfsehmerzen waren m"r Sausgen.BDjensteg
stets NSELIFMLEFAUS la,—Q-.—l6—.
ektjon
Tagesordnung:
entsetzlich.
Die Erleichterung erfolgte momentan und meine Mutter
.11. Sprechen 4—5,
Pastoratstn
Bericht
1.
über die Theater-steigen
tiihlt sieh jetzt ganz gesundausgen. Donnerstags.
welche zu kochen versteht. Näyeres von
2. Antrag betrejkend eine Anleihe
Der aus d. Zeitung ausgeschnittene
10—-12 Uhr, Rigasche Str., dass erste Haus
3. Antrag betreffend die nächstjährige
Rat lautet-: »Gehen sie in die nächste
hinter der Eisenbahnbrücke.
Theatersaison.
Apotheke und nehmen sie 60 Gran
Ältisiin.
Eine
oder
russisch-sprechende
deutsch4.
Mitteilungen
betreffend die NenOephaldolsstohr in ’l’ahletten«. Meine
bautrage.
Mutter hat einige Tabletten eingenommen nnd wurde geheilt. Die übrigen
Sollte diese Gen. -Vers. nlcht beTebletcen gaben wir dem an Rheume—in schlussfähjg sein, so wird zum 11.
wird gesucht
Teichstr. Nr.4,Qu.l. Diligent des Blüthnersokchesters
tjsmus ieidenden Nachher.
Berlin.
Mit-. eine zweite unter allen UmstänEinige
v. 12——2.
Teigb
Tahletten haben auch den gesund
den besehlusstähige einberufen werden. .
:
P
g
o
8.
r
1m
m
Eine saubere
gemacht. M. M.
Der Vorstand. s»
l.
gegen Finnen, Pusteln, Runzeln
a) An die Musik
u. sämtl. Unrejnigkejten der Geh) Die Post
sichtsllaut. Haar-pflege, Elekc) Totengräbers Heimweh
die Empfehlungen hät, wird gesucht
trisieren.
d)
Felix Mond-eis- von 5 Zimmern, Entree, Veranda und
von
11ss1
UhrPastortgtsttzLobem
10—12
u. 3—5 Uhr
Spreehstunde v.
sohnsßsrtholdy. allen Wirtschaftsbequemlichkeiten,
e) Frühlingslieck
Wasser5.
20,
Quappensrn
Qu.
leitung und elektrischem Licht ist zu ver«
fiir eine Erfindung oder ldee.
11.
e) Liebst du utn schönheit
W
Ausk. grat. d. Globus, Brüssel
bitt-i um Arbeit
Glücksm 39. Qu. e,
Clara schnmann.
Zu
129, Bd. Miiiteire, Auslandportol
mit langj. Praxis erteilt Stunden und 2. Stock.
Rohert schnmann.
Widmung
reperierc
Leppikstr. 4, Qu. 5.
c Der Jäger
spl·eehst. v. 12——2 Uhr.
cl) sandmännchen
von 5 Zimmern und Küche
PetersEine Dame, welche das Berliner-Kone) 0 liebliche Wangen
umk- sisnm —mms man
burger Str. 97 (unweit der Veterinärs
(Professor
u.
das
BudapeKullah
W 111 M
111.
Näheres
er National-Konserv. (Profess.Agghs-zy) bit-net um Arbeit
Karlowa-Stl·. 661
Marienhofsche Str.
syst-ass- W Dass-.
15, v. 3—4 nachm., bei A. Großmann
ottar Sohoeck.
wünscht zu mäßigem Preise
«

denc Nxv.

fel. M. Mtckwstz
·

kln liautiensialikger Nenn

MA. Essensclimtclt

f 11la l l

-

'

-

«

Hebamme

Gesucht cmc Magd

Masse-use

-

I K kslls

,

"

Kindcrmagd

Wäscberin

.

.

b))

f

kkru

,

Minister-Meiste- M

W WMOI UW in

erteilen, jedoch Anfänger bevorzugt. suchen Stelle in die Stube, ins
4—5 nachm.
Neu- oder-in eine Bäckerei, sind bereit
-Inarktstr, 14, Qu. 1.
reisen
Lehmstr. in d. Klini.t

zu

Zu sprechen von

a

-

W» steaomhieswmä
Into- Issisedei sucsh-W-W

W

des

»

Tanzkuszst

schalt- dek
Anmeldungen in dlesem demester zum letztes

Ein
I

5—7

sucht

Uhr.

für e. Bier- und Metbrauerei mit Handbetrieb im estnifchen Tgile Livlands geresp. Übernahme am 1«
sucht. Antritt
Januar 1913. Nur Reflektanten mit besten Zeugn· wollen sich meld. im Nord-livländischen Kom ijiionsbüro, Dorpat,

Breitstr. 25a,

od.

chlrtfth Ppstfach Nr.

99.

mann
-

junger

.

H aus w äch ter, R evier-

Daselbst

um Arbeit. ·

bitäet auch

'

Hause

st. Petersburg.

von 3—-4 Zimmern, Veranda und Gärt»chen zu vermieten
Jamnsche Strkf
«
30, visit-vie der Steinstraßr.
Anfang 81J4 Uhr abends.
Eine kleine Erkerwohnnng
mit allen Wirtschaftsbeqnemlichkeiten und
Illlstis (inlcl. Billettsteuer) d 2 RhL Wasserleitung, sofort zu vermieten
10 Kop., 1 Rdl 60 Ic., 1 RbL 10·lc.,
Jakobstr. 38, Qu. 5, 2 Treppen, beim

Aus dem Depot von sprenk.

75 Kop. nncl 50 Kop.

sug.

Wittwe-s

Esel-nich sind

Hauswirt-

J. Karow s
bei
LIIII, vorm.
Univ.- nohhancllung, nnd am KonZertabend von 7 Uhr ab an cl. Kasse mit
Benutzung der"
Pension
zu haben. Von 27,—47, Uhr nachm. Wanne zu vermieten
Teichstr. M,
ist klie Konzertkasse geschlossen; Qu. 2,
äu besehen von Il Uhr an-

s. Willst-111s. froh-seh

gutera

.

«

Stenograph

mit»Maschineuschrift, der«

fin djungetrfchwisilsehchsprechkltjdk .t
Das Einmerteu

und Referenzetl zU Udks M
die Zentr. Ann. Exp· L— G E Metzl FV
Co» St. Petersburg, Morskgxa U, sub von Wäsche wird75,billig 8.übernommen
Qu.
KastaniensAllee
Lit. ~S.«
Druck

von E.

—-

lli 11llill«111 ml Ell lill

Zwet Zimmer

«

stoben-neuesten
«

»

Gilcienstrssse

mit Warmwasserheizung, Wasserleitung,

9.

«u. auf Wunsch auch elektrzLichh zu vermieten. Nähere-s beim Haugwächter
Pastoratstr. 14.

—-

Ein russisenspreehendes

Dienstmarlehen

Quem slas stelle zum Allejndjenen
Pleskauer str. Nr. 28, im Hok, sinn.

Altar«-sey

von
ten

3
-

sinkt-nachei- Arbeiten

sonntag, den 28. Oktober.
Anfang 6 Uhr abends.

wie liegst-entered und das Stall-ellten stet- stsslslclttr. Die Arbeiten werden schnell und gut ausgetiilirt.
Blinde-r l- ordnen-oder

——,—l———

ZimmFern nebstKüche ztltivermges Zu vermietengausr.W
Rathausstr. 46.-

Dorpat

u:

-

—-

ansprückqjen

eine

Nr. 13.

Eylken
;

empfange bis Zum l. Uofvmbsk
Ei d t ehHauslehrer,Gouvernanten,
spkecsxnäss
täglich von 12—l und von 3-——4 Guts-verwaltenStützen,
Damen
für
schriftUhr-ketekshat-gek Str· 59- Haus-dumm
zu nähen versteht, Instit
liche Arbeiten-, Buchhalterinnen, Ver- welches
cla- stslls, auch zu Kindern
Bonnen,
Wirtinnen,
russlsche
Rathaus-Str. 92, Qu. 5.
cui-l llelmetn käuferinnen,
undeunge Kindermädchen.

dekttschen und
vollständig znächtlgs Wltd
bittet um eine Anstellung als Piccolo rufsischenSprache
per
für das·technlsche Bureau sucht eine Stelle aufs Lands Off. sub
oder als Ansträger in einem Kolo- einersofort
großen Fabrik am Schwarzen
10,"
W
Maiwurm-Geschäft
Wladimirftr.
Meere efucht. SchriftL Off- UM GehaltsQu. 12.

Johannjsstn

.

-

Richard
von 3 Zimmern,. Küche, fester Glasvei
e) Die Nachtigallen
Trunclc randa und kleinem Garten ist mietsrei,
i) Heimliohe Aufforderung
in der Nähe des Bahnhofsg Zu using-s
Rigasche Str. 41.
Rioharci sit-aussWarme renovierte
.
,
Konzertklügel von J Z e clc e r

können Mitte November empfohlen
werden.

.
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.

O.

7, Qu. 18.
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Arbeit tägl. außer dem

Beiseklzied ) Heinrich v.
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etellcn
suchen. ksxkk2x,2,2-is-,FM2
meister, Wirtschaftsgehllfem Buchhalter,
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Lehrlinge, Gärtner Gildenstr.
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Kutsche-»W- Uns
finden.
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Lunen.
Ein nüchterner
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ver-
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in eine Bäckerei oder an
Wanderstr. 49, im 11. Stock. E. Sc.
Eine tüchtige
,

Nr. Z.

Geöffnet werktäglich vbn

,
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wünscht eine Stelle .-als Verkänferin

Vereins
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W Dimension-, Wes-V
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Lieblingsplätzehen)
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Hochgestellte Leute sagen, dass et ihnen ihr Leben eckeutet und
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Partie Bester mit zu olq Rabatt
Ia qlq Rabatt
Äkltsowtz Sjgssmqgmwk Nr. 1.
dzM ichtd
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Wiss-sehen Sie

Aufschläge fidei- tluse Geschäfte,
til-et lletktiyvekäinäekangem liesehsttignng, Freunde,
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Dokpat, Alexander-sen

Auswahl

.

.

Kärxohnerakhciten
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Herren

An
versenden wir per Post, unter Nachnahme, in geschl. Paeketen, 50 künstl.
Postkarten Pslslsss cslllss für I RU-20 X» Porto 35 Kop.. Korresp· russ.
erbeten. Adr. A. lleniomiceicy,

.

.
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Ottl

Bmpkehle Melzbonbon aus likezeems
sehem Malzextkekt bereitet-. Ferner
Bruchsehokolede,Nuss-sohokolede,
strohschokolade, Ketteesohokolade
Mlgnontätelohen, Venillesohokolede, Lin
mehreren Prejslagen, sehokoledenplätschen u. schokoledentjguren. Bestellung-en eui Worten, Kringel und
Bleohkuchen werden prompt ausgeführt.
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Ein nur ein halb. Jahr gebrauchter
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Dogkakt) wird Um zugs
halber billig Unschle Forstei sadcloilber Laisholm. Daselbst sind
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Illusslsstshl zu verkaufen
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Ritter-gut

worden in kürzeste-r Zeit zu XII-mässig- schön
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von importierten Eltern abstammend,
Hund und Hündin,2 Jahr alt, sehr
wachsam, werden auf dem Gut Wese-lershok verkauft
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Pianistin, beide Absolventen des KaiserL st.-Potersburger
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iar deutsche junge Nasid-en

tlen 28. Mundes- lle
von 4—7 Uhr.
Jakob-Str. 56, im Probelsseminan
Jedes deutsche junge Mädchen ist
willkommen.
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Sonntag, d. 28. Oktober 1912
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20. Telephon 156.
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age Graf Mannteuffell
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Salzstr. 29.

zum Handfchnhstricken
empfehle auch
sonnt-m
Wollsorten.

die erwartete,
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andere

Alters,
stellen zum 111-nat in For-susliess-Ist Ausküntte durch
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ungemästete,
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Mäntel,

in grosser Auswahl zu
billigen Preisen
empfiehlt diefuslssslsllsk-
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Moskowisclso uncl final-schiff-UfT
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starke
für Schüler u. Uniformen,
stokte
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»Jllusion« sehen:
"
»Die Rache des operateuks.«
Eumorist. sujet Von Käfern gespielter 2. Band der serie «InsektensAutkiihrungen«. Das Bild ist grossartig gespielt und
höchst merkwürdig
.
, .
Nur in der

.

II

.

lund Anziige,

»-

O

»

Japans !
seburzenl
Wasehe !

»

«

von Viktor Hvzkts Eöchst spannendes
hervorragende Ansst .ing stellen das Bild s«
auf eine bisher unerreiehte Höhe. »Etwas Derartiges ist währde des ·
Bestehens der Kinematographie noch nicht gezeigt werdens-«k Das zArrangement dieses Bildes stellt den Kinematogkaphen auf gleiche
Stufe mit dem Theater. Die Länge des Bildes ist 3370 Meter-.

MllllllllllllI«Z

.

,

"«

.

:

I

l Naeh dem unsterbliehen Roman
su]et. beispielleses spiel u.

.

S« !
z Manns-es

:

»

Ili- leksiossenen.

-

O

-

s. wagst

-

«

»

z

-

JLLIISIII.

,

Den 26., 27,, 28. nnd 29. Oktober 1912.
~Path6-Journal« letzte Ausgabe
.Neue Aera in der Kinematographiel
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Pormamints
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der Religion-L

Bundesgenosse

"

J
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Mensmlsrstn 4

O

sl L. Reswow

Pletus—
Zwölktoo-caramollte
Mal-banden- -

Koth-Poss,

»Der skeptizismus als

Niehtmitglieder heben Zutritt. slllstts ä« 50 und 20 Kop. an der KasseDer Vorstand.

Eucalyptus-Menthol-Bonbons

Nr.
Im Namen der Direktion des Ltvländisehen stadtsllypothekemvereius:

o.

Ins-. 6 Uhr nachm. im« schulsaale
Vortrag von Prof. l(. Ssrgensehm
-

uml Uesxerlmstl
I

I

Unter Beziehungan den § 83 der statuten des Dir-kindischen stadt-HYpotheken-Vereins wird hierdurch bekannt gemacht,
dass die statutenmåtssige Auslegung der im April 1913 einzuwsendeu Pfandbrieie des Livländischen stadt-Hypotlleken-Vereins
am 28. November 1912 um 12 Uhr mittags in okentlieher
sitzung der Direktion im Vereinslolml stattfinden wird.
25. Oktober 1912.,
lutziew (Dorpat), deu1988.
Präses: Isl. Icppsh
sein-star:
Wirth-us

somit-m ts. 4.

»

Cercperapu Centra: B. Bostiecqsscaiå-
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empfiehlt
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Gasety Nähkiemeu, Kummotkkäuze
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sehuhe. Demen- u. Kinderstriimpke inelL Farben, senken, Gerne-scheu Nachtwäsehe, Piättwäsehe, shllpse u.«Be-11hamisehuhe
empfiehlt in grosser Auswahl
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ngasche str. 10
übernommen habe und bitte um geneigten Zuspruch, indem ich aufmerksamste Bedienung zusichere.
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greåijztäer
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Dieljenigen

die sich dem Mystisehen zuneixen, wenden in letzterer
Zeit ihr nteresse den Arbeiten des Herrn clsy Burton Vence zu, der, ober nicht dersui Anspruch mecht,- mit besonderen übernatürlichen
retten begabt zu sein, dennoch die Lebensschicksale
der Menschen veranttelst eines kleinen schlnsselszu lösen versucht-;
dieser« schlüssel ist: Die Handschrift und die
Geburtsdeten. Die unleugbsre Genauigkeit seiner Ausführungen legt die Vermutung nahe, dass
bis-jetzt eile Chiromsnten. Propheten, Astrologen
nnd die seher der verschiedenen Gieubensrichs
tungen versäumt heben, die wahren Grundsätze
prophetischer Wissenschaft anzuwendenAuk die Frage, nech welcher Methode er seine
Lebens-Entwurfs und Deutung-en entertige, entwertet Herr Vsnce: »ich hebe nur eine Wissenschaft der Alten wieder zu neuem lieben erweckt
und sie der menschlichen Netur engen-set«
Folgender Briek wird veröffentlicht, als Bewunderbaren Fähigkeit, die Herr Vence
e
Prok. Dixon, M. A» Direktor vem Denke-Observstorinrn-, Mitglied der »seciete Astronomique
de Prenes,« nnd Mitglied der «Astronomischen
in Deutschland schreibt folgenden
ne :
»An Prot.- clay Burton Vanea
»sehr geehrter Herr:
»Ich erhielt Ihren Brief mit der vollständigen
Lebensdeutung. Dieselbe stellt mich vollkommen
zufrieden; sie ist beinahe in allen Einzelheiten
so genau als nur möglich. Es ist eigentümlich,
dass Sie sogar mein klaisieiden erwähnen. leh
·
habe gerade einen bdsen Aniaii gehabt gewöhnlich habe ieh zwei oder drei
Mal itn Jahre daran zu leiden. Jedenfalls werde ieh sie allen meinen Freunden empfehlen, die sich das Horosicop steilen lassen wollen«
worden, dass alle Leser von der«
seist ein Uebereinkommen
»Nordlivlandischen Zeitung« freie robedeutunsen erhalten sollen, nur wird
gebeten, dass die, weiche von diesem grossmiitlgen Anerbieten Gebrauch
machen wollen, sogleich darum einkommen möchten. Wenn sie einen kurzen
Bntwurl ihres liebensiauies haben wollen, wenn sie eine wahrheitsgetreue
schilderung Ihrer Charaktereigenschatten, sowie der Talente und der sieh Ihnen
bietenden günstigen Gelegenheiten wänsehen, so brauchen sie nur Ihren vollen Nainen, das.slahr, den Monat und Tag ihrer Geburt anzugeben, sowie auch
zu erwahnen, ob Herr, Frau oder Fräulein und den ioigenden Vers in lhrer
eigenen Handschrift abzuschreibem
.
aDeine Mieht ist wunderba,
So schreiben nnd sagen sie alle;
mir mein Leben der,
ss sagst Du zn meinem Falle?«
schicicen sie Ihren Briet on: Herrn Olny Burton Vnnce, snite 5028
PaieissßoyeL Pekis (F’rsnicreich). Wenn sie wollen, können sie 25 Icopeicen
in Brief-harken IhresLandes beilegen, um die Ansisgen iiir Portok schriftliche
Arbeiten usw. zu bestreiten. Bitte beachten sie, dass ein Brief nsoh Frankreich 10 Kopeken kostet. schicken sie kein silbersteid oder sonstige Münzen
,
in ihrem Briefe.
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Sonnabend 27.« Oktober (9. November-) 1912
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Dienstag, den 30. Oktober (12.. November-

Zur Pflege des Chotalgefangee
in den luthexischen Volksschulen teilt die
,Rig. Am« mit, daß der Vollsfchulditekton
Rntzli die ihm unterstellten VollsichuliJnfpcxltoreangewiesen hat, bei der Revision det- Volks-.
eine
dauernde
Bescheelen den Lehtetn die nötigen Dinweise auf di
jetzt,
daß sie
versichern schon
sitzergreifung von Konstantinopkl nicht irn Auge große Bedeutung der Chorüle itit die xeligidss
Erziehung der Jugend zu geh-y, damit
haben. Doch auch darüber ist das letzte Wort sittliche
den Choealgefangs gebührend pflegendie
Lehrer
Der
Sultan
gesprochen-.
nicht
türkische
noch
die
von
Flucht
bereitet mit seinem Haeem schon
Europa nach Asien vor.
Gestein sind, wie wie Hören, noch zwei
Schrittsqu von der Polizei
weitere
.Deutsch l a n d
Sie hatten in verschiedenen
net-haftet.
der
Des italienische MinimAsdeitgwillige
Druckeieien
bedroht.
Giuliano ist am Donnerstag von Berlin abeine
gereist. Der Rei chdl,auzler, der durch
Einladung des Kaisers nach Letziingen verhindert
Am Sonnabend gewohnen schliiischulzlaufende
wan, persönlich zum Abschiede auf dem Bahnhofe Knaben in einem-Eigloch an der Wie-Straße die
zu erscheinen, hatte dem Maiquis ein sehr herz- Lei eh e eines seageboienen Kindes männlichen
liched Abschieddtelegratnm gesandtGeschlechts nnd zogen fie aus dem Wasser.

fwialotslalion litt luaaenlnaalm. Sän a l oyW
bat, sie unt Leben
fort etndändtqte und flehentltcheine
Menge Schüsse
die
Banditen
gaben
lassen,
zu
getroffen,
7
Kugeln
von
sie ab, woraus sie, die Räuber auch
detn
k;aus
Nachdem
tot hinsitirzte.
a,Arbeiter Pleg mehrere Wunden beiaebracht hatte
zogen sie davon. Der ganze Vorfall hatte
ten,
5
nur
Minuten gedauert. Ein 14ijädriger Knabe,
m
ds- gleich anfangs sich unter einen Tisch versteckt
der
h«hatte, war unbemerkt gebtieben
Russland gegen die Besennug
.
Konstantin-seis.
sich, wie wir
Peter-Kura. Ja Berlin hält
Gerücht,
daß Nußdas
is der «Pet. Zig.« lesen,
in

j

«

«

J

I i

·

-

Forts zurück. Die Valgaren drängten nach und
durchbrachen die Tstkataldsemeiniy
hinter der der linke Fluge des türkischen HeeresZuflucht gesucht hatte. Die Vulgaren scheinen
damit ihre Absicht wahrgemacht zu haben, gleichzeitig mit dengeschlagenen Türken in die Tschas

;

Inland sahltarnpf

Juden beim
in Mitlan
den
Wahlen in Kurland gehen der «Lib.
Zu
Zig.« nachstehende Jnsormationen zu:
»Belanntlich war zwischen Letten und Juden
Lettau nnd

ä2sz

«

W ZZL

etc- Cz

taldschasLinien einzudringen ,
Die Schlacht ist aus der ganzen Linie im
neuemund nimmt überall einen für die Vulgaren
Gange
groß
Die
Verluste
aus
ein sogen. »technisch« Wahlkompros
sind
siegreichen Verlauf.
m iß« für die WahlmännersWahlen abgeschlossen
beiden Seiten; besonders die flächtenden Türken
worden« Mitau war von vornherein hiervon
erleiden durch Ariilleriefeuer tü rchter l i eh e
weggenommen- Aber auch in allen anderen
Auch
Verluste an Toten und Verwundeterr.
Stadien Kur-lands, mit Ausnahme von Lidau
Flügel der Türken ist bereits umgangen.
der
rechte
sp
und Windun, ist nicht einmal dieser «technische land
gegen die Besetzung Konstantinos Die dritte bulgarische Armee bat Delijanug (südh
Kompeoinisz« eingehalten worden. Jn Tuexnnn pelg durch die Bulgaren .protestiert habe; lieb vom Dator-See) im Sturm genommen nnd l
i e us
.Jial
Indi- daher sei eine Besetzung Konstantinopels fraglich. damit auch im Osten die TschataldschaoLinie
wo die Entscheidung über die Wahl des erster
Es verlautet, daß das italienische Mariaein
Beim Feiebengeichtet des 1. Bezirks wies-de
schen Dnmastiandidaten Kalmanoioitsch
Laut einer Mitteilung des Ministeriums d u r ch b r o eb e n.
Banolan
mehrere
in
seinem
aru
ministerium
Verwirrung
Tage die Gewüczbndeninhabetin Kalt für
trotz der Betst-rechnu- des
allgemeine
Linie sallen mußte, hat
dieser
Regierung
Vei den Türken soll
d Audwärtigea hat die türkifche
D r e a d n o u g htd von 36 000 Tonnen vorsehe, geheimen Beauntweinhandel
als
bei
gen des Hauptleiterg der Wahlorganisation in
der
der
zu 4
bekanntgegeben,
daß
tiirkische
ist
Widerstand
stärker
herrschen, doch
Oktober
nicht ein l17. (30.) «Ham«idije«
man jeden von denen jeder 120 Mill. Ltre kosten soll. Monaten Gefängnis und der Krämer Lüddimaö
Meer
erwartet
zwiMit-un Rechtsanwalts Pauluck,
irn
Schwarzen
Lille-Voraus.
Sofia
In
I
Schiffe würden die stärksten Kriegsschisse füe unbeiugtez Halten von Bier stn feinem Lokal
einziger Lette für den jüdischen Kandidaten Kreuzer
Warna urd Kap Emine eine automatische Augenblick die Nachricht von dem vollständigen Diese
schen
i
s
«
Kalmanowitich
der
werden,
isi
Welt
nnd
der
Vertreibuug
in
Stichwahl
gestimmt
zu 50 Rbl. oder I Monat Arrest nudzat EntSieg der bnlgariseben Wassen und der
U in e bemerkt nnd herausgefischt hat.
de- Pateutfieuet veruttetlt.
—o«richtung
mit Hilfe non 14 deutschen Stimmen gewählt M
die
Stellungen.
der Türken aud allen
Ueber Jliodor bringt der «Denj«
e t.
«TKrl
ganz
«
Hauptstadt
bulgarischen
worden.
der
in
Es
wird
daß davon abgesehen werde, Jtiodor
I
Konstaniiuopel ver-öffentlichem wie von
Juden erwies sich Nachricht,
Nicht vorteilhafter sur dieden
entkleiden, wenn er sein allgemein damit gerechnet, daß die Vulgaren in dortInunterm
der
i
Mdnchswürde
zu
Letten.
Durch
vorigen Freitag gemeldet wird, sast
eine zweite Abmachung mit
Toren
Konstanvor
Tagen
Die Freunde zwei
den
Fpezial Gelegmmm
dahingehendes
d
Gesneh
zurückzieht
waren
Samuel
alle
des
glaubt,
Rechtsanwalts
Man
daß
türkischen Blätter in bewegten Worten einen
Vermittlung
werden.
bewegen versuche-,stehen
dazu
zu
Jliodorg
den
sollen
ihn
«
.-Zkordkivcänd.«Zeitur-g«. .
s
dem
der
"patriotischen-Ausrus, in
alle Ottodie Rigas ch en Juden, die sonst stets stir
Besserng seiner Lage durchsusetzen die P orte dann die Vsallansiaaten direli um Frieeine
da
sie
i
gestimmt
Verteidigung
an
der
aufgefordert
werden«
Kandidaten der Bald -Konst. Partei
maneuHauptstadt
—L.- Nisu, 30. Oktober. Die geplante
daß in den bitten wird.
besonders ira Hinblick darauf, Jliodorg
i
der
Gazetta« Ausgabe eines temporäer gemeinsames Blaue-I
mitzuwirken
«Jeni
fraglich, ob die Prohaben, bewogen worden« dieses Mal ihre Stim- hoffen,
als
Anhänger
Es
erscheint
mehr
Durna
viele
neuen
i
sich
men in der 1. Kurie dem iettischen Kandidaten der
»Der Sitz des Khalifatd der islamis der deutschen Zeitungen Rigas komm zustande.
klamation des halben ,heiligen schreibt:Welt
dürften.
in
ihnen
finden
s
geben,
wofür
tischen
ist in Geiahrl Der Sulian und Heute wird temposüt das »Nimm NachrichtenVerzweiflungrlampfe auf
Rechttanwalt Sahlit zu
Krieges« in
gesamte
Moskau Dieser Tage fand in Moskau ein das kämpfende Hediesem
dad
kaiserliche
haben geschworen, bcatt· ausgegeben werden«
Wirkung
Kurlan d der Rücktritt des Letten Feldmann
von
Haus
e
stärkerer
r noch
Zu
der
Oktobristen
Kalniattoi
Europa
nnd
die
kann alle Veropfern.
Wahl
Abschiedzdanieitt
Leben
Deprvon der Kandidatur
und zugegangene
i
ihr
zu
statt, anf« weichem sein wird. Eine gestern
wurde.
zugesichert
Gutschkows
sonnen
Li.
J.
aber
Abgeordneten
tiäge
(
wir
zerreißen,
Ehren
meidet
weder den KoOkt.)
Zum
hierüber:
(28.
witschs
deg DitobersVeebandez eine -sche vom 10. Nov.
Der I
Leiter
einem
der
ran
die
zerreißen.
Siege
ehern.
Da den Juden an
Kalmanoioitschs sHlängere
ül Jrlam machte
noch
iürltiche Geschichte
sprach, so reseriert »Die Prollamation des Scheich Bevölkerung,
Telegramme
Redner
Armee
und
die
sie
fich
Rede
hielt.
die
die
mußte,
Großwesir,
Minister,
entschlossen
nagelegen
die
sehe vixl
sein
einen starken Eindruck auf
den
Glück,
welche-«
Zig«,
des
vers
Blutsvom
Bezahlung
geschworen,
Nation haben
idie »Meist. Dtsch.
ihren letzten
nach langem Schwanken zur
Volksklassen sowie auch auf
wurde Zeitgenossen der Erneuerung Rxeßlandz zugefallen mentliclz die niederen
ges tropfen zu vergießen.« Weite-hin fordert basdie
Rechtsanwalt Sahlit
und
sanatisch
Juristen Preises.
Lernenden
die
Lehrer
und
die ed erlebt haben, wie die« erfehnten Ideale
Blatt die Ottomanen auf, die Gefahr eines butmit Hilfe den jüdischen Stimmen in Riga ges i»Ist,
f
Spalt-, 29. Okt.
Nach der eingetretenen
in Gestalt stimmten Bootsührer und Hafenarbeiter. Es sind garifchen Einzuged in Konstantinopel
reale
Seite
den
Lebens
und einer Besserung
des
Formen
jüdischer
als
man
rufsischen
wählt, aber
voneinfvrderte, da wußten des OttoberisMautfestez annahm-en Damals gess Unruhen möglich- Was den moralischen Ausim Befindeu des GrußitirstensThrons
ErWiederausrichtung des Kreuzes in der Sophiens folgern begann am 24. d. Mid. eine Reshs don
Lohn für diesen Dienst
Strömung des schmung der Trupp en betrifft, so ist der
Der ,Tanin« glaubt« träher schon in Aussicht gesammelten Jagaen iut
gu beschworen-«
von dieser Abmachung n i eh t n statt-te sich auch die politische
die
ein
Kirche
der
solg
Protlauiationen
zweiselhaster.
Warum
möged
der
öffentlichen Lebens, der epir angesehen
me r.»
von
TschataldschasLinie
sachver- »daß selbst
dem übereinstimmenden Urteil
Fürstenturu Loivieschje itt der Umgebung von SterKalmanowitschn aber stellten wir uns nun in einen Gegensatz zu Nach
e,
dritte
VerteidiTrupder
lich
der
sein
wör
eine
liegt
newigy. Se. Maj. der is
Inzwischen war die Wahl
Audländern
Geist
begab sich here
ständigen
GegnerLagers-?
Diese
vom Senat tassiert den beiden feindlichen
gun gzlinie zu bilden, nämlich die Linie Auiomvbil aui die Jagd. aiser
Hoffnung auf einen Aufzum Tuckamer Wahlmann
darnieder;
pen
ganz
die;
sind
worden. Mit großer Ueberrevungalunst war en schaft ist nur zu verständlich, Wir
Jn der Armee Sau StefanosTschettnedjesliiathanr. Die ganze
: schwung ist nicht vorhanden.
Wien, 11. Nov. (29. Olkt).» Aug Betgrad
den Juden geborgen- den Jakobstädter Arzt, Pr. Vers dhner. Wir übernahrnen ed, die Yrüxkez ,
Einwohnerschaft von Konstantin-Just solle helfen, wird dein «Korr. Bun· mitgeteilt, daß die Gevorgekommen Unter den Solguri
sind
Cholerasälle
Vergangenheit
der
des
rnssiseben
Lebend
,
Hnrtoitz, einen 51 Jahre alten Herrn,
bis-« von der
Gesinn- Verteidigungdweele auszuführen, die mit Kanonen rüchte von einem Ueberfaill
- daten todten Typhus nnd Dydenterin
auf den österreichischenstrablenden Zukunft zu bauen. Wir wolltenüber
an.
Die martert-werden sollten. Ein nationales Verher politisch nicht hervor-getreten ist, znrdieAnnahme
Kranke
3000
lamen
von
Gejnndten
Versind.
Tschaialcseha
unwahr
unserer
Letten diese Brücke alles wahrhaft Kostbare
teidigungd Corps müßte organisiert werden.
derstiandidatnr zu bewegen. Doch
erw un d eten ""beträgt 128 000.«
Ofenpest, 11. Nov. (29. Okt.) Heute sräh
daß wir Zahl der V wenig
lettischen gangenheit hinubertragen Und dafür,verurteilen
der
Eingreifen
hielte-nun der Kandidatur des Mitauer fest,
einem
Warum —;- so fragt leer ~Tanin? s- gehen wir
von
ist
Ebenso
Erzhergog Franz Ferdinand ein. Nach
der nett unserer Geschichte nth brachen,
Stambul
traf
alt)
spazieren,
den
von
Feldmann"(27
Jahre
man
Straßen
jetzt
in
Wahimanned
Endlich nämlich hat
erhoffen.zu
Flotte
einigen
Tagen begibt er sich nach Berlin zurgefefggberifågen
und
des
trockenen
gemacht
kämpfen,
Theoretiker
ihnen weitgehende Versprechungen Abgeordneten- uns die
t sich tu Zonfiantkspprl entschlossen, die Flotte nach ohne etwas zu tun? Alle müssen
an der Hosjugd in Springe. Heute
uns
blas
an
die
Tsiinahrue
wir
Bauen
nicht
der
hatte,
u.
haben
ed
dies
veepflichtet
seine
Doch
denn
letzte
sich a.
ist wahrscheinlich, daß
111
dem
Meer
Die
MAIMAFAHMOEI
wurde
er vom-s Kaiser in halhsiüudiger
Schwarzen
angelehnt.
leuchtenden
in Europa führen. früh
diäten füe den Unteehait eines Auslanstdureauis »altm« Fundawente
die TschanerlTFO Krieg ist« den wir
entsenden,
um
die
Der Präsident der
Gewissengfretheit,«
Privntaudieng
empfangen
zu
flantierend
die
der
Kulturweite
lettischeu
an
Peternbnrg
für
Ideale
Mit 2 ssetretäeen in
Izu Reschtd richtete
und vieles Vesestignngen zu unterstützen Es wird darüber ..."J:s
bulgartichen Svdranje Danew ist angelartzmeu
die
Gleichberthigurg
man
den
Person,
ed
in
Brief,
heißt,
verwendet-.
Dadurch
daß
dem
daß
Freiheit
Wähleo zu
Sterne-. leiter aus Konstantinopel vom 8. Nov. teiegraphiern den Großwisir even
000 Mann und hatte mit Graf Berchtald und deuz deutJuden-one die Wahl,zwischen dem sür sienicht andere waren und führende
aus dem Gol- die Bruder bereit sind, der Türkei 500
der
Panzerschiss
»Messndie«
ist
das
Wollen
Okto«Daz
nnd
Redner
Beifügung
aus«
daß
Ball-hattet eine Kunsereng Heute unt die
Feldmann
führte
zu schen
annehmbar-en Harsf einerseits
oder auf Kometen Hur
Wie
sich
zu
Pferde
verlautet«
soll
ausgelausem
denen
in
umgesetzt
Mittngizzeit
Horn
Taten
worden
sei
wurde Daneru zuerst vom Kaiser
Freiwtllige, Atti-disk Laien
anderer-seien siellte,- hoffte man auf lettischer brtften auch in
Zahlreiche
. die türkische Flotte längs der Küste des Marmaras stellen.
und
vom
gesetzgeberischen
Erzherzag Franz Ferdinand einArbeitdaraus
Augenblick
noch
zur
den
ihrer
fünf»Jai;ren
doch
Seite, sie im letzten
Meeres ausstellen, um die und Tschertessen, sind nach der Tschataldschm pfaugen,
Sitmtnenndgabe tue Felde-rann zu zwingen. Und in der dritten Dama. Ein Zurück könne es nun und des Schwarzen
Besestigungen
weiter
deren
wenn nicht mehr gebet-. Rußianda Entwicklung, Er- türkischen Truppenin der Verteidigung der Tscha- Linie abgegangen,
es wäre wahrscheinlich auch so gekommen, UnterPetri-, 11.Nov. (29. Ott.) Der Meinungs.
werden.
verstärkt
MotaldschasLinie
zu
unterstützengegebenen
vorwärts.
neuerung
Im
en
den
Juden
D
die
euts
ch
ihre
schreite
nicht
aurtausch zwilchen den diplomatischen Kansleien
osmente aber gibt es unruhige, bange Zweifler
P e r i e n.
stützung siir die Wahl den Dr. Hur-sitz angeboüber dasßerutitielungsgesuch der Türkei wird
Fernwirkung
Die Vertreter der Türkei betonen die
Konstantinopel
telegras
Vulkan-Krieg
fortgesetzt.
ten hätten. Die Wahl des Damit-Abgeordneten und der Zweifel der Gesellschaft, wie
aus
Der
iibt
auch
neuerdings
seine
Wiewird,
es, der bei den phiert
werde,
aussehen
sei
räumen
die
Kriegsgericht
der städtischen Karte vollzog sieh nun folgenderZukunft
dad
die
der Verhinderuug einer Besetzung
Notwendigkeit
aus:
Türken
rüriische
hat
auf Persien
nominiert: die
nnd 18 von ihnen besetzten per-fischen Gebietdteile.- So Konstantinopclt, wenn Europa ein Blatt-ad verjungften Wahlen, auch in Moskau, maßgebend
ägyptischen
maßen: Zu Kandidaten wurden
General
Usid
Pascha
gewesen fei. Und dtefer Zweifel habe die Form den
wegen haben die iiirlischen Truppen den Begirt Sulduz hindern wolle. Hier glaubt man, daß ,eine EinHaess mit 22, Feldmann mit 22 nnd Hnrwitz
zum Verluste des OffizierrangeaDarunüber
gleichzeitig
eines Peotesied angenommen Mag der Protest Olsiziere
mit 14 Stimmen. Zuerst wurde
derart-eile
vor
Haltung
Kirkilisse
verlassen nnd · sich an die Grenze zurückgegogern mischung im Sinne der Türkei unmöglich ist.
voll- auch lurzstehtig gewesen sein, verständlich sei er ihrer
ter befinden sieh 1 Oberst, 8 Majore, s HauptAus Choi kommt die Nachricht, daß die Türken
Haesf undFeldmann das Kngelballoteenent
London, 11. Nov. (29. Ott) Im UnterZum Schluß brachte U. J. leute und. 6 Leutnantg.
zogen. Haess erhielt 26 weiße nnd 35 schwarze immerhin doch.
Ollupationsgebiet Saimas und einige hause brachte der Unionist Banburh ein Untenauch
das
Kugeln, Feldmann 23 weiße nnd 39 schwarze. Gutichiow einen Toaft auf den Verband des
dement zur Some Linie-Bill ein, due eine Nie-,
Dörfer geräumt hätten.
17. Oktober aus.
- Beide Kandidaten hatten alio nicht die erforderdie
Vulkanderlage der Regierung zur Folge hatte. Daverbündeteu
haben
Inzwischen
Jndie n.
liche absolute Majorität erhalten. Daraus
alles
vorbereitet
Amendement beantragte, daß die vom Schatzamt
augenscheinlich
zum
schon
Mächte
Die indischen Mohammedaner, so alljährlich nach Island abgeführte Summe nicht
wurde Dr. Hnrwitz zum Ballotement gestellt.
in
Konstantinoueb
Eiuzus
wird der ,Times« aus Luckoow berichtet, sind 2,5 Mill. Lsir. übersteigen tolle-. Die Liberalen
Er erhielt 37 weiße (die deutschen und die jüDie K r on pri nsz e n von Sei-bien, GriechenDr.
und
24
HurStimmen)
diichen
schwarze.
Einzug der auß e r s-i ch über die den Krieg betreffenden argwöhnten nicht, daß die Opppsiiivn einen plöks
land
werden
am
Kriegsschanplair.
Montenegro
Vom
und
Aeußerungen Sie Edward Greyd im Unterhause, licheu Ungriff plante. Des Montag-i ist dat- Unroitz ist demnach gleich beim ersten Wahlgang
Verbündeten in Konstantinopel teilnehmen
Der Anfang vom Ende.
die sie als verletzend für dad mohammedanische
gewählt worden«die
aus
Adrianopel,
Mau
daß
schseibi auch
terhanö gen-ähnlich schwach besucht, doch heute
Jn Rodofto am Mantua-Meer weht bereits
erklärt in Einreligiöse
Man
Gefühl
bezeichnet-.
bulgarischen
des
Schiss
war die Opposition vollzähiig beisammen Arn
Aufhebung
die bnigaeifehe Flagge und der letzte Schntzwall
geboreuenkreisen den Krieg für einen offenen
Dort-at, Zo. Oktober-.
»
der Sitzung begann die Abstimmung Die
Konstantinopels, die Linie der chhataldfchasße- ruas bevorstehe, damit beim Eis-ziehen der Verden Jtlam Die Erregung ist Schluß
aus
die
die im voraus einer Niederlage der«
Konstantinopel
Hagia
in
bündeten
Sofia
in
Unionisten,
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Jnsolge des gestern auggebrochenen L o h n
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Metropolit·
Verbande
nur«
griechische
waren, stießen laute, degetstete
a
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sondern
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Regierung
e
«Baltischen
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sicher
i
l
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beeeits
Balgaeen
str
durchbrechen
eeichen
gehörenden
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Oberhaupt
teilnehmen
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Buchgewerbe
Tätig-n«
bulgarische
der im
sei- Zweifel: es naht der Anfang vom Ende des Krieihren Höhepunkt in einem Auebruch
Rufe aut,
une.
tungtsetzer sind in Riga die deutschen und raffi- ges, der Anfang vom Ende des eneopäifchen Tütdes Enthusiasmus erreichten, als das AmendeDer Einzug in Konsiantinopel ist, so
ment angenommen war. Die Unionisten sprangen
schen Blätte- garnicht, die lettischen Blätter aber- tenftaates.
der
allgees
aus
Korespondenz
Sosia,
einer
von ihren Sitzen empor nnd warfen ihre Hüte in
in
nur zum Teil erschiene-. Die deutschen Blätter
der
eigenen
Die Bulgaeen haben, nneeachiet
Liederabend Berihold Buschwenn es auch
Der Führer der Opposition Bonar Latv
ver-sandten «Etklärungen« an ihre Adonnenten
Erschöpfung, sich gleich nach den mördeeifchen meine Wunsch der Bullanvöller
Es entbehrt nicht eines gewissen Interesse-, die Lust.
der
Gees
eine
das
das
benur
darum
urn
moralische
Mitteilung,
gab
wäre-,
Bestreben
Zeichen zum Siege-jubel.
daß
Kämpfen bei Lüleißnrgas und Tfhoeln den
mit der
den Werdegang eines neuen Kunstjüngers kennen
einBlätter
der
die
Geschichte
Der
at qtith wurde herbeigerusen und
nugtuun
g
in
Tütten
Herausgeber sein werde, sür einen daldigen Erabwesende
hiesige-enden,
motalisietten,
manitionslofen
zu lernen. Wenn aber derartige romantischegarEnt- schlug die Schließung
Sitzung var, was ei-.
an die Feier geheftet und nach kurzer Sammlung zuschreiben. Bezüglich der eventuellen Friedenssatz der deutschen Zeitungen durch ein gemeinsf
zu neu neuen Ausbruch desderEnthusiasmus
deckungsgeschichten, wie im Falle Pusch,
neuerdings-:
sorgenerklärt
das
bedingungen
Blatt
hervorrief.
Nachrichtenblntt
zu
bei
Stellungen
same-Z inteeimistischen
Tfchaialdfcha ,Msge die Türkei wissen, »Mir-«
sich ans die festen
sehr diejtdsichtz Sensation su machen, erkennen
die
Verbündeten
Uig ASquith das Parlament verließ,v schallte-n
Kenntnis
seiner
daß
bringt
Westn.«
zur
es
«Rishnt.
aber
bei-gestürzt.
Dee
wird man leicht verstimmt. Oder
, Leser, daß das Blatt temporär nicht erscheinen
die Rufe «Adieu, das Land erwartet, daß Sie
auf dasjenige verzichten werden, woraus lassen,
Der Kampf am die TfchatalbfchasStellnns
sniemals
seine Leistungen Pirllich den. Gipfel der nicht
müssen
der
Sieg
werde-« doch würden den Abonnenten im Fall der hat, wie aus den nun nach Sefia gelangten, der ihnen sowohl die Geschichte als auch
mehr triebe-lehren 1« hinter ihm her. Gleich
Vollkommenheit erreichen. Das kann man aber
.
Mögiichleit Auszüge der Teiegramme zugehen. inne-en Wahrscheinlichkeit nicht entbehrenden Be- ihrer Waffen das Unrecht aibrf
daraus
fand ein Ministerrat statt. Man glaubt,
bei
Sonntag
der
am
von diesem jungen Sänger,
Regierung jetzt mitten in der Orieuttrts
die
Jn Reoal ist von den deutschen Blättern eichten hervorgeht, bereits den ganzen s., 4. nnd
Ja gut untenrichieten Wiener diplomatischen
nus austrat, vorläufig ganz und gar nicht sagen- daß
die »Nein Zig.« gestern überhaupt nicht und der s.Novembee gedauert. Das Ergebnis tit- in fol- Kreisen verlautet, daß bei den Balkanstaaten die
nicht
zurücktreten werde.
befis
ja
e
Berthold Puschg stimmliche Mittel sind
Hatt-, il. Nov. (29. 01c.)., Das russifchgender Darlegung zusammenzufassen bie vom 8. Absicht besteht-, jedenfalls eine prov isoris chdie achtenswert. Aber einstweilen ist ihre Autbildung
»Mir-. Beod.« in einem Haibblait erschienen.
Konstantinopels durch
erkannte tut Prinzip eine
Stiere-. Während einen Brandes an der Peri- November, also Feeitag, ans Sofia datieet ist: Vesetzung
recht ungleichmäßig Einiges gelingt ihm tütltiche Schiedsgericht
Titelei zur Zahlung der
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Tütder
der
Truppeu
Ballanstaaten durchzuführen An noch
Verantwortlichkeit
Töne
pherie ver Stadt stürzte, wie uns eine Depesche
Nach etbiiteeten Kämpfen, in denen
Die
nicht
haben
ganz gut, anderes nicht.
ver «Pet. Tel.-Ag.« meldet, eine der Mauern des ten größere Zähigteit zeigten,· als nach der Kata- dem Einmarsch sollen sich auch die bereits zur immer die richtige Resonanz, die Höhe ist oft zu Zinsen der Summe, welche den russiichen UnterArmee
erbischen
bulgarischen
entsandteri s
tanen sür die ihnen iut Kriege von 1877 erlittebrennendenGebändes ein nnd erschlug einen ,steophe bei Lülesßmgas and Tfchoeln erwartet
wenig gedeckt oder aber der Tiefe fehlt die RunTrupp-abbeteiligengezahlt war, an, sprach sich aber in
die
Griechische
Truppen
türkigelangen,
Feuerto ehrmann; zwei andere Wehrmanner wurde, ist es den Bulgaeen
dung. Wozu hatte sich Herr Puseb aber ein so nenVeriuste der Verspätung
iui
von
Begriff,
iur
Golf
der Zahlung gegen
teilungen
Unßenpofitionen
Xeros
ans
den
sind
Anbetracht
die
Tenppen
;fchen
wurden verletzt.
höchdort aus zu den Bulgaren eminent schwere-, an die Vortragtlunst
von
Auszahlung dieser Zinsen aus.
landen
und
Die
die
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werfen.
zu
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gewählt?
unt
9
der
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abend-ist
TidatalbichmLinie
Anforderungen
Uhr
Entnah. Am
stellendes
beim Einmarsch in sten
Rom, n. Not-. (29. Olt.). Das Marines
zu stoßen, uut ebenfalls
er hier das Meiste schuldig blieb, war kaum
im Gesinde «Pillado« im Harischen Gebiet ein Höhen bei dem Orte Tischataldfeba wurden im Lonstantinopel
Daß
beabEs
beteiligen
soll
sich
zu
erhittei iitr 1918 zu Schiffsbaudes
balgatischen
Sturm
von
Infanteeie
nach
ministertum
l
b
b
e
a
verübt
worden«
frecher R a u ti r s l
68 Mill. Lise. sichtigt sein, in Gegenwart der militärischen Bee- zu verwundern.
Uetilluieiaenpf genomgwecken
voeheegegangenem
heftigen
gelungen,
die
Revolvernsbewaffnete-Unbekannte,
mit
hätte
wäre
manches
besser
Vielleicht
Zwei
Es kam wiederholt zum Bajonettangeiff« reeier Butgarieus, Serbiens, Montenegros und der Sänger an der Begleitung mehr Unterstühung
Rennen n. Nov. (29. Ott.). Kaiser Franz
ihre Gesichter mit Tüchern unkenntlich gemacht men.
einen
Gattesdienst
seierlichen
die
Tücken
Griechenlands
dem
nicht
Nolesen,
zwar,
send-«
stanbhielten.
deeilte
im
heiraten,
wie
»Bev.
Lövdal
feine
gehabt.
wir
sich
Josef beglückwünschte den König von Italien
hatten,
Herr
nnd fbicieeten iu der Sophiensskirche in Konstantinopel ten herunterzuspielen,
jedes Verständnisf nuläßlich seine-z Geburtstages zur erfolgreieh
Trotz der foltgefehten Kämpfegleichen
aber
die Wohnung der its-jährigen Wittoe Lifa Stram
ließ
unwider- abzuhalten.
des Kundurchgeführten Eroberung Libyens danl den hosnnd verlangten von ihr die Herausgabe von Mäefche legten die Bntgaeen den
der
vorsichtige für seine Aufgabe vermissen. Im Schluß von
Meldung,
daß
Sofioter
den
wie
Kittilisse
Die
Tag
bei
eine
Reihe
8000 Rbl. Der ihr zu Hilfe kommende Isijähi stehlichen Elan an
Zuen Kriegstugenden der italienischen Innre und
Pnsch
bemächtigte sich König der Bulgaren sich in der Haaia zertes mußte Herr Gerkjaxkt Wazttetä
Der König heilt gute eine ItalienTrrige Artus-« Kappe wurde durch eine Kugel in die nnd Laie-Burgw- Dee Türken
sxzsnbsth
a
aus-S Haupt z.tz
Vequ schwer verwunden Obgleich »die »Hu-am von neuem eine P a n i k« web sie siebenten in Sofia die Kaisertkone
,
·
ad.
schau
völliger Auflösung aui die schützende Linie des
wolle, isi noch nicht bestätigt. Die Bulgaren
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speist-ad- 11. NOT-. -(29«..f 0kt..).».5.-»D.et:v öfters- akszuesckcssen und die Wiedereroberung Chalchci
Gespde hatte Weh leåuexßäckkchr aus mit Waffengewalt duschzuführea.«
Ofetipist eine Ums-Messung mit -Paschitfch, ige der
Nest-chemis, 11, Nov. (29. OXU Bei
et ezxtlärte, daß Oestexiieich gest-weist Vordskngex
de-: Siatioa Jasxz im Mississippi-Tal stießen
Sexbienä jähe-es Albas-Eies- znjn A.dkialischetc Mee2 Züge-;
Tot sind so Personen tmd
fei. Paschitsch VIII-Werth dieses Bande-www be- vecwundet HOdeute für- Sexbim eine Lescusfmgr. Segbim « London, 11. Nov. (29. Okt.). Die »Westm.
werde von seireeu Bundesgenossen bis zulehi mi- GIZ.«-schxeißj: Wir wollen die Bedeutung
der
Eö Male-biet 37 Kofakens österreichisch-serbifchen Frage nicht
tetstüst weiden.
Freiwtllige ein«
'
ges-MS gis-schätzen« tin-Z der Gedanke, daß Desteri
wegen wie- Fgage einen Kampf mit NußTeich
Kam-by U. Nov. (29. Okt.). Die Most- laisd
win und im ihn auch die übzigexu
besitzt-W
gvleu begiüßsen mit großer Genngmung die stMitglieder des Dmäbuxedgg häutig-sitzen MMF
tevzeichauagf des mjsisszsmoggoltfchm Bewegg. ersichij »ich-glich
Für Europa ist es jedoch wäch» Pest-q,"ll. Nov. (29. MU. Akkäßläch des tig, baß Albas-Um nach Bei-Wimng des Kxieges
Macsdonims das X in km Meåchmcg
tusiisch sm ongoltiche Ja Abkommekszz faskd nickt cis-MärOgåcxts
.
Ida-da
bei Isnnschikai eine läg-Hm Kogfeiienz stack Es dTZ Naheg
Abkommm
wes-»Hm
das11.Rov.
Gemng
(29 OTH. Ja Terms-sich
-seisx,
foUzzheichlossesc
nicht«
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Vom Balken-Kriege.

Wetterbericht

·

Stute-ei von der eigenen
U. Nov. (29. Ott.). VisiAtiillerie befchessen und war gezwungeei, in die siellKonstantin-sieh
vim Zo. Oktobet 1912
wigd·gemeldet,« daß die iürkische Flotte bei
Festung zueückkzukeheeee. Die Verbindung mit Sau Rodostoseine bulgaeischeßatietie
Stieg-aph. Ereignisse-sc em- Pskierxsbucgg
vernichtet hat.
Giovaemi da Meduei wurde von den Türken wie-Unteg den in. des-Residenz eiugeiwssenen Flüchtfüesmosgew
Es wird allmählich kälter; verEs heißt, daß die Senden den« lingen sind 7 Cholesasäslle Chavvn Z. tödtet-) voides-hergestelltässerlich.
Magie-ewigem bei Stute-i zu Hilfe eilengekommeu.
50 Ulemaz keiften zur Armee ab.
Kalkuiia, 11. Nov. (29. Okt.). Nach Berlin Darunter ist der Saiten-Meiner Hasis, dem auf-wird gemeldet-, daß eine zahlreiche Versammlung getragen ist, namens des Sultans einen Gguß an Ists-Mk
ngigtyå )’-:.i.:- r«c2 ST -»T rE-.
angesehener smuselmännischee Jedes einen B o ydie Armee auszurichten
ivtt der eueopäischeu Ware-, insbeDie Istolitisckjesn Klnbg sind geschkvssm nnd in
spudece der englischen,-.- beantragt hat
verwandelt Die sehe zahlreichen Bis-»
Hospiiälec
als
vvaiest gegen das feiadselige Veihåkien Englaeebs wuexdeten liegen in 15 iüxlischen Hoipigälem in
.Handels- und
need der übrigen Mächte Ema-pas gegenüber den« den Dösfem am Bewoan in je einem frei-zö· St. Instanz 29. Okt.
Die heitiåge
Tükiei. Der Jederiüheer Bepiesischando Anapal sischen, italienischen nnd inssischen sowie 2 des-it- Montag-Börse setzte fest ein« flautc abekt das-in
was-et Europa-- dass dmch sein Verhalten den fchen Hofpitäleru. Die meisten liegen jedoch iu· afo Geküqchte lvon Mobikmackxuetgeks isg
heiligen Kgiegdee Bei-eines des Jälqm entfachen den Zollpackikäusetn und in Pcivaihäuseksh Die Frau-Küch« ngd Eagland stack ab. Die Atti-B
köggeae
Flüistlingc werden nach Bgussa geisgickh
erlitten vielfach Most-e Kucseikgbgßerk

iaii, wurde jedoch

zusammen.
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Bärten-Nachrichten

lla Tasse Ilek Bat-genauere
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Das stadtemt bringt hiermit zur
Kenntnis der

Inhaber von 111-stets- a.
Gewerbeetablissemeatsm
Cheks det- lckensis a. Kommunalinstitutioaem

Dienstag, cl. - 30. Oktober 1912

helles-sten
I

Jnrjews und des Jurjewsohen Kreises,
dass. falls die erforderliche Zahl von
Meldungen behufs InstsuthUMg
der Issse und Sowie-ne erfolgen
sollst, ein Beamter der Rigaschen
Ai(-h— und Justierkemmer im Jahre
1913 nach Jurjew erbeten werden wird.
Die Meldungen werden im Stadtamt vom 1. November bis Zum 31.

EIT.

im grossen Steinhanse

ones-ter 4

Dhigent des Blüthnersorchesters in
Berlin.
-Prog r e m m :
I.
a An die Musik
Die Post
c Totengrähers Heimweh
;d) Lieblingsplätzchen Felix Mond-als-

sonst-schneidern J. tast.

Iknm constant

l

See-Energie

Bmpkehle Malzbonbon aus Ilgezeems
sehemMalzextrakt bereitet. Ferner

iiro nonopn
1912 r.

Preislagen, sohokoladenJ
plätzohen u. sohokoladenilgnren. Bestellungen eut Torten, Kringel und

135 gerneprth

Bleehtcuohen werden prompt ausgeführt-

8 since-1- ges-epIdnanonercan Missis-

si-

i. Oooönrenie

Sohmaokhakte

l-l.

aeoro n ntnonnonsb næ opranaxæ»
Sollen-h non-k- nninnieiwh rnpeon-I

Lot der

nenronim

Müller saar. Bestellunsllaselausohe
gen werden empfangen Rigasche Str.

(

L. Cooönxenie npoch. E.Ä. lllemzrnenss
cicaro : Ideeniznonanie II.H. Ane nei- en a o nnsrennnnhixb Itzt-Knarr-

Nr. 39, (Oommerz-lklotel) in der Milchhandlung A. Pikka nd.

pk..m. g l

icaxsh y

nphiennon

rpnnanoaonhn

(01- nenonorpanien, eenn ynaoronJ
Kann-non npnmmaesrsh no npem eaosbnenix sinenercie Jenaer-n
....-......

Sitze-111
.

der Adels-Ägrarbanl:, versichert gegen

g;

Anhängsel bei Rattentrypanosome.
(Mit einer event. Demonstrotion.)

Gebr. Bro eli-

~J carola

(theorie et pratique) per une

Sonnenstr. Nr. 1, log. 2.
diplümee
Visible de 10 ä. 11 h. et de 2 t- 4 h.

schwachen sehiiler in kürze-ter Zeit-.
str. 41, Qu. 7. spreohst. 3-6.

statt. 11.Unserer-.

»H- ML strierte Brot-in
åxisäxixi

Qu. 5.

HEXE-»
spie

Estnischsspreehender

«·

Ihntteterletrling

«

kratliilse Zimmer

;

Glück-(

Eine kleine Erkerwohuung

.

lIGIIG

Z

-

I , Dehats

f .lFormer-n- l
.

SettersWelp braun Brust wei
Belohnung absugeben «Salzstr.
von 5 gr.
marmer
VerandaVade-- und iensthotenztmmey mit allen Vor Aukauf wird gewarnt.
Wirtschaftsvequemltchkeiten, Wasserleitun
Garten etc. auf Wunsch Auch elektr.
und Telepsom zu vermieten. Zu et-

-

Eingeweihten-Isol-

ZOPLZUFeenZ.

Lith

,

bil liqg

Wasserleitung, «fofor,t zu vermieten ist Umstände halber
111-IMagazinstn
r. 10. Zu«
FOR-Este 38, Qu.« 5, 2 Trepper beim -»lsllsgy
.
Hauswirt.
Heuswäehten
sei-tragen beim

fragen

·

-

fett-ständig

M- Issslotses M
sonnchend ebend, den 27. Oktober-,
aus dein Fuhrmannsszchlitten eine
Vom Lande mit guten Empfehlungen Handtasehe, enthaltend ein spat-kassacht eine stelle in die stnbe oder senhueh, ein Portemonnaie mit Inhalt
und verschied. Kieinjgxkeiten Gegen
Xiiehe
Teiehstn 65, Qu. i.
Belohnung abzug. Jamesche str. 46,
Jn der Gartenstr. 24a ist eine
Pr. v. s., oben.

Druck von T. M-: t t i e se u. Vor-pack

Ein Portcmonuaie

.

Inhalt in der R· as en Strngfuusiv
J« Gedicht-le dank Jn dfer Egede Zi. abzuholen.

Neumarktstri
.

10.

-

·

unt allen Wirtschaftsbequemlichkeiten und

Qu. 7.

·

j.
;

—---«-—---—

ver-4

-

s

Ab 1. November

Eine junge klagt

«

welche deutsch spricht und zu kochen
Stapel-Str. 6-’
steht, sucht eine Stelle

Neue Kastanien Allee
la, Quartier 9, von 12—3.

:

gen

l

»

zu verkaufen
Nr.
ist

i

’

(

-

si

D W

mit guter Pension, separate-n Eingänund wöehentliehen Wonnensiehst. 26, Qu. 2. v. 11 Uhr In-

-

x

äheres sub· A. M. Postkaoh 96.
An Herren
E
versenden wir per Post, unter Nachnahme, In geschl. Paeketen, 50 künstl.
Postkarten ksklssss sten-· für 1 Rbl.
If2o K» Port-o 35 Kop» Korresp. russwerbeten. Adr. A. llektiomkcexcy,
Jloxxaty 16.

Eine wage

mika

IT

«

-

s

s

-

Arbeit in

Eine Schneiderm

l

;

von 3 Zimmeru und allen Wirtschaftsbequemlichkeiten Neue Kastanien Allee
Nr; ie. Näheres Quart. 9, von 12—-3.

Kaufe gebrauchte Stempelmarken
f
f
f
(Rechnungsmarken) neuen Musters (die
eben kursierenden Marken), aber nur bis
zum 15. November 1912 zu folgenden bittet um Arbeit täglich außer dem Hause
Preisen: die 15 Kop., 20 Kop. zu 20 Kop.
Markt-Str. 86.
pr. 100 Stück; die 50 Kop» 75 Kop. u.
75
1 Rbl. zu
Kop. pr. 100 Stück; die
1 Rbl. 25 Kop. zu I Rbl. 50 Kop. pr.
100 Stück und die 3 Rbl. u. 5 Rbl. zu
mit
5 Rbl. pr. 100 Stück.
sucht eine Stelle
.
Straße 39, Qu. 7.
Alfons Teslou
·
Reval, Schmiedestr. 45, Qu. 8.
Eine guterhaltene

shoe hanc-, London,
England. E. c

von 5 Zimmer-n
vollkommen renoviert, wird in der Johannisftn .1 vermietet.
Zu vermieten eine freundliche warme

selbständige

Attestaten

das

genau. Beschr. d.obengen. Krankh. wird sofort nach Verlang. un-

f

-

Vskkällfs
but-is-u.sohreihuareahantlluag.

»

Eme Wohnung

oder außer dem Haufe
Jamasche Str. 13, Qu. Z-

·

v.

Grosser Markt 4.

"

..

«

’

.

4s

·««-.;«-J;.Hsp.ss7;-

O

in einer deutschen Familie
Zimmer nebst Mitte-gessen Oik.an
sdie Exped. des Blattes sub N. N- erb.
Eine
firtne

ZempnsmtcMN fast-ais

s
.

·

--

sein

hiuig

link noch Inn-re Zeit

·

junges Hätt-ten
Ein
swiinsoht

Wenig gebt-sachte

«

mit d.

",«i;h;«J«-LT HI- « entgeltLZOSeliitskLßitte
Les-Ese«««zuadr·: M.E.Trayser,
TH- No. 229 Bangor Heuse

mit ungek. Ljährigers Praxis in einen
Flecken gesucht. 011 empf. Anreieaps
slc Geer-I- Pannenh, Bern. ry6.

ff—wünscht

Bill-Evake

»O

-

mit langj. Praxis erteilt stunden und

l

"

,

.

überdek 1.-«-2:12.»

« Weiß

«

guenhondlungen.
Das Mittel ,Trayser«gegen Bin-umzusmns u.Giolit ist in allen
»
H sei-» Apotheke-n n.Droguengeseh.erhältl. Eine illu,3««,,f,

Teehelt

-

111-KIND cl. sc.-X., 727 Uhr abends
Johannis-strasse is, Qu. 2.

Xarola macht das Leder spiegelblank,
gesehmeidjg und wasserdicht Zu heben in allen schuhwaren- und Dro-

mit langjähr. Praxis verbessert die

repetiert
Leppikstr. 4,
Spreehst. v. 12—2 Uhr.

-

schuhputzcremfi

ist die

Uhr abends-.

Milltllsllltl Elltlllltllll

Der sohatzrneister nimmt während
d. sitzung Mitgliedsbeiträge entgegen.
has Beste vom Besten

leeons cle franeasspersonne

J. B e ck e k

111-leise (iukl.Bille"tts-teuek) d 2 Rbl.
10 K0p.,1 Rbl. 60 ic., I Rbl. 10 K»
75 Kop. und 50« Kop. (Gelerie) sind
hei Mig. Lsrsh vorm. E. J. Xarow’s
Und-Buchhandlung und am Konzertabend von 7 Uhr ab en d. Kasse
Zu heben. Von 27,-—47, Uhr nachm.
ist die Konzertkasse geschlossen

Einwirkung von Thyreoideetomie Besprechung

»

von

Anfang 81X4

2. Vortrag des Herrn Prok. E· schepiiewslci: Untersuchung von P.
Alex ej e w über iedenkörmige

111l unt 220 Volt

.

Aus dem Depot von Sprenk.

um 8 Uhr abends
Johannisstn Nr. 24.

Heislliaclenstampen

.

st. Petersburg.

lloanessstagk ti. l. Mist-. 1912
1. Vortrag des Herrn Priv.-I)ozenten
A. Juscbtsclienlcog Phosphors
«stiei:stoik- und Lipoidengeliait in
den Organen des Hundes unter

-

Konzertnügei

am

Rigasehe str. 2.

·

kommen)

"

kduanl Friedrich

PJohmåTälms

d) sendmännohen
e) 0 liebliche Wangen
«
111.
ottar
schoeck.
Beiseåjexi
er o e
Heinrich
v. Eykeir.
)
C) Ärmseelohen
d) Die Dregoner
Richard
e) Die Nachtigallen
Trnnoln
k) Heimliohe Autkorderung
«Richard stranss.

,

der

Amortisation pr. 1. November a. o.

empfehlen

sohnsßertholdy.

Clera scharrte-nn.
Robert schumann.

Widråiung
h;o Der
äger

J

I

s

npnninonenra Ä.

Icnxemcm Conepznenie chocchope,

Weisse1 spesseiartoiieln
10 Kop. d.

im Auftrage

·

a) Liehst da um schönheit

I

:

sonntags Meter Haltet-trat
Rbl.

Psållsssrt

11.

mehreren

sempnehlt

hz

je) Frühlingslied

Bruchsohoicolade,Nussssehokolade.
strohsohokolade, Katieesehokolade,
Mignontäkelohem Vanilleschokolade, in

.

-

Altistin.

.

seist-items lä,

von

-

Dezembn 1912 wert-täglich von 11—2
Uhr entgegen-genommen werden.
Nr. 3316.

Motive ietzt

«-

-

Staatsverwaltung

-

i:

mit

Nordlivländische

520

Mittwoch, den

Ausland

Dort-at 31. Streben

Inland

Die Einberufung von Rekruten, die aus den

Ostseeprovinzen gewöhnlich sur Übleistnng ihrer
Vom
Verein in Inland
Wehrpflicht in die inneren Gouvernements NußDer
kürzlich erschienene Jahresiner über das lands geschickt werdet-, fällt mit der Entlassung
7· Gefchiiftsjaht deöDenischen Vereins in Estland der Soldaten, die ihre Dienstzeit absolviert haben,
Wie der »New. Westen-· meldet, sind
zeigt ein ersrtfchendez Bild steigenden Opfer-unten
Was die Zahl der Mitglieder nnd die jedoch in diesem Jahre in Reval die ReserHöhe der von ihnen anfgebrachten Beiträge visten is Anbetracht der möglichen internaanlangt, fo läßt sieh, rote wir nnd dem Referat tionalen Komplitationen bis zum I.
der »New
ersehen, einerseits leider abermals Januar in ihren Truppenteilen belassen worden.
ein Fallen der ersteren, andrerfeitg erfretzliklferwezfe ,Wenn du keinen Krieg haben willst, so bereite
wiederum veine Steigerungder litziereii feftfffikew dich zum Kriege nur«- sagt ein nene Variation
Die Zahl der in Eftland selde ansäfsigen Miit eines alten Sprichworts. Deshalb haben auch
giieder deicng nach denr Bericht 4190 gegen 4356 in den letzten Tagen in der Revaler Garnison
im Vorjahr. Die Gesamtzahl der Mitglieder Manöver, Rennen etc. stattgefunden
Resul. Anch die »Nein Zig.« ist am
überhaupt wird tnit 4451»(gegen 4640) angegeben;
die Hochstzahl entfällt rnit 5302
dass Jahr Martiaan einem halben Blatte erschienen. Sie
»
law-os.
bat das ermöglicht infolge der liebenswürdigen
Ein- erfrenliehes Bild der
bie- Unterstützung durch Druckereileiter sowie Privat-z
ten die Beiträgesifferrn
ie betragen Verirrt-g beideriei Geschlechta. Darüber heißt ed«
speziell in Efiland niyt weniger als 27,208 stol. dann buchstäbiich weiter-:
,Manche von ihnen haben die edle Buches
fgegen 22,122 Rol.)"; die Gefanriheitrage aller
Mitglieder-, rnit einbegriffen die nnßeihaldliifilanda druckerkunst schon seit Jahren nicht mehr persönwohnenden, sogar f29,408 Rol. (gegezn· 244272 lich-ausgeübt, manche andere und darunter naRoy. Ueber gleich hohe Witgliedszahlnngenhat mentlich auch mehrere junge Damen versuchen sich
jetzt zum ersten Mal in itje und-so kann es nicht
der D. V. bisher noch nicht verfügen könnentiappt und nicht
Datnii ist die Gedelraft jedoch noch nicht er- auabieiben, daß nicht alles
rasch vorwärts geht, wie unter normalen Ver
schöpr der Verein laan neneroiggs auch die
Zahlt-engen dee sog. Garanten insein Pudget häitnissem .«
einstellen. Es ift nämlich ein feste-Schachte. Der
Konflikt
grarnnr nnd im Hinblick daran ein NormalJahreabndget aufgestellt worden-, Um die für
und Rußiaud
dieses Normalbndget nötigen Mittel in beschafer
St. Petersbuqu Ueber den Stand des
wurde u. a. resolviert:
Konflitts glanben vom Ge»I) es wird der dringende Appell an die btschsösterreichischen
der Petersburger Dipiomatte aus die
sichtswinkel
deutsche Gesellschaft geoichieh die Mitglied-Z- ,Birssb. Wed.« zuverlässige Mitteilungen machen
-beiteage zn erhöhen ; 2) innerhalb der demschen zu können.
Gesellschaft tot-o ern möglichst großer-Heri-«
Zu übermäßigem Pessimiduius liegt noch kein
möglichst hohe G·aiantie-Zeirhnnit,gen zn leisten- Grund vor.« Das Wiener Kabinett
miki in der
willig gemacht In Relation mit dein mechTat ein Fußsasseu der Serben am Adriatischzn
teeren Defizit werden die Garanten
die serbische Regieznr Deckung Meer nicht snlasseth
her-angezogen, jedoch nur innerhalb der bat-get- rung als aus eine Lebensfrage-für Serbien enermiißigen Grenzen. Die Garantie-Michelangelo gisch dringt. Deutschland und Italien erklären
werden im Jahresbericht oerkffentlieht nnd gelsich solidarisch mit dem Wiener Kabinett; doch
ten site 5 Jahre«.
seitens der Dreibuudmächte in Belgrad keiDer Eefolg eines entsprechenden Aufran war, sind
nerlei Schritte im Sinne eines Uitimatumz
daß 700 Mitglieder ihre Beiträge unt 6500 Rol. erfolgt, wag natürlich auch von Rußtand gilt.
erhöhten nnd 5600 Rol. Garantie-Zeichnung» Die r stseh e Diplomaiie nimmt Zu dieser Frage
einliefea Der Verein war also in die Lage ver- einen veriöhnlichen Standpunkt ein. Ihre Tätigsetzt were-den« sein Bndget In erhöhen: für das keit beschränkt sich dar-aus« sowohl Serbien als
laufende Jahr ist es ans 87,400 Rol. oeransahlagtz auch Oesteereichsllngambehufs Vermeidung ernstwovon file Schal- nnd Erziehnngazioecke irn wei- liche-e Verwickiungen su gegenseitigen Konzessionen
testen Sinn 32,250 Rol. entfallen.«
zu bewegen. Die russische Diplomatie wird in
ihrem Bestreben seitens des Pariser und Londoner Kabinetiss unterstützt Eine Solidarität der
der Triprlentente in dieser Frage ist zwei.
Nisaer Korrespondenz

zusammen.

"

.

«

Deutschen

H

·s.-«

Vom Kriegsschanulnie
Wesentlich Neues hat der Telegeaph uns gestern vom Kriegsschar-platzte nicht gemeldet, indSpanbesondete nichts über die mit äußerster
nung zu eiwattende Entwickelung der Dinge auf
der TichataldfchasLinie, an der das Schicksal

" «
Konstantinopelz hängt.
Der Keiegadeeichieesiaiter der «Reichspost«
bei der dulgarischen Hauptatmee meidet aus dem
großen Haup:.qaaetiee unter dem 8. November:
»Die Bulgaren füheen, gestützt auf diedeeeits
gewonnene Stellung, den Angeiff gegen die üingen Linien der TschataldfchmSeellung mit Ausbietung alleeKräste durch. Die deitte Amee ist
bereit-i weit in dein Waldteeeaim füdlich ded»
Bettes-Sees notgedrungen, während die eiste
Armee im Kampfe um die tüekifche Hauptstellnng
östiich von Tfchataldseda steht. Ein Durchditneh des tüttischen Stellung die aus mehreren
besteht, ist.
hintereinander befindlichen Linien
noch nicht erfolgt. Doch ift ein Niedersteigen
den Venteidigimg nur mehr eine Feage der läcTeuppen kämper
Zesien Zeit. Die türkisiizen
Abteilungen,
die offenbar
ungleich,
sehe
Einzelne
hattnäckigen
Kampfe
weisen,
leisten
nicht
im
noch
Widerstand. Die-Rest der Armee Nasim Paherabgeminderte Widerfchaö zeigt nur-noch dieTrupp-inBei dem mißs
stand-sinnst geschlagensee
glückten türkischen Voeftoß von Kapailiannae
nach Nogdosten haben sich futeljtdaee Szenen abgeipield Von drei Seiten svon einer Uedeemachi
angegeiffen, stürzten-die tüeiifchen Treppen in
wilden Fluiät auf Kapatiithiinae zueiich cum-den
jedoch, noch ehe sie die-. erreichten, due-h das
vulgarisclzes Attilletciei und Iniansteaiefeueak desimieet. Die dulgaeifchen Trupp-n, obwohl selbst
von den Kämpfen und Gewaitmäeschen eeschöpst«
geespeengten die-eh- ihrze rücksiskåtslese Verfolgung
alle Becdände der Armee Na-fim--Paischag.
Der Krieg ist einer dee blutigsten
Zeit. Nach einei- Pasifee Meldung sind seit Beginn des Keiegei anf. beiden Seiten beeeitd
150000 Mann tot« odee verwundet nnd dee
Fiont geschieden. Mit gewaltigen Ansicengnngen suchen die tüczu
kisch-n Staatsmänner im letzten Augenblick
retten, was ihnen noch geblieben ist. Bin dem
letzten Kriegsrat nahmen, wie unt-im 9. Rot-.
aus Konstantinopel telegeaphieet wied, außer
Mahmud Schewket 43 Generale teil. Es wurde
beschlossen, änßeefien Wideestand get leisten und
Zu befestigen-.
Tschataldscha mit allen Mitteln
An Geld fihlt es niagd Das Keieggmiuiiieeium
degalzlt alles dat, obwohl kein Mensch weiß, wohee diese Millionen kommen. Auch Mensche-umatetial ifi vreichlich voshindetn Es ist also noch
e os.
nichtalies veeloreen wenn nicht wieder die Socgs
Die sog. deutsche Kokoniftenißov losigkeit, dieses fürchteeliche tückisch-e «Jawaich t«
lage wird, wie die ·Now. Wr.« meldet, in et- (»Nue langsam!«) einen gießen StexiY durch die
vegäsdertek Gestalt demnächst vom MiniRechnung macht. Schon voe vieezehn Tagen laster-Hat der Reichsduma wieder zugesiellt weiden. gen doe Tschataldscha kolossnle Mengen StachelDie Regekn über die Dissettatiomn zur diahd Sie liegen heute noch ebenso dort und
Eilaggung des gelehitöuz Grade"s eines Dr. weiden vielleicht weggeschafft weiden-, wenn die
m e d. werden gegenwärtig-von eines Kommission Balgaxen die TschataldfchasLinie einfach-- übermannt
des MjlttävMedizisiifchgnzßad-wie einer Dmchi haben-. liebe-all hört man-, sie sei unetnnehkmbay
nicht-, um sie dazu-zu machet-.
sieht untexzogen.« Dief sowwission tktgt unter aber getan wird
·«
dem Votsitz des Madijij L. Belljacminow."
K.J. Gmfchth ist, wie die ResidenzEin Konstantin-speie- Koreespvndeznjx de- »Meist)
melden, am Moytag in Belgmd Aug-t- Tebng will missen, daß im Palast- von-Dolden-augt.
Bagtsehe, den der Sultan deivohni, die größte
Nach der »No:y., Wt.« ist die Frage dar Aufregung her-schi. Es sind allewoedeneiinngen
Uebeifühcung des Zentralhmitees des Oktoberzur Flucht des Das-eins nnd· desan Haushalvnbaqdes aus Moskau nach Pemöbnrq ange- teg ded» Sultans genossen.
An des-»
die Gärregt worden. Mit den Moskau-r städtischeu ten des Paiasteö» angrenzenden Mist-»e- des BosLeitem sei die Majorität der Oktobristen - unzu- potus liegen Boote beseit, um die Damen des
frieden, da die Most-ewig buchstäblich nichts Haeems zuerst nach Stutaei zu deingen« von wo
Sicherstellmgg der Nachwakzl Gutschkows aus sie nach Bsussa weiterbeiöcdeektineeden sollen.
zur
getan hätten.
Einpatjtischet Schnecken hat sich der-Damen des
Jekateriuodar. Wie uns sing Demut-Dipt- Hereinz- bemächtigst, und alle Bei-Enche, sie zu des
iche meldet, wusdea gest-m vom Kriegsgeråcht zudigeiy sind vergebens. Große Schatze sind
Vethantzkmsg des Prozesses gemitzunehmen denn die Kostbarkeit-w die
gen ein« äubeghande vexsmtcilu 15 Mann leicht
Addul Hamid angesammelt Hat-te, wurden bei
zum Tod-, 5 zu meines-Meter Zwangsmbeitz feiner Eatthtonung deiehlagnahnit.
und 4 ZU Wahnsinns-Kom7
Auss- Konstaniioopel wird feiner gemeldet:
pagn e.
«
»Unter. den Hunderten za- teligiöfen Ausmuntetung
Der Teuppen entsendet-en Geistlichen- definden sich
irie hervorragendsten Kanzel-ebnen Am. Sonnabend gingen 1800 laxdifche Lastttägee und ein
Auch das ist deutschen Geistes Lade-n,
izeiwilligez Stadentensßataillan auf denx Keieges
Bedo-nich Anteile-, start und echt.
Es lehre use
wazz das Schicksal seudc ieizauplatz ad.
-;

-

’

·

so

so

.

kritisch-österreichische

--

-

s

«

Oeßeeteichiungaen.«
Ja Ofen-Pest sind in diesen Tagen wich-

tige diplomatische Verhandlungen in dein

«

erwähtt two-den.
Za Ehe-en der neu gewählten Dam- Abgeordneten für Riga K. Sahlit nnd Füefl
Man-s s h eeto findet morgen ins Großen Währrnannsasen
Park ein Banlett statt. Die Veranstaltung geht von lettischen und ru ssifchen
«
Kreisen aus«
» Die

gestrige Nummer

«Dfinr. Weftn,«.
lettifihendezgürfien
ahlerz
der

enthaltene öffentliches Danlsehreibrn

Mansshrerv

Zieb

an alle

seine Wahl zum -.Ubgeordn,exen nnterfiäpt

a en.
Von Zeitungen

Seheosieeits

Feine

sind gestern infolge des
die letiiskhen, mit Ausnahle

der «Rig. A-oife«, erschienen.
Der Oberlehrer der Mathematik Th. o. O e r n
hat am Sonnabend sein 25- jähriges « Lehrer-«
jnbilämn gefeiert.
Zur Oratnlation waren
n. a. des
sahlreiche Depntalionen erschienen,
Rigaer pädagogifchen Verein-, des Sthpllolles
giaaio des Stadtgymnafinmö. des RigaexLibee
raten Man des RnssisehenTheaterlorniiees, de"

-«

so

Dentschen Liberalen Klub-s n.

·s.

w.

«

Feuilleton

-

-

Dem ata 31. Oktober (13. Nopetukers 1862

—-

-

Dem Welttan fest ins-AM- schau-;
Es lehrt ers-g tmc sein bis-ans Ende
verstorbenen Dichter zum Gedachtnis.
Und auf der Zukunft Sterne-trauen
(Am heutigen Tage vollenden sich 50 Jahre seit dem Tode
eines großen deutschen Dichters, dem ein ebenfalls Großer Uszd for-schen wh-, wie vom Beginne das nachfolgende Sterbelied gedichiet hatJ
Der Sprache zweigend Erz gedieh’n,
.
Undwas der Väter gläubkgeu Sinne
«
Es ist ein hoher Baum gefalle-,
,
Eier Baum tm deutschen Dichte-wald;
Als-. malt heilig:»Bild eefchiem
Er
Sänger
getreu
schied,
vorgsfew
hat
Unrecht-Ja
Eies
Schacht,gåfunben,
Er tgägtauf vielgewundyex
Von denen deutsches Lied erschallt»ahy«
der
Labyrinth
Göxxesknndeuky
Wto staat mit seine-a teuschen,, Psalm
Durchs
Die Fackel-deutend uns usw«Im wage-a Schwang er stol- unp schlicht!
Ein Meister-und ein«-Held wie Watte-,
So wob, ei ichs-ein uns-g Jugeied
Des Liede- Schmuck,«de«t.Saae Lust,
Und rein seia Schild wie seiie Gedichtq
So wiss er zu emschlossuer Tugend
Wohl Groß-e preist mag;,riyser.xetge»s, «
Des Freiheitxdmth is uns-yet Brust
Um deren Stiegen ewig griisk ,·
’
So siasds er, deutschen Reichtums Wächter-,
Jm Kraus, gewebt ans
.
Die Lorbeern der Helle-en lühuz
Ja sinnvemelschter Zeiten Lauf,
.

Die Teilung der Beute.

us

unsere-»Mitte,

unwandelbar

T

wie er,

Ein Spiegel vaterländisches Sitte,
Ein Herold deutscher Eis-ehemDrmm wenn wir seines Weisen tauschen-,
Umweht es Uns wie Deimailnfh
Wir hören deutsche- Waldesrauschen,
Wir atmen deutschen Mater-onst
Die Herrlichkeit vers-solltet Tage
Steigt monobegläuzt vor
herauf-»
Uns geht beim Walphoraxus ,J-der- Sage
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Der,
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«Ep.oca« veeteidigi energisch das

Recht

des Al-

banesen, bei der Lösung des BallansKonslilts

Peiersbnrg,

.

so. Oct.« Wie in einem Tages-

befehl an die Tkuppen des

Mostnuetijviisittäcs

begitks bekannt gegeben wind, hat Se. Mnj.. der
Kaiser den zsa lebenslänglicher Zwangsarbeit
in den Betgwetken denn-teilten Liniensoidaten
Geigoci Bachs-in zu begnadigen gesteht Se.
Maj. der Kaiser geputzte-auf der Einggbe Eigenhändig zu vermessen: »sie- Uenßemng meiner
Dankbarkeit für die Gnade Gottes, die dem
GroßfüksteniThunxfolgetGenesung ge-

gehört zu werden« Das gleiche Recht stehe anch
den Kntzowalachen za, die ebenso wenig
wie die Albanesengntwillig statt des tückischen
das cheisiliche Joch anf sich nehmen wüeoeen Es
ein Irrtum, aan - der bisherigen Haltung
sei
Ramänieog
zn schließen, baß es an« Poe-»Alsng
der Vulkan-Frage nicht interessiert sei.
Die
«T-imes« will ans anaoest ersah-en haben,-daßs schenkt hat, verzeihe Jet; dem-—Geineinen.Bn-hnein
anänien beabsichtige, eine Armee von 400 000 sein ichweres Vergehen. Man fühle ihn in das
Mann auf Keiegssnß zu setzen. aniinlen 58. Pragnfche Regiment in weiterem Dienst sehn-«
habe sich bereits zu großen Anlaufen von MuDer Hi· Syrinx-» gesintteie- den-i S in wi f ehe-n
nition nnd Militäeanziüstnngsgegenständen ent- Wohltätigkeitögeiellschaft zur Vewtekztnng ihrer
·
Mittel am 25. nnd 26. Dezemberäisemll iin
chlossen.
die Veranstaltung non- K itxh en to ie te nZug albanesischen Fragevekbffentlichh
St. Peter-Murg, 81.Dltz Diei ,Ro:f.fija«
die »Na-te Fe. Pi.« ein Jaceeoiew des in Wien
weil-oben Albanesensüheeiz Jemail Kein-eh de- schreibt: Ja letzter Zeitwaeen itn Zusammenhang ;
eelläom Die j tzigen Eoobeeee könnten keine schwe- mit den BalkunsEeeignifien allerlei ienss
me Sünde-begehen, als daß sie sich auf Kosten sationelle Geiüchte über angebliche Konflikte
der Albanesen bereichern wollten. Niem a l o zwischen verschiedenen Mächten nnd übers vorbeMaßsegeln aufgemacht Dazu deine-it «
wüeden die Albanesen sichin einsoiches Schicksal ieitende
die «Rossijn« in einem Leitaitikel: »Dieses uns ,
fügen. Eaeopa werde die Segnnngen des Feiebeng
Geiüchte tragen den« Charakter
nicht genießen können, wenn Ulbanien zei- sinnigen
eines
gewöhnlichen-.-Kiatichesks
der von denjenigen
werde
Wenn
vie
von
den
stüclelt
Ballanstaaten Petetsbmgek Blättern gefördertwirds, die sich
etobeeien Gebiete foetan ganz unabhängig von
den
der
Krieg
einem-Gegenstand
scheuen,
nicht
zu
des Tini-i wetden sollten,
—-müsse auch Aldoniens unabhängig werden. Aldnnien werdenden Senintion zu machen sowie von Bösienipetalav
Das olftziäie Blattetiiäey daß zu
begeiz haben, ein zivilisieetee Staat zu sein nnd, ten«.
-«da die Athanerein gutes Verhältnis-zu Secbien eine-s Beunruhigung auch-nicht der-geGrund vorliege.
Wünschen-s weideSerbien in der Lage sein, sich ringste
so. Ott. DiesStgstsswies für die verMein,
albanesischens. Hasen-. süe seinen-; Handel zu
ME-ER6I. sie-editi- die verBnlgaten
wundeten
e enen..
wundeten Gniechenz Setbens undsMontenegttncr
je 2000 Rbt.-«an. Ssetvnsttpoh CO. Okt. Dem (in:.Sachm-Edet
Flotten-Vetsphwömng) zum Tode vermieiiten
Morgen, Donnerstag findet, eine StadtMatiofen Macht-tin was-dep- dietTodltstvetfe
oerotdnciensVerfammluag statt, dere- benglängliche- Zwangxnebeitx- unigmnndettexi- ie
Sitznug die nachstehmde Tagesordnung vorliegt: übrigen innre-Tode wissest-Hießer :--vemrteikten
I) Rechenschaftsberichm des Stadtamto pro 16 Mann haben eine Wtångtkifgektseingeteicht
1911, detGoöaostalt pso 1911, des städtifcheu , Berlinz 12. Not-. (8-0. Ott)·1-»Deti «Ksin.
ekeln-scheu Statioapxo 1911 und des städtiichen Zig.« wirb. gemeldet, daß-kniet- BI«-a«:lssst:nin sise t iixi S
Schlachtlzauses für die Zeit vom l. Julusu in ein i nshiget es Fin—xrh-tgwag-isixsesex.-geinngt:siei,
bis -znm«-.31. Just 1912 sowie Gntochm der nachdem Qeftemichiungmn Setbien eine genaue
Revifjougtommiisiog.
2) OWNER-anschng Fotmnliemng seiner Wünsche ühetmttMi hat.
des städtifchen Schlachthauses pro 1912J1918.
Wie-, 12. Rot-;- (80i Ost-) Dies Blätter-;
3) Arztan des Studiums auf Uebegfühgung erörtern die Ofenpestieksßewtungens Die ,N;ch-z
von 8000 Rol. heil-nun Restbestcmdez des Ber- P-.««:«- beingt die vor-Its Festen-tin prenpest weh
waltung des städtischeu Schlachthauseö für den ähnlichen Beratung-n gefaßten wichti en BeBau von-Schuppen auf dem Schlachthanshof.— schlüsse- in Erinnerung",unv« estiättzt die
4) Rechezsfchastöoeticht des Stadtamts über die mache- gegenwärtig eines ichs-en Krisis
Vetwoliung - der Stadt pro 1911.
Z) Mittag durch-Das «Itemdenth.« schieibu Oestemichs
des Stadtmtz wonach es sbevollmächtigt werden-« Ungarneitenntiin vollem-« Maße die- potittichesrs
so1»l, mit engem Baymeistex einen Vertrag zu der-: nnd dient-mische Selbständigkeit E. - des Balken-:
gochjm laufenden-« Hesbft auszufühxendchm steckten an nnd- findet dass Streben--.-Serbieus
stütkimg ;d.es FusdqmeuthdesOptiscwa miss: eb- nach einem -tf-kppithafett.tustfiäudltchsDsie-itstiereinztnssf s) Minosoes Sau-komm auf gen Einschränkung daß et nicht am Bei-mischen
zuschlxcßcch
Eimäßigmig des Schulgeld-i in de- 1. städtiichsu Meer Ziegen dürfe. Dies Blatt hofft, daß die
«

-Maeeboni-en.»
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Dem Pariser «Temp.s« wies-»aus Sofiai gemeldet, es finde gegenwäexig zwischen des-Balkimstaateu ein eifsjger Meinuugäaugmujch statt,
uxxl die des-seh die mjlitäeischeu Gefolge get-echter
ligieec ,-g ezm e l n I ame u. U p r ü che ieilzpjetzen.
Die Grundlage des Verständigung bilden die
von Bnlgaeiell mit Seel-Tede, GeiecheulapdQud
Monteuegio ist-geschlossenen Ver-trüge Sok sei in
dem zwischen«szulgariea- nnd Seiblen im März
1912 unterzeichuetenzVeUmge die künftige whichbulgaxische Grenze durch eer von Weanja .übec
denQchxideee nach der Alma gehende Linie
festgesetzt werde-. Zur Regelung etwaiger Schwierigkeiten zvexpjlichten sich die Paiteien, behufs eines-Schiedzsp·wches deuKuii et von Rußlaud
anzugyfem Ja dem ins-Juli 1912 abgeschlossean
·
Und huld’gevd schaust-. dsei ENGEL-:
griechischsbglgaxzischeu Uhlpmlnea ließ Geiechkeylanli
«
Zu seines stillen Hoheit auf.
Salositi außerhalb deivonjlmbeauipmchi
Es schied; ex bleibtdee Mushssfchloxssxy
text-Zone- Jm movteuegriuifchsbulgatlschen AbSo karg im Wort, im Lied
klar«
kommejn wurde Monteregto ein Teil des SassDer Mast-, draus nie ein Spinehgeflossey
dfchakjs zugesichexlzzdlefe teseiioxialen VereivaDer seines Volks nicht würdig-way
ruiigezs wurdexdmch eige»Mklst-täxcynvemion verDoch
fein Gewehr-Siz«
vollständigh die aus desselbwixrwachieudenVesUnsteib eh- fmchteudz um uns herz«
pflichlungeu wurden-«- anf --25 Ich-e übernommen.
DaQ.-.ist.«an»uss sein gsok Veiyxgktpiz
Ins Rügsichx anfßußlgnb wurde die zfjgagc
So tun-Und dont-ich zu sei-, wie-Ei»
Max-Kapite- ytjyvpeJ bei-feile gelassan
Gedichtet voet Itz- 1862 im November-.
Wie es scheint, wird mkt Diesem Kriege atzch
DardauelleusFrage »zw- Eil-disdie
1) Eines führt den
»Das altegute Recht-.
Tikeb
gzlzmg
kommen k- eine F·cage, vie mu Dmkt dem
2) ot. »Schriften zur
der Dichtung nnd
Geschichte
jetzt herrschenden en gleich lusssifcheu FreundSage-, s Ode.
-

keinersang in

«

«
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nachdrkaöchigek
suijangsarbeit

albanischen Problem
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ge gelaiigte die Ungelegenheit beim Fiiedenseichs
tec des 2. Disttikts sur Bahn-blutig wekcher
den Hans-schneidet Lilie Ital, is dessen Wohlumg heimlich gespielt wes-den way zu 30 Mil.
--oode: 2 Wochen Arrest vexutteiltex
·

xnaz

«

Stadt Risse-

’

Ehrenbürger der
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zum

v

H. Armitfiead

s erge-
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-

I

stimmig

Das Stadihanpi

des gesteigen Sen-Versammlung ein-

-

Umsthvm

-

pflogen worden. Der Kaiser, des Theonfolget,
Gras Beechtolb, der deutsche Botschafteo Med,
wohl als Anwalt nnd Vertreter der Interessen
Gestew wurden beim Fciedeaöiichjess bestsiSeebiens, der bulgaoische SobeanjesPiäsident Bezixke
Fuhrleute, die Fuhr-lohn-übseil
D a n e w haben Besprechungen übe-. Besprechun- die T axzwei
e verlang: hattes, mit 2—-5 Rdlx oder
gen mit einander gehabt.
Große Anseegnng ei- I-—2 Tagen Arrest lustme
ward-- tin
zeugie das Gezücht, Oesteeeeich habe ein-Schiff
Eigenwegen
Uategschlsgeupsnmdeu
mit 100 Maieoiea nach Dneazzo, been subt- Laufdurfche
tums mit 2 Wochen Umft bedachtschen Zulanstsslkeiegkhasen entsandi. Dieses Gerücht ist nun als-bald nementieet.,woeben, indem
das nach Dueazzo beosdeete Schiff durchaus keine
Telegramme
. ,-sT,-.-.;-ZY» ·UT J"-T.»"»».
·
.
Soldaten an Boed sührr.
·L«

,
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Riga, 30.

—

Auf Beifügung des Livländifcheu GouvernemDeniiiblanb.
Wie oetlantet, wird die erst e Sitzn n g d es wurde Alexander Giüaberg für das u u b efugte
et führte ein finiReichstag-s am 26. (18)-Rave,nkbek abge- Tragen von Waffen
bei sich
ju I Woche
halten werden« Wie es heißt, wird in dee nächsten Woche eine Anzahl Anfeagen über die Fleisch- um t.
not nnd über. den Stand der Feiedengveehandi
Wie beachtet, komd- im Septemka du«-h die
langen ans dein Vulkan im Reichetage eingePolizei
hier eise. Spielbölle aussen-M iu
bsaoht werden.
eifesig
welcheHeisa-v gespielt’was. Dieser Ta-

unserer

woraus

4800 Mil. sü- dviagende Baum-heite- iu den-:dem Dorpam Kreis-Militütchef eingetäumtes Los-:kalitätesc und b) aus dem städtifcheu Reservekapiw
tal wes Teils A) von 2000 Rbl. zur Deckungdet Usloften zur Ausstammg des neuen Schubgebändes in des Botaaischen Straße mit bestsnotweudigeu Inventar und zur Anstellung eiuGsi
Heisa-S für die Zentralheisusg dieses Gebäudes-kis) Schreiben des Dotpatet Polizeimeistesz h
Sache-s der Ethöhmtg der ngsttetgelm dotiSctretäps der fiädtischeu Polizeivetwaltnng Sitz9) Gcsnchswz
Rates J. J. Gtsikkosllglit
Kliiubüsgets A. M. stvul um die· Ekslmbyiszs
im Hause Nr. 72 der Rigaschea Straße ein
Teaktem 2. Kaäegotig zu· ethuestk «

vou

.

«

ser-

ans

Elementatschule von 16 RbL auf 12 Rblj jähs7) Antrag des Stadtamtssauf Antoniusng
lich.
a) aus dem ftädtischen Resegvetapiial Wes Teils Bis-

-

-

Jena«-te

«

Opfergilligleii

schafigveohälmis ihre Lösung finden könnte. Gesenäß einer Pariser Meldung der ,Nenen Freien
Presse« hat die englischeNegieenng die Kabinette
beeständigt, daß England sich einer Oeffnungdee Dardanellen nicht widersche. Angesichts
der Lage
dem Ballan und angesichts des,
Schwindens des tüslischen Staate-s habe England
kein Interesse mehr an der Schließang der Dardanellen
Die letzte Behauptung bedaef denn
doch woblsehe einer Koeeeltau ein Interesse, und zwae ein sehe sinkt-H bat England
auchjstzt noch an der Oeffnung der Daedanellen,
nne ist-ihm mit der Riedevwetfung der Tütlei
jetzt die Macht genommen, einen Hüte-c der MeereogeniDnechfahtt auch ferner dort In halten. Es
sengt sich. im übrigen-doch noch-. sehe-, ob Engeland sich nicht einez nenen Unterpfandeo nnd
Stützonnliez in der Daedanellen-Gegend bemächtigen wied.
f
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31. Oktober « (13- Novembeer
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Aufasggstadinm Man erwartet
einen Waffeustillftaud, des-, wie die Türkei
hofft, noch vor der TichataldschaiSchlacht zustande kommen wied. Privatmeldnugen znsolcze
haben die Bulgamc jedoch bereit-, den Eingriff
begonnen, und zwar zunächst auf Dei-los im Norden der Tschataldfchmszinir.
Der Posi- nnd Telegraphewmisifiet Müiüxi
Bey begab sich per Dampfe-I offegbax in besonderer Missiog na ch Pa: i D. Auf demsele
Dampf-r reiste- ab dks fgüyexe Minister Dfchawid
Pafckpa und der Inhaber des ,Tcsissin« Hasser
Dfchachjd.
Zeigt-ad, 12. Nov. (30. Okt.). Offiziell heißt
es,daß in der Schlacht bei ijlep die
Seit-en 8000 und die Tücken 8000 Manæ an
Toten und Vermag-beten vakat-ev haben. Nach
privaten Melduugen soll die leibifche Vorhin bis
zum Adisiatischeu Meer vokgedwsgeu seis. Wahricheinäjch aber sind diese Melduagers veyfxühh

ser

ils-it
111-«

·«-»--«-

«3-..-.--;

.

.

«
,-»

der AkLlen-Gesellsohakt ~Pssqwq 111
.

.

Iq

Rabatt

«;f««,«

tt

-

«-

Jst-.

«

-·.

OF
.-

«»

.

t,

.

.«««

U«w

.-««-".-«:.

Z »«,

«--«.--;.-

«

20

.

« :. .

»

n- sga

m1·t

Partxe Bester

»

JAP- -3'i«’!;-" -Is«.s"

«

«

·

okerieren mit

YZCF
111-«-

wiss-« List-»
THE-Ti-«·,-sz, Ziff-Z
Ps. -—-.7—··AK .:«».»z. ~,;»-,«.5.1
..-i—·«-;E«· ..-.«»---«.».s:::s««. PH·
---’
E
--.
’
«-·
«.
4
-«-s.
.
s
·
«
!
;
·
;
s
,U::C»-»S«J,. MED- IYFZHJYYFPZ »Hast-;PMB-»
TM
«

THE-»F

.

Iq o

IMM-

.cs-.,- Ein-.
«.««(,.l..»q;'·:».«
«Z:I.:-.,;»-s-....-s-.,

-

H.

--

«

«
«

—-·E««:.-

« :

«

W———-,--—---,-

Hebamme

-

Hasses-se

MMWMM
Blum-g E

gegen Firmen, Pusteln,

u. sämtl. Unkejnigkeiten der Gesichte-heut Haarpilegc, Elek«
trisieren.
Spreehstunde v. 10———12 u. 3—5 Uhr

Quaxpenstn

Qu.

20,

—-

5.

.

qM

Z

.

emptlehlt

v

B. fressele
2.»««—»
s

Promenadenstr.

wienet eale

s

·

emkkehlm
Milch,

-

-»
,

,

,

-».

I

«--.

--

Kaufhof Nr. 1

ZEIT

---

"«

rossas

«

ausgekordsentllehek

reinigt tlie liäatls
untl versvhiinert sie.

H

frisch erhalten in
gmser Auswahl

Zu erhalten in der Droguerio

siVssKESsEkssZsz

Es wird

DEs«

empk. zu billigsten Preisen

anseaussosv en
"

'

Jst-E Lgssqgssgk
Taf-THOSEka

«

i

I

«

.

auf dem neuen Billertl
Keine Gans unser 10 Pfund.
Um zghxxjejehes Erscheinen hittet f
list-111

"·""

»»««

gzum
;

S

.

.

-

-

»

.

Morgens-atra

aus Biderdaunenstotk in verschiedenen Farben traten ein.

Ew.

«

Proz-math.
1870.
Stegs

.

.

sie-Sendu- gesucht-

)

.

Wclp en
isg Beruhardmer
Bergstr.
sind
bs
zu verkauer

spcht eme Stelle

gut

—-

plätten

Gartmrstr. 65, Qu. ö.

Mars-»Hut-

Ah1.xk

85-86

s

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s

.

125
933
3781,5«
498
485

.

.

.

395

-

161

.

.

.

132

.

255

.

.

Telegmph Pennprvgisosc ans PETRENZ
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(Dlo Baugesohjehte u. kunstgesohiobts
llohe Bedeutung des Peter-Dom(zs.)
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(Mlt LichtbildernJ
Anfang s Uhr. z
» Eintritt 20 Kop.
(Ansserdem für Nichtmitgliodor das
übliche Binkijhrungsgeld.)
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kauft in grossen Mengen
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Angebete nebst Proben empfängt
das Vorstandsmitglied chr. Miit-sa,
Dei-nat Erbsenstr. 39, im eig. Hause.

Ell i filil l kl l lkilil l l

von 5 Zimmern, mit Wasserleitung,
Badezimm fester Veranda u. Garten
Ju v. Boten. Str. 62 zu erfr. im Hof 64.
Gefucht zu Ende Dez. od. Anf. Jau.
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Stadtt. eine größere

v. 7 od. 8 Zim. Off. sub »gr. Wohnung«
in d. Exp. d. Bl·
Umständehalber wird die
«I’eieh-stresse 28 auf 3 Monate, vollständig möbliert. für 175 Rubel vermietet. Meldungen schriftlich an
Baronin Kru edene r sutis
lep, über F ellin.
.
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etc-s s critipsssslssn nichts-.
findet sofortige Anstellung bei

liebt-. Brach
Kaohlnnsa

können Mitte
werden.
Johannlssstn

uns Ulktlnasn
November

empfohlen

s. 111-stun-

M
Ein

eftniich-spr»gchendes, sauberes

das selbständig kocht, auch Stubkngrbeiten
übernimmt, kann als in jeder Hinsicht anMajempfohlen werleistun
tägl. von 5-7 zu
sichs-II u. bereitet zu sämtl. Blum. den— eichstr. s,
Kastanienstn 27, Qu. 3. Zu Hause s-—5. erfragen.

Ein Stube-amtlichenversteht, stun»
tmtAtkestatem das zu
,

"

s

Ists,

«1 sit-J VI sgvujaaquväanz

O

O

Herren, welche der drei Landessprnchen mächtig sind, werden gebeten,
ihre Otferten sub »Beisender« nebst Angabe der Gehaltsanspruche in
deutscher Sprache in die Exp. d. Bl. einz-ureichen.
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Wetterbericht
vom 31. Oktober
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lles Heute-nimm
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Tendenz: schwankend.

im Spritzenhause,

:
:
:

welcher die Maschinenbranche kennt, wird als

Vorarbeiten für die Armen, ekWjehstin 31, Qu. 5.
beten
L- ast-M

875,-»-887,
84V.——847·,-«

.

-

der Kaufmaan

Zedmlc

sog-IN

.

.

Rufs-Bald Waggonfabrit

Mit-geringgesEintritt: fiir fremde Herren
1 RbL Kameraden u. Damen 50 Kop.
I)amen-Billette sind nur zu haben
am l. u. 2. Nov. von B—lo U. abds.

.

"«"«"sz""

475-479
852—356

Partei-re Wohnung
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Landtag der Liv-

wollenen gestrickten
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ZufusrbahnsGeL ;.
Rasse
Internat.
DistontoiFand-Ban
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Revaier Verein cler Brennereibesstzer Rosen d to.
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Pol as man-Bank
Bank

gebeten.

für ein juJlges Mädchen gesucht. Zu erfragen Botanische Str. 11, Vibeldtzpot

Arbeiten
der Brennerei
Morgen
die-theoretischen Erläuterungen am Nachmittage Das Honorar für den Lursus
beträgt 25 Rahel.
—

erbeten

»

im saele der Grossen Gilde.
les- Lakeien-.
Um Teegebäok wird freundlich-et

cis

irr-net Verwalter abhalten. Ebenso
istsik beim
Heemaotoibesthess
Kursus
Kampagne so werden auch Jetzt prakvorigen
der
in
wie
tische
am
stattfinden und
in

Baldige Anmeldung-en werden

»

»

~

ais-»san«

ständigTund

so,sxähig

Mu- von c. Maus-fu« Domi.

Stenograph «
mit Maschinenschrift, der deutschen und
russifchenSprache vollständig mächtig, wird
per sofort für das ftechnische Bureau
einer großen Fabrik am Schwarzen
Meere gesucht. SchriftL Off. mit Gehaltsansprüchen und Referenzen zu adr. an
die Zentr. Ann. Exp. L. F- G. Metzl äCo., Si. Petersburg, Morskaja 11, sub
Lit. ~S.«

-

2 warme Zimmer

fiir stille Mieter vom 10. Nov. zu haben Jamasehe Str. 21.

M

Zu

vermjemi gutW h

von 5 Zimmern und Küche

Petersder Beter-mür-

burger Str. 97 (unweit
Anstalt).
Marienhossche Str.
Bin nur ein halb. Jahr gebrauchtok 15, v. 3—«4Näheres
nachm., bei A. Großmann.
leichter
I Wesoek, 1 Einspänner- u. Zwei-

s

-

«

liaxkliwotk

«

,

abends 8 Uhr

lätsdlschenn Wir-terr- nmid Landschaft- einberuten und der
terminus conveniendi auf den 9. Dezember d. J. anberaumt.
In diesem Anlass werden die Gliede-r der Ritter- und Landschakt
darauf hingewiesen, dass inbetreik der Berechtigung und Verpflichtung
zum Besuche des Landtages die Art. 61-—70 des II. Teiles des Provinzialrechts zu beobachten sind.
Das Recht, Landtagsvollmachten zu erteilen, steht gemäss § 18
der Ritterschattlicheu Geschäftsordnung nur denjenigen Landtagsgliedern zu, die ihr Nichterscheinen auf dem Landtage rechtzeitig, d. h.
vor Beginn des Landtages in legaler Weise entschuldigt haben. Diejenigen, welche der Landtagsversammlung als Stimmberechtigte beigewohnt haben, dieselbe verlassen und einen Bevollmächtigten zurücklassen wollen, haben beim Landtage um Entlassung nachzusuchen,
sowie gleichzeitig auch den Stellvertreter namhaft zu machen, vorbehaltlich der dem Laudmarschall zustehenden Prüfung der VollmachtDie Landtagsvollmachten unterliegen keiner Stempelsteuer.
Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, dass dem ausserordeutlichen Landtage vorzulegende Bingaben spätestens bis zum Eröffnungstage des deliberierenden Konvents, d. i. den s. Dezember, d. J.
beim Landratslrollegium gemacht werden müssen»
Riga, Ritter-haus, den 29. Oktober 1912. .
f Besidierender Landrat: W. Baron Staat von llolstelth «
Ritterschaftsisekretär: von samsotklllmtaolstjokss
«
Nr. 8412.
Vom 15?. Ists zur-I 24 November a. c. wird unser BrennereiiIngenieur Herr A. Was-her auf der Brett-total Rathshot
bei Dorpat einen

·

das.
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1. Feuerassec.-Comp.
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Mittwoch, den 14. Novsp

Fassilusäier

kostet vom Nosem b e r 60 Kop.
Pfä. Teich strasse Nr. 13.

.
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Mit Zustimmung des Minister-s des innern wird zum 10. po-

Iemhek cl« J. ein
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Als Getränke
Kaklsbader
Icatkee Bouil on, Tec, schokos
lade,
Brauselimonade,
sen-ers und diverse Fruchtlis
Geöiknet von 8 Uhr
monadetx bis
9 Uhr addemorg.
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leh hin überzeugt, dass dieser icostenkreie Rat der hemericenswerteste
der Jetztzeit ist« Meine rheumatischen
schmerzen waren so· furchtbar, dass
ich wochenlangs nicht schlafen konnte,
und gleich in der ersten Nacht, nachdem ich dieses Mittel eingenommen
hatte, habe ich volle 8 stunden schlaien können· Jetzt habe ich weder
Huttenschmerzen noch Rheumetjsmus
nooh Jsehias oder wie man sonst meine
Krankheit nennen würde. Meine
iiirchferiichen Kopiechmerzen Vergehen von 1 Tablette.
so lautete der Rat, den ich in der
Zeitung gelesen habe: »Im-gen sie
beim nächsten Apotheker 60 Gran
icephuidolsstohr in- Tehietten.« 2 Tubletten gehen sofortige Erleichterung
Meine ganze Familie ist entzückt von
Mdiesem Mittel.

Tals-altv-

s

«

.

111
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Konstantin-weh 12 Nov. (80. Oli.). Die
Unterhandlungen, die unmittelbar zwischen Wocheugottegdimst Predigitext Jesaka 42, I—-4.
der Tüxkei nnd den Ball-instanten eingeleitet sind,
Pkedigex stud. theol. A. S z a m a s.

freier Rai.

s

.

,

copies-skep,

s

t

5«!· Prämien-Anleihe Eissy
1866)
Prämien-Anleihe der Adelsbank
St. Petersk. Stadt-Oblig»
w. Charkpwer
4V,
Landsch.-Pfandbr.
bo-. Oblig· ver l- Zufahrbahanefs
Aktien der

Universitätpthchk
Donnerstag, dem l. November um W« Uh-

Vorn Ballen-Kriege.

.

EF.

St.-Petersbutger Börse, 80.0tt.1912Foudsi und Aktien-Kurie-4.,. Staats-mi93’,.—945,s

Kirchliche Nachrichten

Wissen-, pakiftmiekter

.

Kursbericht

-

-

besindeu sich im

"

einsgebotenen Truppen sind entlassen und eine Einierusung neuer Truppen ist wegen Kälte nnd
Schnee sehr schwierig. Die Lage ist bedenklichSehr gestört wird der rnsstksche Handsc. Die
Nussen stellten den Hundes ein.
Ruthe-, 12. Nov. (80. Okt.) Das r
is chnrorigolische Abkornruen rief geoße Erreguug und Erbitterung hervor. Man wirst Roßvor, daß es die Teilung Chinas eingeleitet
a e.
Pest-O 12. Nov· (80. Oli.) Im Zusammenhang mit dem rnssiichsrnongolischen Vertrage verurteilt die gesamte; chinesischePresse in scharfer
Weise die Regierung, deren Untiitigkeit zum Verlust der äußeren Mongolei geführt habe. Die
Blätter rufen die Bevölkerung zur Bildung von
Kumpsgenossenschaften zur Bekämpfung der Mongolen auf und fordern von der Regierung energische Schritte gegen Rußland, wobei selbst vor
einem Kriege nicht zurückgescheut werden dürfe.
Jotohsuuh 12. Nov. (80. Dit.). Der Kaihielt eine Reime über die Flotte im Bestande
von über 100«Kriegzselzissen, Unterseebooten und
Flugzeugen ab.

»

mid seeissische Presse schließlich die maßvollc Haltung Oeftesseich-Usiglarn.ä ges-echt eim
fchösm weide, das Vom Prinzip der Achtung
fremder nnd km chiteidigmeg eigener Rechte
nicht abgewichsm sei·
Dee Kaiser empfing am Abend irr halbsiüns
diser Indiens den Erzherzog Frass Mahle-usw«
der seimefeits in Piivatandieus den Giner
Bergwald empfing. Am Abend besuchte Graf

252

,

Telegskaph den Befehl erhalten habet-, Freing bei
them Negizsseietegn zsi erscheine-u
Lands-, 12« Nov. (80. Ost.). Die Ageseinr
qutsc meldet, das Kabinett Asquith habe
biscixlesseiy nicht Zurücksutretem Die Regierung egbiicki in dem gestrige- Beschiuß den
eines Zusiillsmcxjossität und will Maßregeln etgreifen zuie Feststellung der faktischen Meinung
des ParlamentsHiek winkt die durch den Berlin-Krieg geBetchwld Daum.
politische Lage im Gegensatz sur österschaffeiee
Heute traf, der »Bei-ä« zufolge, in Ofekepesi xeichischeii emd wssischen Presse ziemlich
ruhig
der ehemalige sumänische Ministeepiäsideut angesehen.
Caep ein wie sie-lautet in beide-dieses MississStockholm 12. Nov. (80. Dki.). Den Rouud mit einem Haut-schreiben König Karls an ssi-Preis
pso 1912 sitt Physik erhielt der schwe.
.
Kaiser Franz Rief.
Jageviem Gigstav Date-. Der Chemiedische
Sirt-, 12. Nov. (80. Oli«). Die öffesetliche
wurde zwischea den fmuzösischen ProfessoMeinung Fraukseichs neigt übereinstimmmd dek- Psseis
mi GgigieasdsNascy und SabatieesToulonse geAaficht zu, daß die Isolierung-m Setbiens MW teilt. Jeder Preis besteht aus ca. 198 000 Fies.
Mdglichkeit Berücksichtigukig fis-bin müsset-. Ein
Manie, 12. Nov. (30. Ott.) Um u Uhr 50
Teil bei radikal-n Und sozialistifchm Presse speicht Mise. vormittags gab ein Unbekannter 4 Seh üss e
sich entschieden gegen einen allgemeiteen euxopäis auidmiiiiiciistekpkäsidentesi Canalejas ab, der
schen Krieg wegen Im Jeiegessm Seil-keins aus« getötet wurde. Dec Möidex verübtc SelbstTeam-, 12. Nov. (80· Okt.). Der Passe-»- mvsd, ais er vgxhaftet wurde. Er ist ein 27jähi
keeyzer ,Montocola« erhielt zwischeei Bxest und sigeg Marchist
.
Saul-m bie faulentelegeaphifche Dichte-, an die
Uxafntai, 12. Nov. (80. DkU Zwei chineKüsten der Leda-m absugihsvi.
sisch e Abteilungen Jnfasthsje und Kavalleiie
Gruf, 12, Not-. Go. Only Ehe hiesiizeg mit Maschisgengewkhken und Gebirg-kannst: rückBlatt teilt mit, daß die ie-: Gase-f leiiexsizeki öste- g- m von Hutschckg gegegs Ulkxfuedi heran. Die Monkei"ch«»is.scheu Refervaffiziue peE gokm strxd völlig Mvocbegeiäet. Die im Somme-
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Gesunden

eyöoory 27 ems. ni- 12 I. now y nxona
zll Ists- nsb icnanarorpachG »I-I.71n1()8i0m-«. Ha- gestern Ecke Wallgxabew und Ältstraße

ist Umstände halber
Islllsls
k. 10. Zu xonmaro npomy LocTaZusrh 110 any-: eine silberne Herrenuhr.
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Donnerstag, den 1» (14.) November
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Keine DaedauellenssOesfnung
Das »Nein Wienee Tgbl.« stellt gegenüber
anderelantenden Nachrichten aus Gennd von Mit--v
teilungen and iusoemieeten Kreisen fests, daß dem

Wienee Kabinett eine Mitteilung des eugcsschkn
Regierung nach der sie sich dee Oeffnung der
e
Daedauellen nicht wide-setzen werde, nicht iuKapellmeisier W e y e r s b er g welcher
gelemeuen istlügel
saß, begleitete sehr geschmackooll
am
Wie üppig die Phantasie-Nachrichten ins
GerhardiWagner.
Kraut schießen, beweist eine Meldung der ,Feanls.
Zig« aus Gesta, wonach Rnßland nicht nnaus Konstantinopel, sondeen auchans tteinasiatis
Wie wir höre-, ist der vqu Konseil der UniBrut Kriegsschandlage
Gebiete der Türkei Anspeüehe geltend machen versität zum etatmäßigeu Dozenten gewählte Mag.
sche
Die Entscheidung ruf der TschataldsthaiLinie wolle. England sei deeettg entschlossen, in die- theol. O. Seesemaun soebeu mittelst lusatos
läßt auf sich warten »- vielleicht weil, wie geFalle die Wuhtnng der Integettät deo asia- rischere Schreibens iu diesem Amte bestätigt worden.
fiern der Telegraph berichten, Waffen still-, tischen
Tätlei mit der Entsendung seinen Mittelsinds-Verhandlungen ernstlich im Gautneetflote
durch die Datdanellen datchzusüheem
Wie soerlauietz meiden gestern I Buchge sind. Offendar stehen dem heißersehnten Ein8 Buchbinder und ein I Lithos
»drucker,
Konstantinopel
zuge der verdündeteuETrnppen in
grapheusLehrlirig durch die Polizei gesäugDentsej l a n d
großmächtliche Wünsche entgegen; vieAeicht auch
Unten der Ausschtist,,SchädlichePreßteeibeteienÄ lich eingesogen. Sie hatten verschiedene Arbeitsscheut man sich von dulgatischer Seite, neue
den
Krieger
Schangen
,Hamb. Nachr.« gegen d eutsch e n willige durch Drohungen vor der Arbeit
machendie
bulgarischer
auf
Tausende
gesucht.
Josgesammt siud bisher
Türken-Appetit
Prestige
non Tschataldscha
willen
hinzuFeont. Sie «schoeiden:»Wie abzuhalten
des
9
bereits
des Sireils verhaftet
iusolge
Mauer
hytout-,
dulanders
etwas-ten
Mitteilungen
maßgebender
opsern.
Nicht
benutzt
zn
Nach
worden«
petnationalisttschsexpanstoeistische Presse die degarifcher Persönlichkeiien, die schon am Sonaootstehende·Anstetlung
dee Tüttei«dazn,
abend in Sosia sich in dieser Frage äußerien,
Der gestrige MartiriiiVormarlt war
die Aufforderung an die amtliche andtoästige Posollen die verbündeten Balkanstaateu einen Bor- lttit
insolge
der schlechten Witterung sehr schwach bedie
Geleden Deutschen Reittzett zu richten-,
schlag für einen Waffenstillstand nur annehmen
der heutige Hauptm a r it wies wesetzt.
Auch
gnt
militaris
um
genheit-zu
ergreifen,
mache-,
wieder
Bedingung,
unter der
zu
daß sie ihre
nig
Kauslusiige
Riadvieh stand hoch im Preise;
woeden set, o h. süschen Vorteile behalten. Dazu sei die wad in Maeotloveesäumt
waren
viel ovehoudeu, aber su
Schweine
and
dem
zwar
ein
Stück
nötig,
Besetzung der Linie von Tfehataldscha
set- Dentsehlano
tüettsehen Fluchen kaum erschwirglichea Preisen
zu erstehen-. Für
ner die Bürgschast Europas, daß die Truppendes hetantlznschneiden. Des Gedanke ist sitt jeden mAckerpjerde
bis
ZOOstL verlaugiz
bessere
wurde
su
abentenetlich, daß ersieh
förderuug aus Klein-Isi» eingestellt werde-, und teilgsähigen Poltttlet
man sah tsielleetoeise ganz eleude Gäule. Wie geund
eutt
würden
ihm anth
Thrazien sech- seldst richtet. Wir
nnd
daß die noch in Maeedonien
Stuhle uud soustige
tenden türkischen Truppen kriegdgesangen nicht besassen, wenn seine Propagieeung sich aus thulich wurden Schlitten, großer
Menge folge-«
in
HausiudufiriesProdulte
den
Kette
oben
Zeitungen
dee
,
charaktettstetten
werden«
Obgleich
boteu.
es
den
nur
MartiuisMarlr
sich
Die atn vorigen Freitag in Sosia ausge- beschränkte-, Von denen ist man dergleichen phans handelte, war
dennoch der Mariireis Vogel, die
gebene ,Agence Balgare« veeöffentlicht einen tasttsehe Ideen gewohnt und mindert sich nicht Gan-, uur
spärlich diesmal anzutreffen-.—oh.
tin-üben
Sie
ja
über
die
mördeweiter
Ueberdlick
sieh
ihte
Sache
machen
sehr anschaulichen
rischen Kämpfe auf der Linie Lüle Bur- auch seht leicht. Deo Regieeung wird einfach gugastnnar Hissar in der Zeit vom 29. getaseu, das deutsche Voll set ed nun endlich
Einer oou der Redaliou
Blattes
Oktober bis zum 2. November. Die ossigiöse müde, als Uschendsddel in dee Welt herumgestos gegaugerreu Anregung Folge gebeut-, wird die
Mitteilung lautet: s,Die türkische Armee war «Ben zu werden nnd still und tot-schämt beiseite Buchhandlung 11. Lyra hier-selbst eiue größere
über 120 000 Mann Jnfanterie statk und gählte zu stehen, wenn Hunderttausende von GeoieetsKis Unzahl vor Exemplareu der »St. Pe t eroburs
65 Eskadtond und 800 Geschichte Während der lotneteen an Mächte gut Verteilung gelungtetndie ger Zeitung« für die Dauer des
fünftägigen etbitterten Kämpfe griff der iütkische nicht etwa tüchtigen nnd bedütstigee seien nld tot-, Buchdruckersireilo beziehen, um sie iur Eins verrechte Flügel unaufhdriich den. bulgarischen linken sondern denen lediglich die größere Geste des Reh- laus denjenigen Leseeu zugänglich zu machen-, deueu an einer ausführlichereu politischen Berichis
Flügel an.. Den- Butgaren gelang ed, durch mens« eigensei. Dann stellt man seine Forde»iunge«n
gänzlich undettimmett datan ob sie ersiattuug gelegen ist. Morgen, Freitag, trifft
einen tapferen Angrifs dank ihrer mächtigen At.
tillerie den Feind zum Rückzuge gu zwingen; er datchsühebar sind oder nicht, noch weniger hätt die erste Sendung ein«
wurde mit mörderischem Feuer verfolgt. Am man es süe nötig, die Mittel nnd Wege-anzugedritten Tage nahm dad bnlgarische sent-um« von ben, wie die phantastisehen Pläne eeatisieet wetBrust-einer Her-. A. hier. Der gestern
Dte «Hatud. Nachts wenden sich vor 50 Jahren verstorbene Dichter ist Ladeoi
der Uttilletie unterstützt, energisch die Offensive den könnten-«
dann speziell gegen die «Magdeb. Zig.«, welche Uhlaud und der Dichter seines Sterbeliedeg!
Die Jusauterie ging mit einem Bose-nettden Rat erteilt hatte, Deutschland solle steh SyEmanael G ei b e l.
angriff gegen die uneinnehmdar erscheinenden Be"
seitigungen vor. Es gelang ihr, diese zu besitzen, tient zu bemächtigen suchen.
sie sich an die Verfolgung des Feinden
Albaniea
Telegramme
der
machte-,
sich unter dem Feuer der buigatischen
Die
Aldantee
betete-en eine neue Fiktion vorstetillerie in einer Panik zerstreute. Am fünften
M
Jn den nächsten Tagen wied sich eine Deputation
Tage ging der linke Flügel der Bucgaren, durch ins
um
den
begeben,
Anstand
Mächte-c
ihee
Focseifehe Truppen verstärkt, zu einem entscheidenden deeang ooezuteagea Wenn der Statutquo ieSr. Betaut-ich Zi. Oct. Der
der
Angriff dor und gerspeengte den Feind auf der
gendwle geändert werde, veelangen die Atdanier Voltsauskiärmig fordert irre Hinblick Minister
die
StellunVers
si
starken
ganzen Linie,
daß dieser
volle Antonotnie nnd Neutralität der eilt-a- überall bemerkbar irr-researc- Niedergaug des Bilgen aufgab und flüchtete Die Bulgareu erbeuUnd diesem thnde soll auch der dungsrriveaas is den
teten 42 Schnellfeuergeschiitzy mehrere Fahnen, -nischen Küste.Mirtelschulen die Lehreckow
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Maßregeln zur Beseitigung dieser Er
150 Waggond mit Lebensmitteln und Munition
18 000 Feeitoillige unter Abt-Bei Toptant stehe-, scheiarmg
.
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und zwei Lotomotiveuz außerdem haben sie 2800
hestig sein« da ed unbedingt Aldanien erhalten
Das Militiirresssri fordert so Mill. Rbc
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die der Türken mehr
In dieser
Die Kommandanten dee in Konstantlnos starer der Wertpapiere wird in Petersburg ei
Schlacht, die sich mit der bei Mulden vergleichen
Verband von 22 Baakiastiiaier organisiert behuf
läßt, wurde die tilrktsehe Armee satt gänzlich pel ein-getroffenen Keiegssthifse waren am Sonnder Papiere bei Börse-Mien.
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Der nordweßlirhe Theil von Isgl)a n i si a
gegen Tschataldscha Zurück. Durch die Nieder- mls zusammengelommen, tun üdee einen sillage depritniert nnd ohne srtillerie, wird tionoplan zu beratet-, der im Falle von Unist sür pestverseacht erklärt werde-. zDis
die türlische Armee schwerlich die Hauptstadt tuheu in Peta zum Schutze det- Feenidenlolonie rnssische Grenze mir Persiea and Usghauisian is
verteidigen können-«
zur Anwendung gelangen soll. Es sollen bereits streckenweise geschlossen wurde-.
.
Von einem Spezialderichieritatter erhält die Einzelheiten über die Lan-dankt von Ttnpptn mit
Darin-state, Is. Not-. (81-. Ost-) Ia eine
Konstantinopel Maschinengeweheen ansgeaebeitet sein.
,Pcesz-Zentrale« folgenden
Casö geriet der deurs che Student Wahr mij
adgefanote Telegtamm: «Rachsechdtagigem Ritt
Studenten in« Streit. Des
russischeri
Griechenland
von Laie-Buegao au- di- ich heute in KonstanStreit ariete in Täilichkeiterr aus. Auf deki
lautet eine Uthenee FreitagSeit Jaheen,
tinopel eingetroffen. Während dieser ganzen Zeit
Straße übersirleu die Deutschen die Rasse-. Des
bin ich fast ohne jegliche Nahrung geblieben, und Depesche, hat Griechenland keinen solchen FreuRasse
Weiser aus Tscheafrochau verwundne dnr
die grauenhaften Szenen, die sich meinem dentag etlebt und geseteet wie heute. Jeder ist eian Revoloerschuß des Deutschen Allsiädt schwe H
dem ganzen Wege boten, werden mir sich dessen bewußt, daß die Einnahme Salonti Weiser wurde durch eigen Dokchsrieh getöte
Auge
ewig undergeßlich bleiben. Die ganze Gegend kts ein Mattstein in des Geschichte Griechen- Bahr wurde verhaften Die deutschen Studente g?
ist. Seit Tagen tout-de die frohe Botschaft waren start angetrarkem
wimmelt von Fiiichtlingen, elenden, getlutnpten lands
kaum noch aufrecht halten mit siehe-hast« Spannung etwa-ich und die in
Gestalten, die
Leu-sich 18.Nov. (81. Ott.) Gestein
können und gtö tenteita ebenso tote die Stadi- den letzten Tagen tin-tausenden Gerichte über veranstalteren
die airamischea Studenten
dem Hungetiode preisgegeben sind- die Mißgesolge dee macedoniscgtn Truppen hatProtesimeeiiag gegen die Lage der Dinge ir« eier
die
mittag,
ten
gesteigert.
Unruhe
Endlich heute
Jn allen riet-, die ich auf meinem Ritie streifte,
Utraine sowie auch auläßlich Der tatst
herrscht Hungersnot Viele der Filichilinge liess die iehnliohst eewuetete Meldung ein« In rassischea
erfolgter
lich
des nirairischea Volks-s
sie sich mit Blitzesschnelle« ien Nu bilvnngsvereirsSchließaag
besitzen nicht mehr die Kraft, ihren Weg fortzu- Athen vetdeeitete
irr Eiern-· Darauf sogen
ungeheure
Menschemnengen
die
an
der
Wegsette
nieder-. stillten
Straße-. Teiluehmer am Meering singend und lamensetzen, lautlos sintett sie
Die türkischeu Waffen scheinen endlich einen Während Glocken läuteten, töteten von allen burch die Straßen und bewarserc die
Seiten Feendenschttsse, die Fahnen flogen entwirklichen Teilersolg erstatten zu habeni sie ha- poe,
die Häuser winden strahlend illuuiiniett." zweier galizisch ruiheaischer Verband-e kais
and
RoKonstantinopet
verichtet,
wird
den,
«
E.
Vor
dein
Kotegslininistetium sammelten steh un- Sieh-est
dosto· zurückerobert. Die Meldung beU.
Okt.).
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Madrid,
Gl.
Leich?
begeistette
um
an,
die
am
absehbate
Scharen
Venizelos
sagt: die Tit-ten haben
Stadt Rodosto
des ermordeten Conter liegt im Haupts
MarmatasMeer, nachdem sämtliche Bewohner die Ovationen versah-tagen
des Ministerium-L Vor dem Gebäude wurd?
iaal
Flucht ergriffen hatten, nach einem vorangegander König, der as der Leiche gebetet hatte, vorgenen Bombardement durch das Panzerschtff
eiuer ungeheuern Volk-Zwerge mit Ooationex
,Mesudieh« nnd einen, von 8000 Soldaten quaEs erichasten wilde Eutrüfiungsrofi
begrüßt.
wieder
Die
genommen.
geführten Basonettangrtsß
der
Kammer
trugen die Deptetiertetr Trauer
Irr
dulgarischen Truppen sollen bei diesem Kampfe
Liedernbend Feiedl Hollsleiu.
Der
Inheumiriiiier
Prieto gab mit vor Eingqu
enorme Verluste erlitten haben.
Hälfte-ji« welche sich uns am kaum oeruehmiicher Stimme eine Charakteristij
Frau
Feiedl
richtigesTiirte
Der
ist znmguntergange Dienstag tm BücgekmusseusSaal als Liebe-länge- des ermordeten Ministerptäsidertiem
Debereit. In einer Unterreduug mit dem Bericht- etu
sum ersten Male vorstellte, tttt leidet Den Kammetpkäfioert oerurteitte namens ganz Squx
Kiatu il- P a cha
erstatter de- ,Matin« erklärte
sausen Abend unter einer solchen Gesange-them nie-s das Verbrechen-. Prieto wurde zum stelli
am Donnerstag: wenn ed denn sein müsse, werde daß
sie stimmlich wie vortraglich nicht aus« sich Ministerpräsideotert ernannt. Die Blätter meine-s
sich der Sultan in seinem Palais nnd er selbst heraus lam. Itzt an sich wohnte-gener tiefes daß der Mörder einen anderen Auftrag hatte, sit-«
trotz seiner sd Jahre lieber in seinem Arbeit-s- Organ sprach nicht gleichmäßig an, besonders nach jedoch einschloß, Canalejas zu ermorden.
-tadtuett
»s.
der Pforte niedermachen lassen, VII Höhe
Mutter-, Is. Nov. (81. Ott.).· Es fand etfk
zu machte sich eme größere Unsicherheit
als Konstantinopel verlassen. Kiamil soll ahn- M der
die
Tongebung bemerkbar, während
Tiefe Miiitärrat ftait zur Ausarbeitung doo miiitiicsl
liche kategorische Erklärungen atu Tage vorher besser zur Geltung lamichetr Maßnahmen irr der Moudichurei. Es wariksi
auch gegenüber den Botschaftern der Mächte abDen einheitllchsteu Eindruck hinterließ sie mit beschlossen, die chinesischen Streitigäfte ice di
gegeben halten-· Wenn die Butgaten in Konstandem
von Brahms uao bae Mandichorei tun 2 Dioisioueu zu verdüstert-. ;
tinopel eingdgen, so könne er, der Großtoesir, für Eyleus,Saadmäunchen«
ganz teizeudem «Aemseelcheu«. Dtes lletae
Pest-h 13. Rev. (81. Qct.). Der Außer«
nichts mehr entstehen- Solangefed möglich set, Liebletn kann man wohl ais me wettvollfte der mioister
Ljaudichuhao hat, offenbar im Zaimr
werde er die Ordnung aufrechterhaltenz wenn an
gebrachten Novttäteu menharig mit dem rnisijchsmougoliichen Libido-met
Abend
dteiem
zu
Gehör
sich aber die verzweifelte, dom Hunger get-einigte bezeichnete Viel Hum- venät Richard Text-l dimiisiorriert.
«
!
und dem Typhus anheimfalle-de Bevolteenng zu tu ietuen
tommeec«.
Es
naDeagouee
tit
Okt.).
·Dte
13.
Nov.
(81.
lairh
politische
In
einem Blutbasde hinreisen lasse, werde die
tüxlichtz volkstümllch gehaltene Musik, dte bei Kreisen beklaut-h En glan d beabsichtige-, nat
Verantwortung dafür
Europa tutlicksallem all-e
Haealteelftticheu Detatlmaleeei glizckltch lebe Beendigung des Krieges Im Aufhebung der tüi
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Abonnenten eebeten werden, da die rechtzeitige

Beidedeenng der

süe sie befiintneten

wurde ein Streit im ganzen Arbeiteroiertel

der

Wtborger Rayond und der Petersburger Seite,
sehe eeschioeet ist.
in Nowaja nnd Staraja Derewnja atn Zo. und
betlagen können site
so. Oktober in- Wert gesetzt. Auch-Seher streitweiteres ni eht angenommen werden; Tode-s nnd ten und mehrere Blätter konnten nicht erscheinen.
Beendigungsangeigen nne nach Maßgabe dee
Wie wir der »New. Ast-« entnehmen, waren
Möglichkeit nnveebindlieh.«
etwa 20 000 Arbeiter am Streit beteiligt.
Raeh längeren- qaalnollen Leiden ist
Heute, Donnerstag, finden in Peterdbnrg
Montag in einer Privattlintk der ehemalige Peäsea die StadtoerordnetensWahlen statt,
des Rigaee Böesenkontitees Rudolf Keetovin a deren Ausgang man niit Spannung entgegenfieht.
im Altes von 85 Jahren verschieden. Das «Rig. Gegen das alte Regitne, die,Starodunizen« oder
Pachtbl.« betont, daß Riga in ihni einen teenen die Anhänger Glasunowd richtet sich der Nufturni
Sehn ver-toten hat, der nett stets gebesrendigee der «Erneuerer«.
deigestenect hat, wenn es galt, das-eh ErHand
Mottauer «Rufs. Wed.« lassen sich
mhtaag von Wohltätigkeitsanstalten offensichtli- wieder Die
einmal den bevorstehenden Rücktritt dechen Notfiänden adgnhelsen oder durch stille Za- Unterrichtsniinisters Cass o melden. Der Miins Wanken geratene Existenzen in nistetptäsident Kotowiow soll dein Mootauer
e egen.
«
ProfessorPlatonow den Vorschlag gemacht
Am Montag verstarb, dem «Rig. Nach- haben, das Unterrichtsministeriutn zu übernehmen.
eichtenb»l.« zufolge, der 70-jähcige ehemalige groß- Platonow habe sich ini Prinzip einverstanden erbsiianmsche Konini Atihue Woodhonse im klärt, jedoch zur Bedingung gemacht, daß die
Simßenbnhnwagen plötzlich ntn SchlageProfessoren Petrazyctt, Pergament und Potrowsti
an die Petersburger Universität und die verab-;- Die ,Niih. MyssU iki lithographisch
erschienen
auf zwei Schreibpnpiet Folios schiedeten Modtaner Professoren an die Moetauer
Seiten. Dei «Rishsk. Weftn.« ist ais Halb- Universität zurücktehrten. W. R. Kotowsow habe
biatt- und in bedeutend kleinerem Forum ei- in die Rückkehr der Peteraburger Professoren
schienen. Das lektere Blatt glaubt, daß infolge eingewilligt, jedoch die Rückkehr der Mottauer
der ganznnannehmßaten Forderungen des Strei- Professoren für unannehrubar erklärt, da datenden eine baldige Beendigung liegst-eit- in .einen zu schroffen Umschwung bedeuten,würde.
Riga nicht zn erwarten sei.
Dad neueste, gestern net-gegebene Bulletiti
Um den Aufenthalt der Seh til e r in über dar Besinden des Metropoliten Anden Schule-Matten nach Möglichieit, ohne daß tonius verzeichnet bei einer Temperatur von
der Lehtgang darunter leidet, zn kürzen, hatte 88,9 ein startes Sinken der Kräfte.
des Kurator des Rigasehen Lehrbesitks bei den
Moor-tin Die Liquidierung der Typädagogiichen Konfeiiz angeregt, die Danepographie der Mortaner Universität,
det Schnistnnoen nnd der Zwischenpnnsen deren Betrieb tnit
erheblichen Verlusten verknüpft
unt einige Minuten abzntiitse n. Diese Inwar, innß laut Beschluß der Unterrichtsministernegnng ist nun, wie die «Riih. Myssi« berichtet, knui Januar Ists beendet werden. Der Wert
im NiioinioGymnnfinm in Rign aufgenommen-« oer Drncktnaschinen, des Schriftfahes
ist,
worden, indem das piidngogiiche Konieil dieser wie wir in der ,Mott. Dtsch. Z.« lesen, auf
Schale befchiossen hat« die Dann der ein-einen 25 000 Rbl. abgeschühb Der Verkauf den Druckes
Cxetnplate
Unnon een nnd Nella-nedas «Rig. Nachrbt.« bit
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auf eine volle rechts-nationaltstisehe Majorität tn
der Dauia gespitzt hatten, haben die Wahlen eine
Enttüufchung bereitet, die Dttobristen haben eine
schwere Schleppe erlitten und die Kndetten haben
ebenfalls allen Grund zu hoffnungsloseui Mißoergnügen. Der Kadelt Schtugarew bezeichnete gegenüber einem Mitarbeiter der »Natu. Windie vierte Dutna »als einen Vogel tritt Flügeln,
aber ohne Kot-fund Abrper«z fliegen können werde
er jedenfalls nicht, höchstens triechen. Der tlflsentralsOttobrist« Untonow iman rechnet innerhalb der Oktober-Partei rnit Rechts-, Links- und
nun auch tritt ZentralsOtiobristen) hat, wie wir
and der «S«t.-Pet. Z.« ersehen, der Hoffnung subdruet gegeben, daß die Rechten nicht so stark sein
werden, wie es eben scheine und dafür die Nationalisten und Ottobristen die bisher angegebenen
Buchgeweede Tatigen« gesardeet wird. Eine ge- Zahlen übertreffen werden. In diesem Punkt
setzliche 14stägige Kündigung des Arbeit-vertie- sitniint Antonow rult deni Nationaliften Tschichas
gees, wie in den andeeen Stadien, hat hier nicht tschew überein, der die Nation-stiften und
jtaitgefanden, vielmehr wollen die hiesigen Arbeiszigien Rechten auf überhundert Manu, die echtee bei Richtetfüllnng iheer Forderungen hente ten auf 130 Mann taxiert. Unionow rechnet
Abend die Arbeit nieder-legen nnd den Streit de- augenblicklich niit einer gedeihlichen Arbeit unter
ginnen.
Auch hier ist ed unmöglich, ans die Führung der arbeitstüchtigen oktobristischen Kräfte.
exoeditanten Fordeinngen dee Arbeiter einzugehen-· Das ottobriftische Zenttutn werde außerdem auch
Mist Dienstag ist das vom Hexen Livläns noch dadurch die ausschlaggebende Partei sein,
disehen Goneeeneue sogleich tonzeisianieete »Mut- daß nur mit seiner Hilfe eine rechte oder linke
tnistische nentikeele deutsche Etsandlatst gnne eesten Mehrheit zustande kommen könneDie in ben Regierungrtreisen herrschende
Male gne Heeansgabe gelangt-. Ei detitelt sich
,Rigaiehes Nachrichtenblatt«.
Arn Verfiientnung über die ungureichende «ZerschtnetKon des Blattes finden wie eine Erkläenng, in ternng« der Opposition hat abermals das Geder es heißt: »Als Herausgeber nnd verant- rücht von einer Kabinettatrise herausbewortlichen Redakteur zeichnet aus Vorschlag dee schwoeen. Als Hauptbeteitigte an der Leitung
fei-eigen Zeitnngshetansgeder der Senior der deut- der Reichtduniasritahlen gelten
so weiß die
außer Makarow der
schen Jan-neusten Rigas, Heer onna. jur. Richard «Reisth« zu berichten
Rach. Ja die Reduktion entsenden die beteilig- Ministergehilfe Charusin und der Direktor des
ten Matten ihre Vertreter. Das nene Blatt, da- Ins-Baumes Gribojedow, der fich speziell unt
den Abonnenten dee gnezeit atn Erscheinen oees die en groo vorgenommeue »Erläuterung« der
hinderten deutschen Zeitungen kostenlos zugehen Juden verdient gemacht haben soll. Nun gelten
soll, kann Jene das wichtigste Racheichtenniaterial bte Beziehungen zwischen Kotowiow, deut
enthalten nnd dates in siebet-acht der besonderen Gegner jeder Wahluiache, nnd Motarow
nnd außetoedentliehen technischen als überaus gespannt, was bei jeder Gelegenheit
Umstände
Schwieeigkeiten, die bei seinent Erscheinen gn su beobachten fei; sollte Matarow die Bilüberwinden sind, wohl anf eine besondere Rach- dung einer rechtaitehenden Mehrheit gelingen, so
sichi seiner Lesen rechnen; nicht nnr tazbegng auf werde Kotowzow weichen müsset-; alt- sein Nachden Jnhait, sondern aneh ans die Etiehetnungss folger wird
nicht zuui erstenmal sder Dittgterende der Landwirtschafttverwaltung Kriwos
weise, für denen Regelniäßigteit (ob zu gewohntee Stande, ob morgens odee abend-» eine Gaschein genannt.
rantie nicht übernommen werden kann. Rachsicht
Als Protest gegen dar in Ssewastopol
nnd Geduld maß speziell von den answäettgen über 17 Matrosen uerhängte Todedurteil
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is Dort-at, 1. Noventbnr.
Wie dein «Rev. Denk-« mitgeteilt «niied,
ist die von diesem Blatt dein ,Rew. Wein-«
entnommene and von nni in nnserene gesteigen
Blatt eeptndngierte Notig über die R es e rn ist en,
,die nur« dnteh einen Zufall in die Spalten degenannten enisisehen Matten gelangt toter- als
ansanznteessenden Angaben bernhend zu wid e r
enienC
Pers-am Aneh nach Pernan geeist der Seh e rSteeit hinüber. Die nPens. Btg.« schreibt nntee dein 30.0ttodet.: .Montag, den 29.« Oktober-,
haben sämtiiche hiesige S ehe r, Vn ehdrncker
nnd Bach dinder den Pein-malen eine Gestäenng überreicht, in der sie eine Lohnerhdhnng verlangen-, wie eine solche in Dort-an Reoal nnd
Riga von den gnni ,Baltisehen Verdande der itn

Stimmen, von denen die neue vierte Duuia
begrüßt wird. Den äußersten Rechten, die sich
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«Reo. Btg.«': Einen recht hübschen Tritt, nni aus
der Zeit des Seherstreitd für sich möglichst viel
Kapital zu schlagen, hat sich Herr Topuiann
FAUST
ausgedacht. Ungeachtet dessen, daß er nach der
Neue Gesetzenttoütfe
letzten Beratung Zwischen den Prinzipalen und
Die Regieenng bereitet eine ganze Reihe von den Delegierten der Gehilfeuschaft, sich mit dem
erklärt hatte,
Gesetzentwütsen vor, die sie in der nenen Dnnta, Beschluß der ersteren einverstanden
von der sie ein noch
Entgegenkom-It den· Seher-n nnr die von der gesamten Prinzipanien eehnfft als seitens ihrer
drgangettn, due-h- litüt sttpnlierten Lohnerhbhungen zu bewilligen,
-zndeingen hofft.
hat er es nachträglich doch für praktischer geDas wichtigste dieser Gesetze ist den Entwurf halten, einen anderen Weg einzuschlagen, indeni
eines neaen Zioilgesehea fiir das Reich. er den Sehern seiner Druckerei anbot, ihnen
Diese Vorklage nsied eilig vorbeiettetz eine ganje währen d des Streits in den anderen Druetes
hohen Löhne zu
Reihe von Gesetzes-müssen ist aber, wie toir in reien die von ihnen geforderten
Residengblättern lesen, bereits fertigges zahlen, jedoch nnter dein Vorbehalt, nach Beenrftnesljlt.isehen
digung der Streits auf die alsdann zwischen der
der anderen Druckereien nnd der
Bei den Reichsdnma beginnen die
Wege-unga-de- Prinzipalittlt
votlagen allmählich einznfließen. sense
Gehilfenschast zu vereinbar-enden Preise zurückSoninieea sind der Diana nne dee Badgetssors zngretfetn Gibt ei wol eine einfachere Methode,
ans-hing site das Jahr 1918 nnd ein Dutzend uni sich von anderen die itasianten and deui
kleinem Botlagen, die mit dem-Reichsansgades Feuer holen zu lassen ?
budget im Basatnneenhang stehen, sugesiellt worden.
Peter-Wan Nicht gerade sreudvoll find die

auch Dthmar Schoecks »Reiselied« bezeichnete, das
die fröhliche Warederlufi gut zum Ausdruck bringt«
leider aber als Gartzeg nicht eiuheiilich wirkt.
Den Abschluß deo Programms bildete Strauß’
«Heimliche sussorderung«, der Frau Hollsteiu als
sür den Beisall uoch eine Zugabe solgeu

;

utn

inuten
die Dauer der großen Pause auf 20
Das ergibt eine solche Zeitget reduzieren

;

zu

und reine-mögen wird ssqnf meistbietlichem Wege
vor sich gehen. ·
Hin-lud Der «--««Dezaj« veesiseetz daß der
ersparnis, daß die Schüler statt wie bisher uui Rücktritt des Geueiälgouversemg S e yn demDas vom Helsiugs
2 Uhr 20 Min. nachtnittags bereits. unt I Uhr nächst erfolgen werde, Fi40 Min. nachntittagz entlassen-werden kdnnetn fotser Professor Rufe-J Esich in deutscher Speache
—Die Entscheidungen der übrigen püdagogischen herausgegebene Weis über Fiuul a u d s
«
«
Konseild stehen noch aud.
ist in Rußcaao verboten
Stgatseeche
die
Vor
en.
Zeitungsstrett
Ren-t.
schreibt
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Vom Balken-Kriege.

Die beiden
in Flammen.
J- der Umgebung von Adrianopel dauern
die blutigen Kämpfe an. Die Cholera richtet
aroße Verheerungen bei den Türken an.
Jn
Tschataidscha sind von 200 Soldaten 150
an ver Cholera aeftorben.
Jn Konstantinopel waren 5 Todesfälle an Cholera. Bisher
trafen 62 000 Flüchtlinge in Konstantinopel ein,
vie an das asiatische Ufer geschafft wurden. Der
Traneport vollzieht sieh infolge Mangels an
Fahrzeugen langsam. Die hungernden Flüchtlinge dedenten für die Stadt, wo sich Mangel
an Lebensmitteln fühlbar macht, eine ernste

sich der Dardauellere bemächtigen wolle-, damit Unterhandlungen, auf Grund dem ein Stück hulhandels- und spielen-Nachrichten .
oie griechifche Flotte die Meereuge passierer die
Gebiet-z an Namänieu abgetrennt wesPeteeosnrq 81.’Oltober. Die politische
Si.
gasiisJ;chås ,
türttiche Flotte schlagen und deren Stellung ein- deu
Situation wird ruhiger bemieilt.s Jusolge dessen
aehrrrert los-e behufs Zerstörung der türkiichen BeDie Butgateu kamen Sonntag an die Stellunital eine Befestigung der Preise ans der - goes-zeig
festigung der Tichatalofche-Positiou.
gen von Ts chataldf cha heran nnd besetzter Linie eisi.
Ein Telegramm des armesischerr Patriarchen ohne auf Widerstand zu stoßen, Rodosto, Jewegli, W
Im on- ler-psxoki w;.c,-.;«...5»-.-.-..2.«;.
meldet, daß die Kurders die Bevölkerung der Siliweia med Midia. Der bnlgmische Kreis um
Mem-. L Dass-ibiNew Hi siåxssssse s -.«-T«««
immer
Adtimeopel
atmeuiiches Dotter uieoermetzelw
zieht sich
mehr zufammen.

Galipoli dauern an.

-

Ortschaften stehen

-

Rodosto nnd

eestgenaanten

Wien, 13. Nav. (31. OktJ Die Blätter
find voll von allerlei einander widerfpxechenden,
sichtlich anf Böcfenfpetnlation berechneten Nachrichten. Besonders eifrig wird der Aufenthalt
Dan e w S in Ofenpeft kommentiert, der, wie
rnan glaubt, bis zu einein gewissen Grade die
Lösung der öfterreichifchgferbifchen Krisis gefördert hat.
Wie ans Ofenpeft verlantet, soll
Danew erklärt haben, er fei zufrieden mit dem
Exfolg feiner Mission.
Konstantin-pel, Is. Rot-. (sl. OLU Jnfolge eines Telegramrns des Generalissirnng
peüfte ein Kriegsrat die Lage der die Residenz
verteidigenden Armee nnd erkannte fie als
hoffnungslos an.
Jnfolge den Anwesenheit der fremden Kriegsfchiffe im Hafen hat die Gefahr eines Blutbades
in der Residenz bedeutend abgenommen. Es verlantet, daß an den Vorpoften zwischen Tfchas
taldfcha und Tscherkeekiöi der Kampf begonnen
hat. Andere Meldungen befagen, daß bulgarifche
Kavalier-je das Fort Derkos im äußersten Nordosten der TfchataldfchasStellungen angegriffen
bat. Das Schicksal Adrianopels bereitet der
Regierung schwere Sorge. Seit 2 Tagen ist die
Verbindung mit Adrianopel unterbrochen. Es
heißt sogar, daß Adrianopel am Sonnabend beteitd gefallen fei.
Die bnlgartfchen Operationen am Manna r a· M eer zwischen Sttiwria,

253·.
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Hademtiöh 18.Noo. (81. Ost-) Es wurden

Sol-mitk, 13. Nov. (81. Ost-) Die All-aner-

yeag g Sagt-K
gewaltiges Kämpfen

Das Kommen uao Oe

noch mehrere Soldaten erschaffe-, die irr fühiet habe-, Psivatmeldungeu zufolge) in leoua
die Armee zurückzukehren sich weigerten. Die die Uutouomie Albauieuz proklamiert
Zahl der Verwuuoetere wächst; an Uerzteu und
Sauititren herrscht Mangel- Bot den oorr den
Lotto-, 14. (1.) Rot-T Die Pforte unterMitten irr Ueölüb zurückgehalteserr 68 sie-bischen haudelt direkt mit Butsu-im Dei Kampf bei
Geschützeu waren 18 untruglich gemacht.
ist auf 2 mal 24 Stunden eingeGefahr.
sur-, 18.Nov. (81. Ott.) Der österreichische t.
Infolge Differenzen mit dem Armeestade hatte
Gefandte hatte eine längere BeKiamil Pascha seine Dimission eingereicht. Mar- mrgarifche
Totenliste
schall Fnad Pascha und einige Prinzen ersnehten sprechmeg mit dem König NikolaQ
stehet-, 18. Nov. (31. Okt) Gestertr früh
jedoch Kiamil, dieselbe zurückkanehmen Der EinRassen-,
Weide-m
f im op. Jahre am
fluß Kiamild isi wieder gefestigt Die Unterhand- zog der König in Begleitung des Priuzen Georg 21. Okt. zu Pleskau.
und der Peiazessiu Blick irr die mit griechischen
lungen wegen einer Vermittelung der Mächte werJohann K i an i ch, Beamter bei J. Ich-scheu
oen fortgesetzt Man glaubt, die Türlei werde Flaggen geichmückte Stadt S a l o n iki ein. Trotz Mist-Fabrik,
f am W. Okt. zu Peter-barg.
auf der Beibehaltnng von Adeianopel und Kon- oez Regen-z hatte sich eiye zahlreiche Vollömenge
Begründer des HandelsFutt,
Michael
stantinopel bestehen. Jn Militärkreisen glaubt versammelt, die den König begeistert begrüßte nnd hausei M. Free-! u. Seh-,
f am 18.- Okt. zu
man, daß die Verzögernna der Bewegung-der mit-Blme Yberfchüttetr.·
f,
Mogkam
Balgaren gegen Tfchataldscha durch die OperaOssiziell heißt· Eg» dsß die -«tüikiiche Flotte
Emilie Charlotte Quinte« geb. Steinhaus,
tionen in der Nähe der Dardanellen veranlaßt bereit fet, in die Deut-quellen einst-laufen.
21.
Okt. zu Petersbuth
f
Gesta, 18. Nov. (81. Okt.). Der »Mir« besei. Die Tätigteit der Bolzaren an der Küste
Dage- Mai ing, f 21. Okt. su Betastung
des MarmarasMeeres hat sich verstärkt. Es heißt, mentiett kategorisch die ausländischen Blättermels
Olly Ren-hoka geb. Barowiky, f am 17.
daß 25 000 Valgaren gemeinsam mit den Griechen bangen über den Beginn tumänifchsbulgqrischeg Ott. zu Komm-.

Volke-,

ihr

nnd Ringen um Existenz und Heesschg e w a l t, ihr hesoisches, fast iiianenhasles Nutzen-,
Mit Dem sie lktbct jubelnd und begeistext in date
Tod gegosser als dem verhaßien Siecgee sich zu
unterm-few hat nie ein Dichter mit solch imposauiee Keasl der Anschauung nin hin;-:ißcndes
Wuchi der Empfindung vor die Seele des Lesegs
geführt, wie F e l i x D a h u in seinen weltbekaimi
ten historischeu Roma-en. Der bisherige Sees-He
Preis seiner Weile war für die meister- seiskkts Bowmedeiet ein Hindernis, dieselben zu erwieng
Um
meh- wisd die soeben eischienexae

Ffsataldscha

-

so

so

wohlseile illustrierie Gesamtaus
gebe von Felix Dahus Werken übexall
mit Freuden begrüßt weiden. Die B u ch b a n d
long Karl Block in Bis-lau liefert däcselben sofort tomplett gegen b e qu e m e m o n ailiche Teilza hlmi gese. Wie wackere kmsezse
Leser auf den unserer heutigen Nummer beiliegens
den Prospekt besonders ansmetlsam.
-
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-
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6 Uhr nachm. im

Vortrag von - Prof.

Feier
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»Der skeptizismus als Bundesgenosse der Religion-L

stiftungstage
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sannst-satt Ilea 111. Idol-sinds
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Nichtmjtglieder haben Zutritt. slllstts å 50 und 20 Kop. en der Kasse.

abends 9 Uhr
Im usutlwerltenlereln
wozu die Herren passiven u. aktiMitgljeder hiermit eingeladen werd
Zum Festessen
Freitag- de 9. Nov. beim Schritts
rer G. Hsubner
Rittersitx 22, T(
kon Nr. 285
erbeten.
"
lies- vors-s-

Mast-Ic- GesellschaftI
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Nächste Ohorproben
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Füt- Damen allein Preis-cis 2. November, V,9 Uhr abds. im s e willst-,
Johannisstrasse 14, 2.
Für Herren allein sen-tax 4. Nov» 12 Uhr vorm. im Zeddelmavnsehen
sehnlsaaL
Herren, welche sich tär diese Auckähruug dem chore noch anzuschliessen
wuusehen, werden gebeten, sieh zu dies er Pr ob e einundeu zu wollen.
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Eintritt frei II

letzt-as de franyass

Zu haben in Apotheken, Parkümerjes
und Drogenggsohätten.
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(theorie et pratique) par une personne
diplomee —sonnenstr. Nr.l, log. 2.
Visible de 10 d 11 h. et de 2 d- 4 h.
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Spanische Zwiebeln

Während der Vorträge bleiben die saaltüken geschlossen
slllstts (jnlcl. Billettsteuer): ä- 3 Rbl. 10 Kop., 2 Rbl. 60 Kop» 2"Rbl.
10 Kop» 1 Rbl. 60, 1 Rbl. 25, 1 Rbl. 10, 75 Kop. nnd 50 Kop. (Galerle) sind
bei August 111-, vorm. E. J. Karow’s UniversitätsOuehhanälung, und am
Theater-abend von 7 Uhr ab an der Kasse zu heben. Von 2—4 Uhr nat-hinist die Theaterkesee geschlossen

Jongleur
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russ. Gonpletistin.
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kornigen Kaum
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A

mit Attestaten sucht eine
Mühlenstr. 43, Qu. 7, zweite Mage.
—2 Zimmern, Entree und
zu vermieten
KastaniewAlleej
Zu
freundliche warme

von

gü(

ven

vermici i eiln,e
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Ill l Zl l Ml Ell MS.

3 Zimmern und allen Wirtschaftsbequemlichkeiten Neue Kastanien Allee
Nr. la. Näheres Quart. 9, von 12—3. Gegen
-

Insertionskosten abznhol
Alte Lehmstrasse 4, Qu. 2. sprech
Von 12-3.
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das englische

eqciicha now-sicherere durch reihte und Würde
in der äußeren Haltung auszeichnete, der Schauplatz hochgradiaer Erreguug gewesen. Es handelte stch in der Tat. um einen schwierigen parlamentarischen Streitfall und zugleich um eingmit Leiden-

schust erörtertes Problem von hdchster staatlicher
Wichtigkeit, um die Dorne Rote-Vorlage. Auges
stchts der am Montag durch Annahme des von
der Regierung bekämpften Amendements Baubury

erteilten Mißtrauensvotums brachte der Prentters
minisier Isquith qvorgeftern den Antrag ein,
den am Montag gefaßten-Be s chluß des P arlaments wieder-. aufzuheben, da er

faktisch-nicht den Anschauungen der Mehrheit des
Hauses entspreche. Ueber den Gang der Verhandlungen berichtet nun der Telegraph:
Der
Sve nker erklärte zum Antrage
Usquith’s: Es existiere- kein Präeebenzs
fall, daß das-Haus während der, Prüfung einer
Bill feinen in aller Form gefaßten Beschluß zurückgenonrnterr habe. CBeifall bei» der Opposi-

tion). Doch-entspreche, nach seinem.Dofiirhalten,
der Antrag Isquith’s der bestehenden Ordnung.

Geifall anfden Kirchhof-unkatHieran erklärte llsquith: EinWechseli

der Regierung würde gegenwärtig Verwirrung
hervor-usw« « Die Regierng würde, falls fie jeht
auf ihre lachtbefugnifse Verzicht leistete, den - be-,
sten Traditionen der englischen Politik untreu wer-.
den. Geifall auf den Ministerbänten).
B onar Larv, der Führer der Opposition,
erklärte: Es gebe nur zwei ehrenvolle Unstvege
aus der- gegenwärtigen zLage rßiikcktritt -;der Regierung oder Auflösng des Parlaments. Er fügteindeffen hinzu, Isquith habe sich auf die auswärttge Lage berufen, weshalb augenblicklich weder
ein Zurücktreten des Kabinetts noch- eine Parlamentsauflbsrttrgfwåsschghiwt fei« Die Regierung könne bis«.;»zur Beendigung der Krisis kaufig
eine großmütige Unterstützung der . Opposition-s-rechnen, müht-»aber du«-su-· sichspmit eine-so

Ippell

ans Land

wenden.

-

FEDMMOÆ

Lokales

Stadtveiotbueten Versammlung
vom I. November.
-

Die gestrige StadtveeordnetensVersammlung
wurde vom Stadthanpi v. Gtewingl eröffnet.
Bei der Veehandlung des ersten Punktes der
Tagesordnung der Rechenschaftgbetichte
des Stadt-Ums pro 1911, der Gasanstalt pro
Un, der städtischen elektrischen Station pxo 1911
und des städiischen Schlachthansez süe die Zeit
vom I.Jnli 1911 bis sum 81.Jnni 1912 sowie
de- Gntaclztens der Revisionzkommission trat
das gesamte Stadt-net ad und die Leitung der
Vessanemlung übe-nahm in- Gemäßheit des Art.
120 der Städteotdnnng der site die Leitung in
solchen Fällen gewählte StV. K. RosenthalDie gen. Rechenschaft-berichte wurden bestätigt
lind dem Stadium nnd-den übrigen leitenden
Institutionen Dechatge etieili.
Des weiteren wurde einstimmig genehmigt der
Budget-Voranschlag des städtisthen- Schlachthauses pto 191211913 nnd der Antrag des
Stadtqu an.-i Uedetsühmng von 3000 Rbl des
baten Restbestanded der Verwaltung des Midtischeu Schlachthooch sü- den Bau von Schuppen

Linsenfasser-.

Bnlleiin von 7
war gestern morgens ils-s und abends 87«4; der Puls morgens
und abends 108. Heute war die Temperatur
morgens ss,7 und abends 57,0; der Puls umgenz 104 und abends los. Während der lenten
7 Tage ift die Geschwulst weiter zurückgegangen
Die Schwellnng an der Hüftengegend ist fast
ganz unmerklich geworden.
Beim guten Allge·
St. yet-trinkt« l. Not-.
Uhr abend-: Die Temperatur

;

ist auch

Unierhaus, das. sich bisher unter allen parlamen-

-

L

f

s

tn Engl-od.

Um vorgestrigen Tage

Rntuän i e n. «
Zwischen anänien nnd Griechenland hat sich
Ja den vorigen Nachts-Entde-. indes-bekannten
ein Zwischenfall ereignet. Die Buiarester
C.
Ungenscheu Buchbindeeei ein EinBlätter verzeichnen in großer Erregung die Mel- beuchsdiebstahi
versucht. Der Dieb« war
dung von einem sürchierlichen V lutbade, das
reguläre griechische Truppen und mit von den Gastensette aus eingedzungen, hatte aber
den Buchbindetei nichts von gtößeneue Wette
ihnen verbündete griechische Banden in von Grie- in
und sich aus deueselben We e wiedeangetroffen
eroberten
Gebieten
unter
den
dort
chen
wohnen- entsetnu
Dagegen ist die Kasse des Zandlung
den K nd o to a l a eh e n angerichtet haben sollen.
am
um 6 Rbl. bestehlen
Gensz
Bauten-Platze
Viele Hunderte von Kntzomalachen sind angeblich
dabei in grausamer Weise niedergemetzeltworden, woederu Hier war ein« Diebs von der Hoffeite
Nachfchlüffels in die Handlung-gewobei die Griechen auch Frauen und» Kinder nicht mittelst
drungen.
—h-.- H
Der
des
Aeußern
rumitntfche «Ministe«r
schonten»
Dr. Maxorescu hat den rumänischen Gesandten
Deo Sanitätsssßevieskaufseher- Kodas hat
in Athen bereits beauftragt, Eehebuagen zu pflewenige Protokolle über sanitätsss oder- genicht
gen und eine genaue Darstellung der betreffenden schäsisioideiges
Verfahren aufgenommen; darausVorgänge möglichst umgeht-nd nach »Besten-est zu
wurden
hin
in
letzter
Zeitmehcere Fleisches
senden-, damit das rumänische Kabinett von der venueteilt,
E. Linde für Uebertretung
undzioan
verlangen der Schlachtbausißegelu
tgriann.echischen. Regierung Austlärnngen
zu 5 Rbl. oben 2 Tagen
«
E. Truus für absichtliches Be f chüdis
Aeeestz
Serbien.
gen vom Handwerkzeug im
zum
Die serbische Auffassung im serbischsöfters Rbl. oder s Tagen sie-est; Schlachtdause
.J.( Kaki für Squreichischen Konflikt peäzisierte dieser Tage eneln von Fleischeesteen oou den Diele, die en
der serbisehe Gesandte in Rom in einer Unter- heimlich mitnehmen wollte, zu 10 Rbl.
bezw-is
redung doch-ist, daß Serbien sich unbedingt, u m Tagen Amst; I. Jnkodson sue das Befchmieeen
jeden Preis und auf jedes Risiko hin« an der von inischgestkicheuen Wänden iur
Adria veranlern müsse und, erst wenn zu 25 Rdh oder 1 Woche Umst;Schlachthausse
seinen-der
dieses erreicht sei, der Krieg als beendet betrachtet Marktwuestlzändlee I. Wer-traun für Verkauf von
werden würde-»A
Wie man wissen will, habe schlecht gewordenen Wutftware zu s Wochen Umsi.
Oesterreich erklärt, daß es aus keinen Fall dulden
-owerde, daß Serdien an der Adria einen Kriegshasen etablierez man habe vorgeschlagen, daß sich
Unser kunst-- und bilduagliebendess Publikum
Serbien mit Monteregro zueiner Zoll-s und Han- sei daeaus aufnmtsaeni gemacht,.. daß·uroegen,
delsunion verbinde
etwa-. in der Weise, daß Sonnabend, abend Pros. W. v.» Sttyk ans
ein montenegrinischer Hasen« z. V. St. Giovanni Riga seinen Han dwettenuexeinssVondi Medua, dem serbischen Handel das Meer er- teag über die Bangeschichte und-«kanstgeschichtFür dieses Zugeständnis beansprnche
schließe-»
Bedeutung des Peter-Bootes in Rom
Oesterretchsllngarn die Zollunion mit Serbien. liche
beenden
wird. Und zwar wied des Vortragende
Dies wänsche jedoch Serbien nicht« da es fürchte, morgen den
besonders interessanten und wichtigen
in wirtschaftliche Abhängigkeit von vder Doppel- Teil den Baugeichichte
vorn Eingreifen MichelMonarchie zu· geraten.
angelos an behandeln. Auch diesen zweiten
Teil des Vortrages weiden sehr zahlreiche LichtJa p a,n. ,
«
Gegenüber der chinesischen Entriistung über btldet illustrieneen
den russischsmongolischen Vertrag sindet
die japanische Presse den Abschluß des Vertrages
Telegramme
vollkommen verständlich« da er durch die Notwendigkeit des Schatzes der rnssischen Handjelsintes
M
rissen herborgerusen sei. . China werde sich mit
dem Ver-trage schon aussöhnen müssen.
Bnlletirr iiber das Bett-den des Großiiiriiens
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Ein schwerer Parlaments- Konflikt
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Kopenhagen tvird
ins
Kriegsberichterftatter
dem
als
außer
türkische Lager gegangenen Kopeuhagener Journaliften Franz v. Jeffen auch der schmedis
sche Major Schwerin vermißt. Er stand
als Berichterstotter gleichfalls bei der türkifchen
Armee.

König Otto von Vettern ist entranlt
über eine Etlrantung des irr-sinnigen Königs Otto waren schon seit einigen Tagen
als Gerücht tm Umlauf-. Der in Schloß Fries-if
stenried internierte 64 Jahre alte König leidet
nach dem jetzt yet-ausgegebenen ofsiziellen Balletin seit einigen Tagen an einem schmerzhaften
großen Karbunkel oberhalb des linken Schlüsselbeinsz verbanden mit einer Lymphgesäßentzündung
nach der Achselhöhlr. Die Behandlung soll eine
,
ziemlich schwierige sein.
Vom Senat ist der bekannte Paragraph des
Code Napoleon, der den Mättern uneheltcher Paulsiiiinche eröffnet sein wendez.das.«;bete. TrakKinder verbietet, nach dem Vater ihrer teut sofort würde geschiosseeeswetdenzx woeaus der
Antrag des Studiums-mit allen gegen-J StimKinder zn forschen, aufgehoben wordeni
me angenommen wundes
11.

Nachrichten

-

meinbesinden

des hohen Patienten werden nur bei
ausgesprochenen Veränderungen iln Bestreben-des
GroßfürftensThronfolgers weitere Bulletins sur
Herausgabe gelangen.
Peter-bund l. Nav. Unter der susschrift
»Ein rufiische Antwort an Oester.reich hatte die.»Wetich. Wr.« behanptet,. die
russifche Regierung habe sich in der ierbiichen
Hafenfrage entschieden auf die Seite Serbiens H
gestellt. Die diesbegügliche Resolution des Minisierrats vorn Mittwoch sei sogleich dem rni· F
siichen Botschafter in Wien übermittelt worden
mit der Weisung, sie deru Grafen Berchitold mitznteilen nnd innerhalb viermal 24 Stunden eine I«
bestimmte Antwort in bezug auf das-Weis j;
Dernsges If
tere Tun Oeisierreichd zu verlangen.
die
geniiber
«P,et.
ist
wars j
Teig-M
ermächtigt
dem Schlachthauxhob
Mit-teilnngsi·deri-Wetich. jerklären,
den
die
zu
daß
den
Redes
Hieraus verlaz
Stadiseleetäe
chenschaftgbeticht des Stadien-Its Wr.« von Anfang bis In Ende eine Mystfis i·
über die Vemaltmig der Stadt pro 1911, der zur tation darstellt. Der Minister-at hat« diei in
"
Kenntnis-genommen wurde-und den wiederu- Rede stehende Fragegarnicht behandelt-:
Die-»Resisija«
(in:nnierennhens
erklärt-Indus
VIEFCZLMQ WMW
tigen Bin-m in -der-Jnland--Rnbrii--emiihn·ten)
·
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Entscheidung vorzulegen.
Der Oberpeotareur des 1. Departements des
Senats hat nun, wie wir in der «Retsch« berichtet sinden, die ganze Streitfrage auf einen
völlig anderen Boden gestellt. Er ist der Mei-.
nung, daß der angezogene Urt. 191 des Neglee
ments für die Ministerien den Professoren-Konseils eine Berufung an den Senat nur in ganz
bestimmten Fällen anheimgebe, nämlich falle
diese oder jene Verfügung direlt einem bestehenden Gesetz widerspricht oder es aufhebt. Das
liege hier nicht vor, sondern nur eine abweichende
Interpretation- Das Recht der Interpretieruugj
von Gesetzesdeslimneuugen stehe aber den UniversitäiS-Konfeils nicht gu. So sei der Urt. 191
im vorliegenden Falle garnicht anwendbar und
der Senat habe keine Grundlage, sachlich sich in zuhalten.
die Streitfrnge zu mischen.
.
Am Mittwoch gab es wieder einmal einen
Dieser Auffassung des Oberprolureurs schloß Sschodtasßadau, und zwar sowohl im.
sich der Senat an und verfügen die im Austrage Berg-Institut wie auch in den hdherenf
des Pensissorevanseilo erfolgte Eingabe des Frauenturs en.
Beim Berg-Institut waren
Netto-es der Petersburger Universität einer-Prü- in der Nachbarschaft verstärkte Polizei-Abteilun·
fung nicht zu unterstehen;
gen zusammengezogen Um 2 Uhr traten dann’
500 Studierende gu einer Sschodta zufammen;
forderte der suspeltor, Professor B.
Weist-er. Die Stadt Wenden wird, dem vergeblich
mit Bitten und Drehen und Versprechungen
Bott,
«Reg.sdinz.« zufolge, durch eine Verfügung des
die Sschodla-Männer zum Unseinandergehen auf;
Ministeerais, die vie Allerhdchste Bestätigung man
erklärte ihm, vor allem sei sein Sschodlas"
erfahren hat, in die Zahl der Städte ausge- Präsidierender
zu wählen. Dann rückte bei der
nommen, in denen Personen-, die unter p oliz e iRede
von
zwei Seiten Polizei in den Saal-;
ersten
licher Aufsicht stehen, dass Wohnrecht in
Eile aber wurde noch eine Resolution
höchster
nicht zusteht
angenommen, welche u. a. einen einwbchigensStreik
Nie-er. Jui «Rig. Stachel-htmle lesen wir: proklamiert
In den höheren FrauenJn Anlaß der am Montag erfolgten Wahldes tursentrat gleichfalls um2Uhe die Sschodla
Oberbürgermeisters George Urmitstead
Professor Bulitsch forderte die Kurs
zum Ehrenbürger der Stadt Riga wird es
Linseinandergehen auf, doch antwor·
zum
sistinnen
re Leser interessieren, gu erfahren, welchen Mänteten diese mit dem Gesang revolutionärer Lieder.
nern bisher diese Auszeichnung zuteil geworden Dann erschienen Polizisten, doch zerstreuten sich
ist, Es· find dies: Generaladjutant Franz die Knrsiftinneu
noch bevor jene den Saal betraEduard o. Todlebeu (19." Mai 1856), ten.
Die auf der Sschodka beschiossene ResoBischof Dr. Christian Ulm aun (18.Degem- lution drückt die Solidarität mit den streitenden
der 1866), ehemal. Livl. BizeiGouoerneur Dr. Arbeitern ansAugust v. Oettingen (7. Febr. 1868), der
Der Professor C. J. Boti
um seine
Bearbeiter des Privat-rechts der Ostseeprovinzen Entlassung als Jnspeltor hatdes BergDr. Friedrich Georg non Bringe (Da· Jnsiituts.nachgesucht, doch ist, wie »die «Retsch«
tum undetannt),,uud Stadthaupt L u d w i g Wi l-- erfährt, dieses Gesuch vom Handelsminister
heltn Kerlovius (13. Juni Won.
Timirjasew abgelehnt worden.
Zu Ehren der Reichsdumassbges
Der gestern an dieser Stelle erwähnte
ordneten der Stadt Riga fand vorgestern Streit spielt sich noch fort. Am Mittwoch
im Saal des Wibrmannschen Paris das an arbeiteten zwar die Fabrilen, die am Donnerstag
dieser Stelle bereits angelündigte, Bankett gestreiit .»-hatt;en, doch traten an deren Stelle neue
statt. Es wurden, der »Rishsk. Myst« zufolge, Fabriten in den Ausstand-so die Fabrilen von
Reden in eussifcher, deutscher und leitischer Sprache Siernens u. Halstes, von Urthnr Koppeh Rosengehalten. Viel wurde u. a. über die Einigung krantz, ·Habauera«, Odner, Krug, Kahn, Schande,
der progeessiven Elemente aller Rattonalitäien Reichel, Southam, Becken Koenig, die Obnchows
geredet. Etwa 200 Personen beteiligten sich an Werke-, teilweise diej- Putilow Fabrik nnd andere.
»
«
Es kann, der »Pet.-8.« zufolge, mit Sicherheit
diesem Unternehmen
-"--Der Seserstreil dauert an. Gestern angenommen werden« daß der Streit schon nach
zwei, drei Tagen-sein Ende erreichen wird. Bersollte, wie die «Rishst.Myßl« mitteilt,seiite Konsereng zwischen den Arbeitgebern und Arbeitneh- suche, Demonstrationen gu veranstalten, wurden
mern stattfinden. In 14 Druckereien sinde eine nur bei der ObnchowsFabril und der Fabrik von
Aussperrung der Seher statt. Das «Rig. Rach- Pahl gemacht. Jn beiden Fällen wurden die Des
richtenbl.« wird von den Drnckereifatioren gesetzt monstranten gleich von der Polizei auseinanderIm Schlüsselbnrger Rayon v e r h a fauch in Riga betätigt sich ein Redakteur ais getrieben.—tete diePoligei wegen Unsreizung zum Streit
e er.
Det »Rifhsk. Weitre-«- det heute in einem etwa 20 Mann. eines heftigen
Während
Sturmes am Freilithographierten Exemplar von den Gidße eines
voriger Woche ging, wie wir in den ,Birsh.
tag
Schreibbogenihiet
teilt
eingetroffen
ist,
halbes
sein« lesen, in den sinnländischenSiärendas
mit, daß 13 Personen wegen einer Straßen- "Torpedoboot
«186« unter. Das ziemlich
Transppttes
demonstiatton während eines;
Kriegsschiff,
das nur noch im Küstendienst
alte
politischer Anestanten vom Gent-erneut sn einent
Sandbank aufVerwendung
sand,
Lin-est von 2—4 Wochen verurteilt worden sind. gelaufen nnd wurde,warals es eine
vorn Sturm liberResul. Von den Arbeiten auf siegeltrascht wurde, gerade int Schlepptau nach Helsings
koppel berichtet der ·Tall. Tut-, des seit
gebracht, aber vom Sturm losgerissen. Die
Mittwoch schon wieder is vollem Former et- gesamte Besahnng wurde gerettet.
scheint, daß sie rasch vorwärts schreite-, doch
Der mit dem Tode ringende Metropolit
mache sich ein Mangel an Arbeitsktäfteu bemerk- Antoni hat am Mittwoch das hlg, Abend-·
bar. Dei Schwaxzarbeitei erhalte-»nur 10 Kop. mahl genommen; dabei wurde ihm ein vom-bl.
pio Stunde.
.
Serasitn von Ssarow geschnitztes Kreuzv in die
Eine neue Villeulolouie wird- Hände gegeben.
Der Hieeomonach Jliodor sandte, wie
dkm »Fall« Teat.« zufolge, demnächst auf dem
Gebiete Hatt an der Grenze von Nömme ent- den ,Birsh. Wed-·sans-..MMng.
dein Erzbischof von Bindi-in ein Schreiben unter
stehen. Dort hat eine Gefektiehaftveu DOGM-

aufzuhalten
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Sodann wurden ohne Debatte einstimmig genehmigt die Anträge des Stadtauets: das Stadtzu bevollmächtigen, rnit einem Baumeistee
azut
einen Vertrag zu der
noch im laufenden Herbst
auszuführen-den Verstärkung des Fundaueents des
Spottzenhaufes abzuschließen; das Schulgeld in
den l. städtifchen Elementaeschule von 16 Abl.
auf,l2 Abl. jäh-lich zu ecuiäßigenz aus dem
städtischen Neservekapital (des Teils B) 4800
Rbl. anzuweisen für deingeude Bauarbeiten in
den dein Doepatet KeeissMilitärches eingeräumten
Lokalitäten und aus dem städtischen Reseeoekapital (des Teils A) 2000 Ndl. anzuweisen zur
Deckung dee Unkosten zur Ausstattung des neuen
Schulgebiiudes in der Botanischen Straße mit
dem notwendigen Inventar nnd zur Anstellung
Heizees für die Zentralheizung dieses Geu es.
Auf das Schreiben des Dorvatee Polizeiwifteos in Sachen der Eehdhung der Quartier-gelben
des Seteetäis den ftädtifcben Polizeiverioaltung
Tit-Rates J. J. Gsinkosllglit wuede einstimmig
deschlosseu, diese Quantiesgelder vom l. Jan. 1918
an von 250
750 RbL su erhöhen
Schließlich lag vor ein Gesnch des Kleinbiies
gecs A. M. Peuul um die Erlaubnis, irrt-Hause
Nr. 72 der Rigaschen Straße ein Trakeeuns 2.
Kategorie zu eröffnen; Das Stadt-mit beanieagie zu resolvieren, daßseitens den Stab-wetwaltuug dem kein Hindeenis im Wege-s stehe.
e speach sich gegensdiexGiuehmis
Der StV. s-;
gung dieses Trakteurs aus, da in den-Stadt
schon genügend viele, die Trunksucht-» fdesdeuede
Tnakieuee bestehen und» in; nächster-. Nachbarschaft
des in Frage stehenden-Traktmrssdieunterde
Paulu- Kirche esbaust werdens foll. Hingegen
wandte das Stadtizausitxeio, daß-wenn die St.

-
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Der Minister der Boltsausllärung erkannte
seinerseits diese Deduktionen nicht an und bestand
aus der Durchführung
seiner Verfügung Hierauf beschloß das Universitäts-ttouseil, aus Grund
des Ari. 191 des Reglements stir die Ministerien
seinen Zwiespalt mit dem Minister dem Senat

Einems

«

aus

der bulgartfchen Armee abgegangen und an der
TfchataldschasLinie ist eine sitt eitä g i g e Waffenruhe vereinbart worden. Die Bulgaren
werden sich im übrigen mit dem Friedensfchluß
sicherlich--nichtsasllzn sehr beeileux denn- für sie ist
die erstrebte volle Frucht noch nicht herangereist:
für die Bulgaren muß zuvor Adrianovel und für
die Montenegrtner das immer noch allen Angriffen
die Stirn bietende Sktttrtri fallen, ehe der Friedef
geschlossen werden kaum
Ghasi Muthtar Vafcha, der greises
Sieger von Pletona, hat sich kürzlich über die
türkischen Wieder-lagen geäußert.
Korrespondenteu gegenüber führte er aus, daß es
kein Wunder fei, wenn die Armee geschlagen
werde. Mit Mühe und Not habe man fett dem
Ausbruch des Krieges 230 000 Mann gegenBulgarten versammelt, dessen Nugrtff als den
gefährlichste-: es zunächst gurüelxufchlagen galt.
Aberes habe un allem gefehlt, an der
Jutendantur unt allermeiften. Wie solle man
verlanget-, daß ausgehungerte Leute, fast ohne
Munitton, kaum eingeübt und nur schwach von
eingerahmt, Wifoizteren und Unterossigieren
derstand leisten sollten. Die Juugtürken hätten
durch die sogen. Reorganifatiou der Armee alles
ruiniert."
Da reichliche Ruhegehälter gezahlt
wurden, hätten sich viele ältere Offigiere von der
Armee zurückgezogeu Der junge Nachwuchs aus
den Kriegsfchulen habe keine Erfahrung besessen,
und jetzt seien die Batnillone zu uchthundert
Mann formiert und mit je 6 bis 7 Osjizieren
versehen worden, während sie zu Übdul Humids
Zeiten 16 bis 17 gehabt hätten. Auch das Jus
ihre Leute fei geschwuntereffe der foiziere für Exergieren
den. Nach beendigtem
hätten sie den
Degeneiugesteckt und seien sich amiifieren gegangen wie in Berlin (siol) Der alte General ist
gehn Tage lang ohne alle Nachrichten von seinem
Sohn, dem General MulhtarsPafcha geblieben,
der bei Kirkilisse kommandierte.
Von der Belagerung von Stutari
totrd unterm n. Nov. berichtet: Freitag und
Sonnabend war heftiges Geschützfeuer von Tarabosch und aus Stutart zu hören. Den Montenegrinern ist es gelungen, einige Forts an der
Südseite von Tarabofch zu zerstören Sonnabend
lonnten,troh der unnnterbrocheneu Gefchiitzfeuers
der Türken, mehrere schwere Angriffskctnonen in
Position gebracht werden. Seit heute finden auch
servplane bei der montenegriuifchen Armee Verwendung. In Stutari soll die Not aufs höchste
gestiegen sein.
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Zustand.

Vorn Kriegsschar-take
Der Friedensfchluß scheint denn doch schon ins
Auge gefaßt su werden. Türkische Parlamentäre
sind, tote der Telegraph meldet,- ins Hauptqnartier

4

Casso den Privatdozenten der Universität das
Halten von Lateran-Vorlesungen oerdoteu, loobei er sich daraus berufen hatte, daß seiner
Ansicht nach unter den im einschlägigen § des
UntaersitätssStatuts erwähnten »UniversitätsDozenten-« ausschließlich Professoren zu verstehen
seien und daher nur diesen, nicht aber Privatdozenteu das Halten von Parallel- Vorlesungen
zukommeDas Konseil der Petersburgen Universität
hingegen sand, daß die Verfügung des Ministers
dem Sinne des Universität-Statuts sumiderlaufq
welches sich« ,iut Prinzip aus der Unterrichtsausbaue«, also den Professoren das Halsreiheit
ten und ven Studiereuden das Hören beliebiger
Joch-Vorträge gestatte. Auch schließedas Wort
»Universitäto-Dozenten« in diesem Falle alle
atadetuischen Leb-er, also auch Privatdozenten, die Lettoren und die zum Halten von Borlesungen berechtigten Akademiter in sich ein.
Unter dem Ministerium Schwartz sei dieses Recht
der Privatdozeuten auch ausdrücklich anerkannt

f

Jm Februar
dieser Stelle
bereits wiederholt erwähnt worden, der Minister

f

-

;

verhandelt

«

weder

Während sdersdaraussolgenden hitzigen Debatte
nannte der sllnionist Bull den Premierminister
Usqaith einen Verräter und wurde, als er lich
weigerte, seine Worte zurückzunehmen, ans der
Sitzung ausgeschlossen. Als die Opposition daraus
durch G es ch rei den Generalprotarenr nicht zu
Worte kommen ließ, mußte die Sisnng
eine
«
Stunde unterbrochen werden«
Nach Wiederdssnung der Sitzung forderte die
Opposition, als der Generalprolueeur sprechen
wollte, unter Geschrei wieder die Schließnng
der Sitzung. Dies geschah unter Beifallstunds
gebungen der Opposition. Asquith und die-»
Minister wurden, als sie den Saal verließen,
ausgepsissen. Man " ries ihnen nach:«Dimissionierenl Nieber mit der Home-Rnlel« Ein
den Ministern ein Buch nach.
Untonist
Es entstand sast eine Schlägerei.
So
wilde Szenen sind seit Jahren im Unierhanse
nicht vorgekommen. Die Liberalen glauben, die
Opposition beabsichtige, mittelst systematischer Unordnungen den« Gang der Parlament-smaschine
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Beschwerde
Casdsoen- angestrengte
'd.,s. hatte, wie an

Kein-. Der Exsskönig Mannel hat
den Kn ro et Snnl S u känstieh erworben.
Saul-Sei gehscte der Nin-lauer Millionäsin
Ssolowjew nnd zählt in den besuchiesien Orien«
der südlichen Keim.

»

Am vorigen Dienstag ist im I. Departeden Dir. Senats eine auf Beschluß des
Rossi-ils der Peter-banger Universität von
des-en Reltoe wider den Unterrichtsminister
ment

der Ueberscheist »Mein iesiez Wort-. Darin ettläit er, daß ei aus der herrschenden Kirche als
aus einer bene« Heiligen Geist unt-en gewordenen
austreten werde, falls der Synod ihn wirklichseinet geistlichen Würde entkleiden socie.

;

Minister und Universitäts- KonseiL

«

dem 175 Dessj. für 114,000 RU. gekauft, um
eine Billetkolouie zu giündesr. Meist find es
Beamte, die· zur Gesellschaft gehöre-,
Narr-. In Rarva haben, dem »,Tall. Teat.«
zufolge, die Schmiedegesellen den Streit aufgegeben, ohne ihr Ziel erreicht In haben. Das
Mißlingen des Streites habe an der mangelhaften Organisation der Arbeiter gelegen.
St. Perersburs. Eine a n ß e r o r d e n t
liche Sitzung des Ministerrates hat
am Mittwoch unter dem Borsih von W. N.
Kolowgow stattgefunden, nnd zwar in VulkanS achen. Diese ohne Hingugiehung von Kanzleibeamten zusammengetreten MinisterratssSitzung
war, heißt es in einem Referat der heute hier
eingetroffenen «Now. Wr.«, «vornehmlich der
Beseitigung von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Finangs nnd Kriegsminister in Sachen
einer ganzen Reihe von Krediten gewidmet, die
nicht zum sßudget der ordentlichen und außerordentlichen gerechnet werden nnd die Bedlirioisse
des Militiinessorts berühren«. ·Es ist, lautet
weiter der Bericht, natürlich, daß bei Besprechung
dieser Fragen der Ministerrat nicht umhin konnte,
auch die gegenwärtige allgemeine
Lage zu berühren, nnd soweit wir ermitteln»
konnten, erfuhren die Ereignisse der letzten Tage
dabei eine ganz bestimmte Beleuchtung., Mit
genügender Klarheit trat die Nähe des Moments
hervor, da mit der Beendigung der Kriegsallios
nen
dem B a l l a n eine Reihe von Interessen
der Groß-nächtig die nicht direkt an den Kriegsaktionen beteiligt waren, sich geltend machen
könnte. Andererseits enthalten dieselben Daten
den Hinweis auf die absolute Möglichkeit, einen-«
Punkt zu finden zur Lösung.»v»on Lebensfragenk
des slawischen Verbandes- ohne . jedwedes weiteren
Komplitationen. Die Bemühungen der europäii
die Beseitigung weiterer
schen Diplomatie sind
Komplitationen gerichtet, und die Möglichkeit der
Erzielng von positiven Resultaten erscheint mehr
als wahrscheinlich. Die Nichtbefriediguug des
Dranges Serbienszum Adriatischen Meer in
seinem vollen Umfang wird offenbar nicht alsernster Grund zu . irgendwelchen-kamen Entwirkte
langen augesehen.«
- Semester-. Gestern, Donnerstag, um 2«-,
Uhr nachmittags fand im, Marien-Palais die
Eröffnung des Reichsratss statt. Der?
Sitzung ging ein feierlicher Gottesdieuft voraus,
dem der Ministerpräsident nnddie Ministerbeis
wohnten. Der Präsident Illimow erbffnete.die.;
Se. Maj. den
Versammlung mit einem Hoch
er.
einem
Kais
Nach
Geschäftsbericht des
Sektetärs beschloß der Reichsrat, die ordentlichen
Sitzungen an jedem Mittwoch und Freitag ab-

.
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ohne Risiko zu erlangen. Näh. gratis u.
frev. Oscar Pötters, Düsseldorf 93.
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Eingang

den Hof-

l
Im saale des- 111-genauste
Mittwoch, den 14. November o.
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Kochschule —«Großer
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erten unter
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Robert NickeL

säh Fälstekglfeuziztmey mitackllåi
Liå

des- 8 Urteil-kalten esse-ils
an der Isasslslttstsssss ist sofort findet sofortige Anstellung bei
(vierri(iriger Dogkart) wird Umzngs zu haben.
Auskunft erteilen
halber billig Ists-Ist, Porstei sendeüberLaisholm Daselbst sinel
küll
S. Kot-las ä- ProsAlgxanüorstn BXIO.
euch 1 Ilstlsssssssts unci I hoher
Ists-russ- zu verkaufen-

Sehr akqok
«

·
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chatten-Vereine

Zwei Zimmer rast Kirche

Programm.
l. sehumenn:
Lieb, Liebchen.
Geisternähe.
Meine Rose.
0 ihr Herren.
Mit Myrten und Rosen2. Brahms:
Ruhe, süssliebehen im
seh-Mem
GeheimnisAn den MondMeine Liebe ist grün.
Z. Alk. Kalnim BenedeE. Griegt Noeturne C-dur..
F. chopim Valse Assdur, op. 42.
Herr Petkewitseh.
Al. Rubinstein:
lils blinkt der ice-uDer Aer.
Raehinaninom
Der Wieder-0 du wogendesPeld
"
ö. R. Hohn: Oikrande
A. Webberx Le. premiere
l«. Wilson: Lovel y Geile-.
Messsngem Long eso in Aleala«

Interminei

Im- .I. kaltes-.
st.-kstsrshurq.

»

-

W

·

.

-

von 2 Zimmern, Entree und Kiiehe
zu vermieten
Ketharinenstr. 2.
«

elx k e 11lewstxo lfl«
·

-

d;

liiilrxlr Unterlagen

asslqtqlla

William Pilt

ji

.......

.

s

'

Programm.
l. Arie der susanne ans ,Figaros
Hochzeit«
Mozart. «
wird bei
Nach der Vorstellung
Lieder
von Johannes Brahms :
2.
an rau geHaushalt als t tke er
Tod, das ist die kühle
Der
a)
sucht. Off. sub E. E. an d. Exp. d. Zig.
Nacht.
b) Der Kranze Botsohait.
Vergehliehes stände-hon.
siiss Wi- s-«
I
Z. Lieder von Hugo Wolk:
unter Leitung des Contereneier
a) In der Frühe.
Immlein
b) Der Knabe nnd das
e) Nimmeksatte Liebe.
Eint-sitt its-l II
d) Lied vom Winde·
v 5
w met Ver d
Boshe,
Die Direktion.
4. Arie des Rosine ans I.Der Barbier
Winschartebequemlichkeitem Wasserleituu
von sevilia«
Rossini.
Garten etc. auf Wunsch auch elektr.
und TelepHow zn vermieten. Zu er- 5. In der Kinderstnhe Mussorgsky.
a) Märchenerzählen « «
fragen
Neumarktstr. 10,
b) Im Winkel.
J- Efchfchvltz.
Mit der Puppe.
d Beim Abendgehet.
«
Pauke.
a) Les Roses d’lspahan
Gefucht zu Ende Dez. od. Anf. Jan- 6. b)
O
Denx Bergerettes Weokerlin
tm I. od. 11. Stadtt. eine größere
l) diaman, ditessmoi.
s) Ronde Villageoise.
Isrlssssstss. sc
v. 7 od. 8 Zim. Oxf. sub »gr· Wohnung«
e) Nymphe-s et sylvains Bemhey.
in d« Exp- d- BlDie Bewohner der
Garten-, Teich-, Stern-,
lesnktilsssl se- .I. stehesst. Petersbnrg.
schau-l- Imd Blumen-un
etc-. per sofort zu vermieten
Boseien darauf aufmerksam gemacht,
tmisehe str. 18, Ecke der Jelcobstr.
Uhr
ade.
Anfang
81X4
dess die Brocken
Zn erkr. bei d. Esaswäebterjn i. Rotz
r

Ritterstrasse Z.

fanden die

:

:

-

Itsaghäncksk M
elenletlskae Inhalte

Sonnteg, den 4. November
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Elsvatli sind-nimmIrrt-.
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Atti-steten kenn sieh
meldenguten
in der Kondltokei Lnebsinger.

[

neuen behuts:

von Fräulein

"

M

mit

Im sæle des- Berges-messi-

«

T Massen Beifall

-

mit Pelz und Flanell gefüttert

»-

l-.------------------l

.

für· den Verkauf eines gangbare-n Massenartikelg.· Firmen resp. Herren, welche bei

-.

--

»

durch

c-

energ. Vertreter

sung-heuti. d.
Ins-» lllsr sh.
Hündet im saale des Lehrerinnen·seminares (-lohannis-Strasse 14) eine

Var-sie

lal l 1111111111l

von 4—7 Unr.

-

·

Generalversammlung

!

angenommen von

«

iuergensoln

Ilillll lEllllilllll

«
flls stsnenzoerem
s.
s
·

«

Gäste, auch Damen, heben freien
der Glieder statt.
ZutrittTagesordnung: I) Wahl eines EhrenDer Fräsen-«
Tmitgliedes
2) Vortrag des Herrn
stud. Phys. Joh. L e t z m an n »Über
Alkohol und see"l.enleben«.
lies- versiegt-.
eins-lllZsexrxsjsisiisiisx"
gi
Zikkiwis
Erst txssil x2l-7?II;-;xs-xsxis:sxkssskis
..

»

darauf

irizkthn

W

Birne-km or-I- 3 p. 10 Iron.-—5O Ic. uponalosrcs m- Mar. P. Kanne-, a m- net-txonepu m- 6 s. nsh Fano-h reasrpa.

Jedes deuwehispreehende junge
Mädchen, vom lö. Jahre an. ist willkommen.

Rigesebe str. 10 Geke

Teichen-. 27, 1 Tr,
Ei

verleiht der Haut-Weichheit, Geschmeidjglceit und Zartheit. sie gibt der
klent eh frisches Aussehen nnd ist
absolut trei von schädlichen, niie Haut
reisenden sahst-innenZu heben in allen Droguerien.
empfiehlt in grosser Auswahl Handschuhmaohot
Hauptciepot in der Droguerie von

T

sinnt-u billigstenPreisen

«

sc.

«

nonpnnqmcoesh,

Busens-nisten

-

—-:.

«-

achnmaxsbz

HanaJlo m- 8 IX2 n. nen.

ilheelrriiterr sei tler kleeelrlrre —————Wzuverlässigewerden übernommen u. Bestellungen

npouiz npasnnaqnhnxæ n Booicpeos
Iman neefL ori- 11 no 3 eac. grant»
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Mu- abends-

vereemmlans.

Cpena 7 non6pst

sen-neu Versammlung

Jede-r
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Be« onpaenenna o6paniarbckl m,
Kannennpiko llpaßnleajn lOphens
oaaro ynneepogsrera emennesno,
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h h sl W 111
ansxsk nuxnshl

stkyk aus Riss-

ko. Vereins junger klären-.
lsonntag, cl. 4. November 1912
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Icaeabi

wol

mit lang-j. Praxis erteilt standen nan
repetiert
Leppikstr. 4, Qu. 5.
Spreehst. v. 12—2 Uhr.

naneesrsennaro nononnenin pa6ore,n
a rannte seinean n Hort-he wronMel
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-.««

statt. ti. Univer.

teosropbne npegxosraeasmp 60.n-i;e ra-.
paarib noöpoeovizosrnaro n no6po-z
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nonops
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km-

Bropnmcsh 6

lonxpoöno m-

ie. Jungfrauen-lerne
stieg-stau-

,

-81. W 11l W. 11.

(Baronin L. steel Von Eolsteim
,-Aegpptsll", Fortsetzung.)
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nonpgna
meinen-is
esrynaesrsh
nenorpoijnny eroporo ereilen gen-h
HoTanaqeokcanæ Inaönnesronsh AMIJEPATOPCHAPO lOpbeßonaro
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no cnslzsrsb 11501 py6. 89 Kon. no
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nennt-Hemi- ropranæ, entzieer nonImm- Tslznnh
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s- Ist-iust-

Tieres Dreme aus der Künstl.—serje »Noräjsk«. 800 Meter lang.
blutige Preiheitslcampk der slawen. Sensationelll TagesDer
erelgnjsse Eplsoäen aus dem Balkanlcriege.
Moder-ne Heirat.
Pläele witzlge Komödie.

Ek-

no

entn- nononnsrsh

II

z-

Tel. 197.
Bei Barzahlung 556 RabatL
,
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Den 2., 3., 4. und 5. November
letzte Ausgabe Isl- stsllslssktlck. Populärswissensehektllehes BUT Naturautnabme.

des Herrn

-1

'

·

F

4. das Einklaben;
In solider Ausführung
eigenen Fabrikate
empfiehlt

·

"

;

·un e Hain Prof. w- V-

Vätka dspznxitschrssten

Gartenlaube, Arena, Buch für Alle, die
Woche, Lustige und Fliegende Blätter.

ZU bescheu Schloß-Str-

13- zwischen 3—4·

slllstts (initl. Billettstener) d 2 RU.
10 Kop» i Rbl. 60 Kop., 1 RbL
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Galerie)
sind bei sag. Urs. vorn-. E. J.
Karow’s Univ.-Bnohh., und am
Konzertahend von 7 Uhr ab an
der Kasse zn halten« Von 27,-—4V,
Uhr nachmittsgs ist die KonzertKasse geschlossen

am klanle d. ä. November

Ankng 81X4 Uhr abends.

von den ln den genannten stressen Ists-its (inklusive Billettsteuer):
D- 2 Rbl.101(op., 1 R. 60 K» 1 R. 10
wohnhekten Enusständen zum Besten
Kop» 75 Kop. und 50 Kop. (Ge«lerie)
des Preuenvereins abgeholt werdensind bei samt-i tssq vorm. B. J.
Bel Umziigen oder anderen GelegenKarosse Univ.-Buehhandl., und am
heiten, die grössere sammlungen
Konzert-Abend von 7 Uhr ab an d.
Gegenunbrauchbar gewordener
Kasse zu heben. Von 27,—4.7, Uhr
stände liefern wurden die Brocken
nachm. ist die Zuletzt-Kasse geeuch ausser-halb der festgesetzten
sehlossen.
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden empKerlowesstn Nr. 10.
fangen
.

.
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Briefe,

lieu-.
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lllnlllnlll Mannnnnn nnnY

I. das-Ablegen in Fächekn,
2. das Uebel-schreiben der

sonach-ach 11. s.

.

Lustspiel in 3 Akten von still-listinAntang 87« Uhr abendsSIIMOIU iiir Mitglieder der dramat. v(Die Baugesebiehte u. kunstgesehiehtGesellschaft frei (die Karten sind liebe Bedeutung des Peter-Domee.)vorzuwelsen), für Niehtmitglieder
Gut Lichtvlleekn.)
40 Kop., Schüler 20 Kop.
"
Its-:
Anfang I Uhr.
111-· Ins-staatl.
Eintritt 20 Kop.
(Ausserdem ifir Niehttuitglieder das
übliche Binkührungsgeld.)

X

-

erspart

B. das Rogistrieron,

WHS

-
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«

Nenn Ilek

«

Aufnahme-n nach der Natur« die neuesten Neuigkeiten.
Pathe-JournalDie neueste Nummer.
Eine moderne Ehe. Geistrejche, äusserst
Komödie
um
6
lustige
Uhr-. I
W Freitag Anfang

s

I

-

Vorlesang :

I

SAIEIIIIHE

«

aus-

·

Peter-kurz I. Nov. Aas-f die gütsaskigeg
ausländischen Böifmsßesichte håks ver-Lief die heutige Bd rse in sehr festeg uad Untennkhmmgggs
bissiger Stimmung. Viele Aktien erhöhten meistltch ihren Wettstavd

Dienstag, den S. Not-br-

Ersebütterndes sensatlonsclrems ans dem Leben der Zirkuskünstler.
111 2 seltsa.
.
S ensu«

Handelöi und Utica-Nachrichten-

(sekt. des E.-v.).

Den 2., 3., 4. und 5. November

Der blutige Freibeitskampf cler slawett

«

Ihr-w Se. BLINDE-»

-

wozu ergebenst einladet der Oekononl.

Anastasius-m
5 noeöps
w Ilonensbnbnmcsh
0

vcxkizkaä..s«Jls-.-;TH:

St.
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e
r
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Preis einer Flaf e 85 Kopeken,
Monate
großen Flasche,
reichend, Rbl. 1.50.

,:«;-..--

kwesamisxs

D - ll sv

Sanss-Ausschsehen
6 Uhr,

S-

---
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-
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auf dem Polizelplatzz

!

Schleimhäute durchtränkt, ihnen nicht
aber im Gegenteil sie
schadet
stärkt und kräftigt, und außerdem
einen angenehmen, erfrischenden Gefchmack zurückläßt

RI- MI- , Mk « sss
ØWHSL
Bksofortiner

-

«

svorgenommene genaue Untersuchungen der Wirkung von einer ganzen
Reihe von Mundspülwassern haben
unzweifelhaft erwiesen, daß die Mittel, die eine energische Wirkung hervorbringen, für die· Zähne und
Schleimhäute schädlich find, die unschädlichen Mittel aber auch ebenso
unwirksam find. Die einzige Ausnahme bildet Odol, welches indifferent
für die Zahnsubstanz und Emaille
ist, während es gleichzeitig ein energisches "Desinfektionsmittel gegen alle
Arten Jnfektionen, Gärungen undFäulnisprozefse ist, indem es die

I

npn ynaorjn apsrnorossh lIMIIBPATOPCRITXTD rearpovn

PH»Es-H
rjkskp Fng
M»F
ii- k.-«J;)8e-Y
J- MNHLH ;,-k"I:-’«-si.s-" e ZEISde

ishr-;-

Gutes- L HAHHMHE

rung die Bedingungen mitteilen, unter denen sie
eine Vermittelung annehmen würde.
Geschow
erklärte, die Regierung wes-de den türkischen Antrag dem Hanpiquariier note-breiten nnd sich

Anfang

empfango 111-I- nst-II bis zum 4. llllllsmlssts von 12—-1 und von 3—4 Uhr
Fuss-sharng- Stss. Nr. Slcarl Redner-.
»sp,«..- ;;.-«;«——-,,-;2;s

Mk

f

is

«

Die Vertreter der Großmächte teilten Gefchoto
mit, tm Hinblick auf den Vermittelunng
antrag den Türkei seien sie ermächtigt, zu
feagen, ob Balgarien diesen Antrag annehmen
wolle. Falls ja, so möge die bulgaeifche Regie-

.

.

I

»

theatre

Telegmph. Nematus-se aus Petæxisbnkg
'
für morgen Kühl; veräpderlith.

Gräfm Jgrcatjetvrn

Srqsses

Direktor A. Fuchs.

Grund

-

Hier trafen noch 2 russifche Sanitätstolonnen

sonntag den 4. Novemper

Neuenmelclungen von sehillern Zu dem am 25. April 1913 beglnnenden
Unterrichtsjabr werden entgegengenommen unä nähere Auskunfte erteilt

Anmeldungen in diesem semester duer
letzten

Wetterbericht
vom 2. November 1912.

mit 7 Acrzten, 12 Schwestern und 20 Seniiäeen
ein. An der Spitze der einen Kolonne steht die

s

Wittenhofstrasse Nr. 19.

Zum

f«

-

l

clai- Tonika-ist.

Robert Sol-, f am 22. Okt. zu PeäeesbuV
Eugeuie Loh-er, geb. Drommeteix, f am
2s. Okt. zu Petersbnw
Wirth Staatsrat Prof. Dr. Gustav Tt l in u g
Direktor des Evang. Hofpktals und Mutes-rissenhaufes, f am 26. Ott. zu St. Peterskime
Ewilje v. Sießmayet, f im 62.» Zahn
zu St. Peter-Murg.
Lin Drewiug, geb. Roseuberg, f im 79.
Jahre ais 24. th. zu Don-atAnwld Stre etc-, Leiter des Bat-gez- Haufes der Petersbmget Ficma E. Tillus-Ins n. Co»
f 26. Okt. Fu Beku.

·

"

«

-

.J. von zur Mühlen-Altbornhufen
, Leiter d. Abt. Dorpat. St. J.-Verein.

Staats-se,

Totenliste

Freitoilligen. Der Ministerrat beschloß, einen Unterstützung-fonds für geheilte Verm-endete
zu gelinder-. Der Fonds wird durch fieinrillige
Zeichnmegen ergänzt Die Regierung wies von
ftch ans 25000 Fres. an, Geschoto nebst Gemahlin 12000 Fres. und die Firmen Krupp und
Düncnberg je 10000 Fies.
Sofisy Ist-. (1.) Nov. Der »Mir« erfährt,
daß die Türken in Idrianopel gestern wieder einen erfolglosen Ausfall gemacht haben.

D ll -v

Lallllwislscllallliclls scIIIIIS

mit den Kaki-sites der vgebägdgten
darüber verständige-.

schen

Liv-EStläntlisel-e

gelegenäeiten

(

Cettnje, 14. (1.)

beschießen sehr

v

Zutuckaekehrt

empfan e in St. Johannes-Vereins-Anwerktäglich in meiner Sprechstunde von 10-—ll Uhr vorm. Schauenstraße 7, Q. l.

sodqu

Bevölkerung- grausanr oergetoaltigen. Nicht nur
von den Bafchisßoznks, sondern auch von den
regnlären Soldaten wurden an den Albanern
Grausamkeiten verübt.
In der Schlacht bei
Janina führten die Türken 85 000 Mann mit 42
Geschsitzen ins Gefecht. Die Türken verloren 2000
Tote, 500 Gefangene und 22 Geschüsr. Die
Verluste der Griechen find 500 Mann.
Die Griechen nahmen nach B«stündigern Kampf
die Stadt Mosca-on
Der Präsident des Ballansskomiteed in London sandte 100 Lftr. zum Besten der macedonis

Rot-. Die Montenegrinet
etsolgteich Stutari und zündeten die Stadt an vielen Stellen an. Die türkifchen Battereien sind in ihrer Aktionzsähigleit
start geschwächt.
Ein Koteespondent ersah-, daß der österreichische und italienische Gesandte dem König
mitteilten, Setbien und Montenegro dürften nicht
auf die desinitioe Beietzung der Häsen Giovanni
di Medua und Alefsio rechnen.
Der Kdnig
habe geantwortet, seine Auffassung entfpreche nicht
dieser Erklärung.
Konstantin-pel, 14. (1.) Not-. Die Nachricht
bestätigt sich, wonach die Pforte dieelte Unterhandlungen mit Bulgarien toegen eines fassenstillstandes begonnen hat. Nasim Pascha erhielt
die Insttuttion, sich mit den bnlgarifchen Genernlen in Verbindung zu sehen. Ein Patiamentär
ist schon sum bulgatifchen Hauptqmmiet mitertvegs. Der Kampf bei Tfchaialdfcha ist auf 2
mal 24 Stunden eingestellt.
Offiziell heißt eg, daß der Kreuzer ,Hamidieh«
Mittwoch die sßuigaren nötdlich von Bogados
beschossen nnd sie unter großen Verlusten zum
Rückzug gezwungen habe.
Ein Waffenstillstand ist von den Vulgnren a bg elehnt wordenueotitb, 14. (1.) Nov. Die Türken in MoBote Ballen-Kriege.
nastie stnd von den Sesben eingeschlossen. Der
Friedensnnterhandluugeie.
Vorfchiag det Türken, die« Stadt ohne die TrupLondon-, 14. (1.) Nov. Alle Mächte schlossen pen zu übe-geben« tout-de von den Seel-en abgesich dem Atti-sage der Türkei an, die Bauernstan- lehnt. Der Beginn den Kampfes wird jeden
ten von dee Bitte der Tüslei um eine Vesmittei Augenblick erwartet.
stehe-, 14. (1.) Nov. Dem saßenministes
lang zu benachtichtigen, um die Bedingungen dieskkie Staate-a füe direkte Unterhandlungen mit der eium wird gemeldet, daß die Türken Epiruz
mit Feuer und Schwert v etwüsten used die
Türkei zu erfahren
If

«

«

motivieetwg wurde auf Inteag des Vlies-staatsanwalis bei verschlossenen Türen verlefen.
London, 14. (1.) Rot-. Im Unterhanse entschuldigte sich der Unionist McNeyl, Ader gestern
ein Bach anf Chmchill geschleudert hatte, vor
letzterem. Chuechill erklärte, et sei vollkommen
Vor Beginn der Debatte zum Rebefriedigt
gierungsanteage forderte der Sprecher einen längeren- Tesniin sue Prüfung des Antrage-.
Asqmth nnd Bonae Law schlossen sieh ihm an.
Die Sitzung wurde bis Montag vertagt
Madrid, Ist. (1.) Nov. Die Bestattung des
Ministeepeäsidenten C a n aleja s hat
eemordeten
im Pantheon stattgefunden Dei König schritt
Zu Fuß hinter dem Sorge der, von einer vieltausendköpfigen Vollstnenge begrüßt
But-easy Ist-. (1.) Rev. In Kalatafch ging
eine Keieggschalnppe unten- Von 56 Mann-etttankea ölurm-ia, 14. (1.) Nov. Sepeelsdae eellätte:
Laut Beschluß der Geenzkommiffwn muß das
strittige Teseitoeimn von den türkischen Tinppen
gesäumt weiden und in den Besis Petsiens übergehen. Den Anhängern der Tüeken wurde Antnestie gewährt Die türkischen Truppen in Suldus treffen Vorbereitungen zum Beslassen desieiitigen Gebiet9.

2544

s

Unsiassuagete dee »New. Was und «Wetsch. WM
übet die Sielluesgmahme desMitsisteetatS zu des
Lage am Palme-, emf der Sitzung des Ministermts seiest wadete direkt noch indirekt akute politische Fee-sagen berührt was-dete. Die «Roisija«
bezeichnet die Mitteiiuagea der genannten Blätter
als zweifellos verbeecheeische Augiassnugete, in denen das Bestreben zutage
trete, bewußt Mann zu schlage-. Die Gesellschaft
wied var weiteren Anzlaismsgeu in dieser Art
dringend gewagt
Der Meteopolit Autoniist gesittet-at
Die rechten Damit-Abgeordneten wallen
eine Reihe von atgauisieteuden Sitzaugeu im
Russischea Klub abhalten, welche Sitzt-eigen var
der Eröffameg dee Sessioa allabexedlieh stattfinden
solle-. lm Rnssischea Klub ist ein besonderes
Bnteem eingetichtet, in dem des each Petetsbueg
kommenden-ersten DummGiiedeeu die notwendigen
Jusoemativnea mitgeteilt werde-.
Eine B a u d e wurde entdeckt, die in diesen
Tagen mittelst Eindruck-s aus dem Hause
des Graer Steeaaeow 10 000 Röt. geraubt hatte.
Als Leiter des Bande erwies sich der Ex- Deputieete des 2. Rächst-usw« des sehettheupp
let AlexeiKusaezow.·
Berti-, 14. (1.) Nov. Im Land-gesteht begann hinten verschlossenen Türen dee Spionages
Ptozeß gegen den eassischea Kapitäa Kostetvitsch. «Dee Staatsanwalt beantragte 2 JahGesängeiis, der Vetteidigee plädiette site Freispeechattg. Die Getichtsbeeatung daaextz bis
übee Mitten-iust. Kostewitsckj wuede aus Gesund
die Att- 94a zu 2 Jahr-te Festaaa net-urteilt
nettes Bestimmung miidewder Umstände sowie
sue Teaguag der Getichtgkastem Die weit-ils-
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nen Waffetistillstand abgelehnt; .die
Kanonen
den TschataldschasHöhm weeden
also oorautsichtlich bald wieder sich zum Wott

aus

der Delegiertenversammlung der

st. Faun-Gemeinde:
Eil Anto, G. Ellen-, J. Eilet-, G; stellst, M. Jst-oh J. nggth
J.

.
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Kirchenrates und

«

.

A.

list-st-
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Kann-, A. list-noch J. Kot-wag Ic. Kot-pol, 11. Kot-pol, ID. litt-US J. Laut-,
Etl. Loslcliz A. Les-Stanna, P. Lüholc, k.
halt-oh J. Dis-im, J. Man-, 11. Not-main-, A. Paulus-st. K. Pius-, if: Pkääs, RAE-aus, J. Bäpsozq M. Rot-IlliIL Rüste-, K. Essig J. Distichon-G M. Tot-h-, J. Mist-, 11. Wiens-, ch. Wirtihsss,« 0. Wirth-um

unrl

meine Pension

zur Aufnahme sou Pessanteu und Pensionsreu ekökknet ist« Das Haus Ist mit. allem Komiort der Neuzeit ausgestattet List, ·elektl-.Beleuehtuug, Zentralhejzung, Bärlei- betlndeu sich Im Hause.
Zimmer von 1 RVL 50»Kop. bis 6 RbL täxliclL

-

fis-a lik. Its-Ist- v. Entfaltet

Unterricht

stn der Rechtschreibung

-

so

-

dern auch das Auge an die Rechtschreibung der
Worte gewöhnt werden; außerdem eignen sich
auf diese Weise die Leere-enden einen reichen Borrat von Würtern und Ausdrücken an;

aus

s

Rigty Paulucolstrasse 21. Telephon Mk

hat«
der Lehrer hauptsächlich dem Fehlerrnachen seitens
der Lernenden vorzubeugen und sie an ein rich«.
tiged Schreiben der Wörter zu gewöhnen;
4) in den 5 unteren Klassen ift dem Anwendiglersen von Gedichten und Prosastücken ernste
Aufmerksamkeit zu schenke-; dadurch fvll MADE«
m va- mechauische Genie-cui- --iwickelt, ivvs
s) beim

.

Pri Ia t- II est-II
-

E.

zur Kenntnis, dsssmeiu

s s s

jeh-

«

Hierdurch brjnxe

Z) in die Zahl der schriftlichen Uebungen sind
auch Ueberfetzungen aus fremden Sprachen ins
Ruffifche aufzunehmen, im besondernUebersetzungen
aus dem Lateinfcheriz
s) bei den hüuilichen und Rlasfeaaufsüßen
sollen die Themata nicht nur der ruffischen
Sprache, sondern auch anderen Fächern: der Geschichte, Geographie, Religion ri. f. w. entnommen werden;
7) hüusige schriftliche Uebunzgen können nur

dann zum Ziel führen, wenn sie sorgfältig von haldder 1. Klasse seltsame-, Weisespgespaltem
den Lehre-n korrigiert urid die Fehler von den nämlich mit zwei Kandidaten-Listen, an die
Lehrern analysiert werden;
Wahlmne eitelm-. Im Mittwoch, also nnr einen
s) auch auf die» äußere Seite der schriftlichen Tag vor der Wahl, trat dann eine neue UeberArbeiten ist'Gewicht zu lege-.
raschung ein: den vorhandenen drei Kandidatens
Zum Schluß weist der Minister baran MU- listen gesellte sich noch eine vierte bei, welche
daß zur Erreichung des vorfchwebenden stets, aus allen drei Listen der hadernden Parteien
d. h. zur Hebung der gratnoiatiialifchesn Kenntdie bekanntesten Namen ausgesucht hat, darunter
Minister Casso zur Hebung der
der
alle
Schüler,
nisse
Lehrer mitwirken solle-. in der Mehrzahl Anhänger der ,Erneuerer«.
grammqtjtaliichecKenntnisse.
Die Direktoren der Mitteischulen haben die Pflicht, Jn den Dumaleeisen rief diese.Liste, rote die
Des Minister der Volkgaufkläsnnl hat, wie darüber zuwachetn
«Birsh. Web-« berichte-, große Sensation her»Eure weitere Peter-darein Meldung Mastwith-Ergänzung unserer ulegrapshischen Melvor; man ist« der Meinung, daß sie nur daraus
dungen den russifchen Residenzblättem entnehme-, daß der Unterrichtsminister inthHinblick auf das abzielt, Verwirrung unter den Wählenden anzuim Hinblick tmde in den Mittelfchulen bemer Sinken des Bildungsniveaus in den Mittelfchuleu richten.
bar gewundene Sinken derigtammatitai in den Realschulen die -·1906 aufs-hohem
Die Angaben der Peter-b. Tel.-sgentur
wieder
AbituRegel
sParteizngehdrigkeit der
die
die
eingeführt
hat, wonach
lischen Kennst-Use im weitestetSiuue des
Wortes Gemahl bezüglich der-Rechtschreibung als rienten zu den mündlichen Priixfueigen nicht« juge- neuen Abgeordneten erweisen sich je länauch der Stilbildqu den Knien-mes- dex Lehrve- lasfcn werde-, falls sie im r ussijchen Auf- ger desto mehr, als ganz nnznoeslässig So hasintc sinkst-sites vorgeMtiebev,- Mittel und Wege satz eine ungenügende Nummer erhalten habet-. ben von den 100 Abgeordneten, die sieh beim
zur Beseitigung eines solchen Mangels ausfindig
DnmasPsistaw Baron Fersen bereits angemeldet
zu machet-. Bei der Prüfung der gegebenen FraFalte-. Am so. Ditobesx ist, dem «Fell. wiss habe-, nicht weniger als 50 völlig von der sgens
ge empfiehlt der
Miaåstex als-T Richtschnur folgen- Infolge, in Fellin zum erster- Mal die neue elek- tnr divergierende Mitteilungen über ihre Parteide Djxektiven:trifche Straßenbele acht-eng in Funktion zngehdrigkeit gemacht- Jm allgemeinen hat die
-1) in den unteren Mittelschuåtlassewmnßdu getreten. Diese neues-te Errungenschaft wird sich Uzentur mit großer Beflissenheit die rechten ParChiusi-mischen nnd -stäudkkchmsspsEcltetmgs»de- somit dem Gefolge der derei its früher durchgefühtten teien bevorzugt, indem nicht ganz wenige von ihr
Geammatik der entspsecheybeisckanm gewähirwen Kanaisisationsund Wafer eitung insects wütdig Isju den sitt-Osten «nnd««tliationaltstere kgezählte Dennden und sind die Forderung-ei invitie- Hinsicht angliedern. Etierte«-zn den Windristem Parteilosen nnd Pioin verfeäekenz
Wie der ·Feli. I kz.« imn ,Teataja« ent- gressisten gehören.
2) ja allen Klassen sind
Die Streilbetoegung dauerte auch
mbzzlichft oft schrift- nimmt, hat die Brenu halstalainitüh von
liche Uebung-I vorzunehmen-»
set-b enn Dann-sein« in Peter-ihnen fort. iedoeh
-
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woraus

zosen

iiiutlich auch nicht meist-annehmen tot-o,· wenn
,
korrekt gewesen sein.
auch noch zahlreiche Differenzpunlie austaiichen
Odessa. Un Bord des Dampsers ,Ural« weiden.
,
der Nordischen Dampischifsaheisgesellschast wurde
wenn die Setben iii Durazzo eiutückea .
Selbst
dieser Tage nach Ooessa ein
Pud schweres würden und ioenn in diesem Fall-» was man
eiserne-s Kreuz gebracht. Eli war wäh- nicht bestimmt weiß, eine dsierretasisals-italienische
rend des Keim-Krieges durch die Ofstziere des Flottendeaionsttaiion oor Durazsso stattfinden toll-s
würde dutin kein gisadtliched Symptom erMarschallö Peiissier ootn Servastopoler Dom ent- te,
blickt werdet-. Co wird swiederyoti onna-, daß
süyrt und bisher itu Gebäude det- Biscums Aldie östetreichischssetbischencDisfetenzen keine-Gesahtgie r ausbexoahri worden. Jnsolge eines Gesudung des europätschen siedend in sich deigen.»
. Als eine denkt-are
der-östetteichisch-sers
ches des russischen Konsuit Wasseljew in Stilzier
t sia ndig ung gilt in Bat-to die ZuBe
bischen
nun
die
Regierung
die
hat
französische
Riåckbesörs sage Set.bieiid, deu etlangendett A d r ta- a
zu
H
derung des Kreuzes nach Ruszland angeordnet. «
sü- eine ju vereinbatende Dauer unbeseSirt-taub Ueber einen Konflilt zwischen der sen
stigtzulassen. Das Peterdbutget Kabinett wasPolizei und der Helsingiorser Univer- re gewilli, diesem Ausgleich Oesterteias geneigt zu
sität berichten die «Birsh. töteer Vor einigen machen.-—Fs.it morgen, Sonntag, ist eine Vereinigung aller albaiiischen Stamm-beste in Vollan
Wochen wurden in Fknnland die Vorträge des augecctndtgt,
iti der der Tixi eines die Volle S el b s
französischen Gelehrten Prosessors Brod a den«- standigteit leaniens oetlangenden Pei
boten, darunter auch ein Vortrag, der in der Aula iiiion an die Gtoszaiachte sesigelegt weiden soll. .
der Helsingsorser Universität stattfinden .sollte.
Uns der Pariser dulgaristtseu Gesandtsttsasi
wird versichert, »daß die dsierteichisapserbische
Gegen dies leptere Verbot legte der Rektor amtein Anangetnent über den Adrias z«
Frage
lich Protest beim Polizeimeister ein« Dieser hat Hasendurch
oi Meoua
Giovanni
dulnunmehr dein Retter mitgeteilt, daß die Poling gartsilse Vermittelung so gut tote gelöstdurch
und daß
qui Grund verschiedener Gesetze und Zirtulare auch bezüglich Ulvanientt eine Verständigung im
oait Recht gehabt habe, den Brodaichen Vortrag Gange sei.
l
zu verbiete-, weil dieser Vortrag nicht nur sür
Studenten, sondern auch für fremdes Publikum
Caaalejas etitiordett
.
war.
erklärte
der
destimrut
Daraufhin
Rcltor
Aus des spanischen Hauptstadt ttifft jäh eine
dem Polizeirneisiey daß laut unabänderlicheu Prietschiiitetnde Teaiierbotscyast ein. Schon wieder isi ·
vilegien der Helsingsorser Universität sämtlichen ein hervorragender Staatsmann dao Opser eines ";
Bubenstteitlses gewotdetr. Canalijas,
daselbst gehaltenen Vorlesungen auch fremdes-Pu- ruchloseii
des seit fast dtet Jahres am Steuers des spiiuts
blikum beiwohnen dürfe, weshalb er, der Retter,
schenStaaisschsfseo gestanden hat, ist aui dem
den Polizeimeister ersuche, die Polizeibeamten-, die Platze Puerto del Sol oott einein
Staaten-isten
sden Vortrag de-"P«ros. Broda nicht zugelassen duias 4 Revoloersasüsse aieuchlings e rinntdet worden, als er sich gerade in das Ministehaben, zur Verantwortung gu ziehen.
begeben wolle
«
riuai
Cassius-ed Auf den Besehl des GeneralMadtio her-tschi ungeheute Aufregung Der
Ja
gouoerneurg Sey n sollen in Helsingsors 68 vor- König was ties ergtiffeii. Der Mörder
heißt
wiegend russisch sprechende Polizeikons Mai-net Purdinas Sei-alo, tsi 27 Jahre alt; er
siabler angestellt werden, durch welche Maßre- hat sich durch Selbst-now dein irdischen Richter
,
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von Greuels-st. stadthaupt von Dorpat.
A. von Eine-patro, Präsident der Nordl. Piarrteiluugs-Kasse.
Bat-ou v. Stsckelhokg—lcardjs, Landrat Glieder der Nordl. inarrts
Rom-«Biit«go",lk. Billc
ERST
Dr. 11. Kot-pol, Präsident des Kirchenretes zu st. Petri.
,
Dr. A. Sobalzetihekg, Glied des Kircheurates zu st. Petri.
Bot-ih. sthoplh Vize-Aeltermann der Grosseii Gilde.
Joh. Fische-, Aeltermann der Autoni-Gilde.
Ic. Pakt-z Vereidigter Rechtsanwalt.
«
P. PIICL schuldirektor.
Dr. Ä. Eisenach-nich Direktor der esth Oekoiiom. Genossenseheit.
Lehrer ID, Stett-hers, Präsident des Allg. Armenptiegevereins".
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«

werden. Diese
wird gegenwärtig von den Streiter-den beraten.
Jrn Zusammenhang mit dem Setzerstreit sanden Haussus
ehuagen statt. Es wurden 9 Personen verhaftet.
Oesel. Die Persarrraschen Bauern haben,
dem Alten«-. Wochenbl;« susolge, beim Gouverneur gebeten, den Vorbetern der«Springer-s
ekte zu verbietet-, bei ihnen Gehetsstunden abzuhalten, weil ihr Haushalt darunter leide, daß
die Weiber den Vorbetern alles zuschleppen-, was
sie nuir aus dem Hause wegbringen können, und
weil lauch die Kindererziehungxdudureh gestört
werde.
Mund Der estnische Delegierte O rr a S hat
der Vorversieh, dem «Tall. Teat.«« zufolge,
sammlang (ebenso rote jeder ..anderee, salld er gewählt werden sollte) verpflichtet, eine bestimmte
Summe zu zahlen- dankte für ihn eine jaridische
Beratung gwecksAutarbeitnng nnd Durchsprechung
der Gesetzesprojelte organisiert-werde.
see-st. Dei N-. 44 des .Estt.i Gouv. Zigx
liegt die Wählerliste sür die StVsWahlen
bei. Die Wahlbezirke fallen, wie dir ,Rev. 8.«
berichtet« mit den Stadtteilen zusammen, nur ist
der Hasenbezirl an den 1. Stadtteil ungegliedert
morden. Der erste Stadtteil umfaßt 893 Wäh?-ler, der 2.;;- 480, der 3.-868, der 4. —472,
898 Wähler. Die
471 und der 6
T·«d·er ö.
Liste ist übrigens nicht ganz lorrelt zusammengestellt;
z. B. ist die sortlausende Numeration
eingehalten.
nicht
Die Gesamtzahl der Wähler
beträgt 2532.
Kennt. »Wie viel in Reval getrunken
wird, auch im Vergleich zu anderen Großstädten,
zeigt ein Artikel des «Tall. Teat.« Jn Estland
wird jäh-lich für s Mill. Ret. Schque getrunkenj das macht spro Person 6 Rbl. (Frauen
die Haupilonsns
und Kinder eingerechnet);
menten, die Arbeiter, allein würde er so sti.
pro Person im Jahr ausmachen, d. h. einen
vollen Monatslohn. Der deuts-he Arbeiter dertrinlt im Jahr seinen halben Monatslohn, der
Amerika-er den achten Teil.
Peter-Ihnen Am Donnerstag wurden unter
großer Spannung die Wahlen zur Petersbnrger Stadtdnma vollzogen. Die »Erneuerer-« zogen mit starken Siegeshosfnungen
wider die «Starodnmzen« Glasunolosrher Obsers
vanz ins Feld, zumal diese ihre Gegner inner-
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,

haben

st. Pauli.

A. list-lebt, Pastor zu St. PaulL
.
14. erlacttz Propst des Dorptseheiissprengele
P. Willlgetodo, oberlrousistorialrat, Pestor zu St. Marien.
W-. Eisenach-nich Pastor zu st. Petri.
V. Witttoclt, Oberpastor zu st. Johannis.
T. acht-, Professor-, Pastor der Universitäts-Gemeinde.
11. Lotto-, stadtvikan
A. Laut-, Vieer des Dorptseheu sprengels.
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A. kslcltoclk, Präses des Kirchenrates zu

-
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Dr.
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Gotteshaus bauen!
sind vorhanden.
z
Helft den Grundstein legen! Ermutigt die junge Gre- Holzvorräten in die Hand zunehmen .
MU. Der Druckerstreik in Rtga daumeinde durch den Beweis evangelischer Bruderliebe
und ert.- nn.
Aus der vorgestem stattgehabten Ver- samzniung der Vertreter der Arbeitgeber und
sie will selbst in Treue weiterbauen.
sonntags gehen die Sammler aus. Weist sie nicht mit Arbeitnehmer wurde, wie-« wir in der «Rishdk.
Myssl« lesen,«seiten-s der ersteren erklärt, daß sie
leerer Hand von Euch! Grott lohne ses Euehl
alle weiteren Verhandlungen abbrechen, bis die
Angestellten die- Arbeiten wieder ausgenommen
- Das Kot-sites :
Erklärung

-

Vereinigung estuisches Einwohner geführt, welche
es sich zur Ausgabe gestellt hat, schon in diesem
Winter durch Ante-us von Waldschlitgen, die Versørguug ihrer Mitglieder mit den erforderlichen

«

-

v

Helft der St. Pauli Gemeinde ihr
nur 4000
100,000 Rubel sind nötig

,

Hikblisschsl

milden.
«-Jsizwijcheiis behauptet sich Adtiaiiop el
noch immer. Ueber die Opeiaiionen vot seid-tanopel meidet der Berichte-starker der «Rcichtpost«:
»Die Btt l g at en haben vor Routine-Pl set-«
tteti leichten Stank-, da tote schaute Belagetungsaitillctie zwar hinsichtlich des toten und
lebenden Matitiald vorzüglich, abet nicht genüschon in recht unbedeutende-n Umfass-ge Man gend zahlreich ist, während einzelne tückische
nimmt an, daß die Bewegung mit dem heutigen Wette eine relativ gtoße sortisikctiortsche Starke
besitzen. Die Balgaten ersetzen den Mangel an
Tage erlischt.
«
genügend zahlieicyet Belagerungsaiiitletie »in
Gemäß dem Beschluß des Mittwoch- wahnwitzigetn Votwättidtaug duttd her o t ch e,
Sschodta esschienen tm Berg-Institut am aber entsetzlich blutig e stimmten-Stürme Ich
Donnerstage«—nur ganz wenige Stadtetendr. Ja sah 2 Bataillone im Sturme ritt-gehen von
allen Zeichensälen hatten sich nicht mehr, als denen kaum 2 Kompagnie-i zurücktreten Von
Kavtnlöi aud stoßen die bulgatischcn Kolontieii
5-6 Zahöcec eingefunden.
allnächtlich vot und ebenso enthielt-at alltäglichJn der Nacht auf gestern tst dee bekannte ausit
neue det Kampf bet-Maiasth, das nunmetst
Belletvist MamtnsSibtrjat gestorben.
ein niedergebrannter Trümmerhaufen ist. sie-Zeit
Die Nr. 40 des «Lutsch« wurde wegen oorigeiii Sonntag sind auas see bis the Tiuppen
de- Arttteld »Das Jedem-leben nnd dte Batttsche bei dies Belagetunggatmee vor Udtianopel eingeDie Entscheidung dütste atts beiden
troffen
Fabrik befchlagnahmi.
bei Tschataloscha sowie bei Adrianopch
Punkten,
Dte stanzdsischstussische Liteungesaht gleichzeitig fallen. "
ratur-Konvention ist ans so. Oktobee in
Ja biilgaetsch en Ofsitieetlteisiii etiiätt
man,
Ueber
dte
Art
daß die Getan-m die ist-Zischen Riese-lagen
getreten.
Frage,
in
Kraft
welchen
und Weise die französischen Ante-en Ihre Rechte seienaus eine Unteilegeutseii itsteo ärtillertes
zutückzusiilzxen, jeder tatsächlichen
zu wahren gedenken, hat den Vesteeter der Fran- materials
Gtundlage mittelsten-. Die Ausbildung des
zösischen Gesellschaft dramatischer Schriftsteller mit iürttschcii Soldaten sei dagegen eine gänzlich
dem Vetbande des dramatischen nnd musitattschen uti ge nü gen d e. sit-ich die bulgatisase Armee
its-wende im Feldzugc viele Kanonen von K r u p p
Untat-en .-in Petewbuxg veshandelt. Dtese Vesund gidsztenteitss Ktuppstde Munition, deren Wiehandlungen sind daran gescheitest, daß die Frankung
ausgezeichnet set Die etheuteien Kamp10 Prozent verlangten,
dießnssische Kanonety
welche die Tit-lett nicht einmal unbrauchGesellschaft in Anbetracht der inssischen Tanne-wem bar·zii titachendetstanoeiy bilden eine sehr wertverhältnisse ntcht eingehen zu können glaubte. Auf volle Verstärkung des bulgatischen Attiiletir.
diese Weise weiden nun tn Zeit-unst tn jedem EmWie dasv »Giotnale d’Jtalia« berichtet, soll
zelsalle besondere Verhandlungen mit dem Bemedec
Baltaabund in ein Kaiserin-humNamen
gefühst
weidet-, wotet der seanzöstfehen
weiden. . Nach dem Kucge würdest sich
gewandelt
bei jeder det letzte-en das Hand-an nach »etgenem die
det» oiets Baltitnsiaateu in Sofia
Herrscher
Ermessen festsetzen wind.
vereinigen-, unt das neue Kaisers-ach zu bilden,«
Reiche nach-gebildet werden
I Laut Senaisbeschluß wird der Prozeß das dein Deutschen
soli. Jeder Staat tot-o sein Heer behalten. doch
gegen den von der Odessaer Gerichtspalate
gebildet werde-. Nach
gesprochenen vereid. Rechtsaneoait Feidser, der soll ein einziges Genetatstao
ein Minisietium des etcuszeta
außen
bitt
soll
auch
wegen Aneignung eines christlichen
das neue Kaiser-end vereinet-. Diese Nach-tastTaus- und Vater-namens ais-geklagt war, iiiinnit sich in Anbetracht des diaoeitgktiz keine-i--wegis immer steunoschasilichcn Beziehungen dett
nochmals verhandelt werdet-.
lotikutrietendcn Baliaasiaiiten zunächst etwas phans
Kur-st. Die aus Verfügungs des Ministerdett Innern eingestellte Massenauöweisung iasttscts aus,
von Juden hat wiederum begonnen. Der
Zum kritisch-österreichischen Konflikt -.
«Russi. Sl.« wird gemeldet, daß in den letzten
, Wie die «8.-Z.»« meidet, out sich tu Berliner
Tagen gegen 50 jüdische Handwerkersarnilien aus
dem Gouvernement ausgewiesen werden sollen. diplomatische-i Kieisen dte ruhige Dianas-«g der »Situation« die schon am Dienstag Platz
Unter den ausgekoiesenen Juden gibt es solche, griff,
noch weiter befestigt. Man neigt jtzi sit
die 15 Jahre ständig in Karat gelebt haben. der Ueberseugting, daß die politische Lage jede
Die einst-ausgestellten Dotuuiente sollen nicht bedrohliche Schatse verloten hat und ou-

Die gesamte Kultutioett nimint tieentzogen
gel der sinnlandische Fislus unt einer MehransAnteil
an
dein Vetlust, den Spanien durch
sen
,gade oon 176000 Mark jährlich belastet werden
des ausgezeichneten Staatskunst-ice erTon
wird. Die «Ny«a Pressa-« spricht die Besütchiung e et.
aus, daß wiederum Esteu und Rassen, wie zu tDie Tätigkeit Dotilosa Canaleja’-z als leis
Bodrikows Zeit, sitt den Polizeidienst in Helsings tenden Staatsmanaea einielt tot otsondeites Gepräge durch die Kirchenpolitil, die deic Ministtrk
Zuwendung finden werdenptüsidentiiiti ungewöhnlicher Geschicklichkeit und
Zietiichuhejt geneigt hat, als et am o Fsbtz
-

feig

sors

-

s.
s

Z»
Ei

s

führen-

und erfolgreiche-ei Kämpfer mit den

Persönlichkeiten

der Großmächte vergleicht,
geradezu ins Fließe-ordentGestalt
wächst seine
liche; nur Giolitti dürfte ihn an staatsmännische-: Böse und an Erfolg übertreffen-. Sein
Hasxptaeeeieust besteht darin, daß er der Kultusnase Kulturseeiheit in entscheidender Weise vorgearbxziger und die Bahn gebrochen hat. Rächst
diesem Kampf gegen die Kleritalen ging fein
Bestreben dahin, die Monarchie zu nationalisieren
nnd zu demokratisiereu
Allerdings haben sich
in Hier Beziehung seine eigenen Anschauungen
währen-:- der Regierungszeit nicht unmesentlich
gewandelt : aus dem Rabital Liberalen war
schließlich ein arsgesprochen gemäßigter Liberaler
mit starkem konservativen Eil-schlag geworden.
den

so

»

-

.

Säulen

zurückzukehren? Können toir vergessen, daß in
den drei Heeren das Kriegsmaterial ftarzbstsch
ist ? Daß in Frankreich die. bulgaeischen, serbis
schen und griechischen Kauoniere ihre Lehre
durchmachtenP Daß nur nach peinlichen Bemü-

hungen die Ballen-Regierungen es ermöglichen
konnten, sich mit französischen Kanonen aussurüsteu, bie- hcsute die Schlacht gewannen ?... Das
kluge und patriotische Frankreich, « das weder

x

sozialdemokratisch noch tnternaiionalistisch ist,
weiß zugleich das rationale Wert der Vulkanvblter und die Männer, die diese Völker für die
so glätxgenbe Durchführung ihrer historischerRolle vorbereiteten zu loben und zu ehren.«
Das »He-mit Fremdle hebt angesichts dieses
Treiben-it die Stimme eines bulgarischen Offiziers
hervor, wonach die bulgarische Armee ein eigenes
Wert site sich sei. Uebrigens seien die bulgaeis
sehen Karat-nen gut Hälfte KtuppiGeschügn
Aas Cherbo arg wird gemeldet: Der
Seepräsett ersuchte den sozialistisehirepublilanischea
-

und

Bürgermeister

Soldaten des
Eintritt in das

weil daselbst

Deputierten Mahlen, den
Landheeies und der Flotte den

Theater

äu

untersagen,

Arbeiter- ynbikaten ein antimilitärifehes Stück aufgeführt wurde. Da der
Von

Bürgermeister dies Art-fachen ablehnte, liess der
Seeprafelt vor dem Theatergebäude Patrouillen
ausstellen, um den Soldaten den Eintritt zu ver-

wehren.

Vom Senat ist der bekannte Paragraph des
Code Ruf-nieder, ber den Müttern unehelieher
Kinder verbietet, nach dem Vater ihrer
Kinder zu

sors eher-, aufgehoben

Bei dem

in London

E n g l n n d.

LordtuahorssEfsen

hat

worden.

in der

Guildhall

am Xvorigen Sonnabend der engeine bedeutsame
Rede gehalten-. Wir lebet-, führte er u. a. aus,
in einer bedrängten Zeit und sind Zuschauer großer und weltbeioeaender Ereignisse. Es ist eine
Genugtuung die Versicherung geben gn können,
Landv in Frage kommt, seine
daß« soweit
Beziehungen zu den anderen Mächten

lische Peemiermintster A s qu ith

unser

ohne

Aus-ahnte niemals
freundschaftlicher rend herzlicher
Die Großmächte wirken in enger Fühlung
eine einzige

-

»Heute

-

einzuführen,

-

·
.

-

s

I

"

«

Deutscher Gottesdieust mit Beichte nnd Abend-

verziert-

s

Eiaslilxsrung eines Junggesellen-Zuschlag e s der bereits in der ersten Lesung eingebrachti
aber damals abgelehnt worden war, in abgeänderter Form wieder ausgenommen worden« Danach
soll ber Zuschlag erst bei Einkommen oon liber
8000 Mi. eintreten und erst bei der für das volle
Kinderprivileg vorgesehenen Höchstgrenje von
6500 Mk. von 10 auf 20 Prozent erhöht werden.
Die Veröffentlichung des Petrolenms
monopolsGesehes in der ,Nordd. Allg.
Zng steht unmittelbar bevor. Sie wird noch in
dieser Woche erfolgenH I is U c s e i E.
Zentner dreister toerden die Leute in Frankreich, die in den turtischen Niederlagen d eursche Niederlagen suchen. Jnt ,Tetups«
werden mindestens die Siege der Berbändrten
als searzbsischeSiege hingestellt; »An-ten wir
vergessen, daß es französische Qfsiziere sind, die
seit zwei Jahren nicht bloß mit der Instruktion,
sondern auch mit dein Befehl der griechischen
Armee betraut sind? Daß am Tage der Kriegsertläeung zahlreiche bulgarische, serbtsche und
griechische Offiziere unsere französischen
rps
und Regtiuenter verließen, um zu ihren

-

absazeen

Jldyz Tat-im

Auf der TschutalbschusLluie

—.

sind 8000 Cholera sFälle vorgekommen.
Gegen 3000 türkische Offtziete wurden

wegen Defeitiou dem Keiegggesicht übergeben und
gpßeu Teil erschaffen.
Athen-, 15·(2) Rou. Der Justizmiuiiiec
traf in Salouiti als Vettretei der griechischen Re-"
gierung ritt-Ja Atta haben die Albas-et die
A uto u o tui e A l l- a u i e n S peoklamieet,dielie
mit Wasseugewalt verteidigen wollen« Die türkischeu Behörden agitietett uutet der aibauilcheu
Bevölkerung lüt die Entom-wie
Smyruu, 15. (2) Nov. Griechiiche Kriegs.
schiffe durchsucheu alle fremde-e Fahrzeuge beim
DurdauelleusEiugaug.
i

zum

Der Anfang vom Ende.

Som, IS. (2.) Nov. Die bnigatifche Usmee
hat, nach Jnjocmaiioueti des ,Mii«, die
Venedigs-könnte der Tfchaealdieljaisotis

durchbevchew

«

Die Lage der Türken ist kritisch. Das Blatt
findet, daß der Krieg sich seinem Ende nähm.
Es sei mehr anzueehmew daß die Titel-i nach
der Niederlage bei Tfchaialdicha die Absicht habe,
den Krieg fortzusetzen. Dies wäre gleichbedeutend mit dem definitiven Sturz des Ogmauem
Reiche-. Die Taste- esiachim vergeblich Europa
am Einmischung ia des Kampf mit den Balsam
staates-. Sie müssen sich iiic geschlagen eitiäteu
nnd den Vulkan-Band um Frieden bitten.

Amortisatioug-Ziehuug der PrämienAuleihe 1.der Adels-Agrarbauk.
am
November 1912:

9837 11944 14314
12 2379 5712 7972
134 2540 5717 7975
9863 12150 14402
188 2586 —5785 7993
9935 12249 14504
9959 12370 14517
249 2596 5798 -8041
9995 12423 14574
348 2744 5853 8088
376 2831 5854 8127 10040 12470 14637
452 2832 5873 8131 10049 12472 14653
454 2882 5890 8183 10088 12512 14703
481.2973 5986 8209 10100 12573 14711
531 3090 6029 8246 10114 12693 14752
«538 3127 6087 8259 10175 12720 14791
556 3142 6140 8305 10317 12817 14808
666 3255 6159 8321 10322 12827, 14810
669 3266 6191 8337 10416 12862 14831
732 3345 6197 8359 10430 12947 14911
749 3442 6254 8404 10455 12998 14918
750 3483 6263 8465 10531 13000 14953
768 3555. 6359 8472 10576 13007 14983
,795 3574 6484 -8547 10595 13162 15012
924 3682 6491 8615 10772 13214 15059
1130 3714 6545 8616 10803 13301 15084
1179 3738 6550- 8665 10811 13323 15087
nachdem 1228 3740 6554 8741 10920 13364 15110
thie-beweise zuteil.
ches Se. Maj. dem Kaiser vorzulegen,
Generalgouverneur bedeutet hatte, 1275 3845 6632 8742 10931 13367 15192
er dem
Monten e g r o.
Gestern wurde der Redakteur des «Post.«, daß dieFiunk.
in sesiee Veesoigung des bei 1332 4107 6640 8771 10937 13457 15260
Regierung,
Die montenegrinische Regierung hat bei der Jüri Tbnisson nach Verbiißung seiner semspeechendeu Beziehungen 1351 4198 6765 8940 11040 13467 15284
der
Festlegung
der
Geaphisehen Anstalt «Union« in Ptag Bankwöchigen Hast aus dem Arrest entlassen. Beneed
dem Reich enger-vermessen 1439 4235 6916. 9038 11286 13473 15308
Fiuulaeed
zwischen
noten für 2 Millionen drucken lassen.
kanntlich war Herr Tönissvn Z. für eine Ver- Peogramaes, alle Maßeegeln ergreier werde
1465 4324- 6927 9046 11293 13488 15470
unglimpfung des- Pastord G. Punga im WitzNordamerika
Animus-.
pflichtteeuea
dee
1488 4402 6930 9090 11319 13546 15523
fiemläudischen
Schutz
Bezirksgericht verirrte-ist
der dem Gesetz 1498 4445 6987 9091 11322 13671 15544
Der englische Botschafter in lashings blatt «Sädemed« vom
gegen
Beleidigungen
seitens
Appellationsworden, welches Urteil auf dem
ton Biyce wird demnächst von seinem Posten zuUngehoesameu.
1618 4717 7012 9101 11335 13767 15557
wege vom Senat bestätigt war.
rücktreten. Jn unterrichteten Kreisen will
Die Haupiverwaliuug der Post und Telegeas 1627 4729 7062 9276 11355 13781 15618
1637 4807 7088 9322 11403 13798 15673
man wissen, daß der Rücktritt des Botschafters
die Anweibrachte eine Vorlage eiu über
Erfreuliches-weise sind beim diesmaligen pheu
mit der Tatsache im Zusammenhang stehe, daß es
Erweiterung de- 1648 4932 7166 9357 11590 13842 15699
sung vou 2 116 256 RbL
recht wenige Betonu- Post und Telegraphenmtzee. Im. Jahre 1913 1762 5000 7229 9472s 11604 13846 15733
MartinisMarktein-geliefert
ihm nicht möglich gewesen sei, die englisch-ameri- kene
worden, nämlich
der
Polizei
über
den
und 424 Telegeophem 1786 5146 7286 9495 11615 13851 15787
kanischen Differenzen
Panama nur«l2.
ed
einige
wenige ge- sollen 884 neue Posiämter
nur
gab
Ebenso
Kanal zu Gunsten Englands beizulegen.
und
Zeitungen geführt 1890 5158 7340 9539 11649 13856 15804
72
esdffeet
ringfügige Diebstahle am Markttage zu ver- stativueu
2004 5181 7444 9552 11682 13885 15859
.
weiden.
—h.
zeichnen.
Der Ministereai beschloß, im Auslande siir 2034 5267 7493 9558 11764 13911 15974
Morgen erfreut uns Herr William Pitt I Mill. Rel. Weicheuieiie für die Kronsbahnen 2128 5425- 7497 9626 11801 13935 15988
Aus2210 5435 7527 9633 ·11809 13961
im Saale der «Bürgermnsse« mit zu bestellen. Diese Bestellung wird demFirmen,
Nus der gest-eigen Sitzung des Kons eilö Chatham
2230 5453 7710 9647 11890 14041
die
übeewieseee,
lande
weil
eussiichen
der Universität kam, wie wir hören, die einem Liederabend. Der ausgezeichnete Sänger denen sie übertragen war, sie reicht sum Tennin 2235 5460 7769 9649. 11928 14121
allen
und
musikalischen
musikliebenden
seit dein März dieses Jahres schwebende Unge- ist in
2237 5465 7782 9681 11929 14175
·
Kreisen
Publikums bekannt, daß es ausgeführt hattes.
legenheit der Gelehrten estnischen Ges
des
Nev.
Sicherstellung 2.
Während
Hauz- 2240 5698 7802 9771 11932 14270
Empfehlung des morgen bevorellschast zur Verhandlung Die Stellung- einer eingehenden
(15 500 Billeite) die
Konzertd tnit dem fesselnden, fachen-rei- suchung iee einer Wohuung von Raubgesellen einenIm ganzen 810 Setien2170
nahme zur Bestätigung den nui der MärZISWUng stehenden
000 Rbl. repräwurden der Peisiav Uebusow und ein SchutzmaGesamtwert von
chen Programm nicht bedarf.
«

zum

soueu

zur

-

neue

Lokales

unseres

s

so

der Gelehrten estnischen Gesellschaft sum Präsidenten erwählten Rechtsanwalt U. Volck wurde
einer Offenheit und Aufrichtigkeit des vertagt und auch die von den Herren Kanns, TilMeiuuugausiuusches zusammen, die bemerkenswert nigson u. a. en. eingereichte Beschwerde bis zur
weiteren Materials noch nicht erledigt.
Universitäts-Kirche.
und beinahe unverständlich ist fiir die, die glau- Beschaffung
des Universität-geGliedesn
die
Zu
Um 24. Sonntage nach Nimmt-:
gewisse
ben, baß
Mächte, weil sie für
Zwecke
in verschiedene Gruppen gegliedert waren und es richts wurden gewählt die Professoren Drabay
Um »Am Uhr Kindergottesdienst.
Um Il
jetzt noch sind, deshalb in einer Zeit europäifcher Landes«-, Masing, Rubaschtin und Kolossonn
Hauptgottesdienst mit Beichte
in
und
gegensätzlichen
Lage-n
Abendmah Qfeier. Di e B eiehte im
Krisen
stehen müßten.
Nichts ist weiter von den Tatsachen entfernt. Die
Um Donnerstag hielt die N n tu r rsch er Gotte-dienst.
Predigttext: Lukas ,17, 11-19.
Mächte sind in manchen Kreisen getadelt worden, G esells ch ast eine Sitzung ab, welche der
weil es ihnen nicht gelungen ist, den Krieg ab- Peäsident Prof. E. Schepilews ki leitete.
Prediger: Pastor Baron A. Stro m b e r g.
Um Z Uhr Rachmittagsgottesdienst.
zuwenden Es waren indessen Gewalten am
Nach der Protokollregulierung hielt PrivatdoPredigttexk Mattbänz 11, 28—80.
Werte, die sich der Kontrolle diplomatischer Ein- zent Dr. U. Jus ch ts ch e n to einen Vortrag über
Prediger: stud. theol. C. Nepperh
wirkung entzogen. Die Balkanstaaten hatten ihre den thgphors, Stickstpsss und LiPlanelgur Reife gebracht, hatten ihre Nitstungen p v id Gehalt in den Otganen des HundeUm s Uhr im Konfirwandensaal Versammlung
vollendet und sich zu gemeinsamem Vorgehen ver- unter Einwirkung der Thyrepidettotnie. vers-überm Konsirmqndinnerr. Themax ·thre
bunden. Sie entschieden sich dann, baß Gewalt Der Vorteagende gab zunächst eine kurze Ueber- Schrank-.
das einzige wirksame Heilmittel fei. Sie selbst sicht über die wichtige Rolle, welche die WissenAm Sonntag den 11. November-, um s Uhr
-und sie allein waren vorbereitet, von diesem Mit- schast der Schilddrüse (Thyreoidea) und der mit abends, Versammlung der früheren sonst-wandertel Gebrauch zu machet-. Die Dinge können nieihr eng verbundenen Nebenschilddrüse (Parathy- TheMU Wahre Tolerans.
wieder fein, tote sie waren, und es isi liber- wide-a) zuschreibt Sodann berichtete er über die
mais»
all Sache der Staatsmänner, das teils oooompli Resultate seiner eigenen Untersuchungen an jungen
St. Tagewerks-Kircheund
akzeptieren
zu
denen
die
exstirpiert
Hunden,
anzuerkennen
Um 24. Sonntag nach Rücktritt-, den st.
Schilddriise
hatte
er wie
Die Karte des öftlichen Europa und deren Organe,
·
die nach deren Tötung November:
sp« Mugestaltet werden. Und itn wette- ausgesuhrte Analyse ergab, gegenüber der Nenn
Hauptgotterdienft um Ihn Uhr.
ren Verlaufe mag es sein, daß die Ideen nnd erhebliche Abweichungen (sotnnhl nach der pessimPredigt-Text: Hebr. 10, Ning
bot-gefaßten Meinungen in der Politik, tote sie ven wie nach der negativen Seite) bezüglich dePrediger: Wittrokl
Arra, die jetzt vergan- Gehaltes an Phesphors und Stickstossverbinduns
entstanden waren in einersogar
Um 7«1 Uhr Kindergottesdienst." (Panli Gealle mit einander gen nnd Lipoiden aufwiesen.
gen ist, modifiziert oder
Die sehr angeregte fangenschaft in Cäsareq nnd Ren-J
über Bord geworfen werden müssen. In einem aus diesen Vortrag folgende Debatte betras vorUm s Uhr nachmittagi lettischer GottesPunkte ist, glaube ich- die öffentliche Meinung nehmlich die Zuverlähigkeit der angewnndten Ina- dienst
Predigeu stati. Mel-n ann.

waren.
und mit

s

Kirchliche Nachrichten

sn

Uhrt

-

-

-

.

-

schwee verwundet

Der Vesbeechey der geschossen

hatte, wurde getöiet.

innigem

«

Kursbericht

Berlin, 15.(2) Nov. Kostewitsch verzicheine Appellatioestlagr.
teie
Börse, 2. Nov. 1912.
Pakt-, 15. (2 )Nov. Der Bankiers Auguste Mose, St. Petersbncget
der Eies-lagen seiner Kiienteu im Betrage von 1 London Checks 10Wechsel-siner
95,127,
Lstr.
f.100 Amt.
Mill. Free. verschlendert hatte, hat sich selbst Berlin
its-Bd
87,71
100 Fres.
den Behörden gestellt. «
Paris
nnd Aktien-Kneb.
Fonds-15.
Nov.
(2.)
Der Nobel-Preis 4.,. Staater
Stockholm-,
93’,.—94.,.
U. 1908
1057,-—1067«
für Literatur wurde Gerhaept Hauptmann zuge- ds-. Innere Anleihen 1905
104s1047,
sprechen.
W. Staatsanleihe von IM
481.485
(1864)
Maulh, 15. (2.) Nev. Romauonez nahen W. Prämien-Anleihe usw)
III-Ade
den Posten eines Ministerptäsidenten au. Sämt- Prämien-Anleihe der Adel-bunt
als-US
St. Peterid Stadt-Oblig.
887«—89
liche Minister haben ihre Posieseuilles behalten. Eh Chntkpwet
84«z,—857«
Lmdich.-Pfandbr.
Oh
M
Ihn-Ges.
W. Oblig. der 1.
Vom BallgusKeiegr.
ver 1. Fen er.-Comp.
Betaut-, 15. (2.) Nov. Eine Schlacht Aktien I Versichsts
Ren-jin
bei Mouastit begann vorgeftesn abend und
tMsppMeio
110
I
s
l128
dauerte gestern fort. Die aus den Ufern get-e985
solch um«-Bank
-ieneu Flusse und Motäste behindert die Operaset
I
NO Beut
s
tionen der Sechs-. Der Ihm-folget leitet die
516
der
Tun-pay
der
Kommen
Operationen
492
kskonto ans
I
272
s. Armee erreichten die Küste des Adkiqs
I
I75·,«
von
cicnitct Schimcscsshca
n
tischeu Meeres und beichtete des Küsteustcich
Ies. da MMCUMI
413
cis
Es
di
bis
wurde
Medua
Leich.
Giovanni
los
Seit
der PMIWMO
dem
Küstengebiei gebildet, in
I
sexbischesVerwaltung
Oefellichuft
'Siomowd«
last-.
eingeiöhkt wurde. Alle
270
eine setbische
Unis.-let. Waqunfabrit
T
den
en
d
e
belebt
bei
steigenden Preisen
Arnanteujiämme unterwarfen sich fxeiwillig
nz: Sehr fest und
.
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Seil-en.

«

Konstantin-usw 153 (2.) Nov. Die Bitte der
Tüetei um einen Wasseustillstaud hatte leisem
Erfolg. Gestein fanden bei Detkoö Schagmützkl
statt. Die Bulgarete nahmen Kommen-u und

-

s.

"

Maeltza öffnet.

November-

-

.

»

«

zusammen

im Dunkelfelde sehr scharf sichtbaren Geißeln.
mahlgfeier um 6 Uhr nachmtttagg.
Uns dem geschäftlichen Teile der Sitzung sei
Prediger: Paul Willigetode.
erwähnt, daß zu ordentlichen Mitgliedern aufgeEstuischer Gottesdieuft mit Beichte und Abendnommen wurden Prof. U. Ed war ds- Rawark
staa.
zool. W. Kremens ki. tziahlsfeiex um 10 Uhr.
(in Amerika) nnd
Un Geschenken waren eingelaufen eine Broschüre
vom korrespondieeenden Mitgliede Professor R.
St. Petri-Kirche
T h o m a Magdebnrg und einige qeologische lkars
20. Sonntag nach Tituitatis, den 4.
Am
ten des Gouv. Nowgorod von Frau Professor
J t u l i e uBursi, die aus dem Rachlasse ihres Vaters November-:
Deutscher Gottesdieast mit Abendmahl-fein
König Viktor Emanuel nahm Montag, stammen. Den Spendern wurde ein Dank
12 Uhr mittags.
um
begleitet von dem Kreuzer «Quarto« nnd den d
Torpedobooten, die an dem Durchbruch durch die
Die Tönt-fortset» Partei hat- beim
Dardanellen teilgenommen hatten« auf der Reede
Senat,
wie wir dem «Rishsk. Westen- entnehmen,
ab.
von Neapel eine stolze Flottenrevue
Totenliste
Die Flottenmacht bestand aus vie r Divisionen eine Klage eingereicht wegen OrdnunggmtdrigAllemdex A uder s en, Beamter des PetersPanzerfehiffeet, einem Geichwader Totpedojügern leiten bei der Vollziehung der Wahl des Wahlbntger Firma J. H. Zimmegmauu, f»27. thund it Geschwadern Torpedobooten Nach der mannsikandidaten Dr. Raum o t.
"
zu Riss.
Flottenfchau desilierten die Kriegsschisfe auf hoher
An Blättern and Liv- und Estland
Prata-ist Wilhelm Schuhmacher, f am
See in zwei Reihen. Die Vorbeifahrt der Schiffe
vollzog sieh mit der größten Präzision nnd er- sind uns heute aus Reval die Halbblätter der so. Okt. zu Putz-Murg
·Rev. Zig.« und des ,Rev. Beob.· nnd nnd
Wilhelmive Sch n Itz, geb. Bokæwassetz 1- im
Der italienische Riga
sorderte nur s Minuten.
nur ein lithograpbiertes Halbblatt d. ,Rishok. ös. Jahre am 29.’Okt. zu MAT.
Cattolica,
Marineminister Leonhard
zugegangen. Die Mittagöpost brachte uns
Architekt Viktor Ha b ers e tt el, 1- 30. Ott.
dem ein hoher Orden verliehen war, erhielt fol- Myssl«
Peteceburgr.
zu
gende Depesche vom Staatssekretär o. Tirpih: die «Pern. Zig.«, aber gleichfalls nur als HalbCaroliue Jgu ging-, geb. Dospp, f Zo.
an dem Tage der Revne der siegreichen blatt.
U
Okt.
zu Nach.
Wie über eine neue Zugverbindung PeF otte beglückwünsche ich Eure Exzellenz lebhaft
GEiuzkysFalknkaun,
Lan
f st.
zu der vom König verliehenen Auszeichnung terdburg Berlin gemeldet wird, beab- Ott.Frau
zu
Pein-WHAT
Sie muß Ihnen sehr große Genugtuung sichtigt das rufsische Verkehrgministerium im
bereiten, weil sie der Initiative nnd der uner- Jahre 1918 einen neuen Zug Petersburgißerlin
müdlichen Tätigkeit Eurer Exzellenz zu danken
der die Strecke in 26 Stunden zuTelegramme
tst«. Leonhard Cattolica antwortete, indem er rii legen, das heißt in Peterdburg zwischen 9
der lebhaften Dankbarkeit und der Gefühle der und 10 Uhr morgens
und zwischen 11
Idee-s
lesV-Messe- Fetme
Kameradschaftlichkeit der beiden Mari- und 12 Uhr am nächsten age in Berlin angab.
nen Ausdruck
kommen soll.
Bemessung, 2. Nov. Der Minister-tat puüste
Das Londoner Blatt «Evening News« melDas Friedens-ichter-Plennm tritt den Bericht des Fiuuläsdischeu Geige-aidet, die Admiralität erwäge den Unkanf der
Ansicht Des Gezwei modernen Liui en,fehiffe, die jeht für in Werro am d. d. Nits. zu einer Sefsion gouverneues in Sachen- der, nach gerichtlichen
Beneealgonvereeeurs, notwendigen
die Türkei in Elswick und BarrowsinsFurneß zusammen, welche bis sum 8. November anwegen
Hosgeeichtg
Wiborger
dauern wird.
gebaut werden. Das Blatt fügt hinzu, dte AdFür Dorpat sind die Sitzun- laeegung des
miralität sei sich klar, daß der Anlauf der beiden gen oom 12.--24. d. Mit-. anberaumt worden. Einmischung in die Verfügungen der eussijcheu
Behörden. Das Hosgeticht hatee bekanntlich den
Linie-schiffe, die im Januar 1914 schon in Dienst
Gouverneur von Wie-org anwesend-sey das aus
gestellt werden können, durch eine fr e m de Nation
Um 29. September hatte, wie f. Z. gemeldet, Betsüguug
des Untersuchungs-Meers des Petersdas Gleichgewicht der Seemacht iu Europa ernst- unmittelbar vor den Wahlen einea b äue rMitglied des Wibogs
Gerichts
buegee
lich stören könne.
lichen Wahlmanniikandidaten, hier gen Magistcats Lnet-haftete
e
e
cscer
n tz zu befreien«
asg
in der Reduktion den «Podt.«, eine Vorbefpres
S n a u i e n.
chung einer Wählergruppe stattgefunden. Die Der Ministerrat beschloß, die Frage dem Kasse-Zur Ermordung Canalejas’ wird aus Versammlung wurde von der Polizei ausge- Kunz-Departement des See-ais vorzulegen, damit
Maorid unterm 12. Nov. noch gemeldet: Der löst, die Namen der Anwesenden wurden ausge- lieu-gestellt weede, ob die Handlungen des WitweDeputierte Saint Rubin ein Schwiegersvhn schrieben und ein Protokoll wurde aufgenommen. gee Hosgerichts den Artikeln des Gesetzes vom
Caualejas überdrachte der Witwe die Nachricht Gegen dami. Tbnidson strengte die Polizei wegen 25. Mai 1912 usiersteheu und ob diese Haudvom Tode, was zu einer herzzeretßenden Szene Einberufung einer der Polizei nicht angemeldeten lueegen als avsiehtlisze Sideung der Anwendung
Anlaß gab. Frau Canalejas wurde in den Saal Versammlung eine Klage beim Fiiedensrichter des des Gesetzes anzusehen seien.
geleitet, wo der Leichnam ausgebahrt ist. Als sie 1. Distrikts an. Der Friedens-richtet hat sich nun
Nach Anhören des Berichte des FinL Geeintrat, verließen die übrigen Anwesenden den den Ausführungen des Verteidigerd des Unge- nerulgouverueues, daß die ihm Pflicht treuen
Raum. Während des Verweilens bei dem Toten klagten cand.J. Laur, daß ed sich im vorliegen- Fiunländischca Amtes-erinnere außeest unsicher gewurde Frau Canalejas zweimal von Ohnmacht den Falle um eine private Zasammenkunft in macht und Unbeqnemlieikteieeu ausgesetzt werden
befallen. Sowohl beim Eintreffen im Ministe- einem Privatiokal gehandelt habe, angeschlossen infolge der Vesspottuug und dei- Boykottg der
rium wie auch bei der sbfahrt wurden Frau und, wie wir dem «Post.« entnehmen, den- dami. von ihueuxangzewueedteu allgemeinen Reichsgesetze
Canalejas von der Volksmenge lebhafte Sympaseitens der Gegner beschloß der Ministerrat: solTönidson freigesprochen.
.

D e n t s eh l a n b«
Eine J n n g g ese lle its-Steuer steht in Sicht.
Im Steuerausschuß des Abgeordnetenhauses ist
vonfeeitonseroatioen Mitgliedern der Antrag auf

-

!

losen

au eine Verstorbene 10 Rbl.; zu Holz 5 Rbl.;
zugüch
Tag schon finden blutige Kämpfe
für die Unterstühnagstasse am 22. Sonntags nach am linken Deu 4
w stiich von Mel-nich und
Heimweh
Teittttatis 24 Röt. 16 V, Kop. q- Eiaxelgaben am linken
statt. Besonders heftigen
Maxiitzmeet
21 Röt. si- tm Kindergottesdieust 3 Röt. 80 Kop;
die
Tücken
bei Papuftepe und
Wideestcmd
für das schmetteanke Gemeindeglted 9 Ethelgaben Beltlchitepe. teilt-teiDie
bei Kadintisi
Türken
zählten
so Rbl. so Kot-J für die freiwillig-z
Selbsthefteuemug 1 Mil. 50 Kot-J für Den St. mche Teuppeky old zu erwarten was und zeigten
eine ungewöhnliche Widerstaudstmft Die JuJokzmeeesespVeteiu 25 RbLz von den Kasse-mattdes Kampfes läßt datan schließe-, daß
teusiiät
7 RA.
httmeet für den Kousirwandensaal
die Bulgaeeu alles dtau setzest, um Bettlchitepe
Wink-Ich
Herzlichen Dankt
und Dudlchamich zu nehmen« Jst dies geschehn-,
so hätten sie uuk noch die schwach beseitigte PoSt. Marien-Kirche.
sition von Katagalch vor sich, die ihnen des freien
«
Am » 24. Sonntag nach Trinitatis, den 4. Zugang zu Abetaewpel und längs dem Laufe der

»

wenn die Zeit für die endgültige Regelung gekommen ist. Jch sehe in diesem Stadium der
Dinge absichtlich davon ab, auch nur in der allgemeinsten Form diese Punkte anzudeuten, von
denen einige voll von Schwierigkeiten
sind, die schließlich doch gelöst werden müssen.
Für den Moment und solange der Kriegszustand
fortdauert, lehnt es die Regierung des Königs
ab, vereinzelte Fragen auszuwerfen und zu verfolgen, die, wenn sie getrennt und sogleich aufgerollt werden, wahrscheinlich nicht wieder gut zu
machende Differenzen hervorrufen, die aber vielleicht ein ganz anderes nnd vorteilhafter-es sussehen gewinnen, wenn man sie zurückstellt, nm sie
dann unter dem weiteren Gesichtspunkt des allgemeinen Ansgleichs zu behandeln.
Ein Krieg
ist etwas Furchtbares,· aber von Zeit zu Zeit,
wenn die Dinge auf einem toten Punkt angekommen sind, mag er eine notwendige Form der Entscheidung sein

ist einer der bedeutendsten Staatsmänner gewesen, die Spaniers Geschicke während
der- letzien Jahrzehnte geleitet haben. Ja, wenn
man ihn, den zähen, ungemein geschickten, furchtCunalejas

,

’

lange.

..

Wou t a g den ö. Novembe-, um 9 Uhr
Rastatt Guid-, 15. (2.) Nov. sue 28. Otabends Bibelbesprechuag für Haus«-; lossek nettes-nahmen die Türken eitm energischen
Auser im Nest-weiten von Adcianopel tte der
väter tut schneeig-Bestand
Richtung
auf Etwetichljöi, wurden jedoch mit gro- k
Liebe-gaben
Eingegaugene
zueückgeichlagen und zogen sich uns "
Ben
Verlusten
Fürs die Atmen 10 RbL -I- zuni- Gedächtni- tee Hinteylassung
tsee Toten und Vetwuubeten

.

.

lyseniMethoden und die ans den Untersuchung-i
resultaten sieh ergebenden Folgerungen
Hierauf demonstrierte Prof. E. Schepie
lewski mit entsprechenden Erläuterungen Tinpanosomen an denen er nnd sein Assistent Herr
P. Ulexejew mit Sicherheit fadenförmige
Anhängsel Geißel-) nachgewiesen habet-. Terzpanosotuen, sind sehr bewegliche einseitige Lebewesen, die im Blute verschiedener Tiere und auch
der Menschen parasitierenund verschiedene Krankheiten, wie k. B. die gesürchtete Schlaskrankheit,
verursachen. Ihr undulierenden Geißeln waren
schon früher beobachtet, von anderer Seite jedoch
als optische Täufchungen bezeichnet worden-.
Daß diese fadenförmigen Unhängsel jedoch wirklich existieren, davon konnten sich alle Teilnehmer
an der vorgestrigen Versammlung überzeugen an
dem mikroskopischen Präpoeate: in dem von einem infizierten Meerschweinchen frisch entnommenen Blute schwangen die lebhaft sich windenden
Trypanosomen Gewandt-denn oquiperdaay ihre

(

Europas eines Sinnes: daß den Siegern nicht
die Früchte geraubt werden dürfen, die ihnen so
teuer zu stehen kamen
Es sie-d Mächte vorhanden, deren spezielle
Beziehungen geographiseher, ökonomische-, ethisclogischer und historischer Natur zu dem Schauplah des Konfliktes und seiner Zukunft derartig
sind, daß nicht erwartet werden kann, sie würden
nicht verlangen, daß ihre Stimme gehört wird,

:

1910 die Regierung übernahm, hiitte man es
kaum für möglich gehalten, baß er mit seinem
verhältnismäßig tadilalen Programm sich im kurliftifch tierilulen Spanien länger als ein Jahr
am Steuer ees Staateschiffer halten könne Zwar
hatten die Klerikalen ihn anfangs noch lieber gesehen, als feinen etwas gemäßigteren Vorgänger
Mai-er. Doch dauerte diese uliramontane Gunst

nicht
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nimmt Tonleiter-Isc- sosss Ast-Muth- Jon Billet-ten sämmtlicher Prämien-Antreiben entgegen.
Nr. la. Näheres Quart. 9, von 12-—3.
III Isksstsklllslh

.

vollkommen renovtert, wird
in der JoWMDstR I vermieten

eeynu
nun-zu

Die Juki-Iet-

NR

sWohnung
Eine
Von 5, Zimmern

speist-:

es ystesrss neneeeei

die
Woche Lustrse Und 111-liegende
ZU Mel-M Schloß-SU- IV- zwischenBlätter.
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Rosenstrasse Nr. 2, Quartier Nr. 4.
1 Wesoolg I Binspänner- u. Zwei-

.
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»
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7555 29 Mobiliar und Einrichtung
1017 71 Unverreohnete Aus-lagen

-

.

.

.

»

»
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Busens-U
Cpostuuo....................2029669—
Beeoposmue
Bisenzio

.

.

262368 36
1363130 97
31994. 84

.

3869845Unkosten.....................
16534 77 ·stahlkammer-conto

.

.

»

»

.

s-

.

»

»

Protestirte Wechsel
78 Immobil C
12725 37 Einlegen-Zinsen

«

.

.

»

(70812

.

vom-pean
llepexonsmiscywu«...............
Routseeionnne neneezm —

Eos-um
W

klein oder mittelgross, wird zu kauten gewünscht Angebote, dooli nur
vom Besitzer selber-, sub »Gut 100«,
an die Exp. des Blettes erbeten.

.
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»

.

,

.

»

.

.

.

»

409177 52
36313 23

.
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Gute Arbeit u. mässige Preise. Teicymiepacxogm...................
Yerpoiäesrno Knanoneå er- Hesoinaokh Aar-neun
.
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l) Loto« a) credite gegen Unterlage von gerantirten Werthpepieren
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·

.

.

o
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«
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78
68

49703

[

.
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111-e ro· EDITIONS-Ists
än;
Parlament- E. seinen
«

-
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.

«.
Waaren
305019 93 Werthpapiere ((larunter des
Beserveeapitals Rbl 133,732.50)
contoscorrent:
64156 92
credite gegen Unterlagevon garantirten Werthpapieren

.

.

.

.

.

.

.

·

.

ropron. oonsarenbesresh

»

Werthpapjeren

Hypothekarisehen Obligationen

—

—
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oöeaneeekcje

»
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3·8641
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.

.
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D. Huoponen.

Regie P. Thomeen

«

.

.

.

.

.

·

.

.
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.
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.

-
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enor. oonnrauiä
Toneponsh
An Herren
versenden wir per Post, unter Nach-l List-arm 6ynarn:
Ins-hnahme,

.

.

:.

J

.

·

.

Leid-a

36 Gassenbestantl
und Reichsbank-Gjro-Oonto
97 Diseontjrte Weohsel
31994 84 coupons und zahlen-re Etkeeten
.«
·.
Darlehen gegen verpkändung von:
Staatspapjeren u. von der Regierung gerantjrten Wertbpapieren

262368
1363130

-.

«

.

.

-

.

.

.

-

.

.

»

sten Vorlage auf Lag-er.

..

.

«

c.s.

.

.

.

.

.

«

c

liaeee n reich-miß osIesrsn est- .I’oey·napern. Bann-b
Fee-m- nerceeneü.
liyaonu n numenmjst nsh Mpr whaan 6yuara
Ceynht nom- sanan
IUZMHXG Qual-r- rapanrnponannnxsn.»

.

nach der

«

Änrun1.»

.

wie

schwierigeren und gekürztesten Vor- F
lage, Gesuebe und Bittsehritten übernimmt und liefert korrekt und prompt
s. c. Qualm-an. Breiten-. 21
Erteile deutsche stunden; Kollegien- befte aller Fakultäten nach der neu-

s.

Dir.

.

»

Abschnitt-n
aller Art
früher

- «
In.

wird

motliektes Zimmer

.

s

ovan

na. 31 onraöpn 1912 roga.

s

»

.

kommt-E Wan survive-tara tin-um

maquxtjaaa

inwieva uv buuqngaD ocngzvakl
uqu sxmvxke xsg Use-worinB
suxs
chz Aexjozmzs aaq quavdjaD atzoaDD

sxsssss-siss« 7s, qu« I

etc-. per sofort zu vermieten Bo;
tanisehe str. 18, Ecke der Jakobgtn
Zu ertr. bei d. Esuswäehterin i. Hot.

Etwan

»

-

finden liebevolle Pflege nnd Aufwar- Aufgaben mit Erläuterung über das Patentwoson für 30 kop. Ist 111 111-tung bei billiger voller Pension
Goheimhaltung. Patentslngenjours
IRS-Ist koste-los Garantie für
Buro starren-Im- sk Zaum-st. Ins-s Its 2.
Petersburger str. 103. Qu. 2.
M
«1 AS «61
I
TU PUI
-:s(pvmtln(pD-sxmtz

Versamminns.
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Inst litt-glit-

Msils

)l

Der Reinertrag geht
? 111-Es
zum»
111-esBesten desv vom Damen-Gekängnis-Komitee unterhaltenen
Kinderasyls.
.
Piir die besten Kostiime ein Damens und ein Herren-Preis
(Be.ronin L. stael von Holsteim
Tanzmusik von der Militär-s
Jesuiten-s Fortsetzung.)
kapelle. Eintrittsbillette (ä 2·Rbl.
10
Kop., für die Kostümierten und
Gäste, auch Damen, heben freienI
Lernenden ä. I RbL 10 KopJ sind
Zutritt.
aussehljesslieh bei den Direktrieen d.
Der Präses.
Komitees erhältlich: ä. I. Festgsesh Jakobstrasse 6, E. s. XII-IN
Zu vermieten gut
schmalen-esse 6, I. Eh Unika Ja:
kobstrasse 34, E. Js Nskkswitsssh
Holmstr. 12, und P- S- BEFORE-Isvon 5 Zimmern und Küche
Peters- Rigasehe str. 109.
97
burger Str.
(unweit der VeterinärAnstalt). Näheres
Marienhofsche Str3—4
ffls, v.
nachm., bei A. Großmann.

-

ver-writ- in. Essig-il
W

«

Bürgermusse

«

von 7 Zimmer-n mit allen Wirtschaftsver.rnieten- eie
tr.
. uer ragen
.
daselbst beim Hauen-achten

von 5 Zimmern mit Wasserleitung,
Bade-must kostet

;

um

s

sonntag, ci. 4. November 1912

Eine kamst-Mahnung
bequemlizhkeliltgn isäsokgrt zi?

..

Zwes Zsmmer

Gesen-

auch ausser-halb der testgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen daiiir werden emp-;
fangen
Xarlowa’str· Nr« 10·

.

otl. sub »Ah 1320« an die Exped. des
Blattes erbeten.

TH;

ko. vgl-eis- snnger Hain-er.

die Brocken

«

de Russie)
.
vielfachen Wunsch heute,

Hausfabrikat: Leber-» Bluts und
·
Grützwukst·

,

,;;

-

UZPMODW
SOJYMOUOI
stande liefern, wurden

.-..

Glsvsskleceu

.

ON

..

Die Direktion

oder
ljztginUmäiigen
andegenammGelringen
egenie grössere

b. Haugwächter,

..

Meintest q- Ss November

he

·

«».» E

«

sStrkile

.

.

d. Is.-Memhek MZ
Will MSM killllllsllllllllli » litenxw
9 Uhr abends im set-Lieder

-

-

des Frauenvereins abgeholt werden.

u t m der Stube v er als Köchin eme

Eis-e Je Z e esse
(Hotel

v

.·-»«5ø,,«.;.«:

,

Auftreten sämtl. engagierter
Kunstkräite in ihren

in
vothngerkstt
en gtentännten
wo
aen lälauss
än en zumstäassen
est-en

,

sgvulasguvjsm

-

darauf aufmerksam gemacht
dsss OE- BIOOIESE

DE

s-

)

22 Jahr-s sit-,

ist«-»Neng -.

sonnabend,
.-

Soien

-

--

Auf

gsgssssisss

sucht stelle sofort oder spat-er. Däne,

111-tend-Peogsssmm

somit-g den 4. Noyembey

Isklsssssilsp
DIS Bswolmsk der
Pcplek-. Psstokstssk assislitten-, Philosophie-us and

Zaersh ygoicn

«

W

.

.

"-’"·

; sowie d.

Ycankwlicrkma
sc

c»,.-.,.»..,

——.

,·

·

do-

onousnnmaa ynneepenrersh no ner.note-L arc» onmnaa warens-anna,
enen.pyeoicaro as. Anp·
canosaa Bi, uns Bo nnops 37857 tu-

DIE-I I

«

weiss ggmkgiikm

lei- Verstand

s

Wss

«-

(theorie e pratique) par ane personne
diplomee
—sonnenstr. Nr.l, log. 2.
Visible de 10 d- 11 h. et de 2 a 4 h.

s

Usellepoln.staats
Hort-its
sondrette

·

»Es-IS

stattsam-h

sales-klein

Helle

«

syst-Ists co-

sscsuaesso monescsirsie I ovasssssssle 111-si- ausspka

blast-st.

.

-

.

v

Ist-cost

la l

.

«

127,

in-

:

-

-

esosligassijessk

Verlegung

der hier so beliebte klomm-ist, je
ist wieder de und erntet mit
seinen Original-Vorträgen .
s
tosenden Beifall.
Lustspielin Z Akten von E. Bjdksksom
Anfang 81-X« Uhr abends.
·
Heute 2 neue Debuts
für Mitglieder der dramat.
Eint-sitt
s
Gesellschaft frei fdie Karten sind
vorzuweisen). für Nichtmitglieder
russ. saubrette
IT?z.,
40 Kop., Schüler 20 Kop.
»

seit zehn Jahren in ungekiindigter stellung, ank einem der grössten Güter
Bstlands, mit Nebenbetrieben, als Untervervvalter tätig, Illussst sieh zum
1. Februar resp. 1. April 1913 zu verändern. Geil. okkerten sub .1000« an die
.
Adm. d. Bl erbeten.
—W
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Dienstag, dens. Novbtr
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Robert Makel Wen Eier singe Heisa

vh. l l

nousbxaenm Kypeosæ

(yl-0.7n- Psmmmoå a llpounnniegnoå yama-)
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amonaa pshqh Hex-Topas Kypcogsh 0.1’0pa0: ~0 Moder-emsigctcosrh

Sake-des n.-v.).

-

.

m-

·

MIO

»

4-ro Hund«-h H- l W M

sookpaoaabo,

gb

a

s

«-

«

» Hin-herst- Ohm-

·
;a e [ namens

u

’

.

Vaskiåtå

»

TO dUIMUU

Inso

s
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Z. (16.) November 1912.
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Reduktlonsspillen«

II-

FRAUNng
nasse-.

«

«

Handlungen

sin

vom Amtsschuhmachermgister

guenhandlungen

Alaxanderstrassg 19, Qu. 1.

FMlllWlll M W MM Milllkllällsläll
ihn schulsaele
-

«

ZCIMWY 11. 4. Not-. 6 Uhr nachm.
Vortrag von Prof. l(. Sirgensohm skeptizismus als Bundesgenosse

der Religion«.

,

Niehtmjtgljeder haben Zutritt. slllstts ä 50 und 20 Kop. an der Kasse.
Der Vorstand.

.

Wll l l l l s HlI lcil l l l l kl
»Es-M

Måhglstslig« J
»P«

·

leinxogllgaux

·

,

osMHikxjjixmftg»

sein«-

si·

Hosi-

MWX
g»
Portißrenstafi IMM· f»Man-M

sc

Portiåren

JHPEFHELEEFWM
TIIMIDWMM
salonzxopbasiuheits szppizhkggek u»

seide,

Waise
und Zephyr

räum-?ZEITTZZHZTTTTTLTIH

Briisseseissx state- u. Malen-,

haust-»u.

Kleides-dumm«
kerxisshefeppiohe ;
llielenlauier - chkls usEISIIm
linoleum

E

u

n sv

.

s

s

herabgesetzten Preisen.

s
Tüugaralnen

.

.

Ä

.

aDorpat

Alexander-sit Hil.

«

Tes. 86—
,

sonntag, den 4. November

Korkovius F- DIE-, Riga

.

Kl. Neustn 6.

111-LUSan-

s. Dsssigit

William Pitt

Den 1., 3., 4. und ä. November «
Pslslåsckoussnsl, letzte Ausgabe Ists stolnmsssssss. Populär—wissensohaftliches Bild. Naturauknahme.

.o i a

.

.

u

und

Tiefes Drama aus der Kiinstlxserie »Noräjsk«. 800 Meter lang.
Der blutige Freiheitskampk der slawen. sensationelU Tagesereignisse. Epjsoden aus dem Balkankrlege.
Moden-ne Heirat.
Fläele witzige Komödie.
»

.

sanguisat Werke
sf

DICHTER 8- Isscm
ja

s

Programm1. Schumann:

Lieb, Liebchen.
Geisternähe.
Meine Rose.

«

’
.

0 ihr Herren.
Mit Myrten und Rosen.
2. Brahms-:
Ruhe. süssliehehen im
.

Schatten.

Geheimnis-·

An den Mond-

Meine Liebe ist grim.

z;; »Z.

An. Kamm: Bau-de
B· G-«ieg: Noetnrne O-(iur.
P. Chopim Valse Assdur, op. 42.
Herr Petkewitsoh.
4. Rubiusteim
Es blinkt der Tau.
Der Asra.

visit-oh has-am bei status-mit uns su- "Z·. j
samt-lass- sslmsciss.
it von hlsslsss wie Institut-luden sont-m
nasche-111 ums Innersten-speist
ejnek kleinen Flasche RbL 1.-—. s.-j-. ·
llast-lu- RbL 1.90
Apothekon und besseren Drogenhanälungen
olbst auch Prospekte ausllegen.
111

Raehmanjnow:

·

«s.

-

Der Pljedeiu
0 äu wogendes FeldR. Hahn: okkmncie. «
A. Wehber: La premidre
L. Wilsom Lovel y Gelie«
«
Messen-gen Long ago in fAiealæ

Icazssstiillnsl
von .I. sechs-.
st.-Pstorslsurg.

—————

Anfang 81X4 Uhr abends.

Ihkiskbaumsessmugck

—-..-·

Ists-its

(inklusise Billettsteuey
22 Rbl.101(op·, 1 R. 60 K» 1 R. 10
Kop» 75 Kop. und 50onp. (Galerie)

sind bei

Karow’s

sannst Urs.

vorn-· B. J-

Univ.—Buehhancil., und am

Konzert-Abend von 7 Uhr ab an (1·
Kasse Zu haben. Von 27 —47, Uhr
nachm· ist ehe Billet-License geschlossen-

Krollhaar-,
und

M

Sassol-me

Einmen- Inst-letteLamhrequmx
steppcleosæn

Tüllxstokex Ymits

am Donnerstag

«

tien IS. November.

- Zenit-gossen
WMWT
.Tchesbengaktlsnen gegzikskzzsxgzzgisgsii.

«

gegriinklet im lalnse

s

.

Kreuzliggon (Schwoiz)

Filialen in London, Wien, Paris,
Konstanz u. RevaL
:

«

felsx fetkewstsch
s

Beginn IX2IO Uhr.

".·-

.

I

lm saale tier Burgermusse

Vertretung und Lager

i

«

natxgxzegkormz

I

Anfang 6 Uhr,
wozu ergebenst einludet der Oekonom.

Honigs

Fäskxxlsstsohalkss

.

Uaxascangresxss
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.R n

I

Ko »Ist-l lssggskässissgiikgklgt

(as Roms-·

as Tekgaas

BIENE« " F Ei »F
Nation-mer ~PIMWI«
Nov-einher
Smsses Sanss-Ausscliseben
englixme

M

HIWZEII

. fisohckeoken

v

blaue a. YOle

7

Kühnstk. 6.

.

bat-diagn

.

1827.

v«

«

Lem- 8- --’·Weisswaren

Refkinckerbetten
orm-Bettenu.

«

liammi-I.Uanhxtuobs »

sämtliche ManaialciMH Tuch-,

zu bedeutend

EIHMI

übliche Einführungsgeld.)
ser Weseme

-

cil -

«

«

»

Iss
I wis
ist McIst

«

Bohrililaktfet
zuixggggkkssss
l ltjinhatlsgiztzl ktkyt
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:

(Ansserdem fiir Nichtmitglieder das

Brett-tät a.

-

Moos-Js-

-

Anfang S Uhr.
Eintritt 20 Rojx

IT

sonniag den 4.

lein-?ortiåren mit
lambrequins

HEFT-MEDIUM

Fl. M 111 Will

(Die Baugesehiehte u. kunstgesehiehtliehe Bedeutung des Peter-Domes.)
.(Mit. Lichtbildern.)
«

»

M-

Bestellungen werden in bekannter
Güte aus gutem Material ausgeführt-

Karola macht das Leder spiegelblank,
gesehmeidig und wasserdieht. Zu has
ben in allen sehuhwarens und Dro-

..i

sss

Prof. W. v. stryk su- Eis-,

·

;

Anfertigung von

·
dgntikszsmmhs
i·nHga»

s

E
Stil-s

st. Peter-barg

;

Zur

new
U

des Herrn

»
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schuhputzoremz

o

«

l

i sit-IX Ekssxss

sxä : Äs-

o
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.-.·-.:’;-T-7.-;.
Als Spezialist empfehle ich mich
.-

sc

tl M stlul(ow

»-

deutsch.Gebrauchsanweisung. Vers
kaut in allen Apotheken- u.Drogen-

Dass Beste vom Beste-I
ist die

)

II

F

W

AbkührmjtteL Echts
u. als
lomsolmng la rote-I solt-old
tsln Anhalt 50 st.)mit russ.,kranz.u.

Esp

Ins-.

«

gegen

«

I

s.

spanshsath ts.

Handelsliasus"
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~Marconbatlor

M

(

zuruckgesogta

Barnays

—..

I

.

·
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8 Baum-um

I

Kaufhok Nr. 1.

Dr. schmäler

rheumatisohen Schmerzen.
Dieses wird gerantiert.

,

Plosetz

"

s

D H isY

-

I

Von Ilar saison

-

sind eingetroffen bei

M«

Heoder

»Der

ist-· Musikalisch Männer
antl krauen

»

«

zI

l

Rezept ist in jeder Apotheke oder
Drogerie erhältljeh
Fragen sie 60 Gran Hephaldol-Stohr
in Tabletten. 2 Tabletten sofort und
I Tablette jede halbe stunde heien die fürchtet-liebsten neuralgisohen

HIJ

W—-

.

Eine Dame schreibt: »Wenn sie so
an Kopksehmerzen, Rheumatisnms u.
Neuralgie leiden iwtlrden, wie Ich
wären sie für den Rat, der auch mioh
geheilt hat ebenfalls . dankbar-. leh
bestätige alles liber dieses Mittel Gesagte, besonders weil dieser Rat dem
Publikum kostenfrei erteilt wird. Das

a

tu

«

Ii

.

waren

«

!

sämtliche

M

—

M 255.

Rotblivläsnkdifche sksitnnsp
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Sonnabend

Z. Wemrisversikijernngen
Immobilien
il. U ufali-Verjikhernngen

.

;

.

full-Mitinhaberin
Kissensohleiesc

Grosses Lager

-

speziell kais Les-ExeCI

.

von Mobilien untl

.

,

Das Direktoriunh

-

a)volli-;etlvsuaislwenigsten-icon des Beamten- und Arbeiter-Personals auf Fabriken und in anderen gewerblichen Unternehmungen
vor den Gerichten;
mit Uebel-nehme der

. «

:

W Bettwäsche, Betten, Matratzen,—
M Handtücher, Decken,

M strohsäcke, Koptlclssetn

Hattpiiieht

b) Eines-solicit-llvskslcliotsgnssss mit nnd ohne Prämien-Rückgewähr

Eisekpehnen und llampfsohitken Feige-I

.

.

Jeder

Essenslust-II sowie Lehmann-WestensCombination.

megllclien

XIV-r

Insel-«Rigesoltesstrasee
choisksNr.,56.Koch
.

eie es.

»

·

st.
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Umsonqu
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einmalige Prämienzehlung

ZEI. äwenssveritclgerungm
Teile-ists nnd
auj den
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umiassend Uniälie jeder Art.
e) Pytzsoglsksunislissssslbljstsnuqsu aut Lebenszeit für Reisen eut

«

Tals-than 174.

lauft-of

·

M-

llsmltlales

fraulaml

wünscht sing stelle als Bonno. Ott.
sub »A. Ä.« empfängt ä. Exp. (1. 81.

111-. I;

mit guten Attestatcu kann sich
ln der KonditorolLuchslngor.

melden

c.

zu tut-·- is um- Apothst
Mmdsdtums.
Wiss sk im nun-m

- «- »

Ein Knecht

Druck vsn
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Montag, den 5. ils-) November

-

list-, 0. Ulrich-Its

«

w eis

erteilt Und werden die Peisiawz Jgruschlin
mit einer Arrestsirase von s Tagen belegt wegen mangelheester Kontrolle der erwähnten
Wahloersammluag, auf der sie u. a.- auch Reden
W sstMschek Sprache zugelassen haben, ohne dar-«
auf zu achtet-, daß Die-je in unverlürzter Form und
ohne Abweichungem von ursprünglichen Inhalt ind
Rulsischk üdersetze were-den«
Karl-end Eine-e der verdiensivollsten, imLandesdtenft seiner kutläudischen Heimat tätigen
MäMtet ist, dem »Mitg. Nachrichtenle zufolge,
Freitag seüh in Miiau im 60. Lebensjahr aus
dem Leben geschieden
der Residierende KreisEinbetusuug der Reichsdurna
Baron EugenHaarem dessen Na-«
marschall
IT Der heute hier eiugetroffeue «Reg.-Auz.« ver- me weit über Kurlandz Grenzen hinaus einen
öffentlicht svlgenden vom 29. Oktober datierteu gutes Klng hatte.
Muße-J- der Mitauer SIV.Name-etlichen Allerhöchsien Befehl an den Diris BRAULA-Umg- dem JOiakomisseuhause
und dem
gis-erben Seuai:
Verein der Deutschen ist eg· du besonders der
Willens über die Zeit Mitauer
»Ja Erfüllung
dessen langjähriger Präder Einberufung der neugewählten Reichsduma sident derGewerbevereingewesen
ist, dee einen heri
Verstorbene
befehleu Wir Hllergnädigst Unserem Staatssekretät ben Veelust erleidet. Baron Haaren war seit
Wirkl. Geheimrat Golubew, die Sitzungen der 1902 Residierender
Keeismarschall .
Reicheduma am 15. November zu erdfsneu.«
Sti Psttrsburs. Zu der übe-r die meuierns
den Matrosen oerhängten Todesstrase haben auch
Dort-up ä. Novemberdie Petetsburger Studiere,nden StelDie Eröffauug eines LehrerinuensSelung zu nehmen sich durchaus gemäßigt gefühlt·
mtnars
Livland wird, wie dem ,Rig. Seit dem I. Nov. wurde-e Peoklamationen verNacheichteubl.« berichtet wird, in kompeteuteu VUUU- die sum Siena-ahead zu einer ProtestKreisen tu Erwägung gezogen. Der Bdttaschnls Sgchobta aussordeetm Schon am Morgen
dixrkior »für ins Gouv· Livland hat sich bereits des vorgestrigen Sonnabend zogen slaeke Polizeimit einer diesbezüglichen Erquete an die ihm aufgebote vor dem Universitätsgebäade auf. Um
unterstellten Volksschuliuspettoren gewandt, die ihre 12 Uhr schlossen sich Sake-sten is großes Zahl
Daten bis zum 11. November vorzustellen haberk
etwa 1800, dummer auch viele Sschodlas
Der Kurator des Nigaschen Lehrbezirlz hat Gegner, welche die Veranstaltung zum Scheitern
sich, dem ,Rtg. Nachrichteubl.« zusolge, Freitag bklUgen wollten
im Hauptkorrldor der UniWall
und
des
beversität
Revision
Schulwesens nach
rasch ward-, wie swir dem
gebeu uud sollte gestern der Eeöfsaung der ersten Besteht des »Was-elf entnehmen, eine Resolution
höheren Elementarschule (vom· neuen Typus) in VIII-few welche für den Z. November einen
»passiven Streit« verkündete; dabei vollsährten
Marienburg beiwohnen
Riqa. Mittwoch abend saud, wie wir dem M studentischen Såtecikgegner einen unbeschreibli.liig. Nachrichtenle entnehmen, die konstituie- chea Spettakel Schon aber war die Polizei zur
reside Versammlung des »Deniicheu Theater- uud Stelle, und way-send hier mels da revolutionäre
PolizeiKonzert-Vereinz« statt, der sich die dauernde Er- Lssdst angestimmt wurde-, smignu die
haltung des Rigaer Symphonie-Orchesters zu Dksast Veszeichnessse der von ihnen abgefaßten
Konzertzwrcken und im Interesse des Deutschen SgchodkasMäaner an.
Die ,Biish. Wied« ersah-es, daß sich auf
Staditheateru als Hauptaufgabe gestellt hat.
der
dem
Flügel des Dnma eine uuav h äu120
VerStammitgliedern
von
rechten
Aus
besuchten
gige Abgeordneten gtuppe unter dem
sammlung wurde Rechtgauwait A. Volck zum Präseu und Dr. W. v. Holst zum Vizepraies erwählt. Namen Nationale Ruichspattei Oder
taki Jm
Eine Delegatton des Petersburger Appell- per iali sten bilden twnde, die, 80 Mann statt,
Nationalisthx und Oktobsisten siyeu
hoss verhandelte, wie wir im «Rig. Nachrichten- zwischen
weide.
bl.« lesen, Mittwoch u. a. folgende Antlageru
1) gegen deri früherer-F Osfizier Sujew der zwei
Am Freitag wurde die sählwsg der WahlregierungsseindltcheGedrchte überdas listen süe die Statut-erer netens Wahlen
800-jährige Jubiläum des Hauses Roma-on- ver- der 1. Kusie vorgewa- meu. Außer den WahlSpiouage oerurteilten preußischen Urtillerieleuts
saßt hatte; das Urteil lautete aus 8 Monate liften der Parteien wa,een, der ·Pet. »Btg.« Infol- nauto
D a h m sind, tote die «Braunschm. Landg.«
Festungdhast. 2) Gegen deu Matrvseu Ritze-, ge, auch 59 geschriebe,ne Wahl-met in die Unee
erfährt, seit vorigen Montag diplomatische Verder and England nach Riga 8963 ProklamieNamen
gMVth MEDIUdenen alle einzelnen
handlungen der deutschen Reichoregierung mit
ti on en eingeschmuggelt hatt-; er wurde zu LI-, nimmt-text werden mußte-. Das Wahl-einlaim Gange. Es bestätigte sieh, daß eine
Rußland
Festungshaft
die
8)
Gegen
Jahren
einen glänzend-»s- Sjeg der Etueuerei Verbiißung
ver-urteil.
stellt
der Strafe als gänzlich anoMaria Wasstl, wegen Aufbewahrung dstk die VIII 27 P Ritzen ja der ersten Kutie 19 gesehlossen gilt.
Baue-txt
das
revolutionärer Literatur-;
Urteil lautete für
gewonnen Habe-«
Das Wahneiultat
aus 1 Jahr Festung. 4) Gegen den Bauer San- soll sich
S p a n i e u.
auf das Staetssqnpt Glasauow geradezu
lewitsch aus Bauste wegen Ausbewahruug von 6 nieder-schmetternd gewirkt haben. Er ist, Mc es
festgestellt
worden, daß der AttenEs
ist
regierungsseindlicheu Broschürevz der Angeklagte hsißh un einem MeeveltchVE erkrankt.
Serrato
anfänglich es nicht
täter
Pardinas
wurde zu 6 Monaten Festuugshast verurteilt.
Der gtokje Petewbmger Dem-InstruMinisterpräsidenten sondern
den
den
ans
Die »Gouv. -,Bt g.« ist, ungeachtet des tionssStreic
16 Sses König abgesehen hatte, der um die Stunde des
des
über
die
in
Anlaß
Seherstreils, am Freitag den 2; d. Mis. tu ihrem wastopolet Meiste-es vetshängtea Tode-urtele ist, Attentateo
zu einer Blumen-Anastellung über die
vollen Umsauge zur Herausgabe gelangt.
entgegen des Etwas mag-en, noch nicht völlig bedel Solfahren sollte. Da sieh der KöPuerta
sie-ab Der Estliindische Gouverneur endet. Jm Laufe von 4 Tagen haben nacheinnig aber verspätete, glaubte er, er werde nicht
veröffentlicht in der «Estl. Gouv.-Btg.« einen ander 120 000 Utbe me gestseikiz 90 von ihnen mehr kommen und schoß auf Canalejao. Am
Tagesbesehl an die Polizei tu Sachen der am 1; sind administrativeu" Siner unterzogen werde-.
Mittwoch wurde ein Individuum, wahrscheinlich
Oktober in Reval stattgefundenere Wahl-VorverSouuabeud fes h jagten noch 800 Arbeite- ein Anständen verhaftet, der laute Rufe ausgesammlung der Wähler der 1. Kurie. In diesem eiuet GußeisessFabs tit, 1500 Arbeiter der Sfampi stoßen hatte, in denen er die Mordtat rühmte.
Tagesbesehl wird dem Revaler Polizeimeister ssUkMlcheu Manufs atm- mid 550 Mann der RePolizeimannsehasten mußten den Uebeltäier gegen
uad
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Der Doyen des dipieneaiischen Coepö« Marquis Pallavicini, fogdeete von der Pforte Maß-

gegen die, unter den Flüchtiingen und
Soldaten wüten-de Cholera. Durch die Senche werde ganz Europa gefährdet In Konstan-

nahmen

selbst

tinopel

wurden gesiegn 45
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Die Verhnfenngen einflnåreichers
Glieder des Komitees für Einigkeit-g undzsrie
schritt dauern-in j Edwneden gegen 50 Personen· verhaftet, darunter der ehem. Kriegsnot-eiser
«Mahmad- Schesket Pascha und der ehern- Innengisteierd

-

«
Unterrichtsminister.
ganze Nacht hielt die Kanonade an.
Schüsse tomnienimmernähen Es treffen
viele Flüchtlinge-ein Die Ersegnng war den
ganzenTag groß. Ess« heißt,« daß der Kampf
·an der« ganzen Tschataldsch«a-·Linie entbrannt ist.
Es sand eine Konkerenz der Botschaster statt.
Nach einer Rückspksache mit dem dass internationaleGeschwadee deiehligenden seanzösischen AdMitul wurde beschlossen, Trnpispen zu laue

nnd

«

H , Die
Die

den.

.

.

.

-

Die Ottern-mische Agentur erfuhr ans

nichtTschaialdichae

offizieller Quelle, daß die auf der
Linie begonnen-e Schlacht einen sürs die Türken
günstigen Fortgang nimmt.
Nach einer Depesche Nasini Paschas begann
der Ungrisf der Bulgaren in der Frühe; Das
Geschützi nnd Gewehrsenee dauerte bis sum
Abend. Die Bulg a e e n am rechten türiifchen
Flügel wurden vom Artilleriesenec der Türkensn riick g ch l ag e n. Drei hulgarische Batierien wurden vernichtet
Uevkiib, 17. (4.) Nov. Der Kampf um
Mon a tir wird fortgesetzt Die Türken haben
die besten Stellungen in der Höhe von 1200 Meter inne. Die Zahl der Türken beträgt 40 000
Mann, die der Serben 120900.«
»s«
Siehe-, 17· (4:) Nov. Die Melduagen über
eine völlige Unarchle in Saloeeiki weg-den

es

s

Am Freitag nachtuiitags fand ein des Weges
fahrender Bauer in einein Graben arti Luniaschen
Wege, ca. 17, Weist von der Stadt, ein etwa
14 jährige-s Mädchen, das augenscheinlich schwer
»
mißhandelt war. Das Kind war von der Kälte als falsch bezeichnet
·
Is, (5.) Nov. Die Jale Lemnos
so erstarrt, daß es nicht reden konnte. Es wurde undAthen,nippe-Kloster
ins Hofpital til-gefertigt
das
sukd voe dek- Gsies » ;
chen besept worden. Im Kloster wurde urster
Zu der niorgen stattsindenden zweiten Vorlee
mS«
sung vermittelt uns die Dratnatische Gesellschaft sa«
.
IMVMWEMU Empkkmas
TIUPPM
-«i"
die Bekanntschaft deo letzten Dranias des-ver«"·

»

es-

au«s«

bündeten Ballansiaaien.
Sonn, 17. (4.) Not-. Nach dem »Mir« has
ben» auf der TschataldfchnsLinie bisher nnr Borpostengesechte stottgesuuden.
- -Cetinje, 17. (4.)--Nov. Durch fortgesetztes
Bombardement wurden die tüetischen Kaseneen in
Skala-i ganz—zerstöet nnd die Batieeie Von Golemi, ein wichtigee Veeteidigangspantt den Stadt,
"«
von den Montereegeixiem besetzt.
»Kons'tantinopel, 17. (4.) Nov. Hei-Ue wird
die Antwort des Balkandundenans den Antrag
der Türkei emaeteL Aus dem« Keiegeschnnfplatz
ist die Lage unverändert- DeetüxkkschePanzer
zMessndieM soll bei Kaiikeatia singt beschädigt-,
bezw. gesunken seien-· Die Beil-Hasen Lücke-n gegen
Galipoli doc; 40 000 Tüeken wurden der Stadt
»
szns Hilfe gesandt.
« Jn der Nacht wurden die Hanpiiüheeeder
Jungtiirien verbot-steh dummer der bekannte Füheee den Zenimllomiiees Dr. Nasmn
Dee.ehemalige Welt Von Begdnd undjxtzige Brigadetommaedeur Dfchemel wundevon seinen Seldatensermordet.·-—« An einigen Siegen in des Provinz fanden Ae m esn i e is m e del-e i e n statt. In
Siliwria sonder-. Ende Oktober Christenmetzeleien
statt-- Vier der schuldigen Soldaten ern-denkend-
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Balken-Kriege
Not-. . Ia der nächsten

17. (4.)

Woche trisstz Privatmeldnngen zufolge- K ö es- i g
Ferdinand in Belgrnd ein. Sonnabend
versammeln sich die Ministeepräsidenten der ver-
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Glieder des Kirclienrates Xund der Delegiertenversammlung der
St. Faun-Gemeinde:
«
Eil Anle, G. Eilet-, J. Eilet-, G. lieu-h ist. Gäste-, J. Liszt-, A. listinJ. Balle-, A. KskaeoL J. Kehrt-, 11. Kot-pel, 11. Kot-pel, ID. 111-Uc, J. Ist-akliesscih A. liess-many k. bät-eh k. link-ep. J. Maja-, J. Muts-, 11. NoaEd.
tasisa, A. Dachses-, Ic. Pisa-, J. Pkäiis, Ic. Ring. J. Bild-ex M. Keins-,
11. Kästen-, Ic. läst, J. Tiedehekz M. fehlt-, J.Tiiiik," 11. Wiens-, ch. Ist-li-

storbenen

großen

Norwegers

Bjdrnsont

«

-
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li ild

Wetterbericht

«-Wenn der junge Wein blüht«. Das
uiit einer-erstaunlichen Frische geschriebene Lustvomä November 1912.
spiel singt von dein ins zuletzt jugendlich elastis
Telegsaph.
Benannt-stos- aus Pciegsdiksg »
schen Geist des greifen Dichters. Der Lustspielion' ist durchweg festgehalten, namentlich bei den für morgen Vesper-tm- mu Null; verändertickp
zahlreichen jugendlichen Mädchenrharakteren, doch
Fu- Im moucmm verwaist-michverleiht die Erörterung ernster Ehefragen dein
eigentümlichen
«
Wert.
this seinen
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nnd Privat-personen—
Berti-, 17.»(4.) Nov. Die «Rord.Allg.Big.
die letzten Ekklitenngen
meint, unter Hinweis
Rnßlandg znr Pallas-frage, ex sei Zum allgemeinen Wohl zn wünschet-, daß im Anelande die
aufrichtige Frieden-liebe« von der die enssische Pogeleitet wende, nach Gedühe einst-schätzt
wes e.
Hier senden große-Pediestversammlungen der
Sozialdenkiokraten gegen den Krieg statt.
Wie-, IS. (5.) Nov. Jn Tschersowitz demo lie rte eine Gruppe von so nkminifchen Sindenien die Fenster im rnfsischen Konsnlat.
Das rassische Wappen blieb unverletzt- Die Polizei konnte das Geschehene nichi verhindern- Es
wurden die strengsten Maßregeln eegeifsenx
Auch in L entberg ist es zu Unruhen gekommenZara, 17. (4) Nov. Eine ossigieiie Mitteilung
erklärt: Die Statthalterschast von Dalmaiien hatte
gegen die Sympathieknndgebnngen gegeieübee den
Ballanvöliern nichts einzuwenden, soiange diese
Manifestationen sich friedlich vollzogen Jetzt je-»
doch haben sie einen staatsfeindlichen Charakter
angenommen Und werden veranstaltet unter der
Proteltion der Manizipalitäten Jnsolgedessen
sind in den Stadien Spalato - und Sehenico die
Munizipalitäten ausgelöst worden.
«

«

«

-

Polizisten

«

Dr. A. ksldtoclt, Präses des Kirchenrates zu st. Pauli.
«
A. Ilshlclilz Pastor zu st. Pauli I« Steine-h Propst des Dorptscheii sprengels.
'
P. Wjulgototle, oberlconsistorialrat, Pastor zu St. Marien.
·
W. Eisen-editing Pastor zu st. Petri.
v. Wittkoelh Oberpastor zu st. Johannis."
T. saht-, Professor, Pastor der Universitäts-Gerneinde.
11. tecta-, stadtvilcar
A. Laut-, Vicar des Dörptschen spi«engels.
v. von erwlvglh stadthaupt von Dorpat.
A. von Ehe-parte, Präsident der Nordl. Pfarrteilungs—Kasse.
»
list-ou v. Stsckelhekg-Kardis, Landrat Glieder der Nordl. Pfarrhaus-. Einge- h. Blut
Kasse.
Dr. 11. Kot-pel, Präsident des Kirchenretes zu st. Petri.
Dr. A. sehnt-entsetz, Glied des Kirchenrates zu- st. Petri.
L
Bis-lah- Bsplioplh Vize-Aelterrnann der Grossen Gilde.
Joh. Fische-Z Aeltermann der Antoni-Gilde.
»
Ic. Pakt-, Vereidigter Rechtsanwalt ·
P. P6ld, schuldirektoi·.
·
.
Dr. D. Dissevchmldt, Direktor der estn. oekononi. Genossenschaft
Lehrer E. steinheiisg, Präsident des Allg. Armenpflegevereins
,

«

s

«

:

Ausland

·

Das Komitee

·

-

x

«

.

-

M.

Dienerinnen-im 4. Not-. Veesolgte Räuber
versteckten sich in einem Lokal ded Jassnogoisker
Klosters nnd begannen anf die Polizai zu feneen
nnd Bomben zu wessen. Es wurde Militäe ekquiriert. Die Verbrecher verwandt-sten mehrere

-

sind vorhanden.
Helft den Grundstein legen! « Ermutigt die Junge Genieinde durch den Beweis evangelischer Bruderliebe
und
sie will selbst in Treue weiterbauen
Im Laufe dieser Woche gehen die sammler aus. Weist
sie nicht mit leerer Hand von Buch! Gott lohne es Buch!

Telegramme
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Blatt ,Russt. Sle drucktSeel-ten
Schrift: »Die Reduktion erfährt ans
Serbien bleibt doch an der Adria
hochautoiitatives Quelle, daß das Schicksal der —«so scheint es. Aus Sosia wird gemeldet16 zum Tode nein-teilten Matcoien ge«Die Mission Danews in Ofen-Pest ist von Er’
mild eit werden« wide
folg get-dat. Serbien wird tatsächlich, wie offizidz bediente Blätter zu melden wissen, einen
Hafen aut Adriatifchen Meere erhalten, und zwar
Sau Giovanni di Medita.«-Die Haltung der von OesterreichsUngarn abschwenlenden
Vorn Kriegsschaar-lage
Blätter bereitete auf einen derartiitalienischen
Die im Laufe deo gesteigert Tages eingegangegen Ausgang vor; vermutlieh wird Serbien sieh
nen Depescheu bringen nichts Entscheidendez von wenigstens verpflichten-; an der Adria keinen
den Kämpfen um« Tschatalvsehm KonKriegsbasen anzulegen
stantinopel harrt angstvoll seines Schicksals· «Den
ganzen Tag«, so meldet uns eine Konstantinopoler
Here-sengt
Depesthe vom Sonnabend, ,hörte man in Konsstautinopel den Donner der Geschähe von Tsehais
Lieder-Abend Pitt Chaihatu.
taldicha her«. Und in der Stadt beginnt die
Das
recht zahlreiche Publikum, das sich geCholera zu wüten, die noch viel grausigeyin der stern iin BüngernkuffemSaal
zum Liede-abend
Armee ausräumt.
’
wieder
harre,
eingesunden
Pttt
Chathains
Die Blätter der verbündeten Balkansiaaien mit großem-Interesse den Vorträgen folgteliebensdieses
Programm der würdigen
führen eine stolze Sprache-. «Dao
Sange-d und hielt nach den einzelnen
die Darbietungen
verbündeten Staaten«
sso protiamieren
mit Beifall nicht zurück, sodaß das
Athener Blätter, zufolge einer gestern uns zuge- Programm durch eine
Reihe Wiederholungen und
gangenen Depesehe, ,muß voll erfüllt werden« Die Zugaben
wurde.
verlängert
beträchtlich
Türkei muß begreifen, daß in Europa für
Die stimmlithen und künstlerische-u Qualitäten
sie leis Platz mehr ist. TKonstantinopel muß
sind ja an dieser Stelle des bsieren
in einen internationalen Handeloplotz umgewandelt Chaihauis
eingehend
gewürdigt
worden,
daß ich mich
werd-ein«
Jn Paris ist die Meldung verbrei- wohl daraus beschränken kann, so
berichten,
daß
zu
Einzug
tet, daß König Ferdinatnd aus den
Stimme, wie es mir scheint, an Große gefeine
und
nur
in
Konstantinopel
verzichten
seines Heerev
hat. Eine sichs bisweilen bemerkbar uraan der Spitze einersAdteilung seiner Garde die wonnenSprddigteit
des Organs durfte man wohl
chende
H agia Sosia betreten will.
eine leichte Indisposition den Sängers zuaus
Die Bulgaren haben an der Tsehaialdschassinie rückführen.
mit der Schwierigkeit zu kämpfen-, daß ihre rückwieder die leichten;
gelangen
Arn
besten
ihin
wärtigeßahniVerbindung durch das sich noch immer
und
So mußte er
grazidsen
Lieder.
neckischen
behauptende Adrianopel unterbrochen ist; der
B. .oavro tes your blau-r« da oapo singen,
.z.
Nachschub ist schwierig Sachverständige, die an- auch Mesfagers ,Long· ergo in
löste stürscheinend den Stand der Belagerung Avrianopelö riiifchen Beisall aus. Von den Alcalak
Gesängen
ern-steten
gut kennen, glauben, die Feste habe ihre Hilfsgesta tete Herr Chathant Rubiasteins »Arie« beDie
erschöpft
Verteidi- sonders eindrucksvoll.
quellen noch lange nicht
Rachnianinoffs »O du
gung sei tatkräftig, der Geist der Besahuag offenwogendes
Feld«
zuni- ersten Male.
hörte
bar gut, ihr Widerstand hartnäckig. Wenn der Prächtig ausgebaut in derichSteigerung,
wirddie
Hunger die Besatzung nicht zur Uebergade zwinge, eindringliche
leider
Stimmung
Liedes
durch
dieses
werde es für dießalgaren großerUsnstrenguugen und das
ausgeführt-e »Ah« arti Schlusse
breit
allzu
Die
Opfer bedürfen, um die Feste zu nehmen«
gestört. Chaihaui zeigte sich auch hier
Erbauung einer Eisenbahn von Jamboli wesentlich
wieder
als
verständnisvoser Interpretnach Kirtilisse ist nötig, um. eine rasche und
Arn Klavier saß Herr Petichlewiisch.
geravlinige Verbindung mit den auf Konstanti- Er
vermochte uiit seiner sardlosen Begleitung
nopel vorrückeuden Heerezteilen herzustellen. Sie den Konzertgeber
leider nur wenig zu unterstützen
wird mit äußerstem Nachdruck betrieben. Mehr
Gerhardt Wagner
als 8000 Mann, zur Hälfte türkische Kriegsgebeschäftigt.
sangene, sind daran
Eine besondere wissenschaftliche Auszeichnung
Dem Bukarester ,Adverul« wird aus Sosia
es bar, daß die von Dr. Otto .Holbeck,
stellt
gemeldet, daß die so ängstlich geheim gehaltenen
der Universität iu Dorpat, s. Z. alteDozent
Verluste der bulgartsehen Armee un- rer Arzt ander fliegenden
Kolonrie Ihr. Maj. der
Die
VerZahl fdeo Toten und
g ehe uer seien.
Sprache herantin
Kaiserin
Maria«
russischer
mundetenschwanle um 80000. In den Krieg gegebene Schrist »Die Schußverletzuns
sind 320 000 Soldaten gezogen, während jetzt nur gen des
iui Kriege« lßeobachs
noch 260 000 bulgarisehe Kämpfer vorhanden seien. tungen undSchädetd
Erfahrungen
während ded russisehIhre Kavallerie sei fast gänzlich vernichtet und japanischen Krieges 1904—1905)
von der Meverhältnismäßig
wenig
nur die Artillerie have
en Kriegsoizinalabteilung
des.kgl.
Preußisch
Verluste gehabt-- Bulgarien müsse den Frieden rninifteriuuis in ihren «Verdffentlichungen« aus
herbeisehnen.
dein Gebiet des MilitiirsSaniuitgwefens« soeben
Ueber serbiseheGreueliatenveröffent- herausgegeben worden ist. Unter den bisher
licht der Londoner «Daiih Chronicle« den Bericht erschienenen 58 Banden der »Verdffentlichungeu«
eines Mitarbeiters, der tätzlich aus Serbien
das, wie das «Rig. Nachrichtenblck hervor-,
heimgetehrt ist. Es heißt darin: Die Serben haben ist
hebt, ver erste, ver einen nicht reichsdeutfchen
Metzeleien unterden Arnauten ver- Mediziner suin Verfasser hat.
anstaltet. Hunderte von Soldaten, Dutzende von
Ossizieren und Privatleuie, die es wissen können,
Vor einers Delegation des Petersburger
erzählten mir dasselbe. Zwischen Kumanowo Uppellhoss hatten sich, wie wir tut ,Rig. Nach2000
Urnauten
nieund ertiib wurden
lesen, am vorigen Mittwoch in Riga
dergem’etzelt, bei Prisehtina 5000. Nach richtenol.«
9 Studierende der hiesigen Universität zu
Streiscorps
dem Fall von ertüb wurden starke
beschuldigt waren, in der
in die Umgegend geschickt, welche die Urnaus verantworten, die Studenteuverbindung
Bibliothek
ihrer
tenddrser anzündeten und sdie flüch- giuui« illegale Broschüre-r ausbewahrt zu Jst-Uehave-is
tenden Einwohner niederschossen. 6 der Ungeslagten waren
Russen, 4 davon Söhne
mir,
die
von
erzählten
daß
Dutzende
Offizieren
Priester, und 8 von ihnen Hebräer.
Flüsse jener Gegend dur eh Leichen gera- orthodoxer
Der
wies daraus hin, daß eine VerVerteidiger
dezu verstopft sind. Bei Durchsuehungen breitung der Broschüren
nicht stattgefunden- habe
nach Waffen wurden in Hunderten von Fällen und daß sie in einer abgesonderten
Vibliothetabs
die Leute in den Häusern kalten Bluts erschoss
teilung aufbewahrt worden seien. Das Gericht
Nacht,
der
die
ertüb
in
In
sen.
letzten
ich
sprach alle angellagten Studenten stei.
gab-achte, wurden 88 Männer vvn einer Patronille gefangen und erschossen und ihre Leichen
Vorgesterri wurde von der Polizei einein
wurden in den Fluß geworfen. Die Seel-en sueiner von den bekannten falschen RuBauer
die
Arnauten
gewöhnlicher
chen
nicht in
Weise zu unterwerfen, sondern wollen sie v er- belstücken v. J. Idol abgenommen. Diese
ist, wie erwähnt, äußerst plusup
nich teu. Soldaten aller Rangtlassen sagten Falschmüuge
—h.
mir in Dutzenden von Fällen: »Wir wollen sie nachgebildet.
augrottem dao ist die prattischeste Methode-.
Heute-früh unt 6 Uhr zog sich in der MarktStraße ein Arbeiter durch eigene Unvorfichs
tigteit einen Beinbrueh gu. Er wurde
D e n i is l a n d.
ins Krankenhaus angefertigt.l
-—h.
Kaiser Wilhelm hatte zur Hofjagd in
Letzlingen den jüngsten Sohn deo Herzogo von
Arn Freitag wurden einein Gotenfeefchen Baue-,
Cum b erland, den Prinsen Ernst August, eingeladen. Der Prinz hat mit der Begründung, der Pferde eingekauft hatte, beini sogen. »Bedes Einkauf-s 180 Rbl. gewaltsam
daß er dienstlich verhindert sei, die Teilnahme gießen«
gera u b t. Leider erinnert der Beraubte sich
an der Hofjagd abgelehnt.
garnicht mehr,
welchem Tralieur oder in welJa der Ungelegenheit des in Warsehau wegen cher Straße er inberaubt
« —d.
worden war.
Csewastvpøh Das

iu fetter

-

-

,

lilbllvgcsss Helft der St. Pauli Gemeinde ihr
Gotteshaus bauen! 100,000 Rubel sind nötig
nur 4000

EI-

·
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Zeitung

Montag, Z; (18.) November 1912

gosvtivtndische seitukkgx

Miltlllltltl
M
litll Idllclllillitlllltll

BeisI

Cis-nasse I

J-

-.

»

sonntag, den 11. November 1912, abends 8 Uhr

Saketspsel tler bekubmt austrat-selten Tanzen-i

Ein Freund, der erfahren hatte, dass
ich am Magen und an Kopf-schmerzenleide, gab mir folgendes aus der Zeitung ausgeschnittenes Rezept-. Gehen

Nenn der . 1«unI e Nein
bluhls.

und des

Direktion: Anton Salvtzy.

z

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I» ahnåånmerzen·.«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Im saale tierssrqekmassse

.

sonntag, den 18. November

.

.

lliensieq, d. s.-XI., S Uhr abends

Johannissstrnsse 13, Quartier 2.
Vor-kostet-

·

-

-

-

s

J.-Verein.

Dorpat. St.

;

k

des

Thalia-Tbeeteis.

J. von zur Miihleu-Altbomhusm
Leiter d. Abt.

Heute, den ö. November

von

wl PR oaA us

Mannes-gesang-Verem.
Feier

gelegenheiten
·

Klavier-Adams
« I

,

Zuruckuekehri

abhangiä

.

--

«-»

Theaters-UND

.

·

Theeterssjeon

2. Antrag betretend Ganz-viewe8. Antrag betreffend die nächstjährige

.

.

.

Tngesordnungk
1. Bericht über die

-

spielleiter: Theo Kaspar.
its-Mut 111aolsaitlicse list-as
«Pers o n e n:
von Friedr. Mester, Inhaber der über Vincenz Ame-ergFebrikent
.
. Hans Gregory.
Europas Grenzen hinaus bekannten
sophie, seine Frau .
.
. .
Grete Reiten
iriiheren Handels-Akademie, Leipzig. Besen-, deren Nichte
Wally Petri.
.
Prospekte gratjs durch die Direktion. Adrjsn streit. ein Maler .
·
. .
Prenk 08twald..
Bdnekd Brenner, Mitebek der Firma Arnbeisg da Brennek Wiliy Weinheim-.
G en
H i e r e- uf :
",«.
111-(
111-«
Madame
sahst-et
ihren
Tänzen: 1) Menuett von Becherini.
in
Muncispuiend
»(Einfachles
,«««2) Le- champagne von Leslie.
3) Le. sekenade von Mem-.
zo K VMRJEFZRIM szok
slllstic (jnl:l. Billettsteuer): d 3 RbL 60 Xop., 2 Rbl. 60 Kop» 2 Rbl.
10 Kop» l Rbl. 60, 1 RbL 25, 1 RbL 10, 75 Kop· und 50 Kop. (Gelerle) sind
0
bei August Llrs, vorm. E. J. Kerow's Universitäts-Bnohhandlung, nnd am
Theaterebend von 7 Uhr ab an der Kasse Zu haben. 7570n2««,«',——472 Unze-hin
empfange in St. Johannes-Vereins-An- ist die Theaterkesse geschlossen
.
werktäglich in meiner Sprech- W—ftun e von 10—11 Uhr vorm. Scharren- ——
straße 7, Q. 1.
stand-seinigen-

.

sie-s 11. see-sahes- Ile
neehtn. 6 Uhr-

»

Lustspiel in 3 Akten von Raoul Auerheimen

-

.

Lustspiel in 3 Akten von sicut-111- 4. Mitteilungen betreffend die Neuhaust-ageAnkeng 81X. Uhr abends-.
iet nnDiese Generalversammlung
Eintritt iiir Mitglieder der dramat.
von der Zahl der ersehn(dje
Gesellschaft frei
Karten sind nenen itglieäer besehlnsefähig.
vorzuweisen), für Nichtmitglieder
Der-. Vorstand.
40 Kop., Schüler 20 Kop.
lies- liest-stund-

bi c grosse cXI
cl eusc h äl.
f

s.

Jngenieur W.

sent-ist.

Worte-sang :

odg

bin die Eämorrhoiden und dieBeklemmenheit los und sage daiiir dem Dr.
Meyer meinen herzlichsten Dank.

.

(sekt. des E.-V.).

Dienstag, den 6. Novbr.

Droguerie und kaufen sie eine zweiwöchige schachtel stomoxigen von
Dr. Meyer. Gegen Verstopiung und
Magenkatarrh nehmen sie zur Nacht
2 Tabletten ein, bis der Magen wieder angefangen hat richtig zu arbeiten. Ich nahm zur Nacht 2 Tabletteu
ein und am Morgen kunktionierte mein
Magen schon ganz regelmässig-. Ich

;"Es.-E; s

.

sie in die nächste Apotheke

M 256.

Programm.

stiftungstages

1) Beethoven: sonate Pdur op. 10

Nr. 2

,

e) Allegro.
b) Allegro-tte.
e) Presto.

sonstiqu den 10. Inselnan
abends 9 Uhr
J
lsn se—ndllll-slker-lereia
2) Schubert:
Asdur 0p.90
Kaliinikow: B egle.
wozu die Herren passiven u. aktiven
W. Prodam Lergo Ois·moll.
Mitglieder hiermit eingeladen werden.
Noetnrne H-dnr.
somettlussgstl zum Festes-sen bis
Cbopin: Etnde Amoll op. 25.
Freitag den 9. Nov. beim schritt-jähEtude cis-well op. Lävalse Ast-dar op. 69.
Rittersir. 22, Tele« rer C. Haubner
kou Nr. 285
seberzo cis-mol! op. 39.
erbeten.
liess sorgt-ad Z)
Choxiim Sonate H-nioll op. 58
v
.
e) Alles-ro Maestoso.
THZP
sb) seherzo.
,-

l

»«

s

lmklzrotnptu

Iselt die Uebe- tslsssb
fli-Freund
Ansichtsbjld

Komisohes Bild.
sei- lseflsdssts
111-lass Is- jenes-. Komjsehes Bild.
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.

.

.

.

.

fest yerzinsliehen Wertpapiere-m
.
Konnoissementen
Wertpapieren (on cell)
.
Immobilien.
«.
Korrespondenten (Nostre)
Korrespondenten (Loro)
.
.
.
Filialen
Protestiekte Wechsel .
Trensitorisehe summen
.
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.
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IncessoiWeehsel
,,
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Aktionkapthl
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.
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105.142.205.15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.«

.

I.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

.

.

,

,

.

.

.

«

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

R.

»

«

»

,

wirdfverabfolgtKarlowa-Stg ijai

11.332.516.28
2.883.775.99
400.733.47
5.537.589.12 Pension Kraus.
25.—

»

«

.

1,513.139.25

«

.

.

Seehe-

«

l.842.748.17
77l.203.77
183.221.22
882.356.65
21.933.35

b d t d h

in der

PeplMittn
er-Sirage wird ncrabfslgt
Tr.ihoch.
30, im Hof,

1

7.151.508.10 oder junge Kühe, die um
kalben, lauft die
105.142.205.15

Weihnachten

Gutsvcrwnltnnq Duckecshof

Abreisehalber

O.

II 2

der 3·Ortssprachen mächtig für ein grögesucht.
Hotel
ivland, Zimmer Nr. 18.

und anderes Hausgerät
6, Z. Stock.

Em
O

» ·. »

-

inferi-

Für

ein

· ·

Nähere-s

sehr gangbares Geschäft wird ein

Rompagnou

«

o

I

klug

Will-Minim-

samilienwohnaug

.

;

um

·

von 7 Zimmer-n mit allen Wirtschaftsbequemljebkejten ist sofort zu verBreit-Str. 19.
mieten-Teleh-str. 74. Zu erfragen
Gefncht zu Ende Dez. od. Anf. Jan. daselbst beim Enuswäebten
im I. od. 11. Stadtt. eine größere
stets-ist« W,
1 wire eiu
te

ca.

wählte-tu Zimmer

!

·

v. 7 od. 8 Zim. Off. sub »gr. Wohnung«
in d. Exp. d. 81.
ev. mlt voller Pension abgegeben.
Daselbst sucht eln gut empiohlenes
I
I
n
I
til-ausstehen eine stelle.
mit ntree zu vermieten Garten-Str. Si-1 Treppe hoch; auch als Absteigequariier
geeignet.
besehen von 12—2.

ani moblicrtc Zimmer
Zn

mietfrei

Petri-Straße 41.

mit voller Konsesslon Mr st.f Georgzu peehten gesucht. Get. Ottern
en
Koit, Wahne-, Lufsenhijtte per
Ljvlsnt Gesehlossener Brief«
Pelljn,
i

i!

Zu lud-u 111 Apotheke-, llslsllsslslss Ists skosssssuhsttsq.

Eine Wohnung ärtchen -1913A.
von kZimmekm
Veranda und

,
lIaIIaJIe

achumaxe
81X2 11. Beu.

Bsph

m,

M von-T. Mantiss-II- TM

scpcllwkk
6hlsrb m- Cpegk 7sko

not-besti-

Industrien

In-

s

r.

set-ess-

trat-.

lib Mülle ZW- YIIISIIIIM
M noo rouensrnoern eenhnapeena

B. c.
7. sure-het-

eooomenie).
1. 11. That-Konsis- (roo·kr-): 111-tre-

nnnnhre npnnericn y Trypanosome
Lewisii (e-r- nenoaerpaninna).
-3. Ä. lc.llanr-xrporc-t.: Ilpoekotk eno111 Ilimoth den
eoosh onpeniznenjst nanoqicg upovon 4—6 Uhr nachm. im Schulseaie
von Fri. E ern.
Jener-I Isr- nseniznyeitoü icon-L
4. Annnnnerpasrnnnhm nsbna (nB6 anie kroan Moses-r-

06nxeernes.

.

Lis-

Ma-

lt 11. llnpokoea apa Meparopcgom Unbestimm-Fau-

Baue-tu ersi- 3 p. 10 Kon.-—5O Ic. upouaiorce m- Mer. P. name-, a Bsh uenh
onephr eu- 6 rl. m, Icaeeslz rearpe«·

Gerne-er nenknennony
nsh
esh

«;·T· «Ifs«s;

O.

82

ST-

IF«—.«"-k-I

s
Z?
Hist

Bsb

W

blühten-, Lohns-, »Bei-el-,
Matjeuhokeehem
Wellgtsberk It. Alt-transc-

limle lilllillkllib

norcanbno-xynoineernennero

nen-bergen aprnesrrcn pyeeicoü
«
onepu

Fast-I llopnntsrpensh

zu gedenken.

Gegenstände werden

8-ro nonopir e. r.

ennnereennero pyeercaro neuere

am 11. November

Die Bewohner der

Konzept-h

ronhico

der Zweit-Mike
des Jranenvexeins

M kremn
ctrankeUnless-Its sc

30Feste-ne-

klopfen-siege-

«

zum Besten

o

§

Beeisnegin npneysresrnyiorsh Poe-m
paepshnrenist llpeneshnarenn.

Es wird gebeten, in ireundlieher
Weise wie trüber, se auch dieses Kesneneü npnnnnaersh no npepm ges
onna-Ein Meneicie vermehrJahr des

.-T:-k«.

mit Dank ent-

Penepsryapsb : renapsrerhy srpio, its-ean eono W. pyeme icon-nee-

gegengenommen vonHatte-to Jst- 87, 11. nett.
kr. Its. stiftete-I Weilst-eben 4.
llonpoonoesrn irr- ach-many
seien darauf aufmerksam gemacht, s. sure-tin til-gern
Teiohsnn 5.
dass die Brocken
Ist-.
Mühlenstr.
yet-VIr.
Teich-er, 74.
kr· ils-.
sollslllss
Pfl.
Botunisehe Sitvon den in den genannten stressen
r. 2wohnhetten Bensetänden sum Besten Fk. Ists Issllsss Wallgrebeu 12.
des Freuenverejns abgeholt werden.
Morgen, Dienste den 63 Nov.
Bei Umziigen oder anderen Gelegenabends Uhr
heiten, die grössere semmlnngen
Gegenunbrauchbar gewordener
»
«stände liefern, würden die Brocken
·U.
eaoh ensserhelb der festgesetzten
Reihen-folge abgeholt werden.
Anmeldungen defdr werden einp«
tengen
Kerlowe-str. Nr. 10.
.--.
.

Off. am Mängel-,
ggucht
l. erb.

I

1 T

wird am 7. November im Sö. Krasnoj. mit mind. 1000 Rbl. Kapital
sub Nr. 501 an die Exp. d.
Regiment verkauft.

gut erhalt. Pcnnmo
Ein
sht z Verkau f

Iloupoöno

Gruppe

leyons tle frank-als

über Kamby.
werden

Großer Markt

Uownctt Meer-a

.

as Pers-an-

(theorie et pratique) per une personne
älplomee
—sonnenstr. Nr. 1. log. 2.
Visjble de 10 e- 11 b. et de 2 z 4 11.

Mob e kverkauft Zeus Geschäft
Geschirr
-

Opeua 7 uoiiöpii

«

Elkiegthtkt Prgkisswaren

Kühnstb 6.

5 Halbilnt-Fricienftärken

6 Eosöpx

sämtliche Manu-iakiuks, Tuch-,

»

»

.

.

.

"

.

.

Karlsbadek I(e.(keke::altzloiki:l et-UTI

»

.

.·.

—

»

.

.

.

.

Johannissstn 7.
R- löeooosMe
.
.Al G i
k
khl :
5.821.681.22
Zog
273.907.12
46.072.394.21 kolade, Milch, Brauselimonade, selters
und diverse Fruchtlitnonaden
5.453.477.23

Karow’s Und-Buchhandl» und ein
Konzert-Abend von 7 Uhr ab an d.
Kasse Zu haben. Von IV —47, Uhr
n·e.ebm. ist ckie Billettskesse geschlossen-

11. 11. Konounnetciü:
npoey
Lese Nachmittags 2. (npenne«pnsrenhnoe
der

kmtttttitt ttsttt

«

«

.

.

.

exe-

wie-set

Kop» 75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie)
sind bei sagt-It LIM. vorm. B. J-

as FI- Z-

Ilkts Wahl-Mitw-

—.————-'s-—s

m

O

Noeh nieht erhobene Dividende
Bmpiengene Zinsen u. Kommission, abzüglich vergüteter Zin.
.
sen und Kommission .
."
Zinsen zur Auszehlnng
Empfangen-z Zinsen pro 1913
.
.
Transitorische stimmen
steuer-Konto 0,216 0-» und bej. gut Zinsen
Wechsel zum Incasso (l«oi·o)
’

»

»

--—-

lllga Palmen

«

R.

Wechsel-Pensionen im Auslande und spann-Konto
.
Rediskonten in der steatshenk
. .
.
Korrespondenten Nest-ro
Korrespondenten Loro
.
Rembomsse gegen Konnoissemente

Filialen

«

.

-

130.108,76
6.773.670.43 erhielt und empfiehlt in grosser dass
2.241.274.78 wahl
5.599.222.25
28.655.45
678.812.42
839.5l9.20
5.043.977.91
2.107.525.19

,

.

lanzsliakiea

W

lllsltscls liess-ist hol stiller-Inst Ists-l 11lIsasslssr Halm-Halm
Illustls besass-Inst Ists Muts-Init- suslsmllsolssa setzte-.
Ists-sont sollt-aussuqu- Isul Instit-present
Preis einer grossen Flasche Rbl. 1.90
oiner kleinen Flasche Mil. 1.-—.
allen
und
besseren
Vorrätig in
Apotheke-n
Drogenhanälungen
.
woselbst auch Prospekte tin-liegen

ileganie Papst-re insverluhnnqesniksusazeigen

-—

-

.

»

.

.

Reserve-Kapitel
·
Kapitel des liegst-Kontos eul den Namen Kerl Reiter
Einlegen .
. .
.
.
.

»

.

.

4.093.233.82
1.502.591.26
25.766.593.99
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Anfang 81X4 Uhr abend-.

!

.

lea sl. sechs-.
st.—ketersharq.

seines-Mississupn yuacrin aprncroizsh HMUEPATOPcican Tearpovs
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Brieinapserncouveris
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Kasse und Giro-Conte
R. 3.030.487.67 M
Diskontierte Wechsel mit nieht weniger als zwei Untersehriiten
30·158.803.03 in eleganten wie einfachen
solo—Wechsel, gedeckt durch Waren
539.417.57
.
mit
nieht
zwei
wenig-er als
speziel-xonto gegen Wechsel
.
.
Unterschriften
7.093.134.57
Immobilien: Häuser in Moskau, st. Peter-barg, Pslcow,
Pernaa und Ostrew .
2.565.143.07
172.641.16
.
Mobilier und Einrichtung .
256.909.44
steh1kemmer-Anlage
6.408.215.83
.Eigene Wertpapiere
77.756.75
Ausländisehe Münzen und Ooupens
.
39.510.62
Drei-ten nnd Wechsel auk ensländische Plätze
.

j

»

)in
I

.

e) Lin-go.

d) Presto

sanguisat-Warko

til-. ausländ.
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des Kaiseri. st. i’ctersburger
Iconsekvetorinms.
.

8. n. lisesenizlin

Fern-how

status am 1· Oktober 1912

,

-

!

Pilialetu in Pskow, Ferne-n, Jurjew, Winde-u, Oetkow, Nerve,
Goldingen, Welilcijeshuki.
«

J

lIMOWWOOOUOMWWW
des Drarnes spielen ein Violinslcünstler nnd eine
Während
Plantstin, beide Abeolventen

s

I

Drama ans dem rnssisehen Leben von Ostkowsky.

i

tossisssggygsski ngsxxstm

vor Prostbeulen und durch
Frost gerötete Hände und Füsse und
heilt auch diese Frostschiiden Zu
erhalten in der Drogerie

j

schützt

-

guts-Istssur-user

M WMM Mllllii

.
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Presse

-

o

,«
B.

B

E

cmDrogmft Mitglioclambenkl
Gesnthtzu wird
richten
o

·

Offerten
unter

»A.

P.«

o

an die Expd. d. 81.

W

kHls Köchin

oderv.anderwärterin sucht eine ältere
Person eine Stelle Langstt 10, 2.

Mittwoch, den 14. Nov.,
abends 8 Uhr »
im seele der Grossen Gilde-

in der

cis-essen Ssltle

Ills witwirkencien Ist-es unci
llslskss blttet zn dieser Probe Islls
Ins-stund- IsIIIQI zu erscheinen

IFII ireundljehst

Um Teegebiek wird

Stock· gebeten.

iiir ils-n ganzen cho-

Ins-linksher li- Magnet-.

Nordlivländische

257.

Dienstag, den

Jbergarn sind, wie der «Retsch« zu entsteht-sein
vom Gouverneur einein einneonatigen Irre st"
XVI-Ae L-- IMMEunterzogen worden wegen Versendung »von EnGestern traf hier die Tranernaehriedt von dem quetesßlanletten mit einein Ausruf zum Streit.
nach langem schweren Leiden am 4. November in Pruwli shat schon eine Urteststrase verblißt, idie

Übeud voy dem
Ueber Kriegsschreekenin Saloniki
Miyiftets
,-wird
des
dee
allsvom 14.·«- Nov. telegraphiert: Unter der-« BeUuotdiiung
inm. Was
qyfkiiirmeg ist alles Stu deuten, deren Namen völkernng herrscht die größte Ausregung.; Bulgari·«
M Sonnabend in dersUaivessiiätsvous der Polizei sche und greechische Soldaten plündern nnd begehen
aufgezeichnet wie-dete, der Z u te i i t» zur UniverGewalttättgkeitens gegensMohammedanerL Jnk den
.

einer besondeeeu miuisieeielleieVers
fügte-g verboten worden«
Die Nr. 294 dee «W"«eisch. Wr.« ist

Kurländischeu Gottesei-

sität bis"zu

3

Riga ielegraphieren läßt, vom Aprilhos wegen
Majesiätsbeleidigung zu 6 Monaten Festung been-teiltoteoaL Der Prozeß wegen den am 27. Sept.
v. J. stattgehabten Msauereinsturzes um«
estnischen Theater zog sich, wie wir in der
»Nein Zig.« lesen, Freitag im Bezielögericht den«

-

iiiende und die Pleoporiionen ·deD-Bauea;bedeutend verichdnende Kolannadensllnlaga
Zum Schluß machte der Vortragende an »der
Hand einer Reihe vorifchtinenLiidivildern seine
Zuhörer mit-zahlreichen Deiails des machivollen
Baues in feiner heutigen Gestalt und namentlich
niit dem daDspGraijetri deckende-u Tabernatel
Berninis und« »mit, den hervorragendjten der
»

«

Papftgtabinälexzbeziannt

Mast

sini heutigen Tage begeht der ordenxliehe Piodee Pathologie und Detander medizinischen
Fakultät, Dr. mad. W. Ae Rfauaffjew, das
nojahrige J ub ilüuiiis feiner äegtltehejn Wahn-niteit. Der-anilar, welcher fett demlzsahre 1894
hierfelbft als ordentlicher Professor deizPathvlogie

feffor

»

»

wirkt, hat«-sich nicht nurdiirth feine fchulemacheade
besondere Lehebegabung, sondern auch seiest hervorgeian; insbeipndeee hatte er die Ehr-, enden

Jahren 1908»—:-9 als zvorz

-

Wohnung;Profj.««Bifanafsjeivö« die Kollegen, die

nächsten Mitardeiterz an

.

sibäische

-

-

·

-

.

Ausland

.

ans

Die

-7

»

ren in der Rue Lafiite etablierte sechzigjährige den Nameetder Komiteeglieder
steht, während
Bankiers A. M a x lam seiner bevorstehenden die folgenden drei Seiten mit Rnbrttenspiiir
die
Verhastungzjwegen großer betrügerischer Machinae Namen d:r Geber iind ihre Gaben
findversehen
tionen durch die Selbststellung bei der Polizei slm Schluß des Platte-Z befinden sich die Unterzuvor.-. Bei seiner polizeilichen Vernehmung er- schriften des Präfes des Mich-zitternd Dr. madklärte er, daß diesahl der von ihm geschädigten sl. Paldrotl, foivie
des Gemeieidepaftors Wir-HaKunden, kleiner Saurer-, über zweitausend bicht und das Kirchenfiegci-«
·
beträgt.- Die Gesamtsumme der verlorenen und
Es sei ausdrücklich betont, daß nur Sammihm-. anvertrauter-e Depositengelder beträgt naher ler mit dem vden beichtievenea Damme-ihrigen in
15"Millionen. Das Desizit hatte Max durch Vollmacht des« Komiteezs umhergeyen,» und drinriesenhafte, sehr- gewagte Börsenspekulationen zu gend
gebeten, nur fv lehe ei Samuel-en die
decken gesucht.
Gaben zuzuwenden

«

.

-

«

-

.

.

zum

Såutoorin
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»

«-

aus

ans.

.

-

-

Folgen.

«

«

.

unsere
so

hofft

ans

-

statt det- gexvähuliches Zeugs-diss«ns. absoluten-«
gesoi
tdere -.«J«gtth Hätt-wes
dsZ eU Suisse et-

Zas«eigentliche

z
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Oe-.-H-etgnitaehes.«.de-.i,0-gtnz.»des.

s

·

I

.

Im Polytechn.iluni...wurbe»aoiSonns nes Verzicht-» anf einenEinmarich inannstanib
abend, gleich tote in der Universität, eine erregte nopel jL itiiig,;ei«ne»-s sgätexgzgintzerhihriggzjsdrianopeiö
st ch o d k a abgehalten, weiche eine -.Eliesolution
saliem
ist- Es wird bereits näher über dies
gegen die Tode-straf- unb...einenzeir.tägigeu Streit angeb ichen Friedensbedisgizggen-«berichiet, doch
i- .;.-liiaehaltilebenYuådentterverb.andxä.«Veu-e,»»als-Me- protianiiertr. Die Stätan ...war -sebon »ein-rein- ist schwer In entscheiden,.in wieweit sie ans WirtDucharbeiter« Pia-mit nnd dee Redakteur andergegangen, als die Polizei eintraf. Diese iichteit oder Phantasie beruhen-.

«

..

-

·

»

-

Hut

.

Jn-;an.schanlicher Weise führte Sonnabend abend
Brod-W »v.»S«tryk seinen Haudwrtkeroereinss
"
Vortrag-Aber die Baugeschtchte undkunsts venedi«
»g--e«schichtlicheVedeutung von St. Peter
Seit dein Z. dyMiQ ift in der K. silan stn Rom zu Ende. Der Vortragende schilderte,
iijiieridluiig in der Maiteahvfichen
flenvsehen
des
ein
wie in dem stock-reden Bau
Peter-Domes
neuer Abschnitt begann, als, von dem Papste Paul Straße-zutthaemlichteit der Antoohner dieser
"111. berufen nnd mit außerordentlichen Vollmach- Gegend eine; private Beetaizifzaftelle für Pi- ft ni a r
ten zund sur Annahme eingeschriebenen Poftseiis
ten ausgestattet, 1547 M ich e la n g e l o die Baudungenserdssnei
.
worden.
leitung übernahm. Der einsame, als Künstler wie
gleich
überragend
große,
als Charakter
damals
Gesteins wurden von der-Polizei an. vielen
schon alternde Meister schaffte vor allem Ordnung, Stelle-n
die Hdf e, Ausgüise—, Schuiiiaiien,
der
indem er strengstens gegen die Unredlichkeit
Banleitnng ankampste und sich jede Einmischung Pferdeftüllez unt-. auf ihre Sa u v e r lett ge-.
der intrigterenden Kardinalsslöauverwaltnng ver- prüft,s Hidobei mehrereanausdesitzern Beweise
bat. Durch seine genialen Abänderungen des ertetti zund einige Protoslleaufgenommenwerden
Bauplanes
flößte er dem Bau neues Leben ein.
I
Ja verhältnismäßig rascher Folge wechselten im ’ Kaiiniist die Sammlung für die PauLause der 18 Jahre, während welcher Michelan- lus» steirche eröffnet worden, fv haben sich begelo den Bau der; größten Kirche der Christenheit reits B e t rü g e r dieser Gelegenheit bemächtigt,
leitete, die Kirchensörsten aus dem Throne Petri. um ;ziis,;zleichtereui
Eitverde von Getd
getangen.
Allen sich immer wieder gegen ihn erhebenden Gesteins ichozn sind, wie uns berichtet seiwied, mehJntrigen, namentlich-seitens gewisser- Kardinalss rereE anständig .",--.gelle··tdete,t,»Perf»onen;
antitaufhoh
Kreise, hielt der aufrecht-· Charakter Michelangelo-s in Siege-Heim "·«niw. nat sue-venerierten
Bosiegreich stand. Als er, hochbetagt, 1564 starb, gen-kund kleinen
heruntSammelbüchfen
hinterließ er den Bau in noch recht rudimentärem gegangey wobei-sie
Ernte eingeheinist haZustande seinem Rachtrlgethgxperkvsse PETWICZ bezi;z;!fvllen. ---, Es seitheauch hier dringend
fei
alfv
-vt.e.«-»Tribnra-par-bi-unvesxKgpeelgelgskeep-leben ».:ger·a"ten,’ sieh;
den Samatlern genau die weiter
bei
und die Seitenschisse erst teilweise sertiggesteilt. oben bereit-i gdefchriebenen
Samuielliiteii anzusehen.
Noch immer standendie Reste der alten Basileka
vor der Fassade.
Für dayl geisteslranie Mädchen find
Nach Michelangelo über-nahmen ;zwei »seiner ferner
bei der Expedition unseres Blaiies eingea
o
die
Banleitung:
B r z zt der
Schüler die
Li. i Rdl., R.
gangen-:
Seitenkuppeln einwölbte,nnd de la Porta, der 50 Kop. von H; K. 1 Rbl., O.
-—-;i"tiii dem Fiüheren 98., Rbl.
die von Michelangelo genial entworfene, noch heute
insthren Dimensionen unerreichte Hauptknppel in
der für damalige Zeiten unglaublich kurzen Zeit
strengem-e glatt-W,

,

-

«

«

Den Bericht über-»die Sonntag erfolgte Einweihung des Neubaues der« KommerzS eh u l e in der KatlvivasVorstadt Müssen ioir
iiie die nächste Nummer unieies Blaue-e gnitieli

Her-Mira

,

von 22 Monaten lertigstelltr.
Als 1605 der machtoolle Papst

Paul v. das
Pontifikat übernahm, entschloß man sich zu einer
-

abermaligen Umarbeitung des Buuplanerr der

PeterseDom sollte ais Hauptkirche der ganzen
katholischen Welt Raum bieten sür eine Riesenges
meindez und daher sollte an Michelangel«os,;Bentralbau ein Langschtfs-angeiügtexwesrden.. »Dieses
überaus schwierige Problem löste der aus der
Konkurrenz als Sieger hervorgegangen M a-

»

s

Haustollette zum »Besten

guni Betreffenden nochmals zu machet-.
·Ft:jeeertrerm»
Zagleiazjteilt das Komtiee zin allgemeinen
,
Mil- Orientierung .iriit,s daß die Sag-miser
Ueberdie telegraphisch kurz erwähnten
lionenb jetrüg ereten eines Pariser Bankiers vogen bei fich« führen, auf der-sen erster SammelSeite die
wird aus Paris noch gemeldet: Der-seit 9 Jah- Uvb i l d uii g der In erbauenden Kirch-:iuit

-

s.

geleiteten

der St.-Pauli-Ki·rehe hatgesteen begonnen. Das Komitee richtet auf vielem Wege
an zalle Sammler die Bitte, durchaus alleHäuser iii dein ihnen zugewieseneanayvn zuvefuthen, sich an all e Familien nnd Personen
tritt der Bitte unt eine Gabe zu wenden und,
falls sie jemand nicht zu Haufe finden-, den Weg

.

-

-

von ihm

"-

-

;
?

so

dein

paihologifchen HJaftittitz findentiithe Deputationen ·
and. persönliche Freunde, am dein Juvilae die
Gefühle ihre-, Dantes unt-ihrer Hochachtung Juni
vollen Unsdiuck zu bringen. «

-

s s

hagsdeltz

aus

Universitätenzund

Ihr Uhlsziiiitiagdzversammelten »sich tn der

iiin

--

ans-

den

Rade-nie«;der«,zW,ifs»eaf·-h,afien gewahlies Mitglied des Reigzrats Jgit funktionieren
Heute

der

«

-

Illj

«

«

»

:

.

.
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-
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Seiteniüimes Verzicht geleistet wurde, lann einen
»nur mit Befriedigung erfüllen. Berntui, der noch
lange Jahre an der Vollendung von St. Peter
ju, arbeiten hatte, verdankt der Dorn außer «feiner
gegenwärtigen FassadeiisKröniing »vor allein seine
geniale, den Rieienplatz vor der-Kirche unnah-

St Johannissisiirchee
Qui-Mittwoch den 7. November-, um 6 Uhr
nachwittagz kßeithts und · Abendmahl-gotteedienst.
"

J

Wittrocl.

.-

»Es-with

Walfiied Gaile, f iin

at.

,

"
mehr haben.
Kürslich berichteten wir über die Handlungeweis e . der- Neunten .Dluekerei».«Tounian-» »anläßiich d:Z Seherstr..eils.« Genau dieselbe
Methode befolgt, wie »wir ime;«Ries;9Rach-ichtblzs«.(
lesen, in Riga.bie»D-uckerei des lettischen Blatteb: «Dsimteneii Wesinesis..« Man bat die-Forderungen-. der Gehilfen einsach Vorläufig- bewilligt
und sich nue vorbehalten,· später dieSätze gelten zu lassen-, die der Ver b and der Druckereis
Besitzer mit den Gehilfen vereinbart haben —·wird.
Daher kommt eg, - baß dass Blatt täglich irr-seiesneni vollen Umsange erscheinen kann-- Die bezug-E
liche Mitteilung des «Rig. Nachrbl.« schließtniit den Worten: »Wir bitten die Geiz
s ch ästöto eit, diese Umstände nicht unbeachtet·,
zu lassen und insbesondere solchen .Sl)ruekereien—l
die gebührende Wertschätzung zuteil werden su!
lassen, die es site anständig halten, gerade jetzt
Geschästdkaeien zu versenden, in denen sie -.ihre’
»in vollem, Betriebe befindliche Druckeresi
auch solchen Firmen empfehlen, die ständige Kunden von Verbandszdrnckeeeien sind«.
Des ..b.etü.chtigte«z . Ho chit g te l e tx: :-K-ss.ueitx:!
Ss awin, der sich auch «Gras«Toulouse L’tlus.j
trccs neunt,»wnrde, wie .die...-«Re·tsch« sich aqu

im vavs Je!szteeinpitigto..nie-stand un des-Aasgestaltung den Noeooeossiidiee Fabrik mit den modetnsten Ertttngenskhasten der Technik hat etc unanggeseht gearbeitet und geradez, in den letzteres
Tag übe-, bis 11 Uhr abends, hin-» Bei
Jahren hat dieseseine Anbeit reiche Fauchi.gerrm ganzen
waren 6 Personen zu Schaden
diesem
Einstan
der
Besgin» Seit 1908, war er antthitgiied
ein Arbeiter sofortl verstorb«
gekommen,
von
denen
Mitglied
lüe
und
und
hiieizses Fabeiiaeesen
Berabau
28
wurden
5 Revaler ArZeugen
vernommen
deu, Waldschutzksozniteed im Schwaezmeer-Gouund
Hoffmann-»aus.-Riga
Professor
chitetten
innier
detden-einend Daå Ansehen, dessen
sich in
tioniertenals Experim» Aus der Unitagebaok
u.
a.
sptsach
Handeistoelt
sich
detlichen
erfreute«
der Leiter den Baues Ingenieur Karl Ipodas-in aus« taßses in den Jahren 1906 und 1908 saß
der » vom» Mos.k.,giter.« «vereid.j.»Rechtganwalt,
vom Notoorossiiiler Börsentotuitee »als »Buchs- berg,
Urchangelsli,
gleichzeitig Jngenieur ist, und
tatssWahlmann nach Peteedbueg entsandt wurde. vom Revaler der
vereid,»tliechtsantoalt
Stranouiann
bildete
er
Ja Nowoxossiidl
mitzseittet offenen
wurde. DieVerhandlung stellte sest, Pet- Z.« beziichtey daß des- Generalgouveenent
Hand, seinen gießen Anbeitdltast und seiner hilf- verteidigt
beim-Empfang der ge- und- der Senat
den vakanten Posten eine-»
bcreiten Gesinnttug gewissermaßen-das Haupt dee daß Jugenieuersberg
dortigen deutschensiolonir.snobesondere hat ihm dad- lieferten Selikntsteine die witunter höchst un- Chef- det Oben-V auxd it e k ti o n einen Mitte-ich
dortige inthettsche Kiechentoesen viel su dankenz tauglich waren, nachiässig verfahren ist, unt-»daß den Oberstleutnatit Ssemenow, ernennen
ertnutlich diese Selilatsteiue, wie auch die, Art wollen. Diese Esne-nnn-ng--mäee,-- auch abgesehen
seit dem sah-e 1900 spat er Piäsezs des dortigen ound
Weise der Anlagedes du«-Mauer tragenden davon, j daß es sich timeinen Nicht- Finnländer
latheeischen Kieeheneategi und er war ges auch, der Pseilers
die Schuld-am Einsturg tragen. »Das
sphdchstxiondqxban Denn den Chef der
den
die
in
Jahten 190z7,und,1908 neue lutheeische Gericht veeuiieilte
den Jagenieur Jpeberg zu 1 Qetsßaudieikiivn ist bisher immer einsekieehitett
Kitche dotszt kei-ante.
der Haupiwacheund zur Kirgewesen, and die, ganze Tätigkeit der Direktion
Beruf und Neigung süheteu ihn auf zahlreiche Monat Arrest
1883 in den Ural,·zut.»l;lntees chenbuße wie auch zur Teagung der- Gerichttlos und ihre-s Chess setzt Kenntnisse auf dem Gebiete
weite Reisen
Den- .«dee, Bankanst botauQ Doch
Fachkenntnisse
suchung der doitigen Tone nnd Meegellagey 1896, sten, die ca 1500 Ril. - betragen sollen
heutzutage -ivenig, bemerkt hierzu der
und »1897 auf Studien-then nach England und Piaidoyero wohnten u. a. der estländische Goubedeuten
Kognition-denn
«
Taiga..·.nach.Wia- verneur und der Bizegouvexnembei.
Ame-ita, 1910 in die
Die letzte Sonnabend- Nummer-des
begeisterte.t»r»3Betehter
n
dttoostok und. Japan.
des Jagdspotteg« hat etc dieses seiner Neigung in «Päewl.« ist« wie das Blatt mitteilt, ges etzi
den großartigen Jagdgtiinden -deg;z»«Kautasu-s, am in der Feldbergschen« Teteruiannscheu und el.
1877 beteiligte er Pertschen Bucht-ruckend g e d r u ckt in der
Elboeud ec. nachgehen können.
Vom.ssteieqsichanplaie.
iich an des Gestad-neg- des.-x-Oentich·v Zsmsstiubsis Deuelerei von M»Schisser.
der--Tagezlnio
der Tss chaiald s
Während
Donnerztag sand, wiewir ini »Nein BeobTaktart-Vereins in Beetiaund besuchte seit 1890
as Schicksal-tin ie der Kampfsich mehr
sch
regelmäßig-»die Kotigresse der »Zum-nationalen lesen, von der St. Mai-Kirche and die Beerdigung cui Borpoiigpgefxchte beschränkte-. hat« des Tod
Gesellschaft gur"Ptitsung von »Baumatetialien« des am 29. Oktober verstorbeneniserrn Alexander irr-den Reihen der türkischenstrmee gleichwohl
in Stockholm,»,Bäeich u. to. nnd nahm-, Anteil Falck statt, mit dein einer, der ältesten Hänge-r furchtbare Ernte gehalten: die Cholera wütet
an den Atheiten den Kongtesse den Russisehen Revalo dahingeschieden ist. Er war am s;"März dort mit allen Schrecken, Der Oerichterstaiter
Gesellschaft zur Peüsung von Daumen-Italien- 1826 Tals Sohn den Aelteruianno ,Falck, dessen der- «V. Z.T.,».exutw«irzst;von. der-Lage der türkischen
Liuch literarisch ist er tätig gewesen; außer Bei- Gedächtnis in zwei Zeugen tseinerstoniuiunaien Truppen ander Tichataldschaimie folgendes Bilds
· trägen in oeesehiedenen technischen Zeitschriften Tätigkeit, deui Faickeparl und dein Falckenstege,
»Das ganze-bienengt.rwiicheu.,T.icha-aldscha und
veröffentlichte er 1910 eine Arbeit über Wasser- dauexnd sortlebt, geboren, und studierte in den Havemtöj ist ein riesiges H eerlagee des
ausdecknngen bei Routotossiish
Jahren 1846—50 in Doipai Rechigwissenschasten. Todes. Der ~G.ener.at,isfi«nius dieser Armee ist
Jn all’, diesenv dielveezeoeigten, ausreibenden Inder Folge war er längere Jahre inPeterss Ebenfalls an der Cholera «.erkranct. Die ersten
Tätigkeit hat er nie seiner baltisiheu Heimat und barg tätig »und privatisierte daraus in seiner VaterCholerasälle wurden.oerschiviegen, und heute tieDoepais vergessen. Für Doipat hast ee sein stadt, wo er eine in. weiten Kreisen bekanntePers »gen. ;vie«;,Sold.atenleichen- in Haufen von vielen
tun-stetig Interesse namentlich in igtttei Richtungen
onlichleit , war.
Hunderten in den« Stationen uuo neben den BahnMienen Eine Bande von 16 Bahnbetätigt. Alte Beziehungen veebandenjihn mit
gleisen. Alle Brunnen ringsum sind vergiftet,
der Totpater Gelehrten·Gesellschast, der er,-aus bearnten, die in den Zügen Diebstähle nnd die Stabzärsie stehen apathisch nnd ratlos
dem Wes-gelingen zu Kunda wertvolle psähistoeis auggesührt hatte, wurde, oer «Retsch«·-»zusolge« umher-; Kaum-eine Hand-rührt sich, die Leichen
sonstige Gegenstande berhasten Man sand bei f».den-ilierhasteten viel zu oeerdigen. Die Armee ist insolgeder satt-lisehe Altestümer wie »auch
,
die
er
auch
materiell sdrdeete; Passagier- und Franziqu
übermittelte-»und
sttschen Jaholenz nnd der- physischen Entträfmng
ingbesondete trat er. ferner innerhalbzdee GesellDie Now Wr
. Querader-O
nnd ihr der von oer Seuche Vesallenen bachstäblich desichast mit großer- Wäeme» für enetgische Schritte Seitensprbsiling, die Weis ch. Wr.«, lsetzensniit miert. Jch sah, tvie abgezehrte Soldaten-mErhaltung unsererDomtuine ein;-und«,der von einer wahren Wut den Feldguggegenzdasden -peat zStraszenschrnntz zerstreute- Speiseresie gierig
hat gegebene Rnsioßhat dann ite« der Tattveim allslawischen Leidenschasten rnit vollster Nüchtern- auflasen » und verschlangen Aus vie Warnmigen
getoialtyv Jm·»Jahie 1894 wurde erggnm Karte-, heit entgegeuarbeitenoe Ministerium des ihrerZOkfiziereerngten sie wie geistekabtvesenox
spondierenden Wittgliede der Gesellschaft-erwählt U up w ärtig e n und dessen Organ, die «Rossija« --,Wa;a wollt Its-, wir haben Hungeri· Dabei
So rechtals,tr»euet«Do-patensee hatezc dann sort.; Als Probe dieser Erregung mögen ,solg»enoe, befanden sich-Berge von Proviant und SchafWiedeeaufhauzdezzzdgtpas der ,Wetsch.-»Wr.« zu entnehme-de Sätze dienen: herden in nächster ZRätsez . dieseLebensmittelszisne
gehandelt, als er
ter Theaters ein Kapital von Moll-Rbl. stiftete ,Et sgibt bei und«, ruft dort Borin
oes werden anf. Grund eine-Z konsusenßesehis
and der Ferne gegeben-ed schönes aud, ,leine
wahtliehein
Der ,Tagl.-R"ojch.« telegraä
Sympathienzsüzkdie
lasset-, scharf-bewacht.«
heißen
Vorbild gemeinnütziger Opferwilligkeit. « '
es hat keinf San Stesano gegeben,.letne»unends phieri Generallentnantgitzmannaus Pera nnrerrn
Ja seiner Heimat, hier inzDorpah wird liche, Reihe sich irrender Diploijnaten unt-schlechter 15.·.(2.) November: »Im türkisch-a großen Haupis
Osten Liede-, ists-m »Mit-sich- aemäß- ev Grabe Minister« en hat nur Mystifilationen und x»der-- squariier sind heute 5000 Choierasiille festgestellt
getragen wisde Mit dem Danlsiit seineLes breche-tschi Institut-« gegeben «Dic;-va.sijeT-hai worden«
wird auch das danlhaee.» Etinnern es sich erlaubt,
Mitteilung überdie MibensaebeitJugendgenossen
Wie die »Mitt. Z.·’ vom- Freitag aus Kondem innigem - getadlinis nisterraitsitzung
manches
nennen,· wobei sie noch
stantinopel »meldet,.he,rrschr dort große Bezu
en,«.gesinnnng-·mat,men, Freunde ins Grab nach- irgendeinen Vorteil hinwies. Jchtozeiß nicht« was r nh i gnn g, snachdenis bekannt geworden list, daß
wein vorteilhaft ist; vielleicht ist-esv diechistorische I
ein energische-s rassisches nnd englisches EinAusgabe der Rossija, in Anführungsstrichen,ängstss schreiten in Sosia Heilgotka Aus seine Absicht,
Das Unteteichtsministeriutu hat versügt, daß liche Börseuleute zu beruhigen.L Doch ich denke, Konstantinopel za..besetzen, verzichtet..hat. . Man
die:-;«Ahialaenten2»dex2ktliiiitelichulm des Reise-ts- und die Herren -Gribosedow,-«Gurjeeo. und- »Garzvaher
einen günstigen Schinß ver Frie
die im J. ists-, dem Jubtlanmtjahr des soo- land werden rnich darin-nicht irre genas-eng daß penzverlzandkyngen
nat so mehr, als
jähtigen Regierung des Hauses Romanoto, ais
andere Ausgaben verlnntet, daß eine französische» Anleihe den ButNußland
auch
’
«
Laterne oder Extertte eineHchulez des Ministeri- at.
garen.; nur. unter der ..ansorückiichen.Beoingnng ei.--.

-

-

Notvorossiitsh imKaukasus undin Ltssttschandl
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-

«

,
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-
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nach-gerufen
Odlae Lieben wurde in Hasenpoih als einer
der vielen Söhne des .dortigen-..«Statxtaxetes2.spwes
denen all"ein" 9 die Universität Datpatbesucht haben, am s Juni 1852 geboten. Seit Tdemgahie
1868 besuchte en das Gymnasium zu Dort-at und
studiette dann hier in den JaheeulB7l--75 Chemie
gleich allen sein-en Beüdern Farben·t»ttjigee
der ·Cusonia«, in dee et eine Reihe loipoteller
Mutter-, auch das eines Chargietten,delleidete. Als
Dogpater annä. ehem. setzte er dann seine Studien
in München sott und peomovieite in Gießcn zum
Dr. phil nat hie-ans IRS- 78 saldsCzhemilee ans
der Zsenentsabttk in Kund-a wie in Podolsk bei
Mogtaty sodann als DigettoesGehiise dee NufsischEintiiicth GummtsMannjaltue ia Petetsbutg zu
wirken, bis die Fabrik im Jahre 1879nieden
brannte. Eine dauerndes-.Wielungdstiitte erschloß
sich ihm hie-aus in den Zexuentfabril zu Hunden
wo es«1870-—90 als Gehilfe dedDitektord und
1890-—9·5· nigDiecltotsp tätig«»wae.. Doet baute
er die eesiei tielieischa Kettiiübexttaguugganstalt in
Rußiand unb- die normalspteige Eisenbahn von
Kund-a nach Wesenbetg
Des ganze weitere Teil seines Berufswitkend
spielte sich intNowoeoisiiel am Schwarzen Meere
ab, wo et 1895 das Dieeltoeat der dottigen Zementsabeil über-nahm und seit 1900 als General-·
dinektor den sententsabttlen diesen Gesellschaft in

beschlaguahmi«xvot«den.-.—.·Dag »ReformBnr.s ist ermächtigt mitzuteiler daß die; is
Nr. 294 des genannten Blattek erschienen Meldung über Meinung-verschiedenheiiensswischen dem
Das ; alb-aInseyminifier nnd den Vertretern Rußlaudg iu sächlich wild gehaust zu werden.
Gebiet
-nesischge
jedem
wird
von
Verkehr- mit
Bei-grad
Konstauiiuopeh Wien nnd
erfunden sind.
der
Fieberwut-ab
einer-Um
.an
die
Alb-mete—JBon»dee- -Riin b exbspan de ·-d e a -E x
Henschenjagden angestellt
Abgeordneten Kasnezoto Jst-den ganz werden sörmliche
Atome-Einzelheiten bekannt. lDie-,"—«,C-hefj·’" KnatteDer seröisch-öfterreichisrhe Konflikt
ioivz wande- aiik das Geständnis eines seiner verhafteten Gewerbsgenossenix hier« mit 2» Begleite-n
wieder
in den Vordertritt
in-2.ieine.m Quartie- dingfest gemacht.. . Man sand. -grund..» Aus Wiendrohender
16. (8.) Not-. te-»
vom
rotrds
dort-« viel Gekdand Weeipipieiie des Grasen Sinn-» .legep·hiert:, gDie Belgrader Meldung, wonach
get-now. Eine Hanasnchang imStabeqnastiee derSerbijezrtpeinen Teil«der,-a diriatis chen KüBande sbedette eine Menge-.-.Diebainsieumente,) ste b,:e;ks-e·tz«t;«kund unter serbische
Retchsverwaltung
Pläne von Geishäsiölokalen« and Gelb zutage. gestellt habesgerjregt hier,.s wo »sich in »den beiden
Das- .ehem,. Mitglied der streiten Michaean »«le«zhten»z,iTagen keine -swachsez,nde Neigung nach einer
den sßanet Ulrxei Knsnezow,«wat STIMMwa Be-« Eier-blicken- Reaelueea
gezeigt hattevor erstem Abgeordneten gewählt wurde« arbei-« pzejtnslichefs El Edeir Edelmut-ers sragt
sich, ob
usssehen.
tete ee als Schmied aus einen Fabrik. Schon in dieser
ck se Aspn n e xio n
eine—
e
e
v
r
Schrittenichts
sZt
dex Jugend stand et »wegen Ganneceienmehefach
Gebietes durch Serbien ; - bedeute
vosx Gericht- Im Jahre 1905 gewann dieser nicht alb"anischert;-Serbiens, Idollendete Tatsachen
oder
das-Bestreben
unbeaabteMannnnv gute Redner im Keeise sei-» zu-;ichassen)izdas heißt, so, schreibt die »«N. Fr.
tm Genossen Teinedominietende Position. Ei miePr.k’,s die bisherigediplomatische Behandlung »der
de«-vom»deei»Yatte-n»dea .-.Go·uv.z Twer zsnm Üb-. Angelegenheit iu. eineMachtssrage zu verwandeln.
geordneten gewählt. Nachdem die zweite Reichs- Serbien würdenur
seine Lage erschweren, wenn
dusma ausgelöst war, blieb er in Petetsbtttg woh- es bis zu jenem Punkte
vorgehen wollte, wo die
·nen.- Er arbeitete mit Untabeeehnngen auf Fa- Grenze der Duldung schwindet und die Spanbiiken nnd ina- Mitaebeitees linker-Zeitungen; se- nung bedenklich werden wüßte«
digiette aucheselbsteeinfxibläetåehswalaj lenkte er
Auch König Nikolaus von Monteregro
die Aufmerksamkeit der sDetkkiiopolizei ans sich, da
hatauss
unumwundenste erklärt, Serbienew e r d e
es vielzzmitkpcvsesssiosellenz Dieben bestehen-. Nein
.zAdria,-Häsen
Medua und Alessio seinem Reich
die
hat es..sieh.;herausgestellt,,daß-·Kusnezow sich von angliedern.f
Fabeixatbeiteen Pläne von Konto-en besorgen ließ,
In O sterreichsUngarn selbst tritt das
die ei dann bei-«den;.EinH-nchdiebsiählen vesgesamte
.Slawentum sürsp die Gewährung
wandte-, um rasch-»und siehet das gesuchte Geld eines AdeiaiHasensv
an Serbien ein. Ader selbst
.
za finden.
der Tschechensührer Kramars h stigte seiner
Witten-» Der Bauer Daschketvitsch ist wegen diesbezüglichen Forderung hinzu: »Aus keinen Fall
B e kehen n g.-.seinee Frau In mL Ida-i ho l i z i s
dars. ausdiesem Hasen ein Kriegshasen gemus -vom--Wiinaer Bezitkzzgeticht zu 3 Monaten macht
werden. Dies ist die einmalige Forderung
Festungshast vetntteilt wogte-n Vor Ge- aller österreichischen»Vöike-, auch der slawischen.
sicht hatte sich, wie in der zßetschfbetont wied, Denn auch diese können nicht zugeben, daß Oestere
der kbemeskengweite Umstand «heeansgestellt,.- daß
reich- sein-e Machtstellung oerliere." Dies wäre der
die Feaa Qaschkewixichgk,,ihceeieita vom- GouFall, wenn durch Festsetzen einer sremden Macht
verzneur die Erlaubnis« zitm Uebemiit sum in elnemzserbischen
Kriegshasen aus dem ;Adria-;
Katholizismua erhalten hatte
Meer ein make alausum wü.rde.«
Zinseinna- Aus Helsingsoiz wird den »St-

-

Verfügung des

«

ans

nenrs wegen Bestellung dieser Blanlette in einer-mat, der er, trotz der weiten räumlichen Tren- Miiauer Typographie auferlegt war.
Wie wir
nung wähnend seine-« Berusdtpxelenz allzeit ein weiter der «Rishsk. Mhssl« entnehmen, sind zeitreu-et Sohn geblieben isi und Hder er feine An- nige Seher wegen Aastisiung zum Streit verhänglichkeit auch due-eh Taten zum Ausdqu ge- hastet worden und die jüdischen Setzer werden
bracht hat, sei ihmnunein Wort des Ettnnerna are-gewiesen, weil sie keine seste Beschäftigung

derna verhältnismäßig sehr befriedigend Daß
dasvorragende Langfchiff Michelangele
prachtvolle Kuppel uni ihre dvminierende Wirkung gebracht wurde, konnte jedoch auch er nicht
vermeiden, Zu breit ausladend wirkte auch die
Straßen ist Lebensgesahr, da fortwährend scharf von ihm; wodifizierte Fassade. Um diefe mehr zu
geschossen wird. Die Stadtverwaltung ist kvon gliede"rn,"enttvaif Maderna zwei auf diefelbe za
griechischen Beamten übernommen worden« die ietzendeGloekentiirmr. Noch vor deren AusfühSaloniki alsi griechische Stadt behandean Zahl-)- rung starb-er jedoch,·- nachdem - 1626 Papstlles
,
ban vllL die Kirche geweiht hatte.
reiche Türken bestärmendiesmnsulateium
Daß ·"sthließlichx unt-er Madame-Nachfolger
Diese Depesche wird zwar von griechicher
Seite-dementiert, doch scheint in Macedonien ztats Bei-ine- wegaectecheiichee Schwierigkeit-e qui die

dmch

l

ihtn

;

..

erfolgten Ableben des Fabrildirettots
Oslax Lizev e.n ein. Aug seiner Hei-·

Paiygchnis

«

Konstanz
Dr. phil.

TITA-

November

(1-9.)

deionrietitz biz zum

Inland
»

6.

Zeitung

Jahre ain 20.«

aus«-Indis« seit-ask
Frage der sulüustigeu Organisation Ul b a reie u s
besteht zwischen Oesterreich und Italien Uebereiubezüglich einer eingusühreudeu Auto
uo m e«.
Zau, 18. (5 ) Nov. Die Auslösung der
Kommunalverwaltung is den Städteu Spalato
und Sebeuico ries unter deu Süd sl uwe u Err eguug hervor. Die Bürgermeister der genannteu Städte weigerteu sich, ihre Aeuiter niederzulegeu, weil sie die Auslösung für illegal auseheu.
Nach der «R.
Pr.« ist der Magistrat irr
wegen
er
gewi
Zara
Demouftratioueu anläßlich
susetiu über das seit-den des cui-stetender
der
theilng
des russischeu Roten
Durchreise
.
Throns-liess.
Zacktoje Ziel-, 5. Nov. Bulletiu vo- 8 Kreuzes aufgelüit wordenLoudou, Is. (5.) Nov. Die UuierhausUhr abends-: Da GeoßiiiestsTheoufolgei über- Signg
bei ruhiger Stimmung eröffnet.
Spala
Zatsioje
die
aus
staud
Reife
nach
Sselo Irguith wurde
beantragte
der
sehr gut. Nach der Ankunft war der Puls 102. siuougielleu Resolutiondiezurquullieruug
Heute Ruh-Bill Der
Die Stimmng war eine fröhliche. Im Laufe
der 4 Tage seit Herausgabe des letztes Bulletiud Antrag wurde angenommeu.
vergeud, Is. (5.) Nov. Aus ossizleller Quelle
hielt sich die Temperatur uutee 87,0.
Jekatertuodar, ö. Nov. Das Kitegiaeiicht wird die Mitteilung der «Voss. Btg.« über eiaeu
den üsterreichischsuugaris
verhandelte den Prozeß wegen des bewaffneteu Uebersall
iu Prisrerd sowie eine-Beschimpdeu
und
scheu
Konsul
Jugenieut
Uebeefalls auf
Siamsouow
des Raubes vou 11 000 Rbl. Seeh- det su- suug der dsterreichischsuugarischeu Flagge dementiert. Die Flagge sei uraugeiastet geblieben und
geklagteu wurden sum Tode dem-teilt
Die-peit, 18. (5.) Nov. Zu der österreichi- beut Konsul leiu Leid gugesügt worden.
Pein-, Is. (5.) Nov. Dem Bureau Reuter
schen Delegatiou erklärte Graf Betchtold u. a.
im einer längeren Rede, is der et auf Grund wird gemeldet-. Ein ueugebildeter Verband zahlseiner Unterseduugeu usit Dauew der verständigen reicher mougolischer Behörden und Würdenträger
Politik Bulgatieud volles Lob sollte: »Ja der trat mit einem öffentlichen Protest gegen die

Telegramme

Jedwwa
Bemühen suec-arbeiterbei

Vom Gent-erneut wurde der

.

»Ist-titsche Verband der im Buchgewerbe
Tätig-each der den streitenden Schein materielle
Uktekstützucsg leistete, g e i ch l o s i e u. Sechs
starkes der Dotpater Buchbtucketeien wurden

wegen Ausnutzung sum Streit mit I—B Monaten
R ! s e st bestraftSt. Peter-shari, 5. Nov. Ihre Majes
stät-In fix-d nebst den Eile-achten Muhme aus
Spala nach Zacstoje Sielp zurückgekehrt
Auf Grund des Urt. 1084 wish der Redakteur der «Wetfth. WIL- belaugt 1) wegen

Verbreitung des falschen, die
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den-Sabe- genommen woiden. 50 000 Tür-
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verneurs die Erlaubnis erteilt wor-

den ist, zu diesem Zweck Haus«kollekten zu- veranstalten.
Vorsitzender des Komitees:
Direktor W. Popollschcw.

Mot«
ID,

ZEIT

-

England, E.

alter Buch-cr.

Anpecsh
rasen-I

.

LcihlnbleRitterstr.2l.
othck H. Groß

c

Den

Grosse Komödie.
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erlahrcnc

fürs
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gesucht womöglich im oberen stadtt.
4 Zimmer .mit allen Wirtschaftsbeq.
Ocerten sub ~Geduld« an d. Exp. d. 81.
Ges ueht an Anfang Januar eine-

meins famllisanhlllmg

P

.

s

W

tu

c. staut-fu« DIM

.

lauft und verkauft ferti g ePel Z e und Rot d en, ver k auft M»antel und Kausalnn Ban, Muffs, repariert verschieKragen,
l denes Fellwerk, reinigt weiße Felle
und

mmo
«

«

5 gr.
und

immern, warmer Veranda,

giensibotenzimmey mit allen
BadeWirtschaftsbequemlichkeitem Wasserleitnng,

c

Garten etc. auf Wunsch auch elektr. Licht
«und
TelepHom zu vermieten. Zu eri

fragen
f

Neumarltstr.

10,

J. Efchfcholtz.

ditessmoi.

«

21 Ronde Villegeoise.

o) Nymphe-I et sylveins

«

lmmsr

Bemh ey.

loszsrtflllgel set- .I. sechstst. Peterehnrg.

«

ist an eine ältere Dame oder stille-

benden Herrn zu vergeben Breitstr.B,
I Treppe, Zu ertragen täglich von 2-3.

Antang 81X4 Uhr ade-

kö 1«
l
ejnkechksthez
Akkrsxssbkpsozesi
gäme was
·

«

Wohnung von 5 Zimmern

slllstcs (inhl. Billettetener) ä 2 Rbl.-

Eli-textpr-tg
knlabzugeben.
ilt VadkzitmmlEvent.
eki Våttkndåi
eer,even.eer.
eeu t.soor
auch unmöbliert.

Em

er d

«

«

verkauft.

10 Kop» 1 Rbl. 60 Kop» l Rbl.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (621erie)
sind bei 111. LIM, vorm. E. J.

Kerovvüs Univ.-Buohh., und amKonzertnhend von 7 Uhr eh en
derKasse Zu heben. Von 27,—4.7,
Uhr neehmittegs ist die Konnt-etKeese geschlossen-

FMU Dks MO RiMM Parkstrs 4«
ZU besehen Von 12—2-

Regiment

von

-

1) Momen,

Gorgettenanfertigt—Neumarktstr.24.

wird am 7· November im 95. Krasnoj.

l

Eine Köchin
Eine Magd

.

i

in der Nähe des Dornen Oli. sub »kl.
Wohnung« in die Exp. d. 81.
suoht eine Magd, welche z Sprachen
u.
zu
lcoohen
spricht, Zeugn. besitzt
Jn der Garteustr. 24a ist eine
versteht, eine stelle-steiu-str. ä, Q.6.

Lungenleiden sind heilber durch Puhlme.nn-G e l e o s i s. Unersetzlich bei schwindsncht, Asthme, chroniscbem Bronehiellce srrh, Kehlkopilcetarrh, vereitetem Husten, chronischer Heiserlceit u. s. w. Tausende
von Anerkennungsschreiben von Aerzten und Patienten. Dr. W. N. Nikolajew in orel schreibt uns 23. Aug. 1912: »Im Juli d. J. sandten sie mir
1 Pkd. Puhlmenn-Geleopsis zur Probe, welche mir grosse Erleichterung bei
meinem Asthma Verschafft-e Deshalb hoffe ich mit Hilfe dieses elfenbeidurch nichts zu ersetzenden Mittels meine Gesundheit wieder-verlangen«
i Ptd. 20 sei. reichen 1 Monat nnd kosten mit Porto Rbl. Z.85. 2 Pakete
Voraus- oder Anzahlung erbeten. Die echte PuhlmennsGeleepeis in
freut-o.
Origmelpaketen wird nur vom Generalvertreter H. sööte (l’. cöre). Rige 847,
Alexander-am 13—66, versandt und ist nie lese zu haben. Verlangen sie eueht eine stelle- Kerlowestresse 20,
heim Heuswäohten
Etat-is Dr. med. Satt-nenne Broschüre (64 seiten).
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lils Illelnilsaemle

von seville«
Roseini.
5. ln der Kinderstnbe- Museorxivhy.
a) Märohenerzählen
h) Im Winkel.
.-«
o) Mit der Puppe.
· d) Beim Abend-gehet
6. e) Les Rose-s d’lspehnn
Kontroh) Denx Bergerettes
Weisheit-Nin

D’le HUU dl UUU ka
Wirtin
« gebrauchtc Kleider
Zeugnisab-

LGriwa-Semgallen Kurland«

Eisenbahnbrücke-

4. Arie des Rosine ess »Der Barbier

die gut kocht.

,

als stubemnädchen oder Zu einem
Kinde. Pirogowstr 76, Qu. 7, E.M.W.

loIll· hIlligcll i01.(l01l d0.

.

"

die ihre kranke Mutter zu erhalten
hat, bitter um Arbeit reohsik.-stk.29,

..

Drama.

lm Luktschifk von Frankfurt a. M. nach Mannheim.

schriftm Und Gkhaltgsansprüche sind ztk
richten an Baronm Lteven, Brunnen bet

die zn kochen versteht, wird gesucht Zu
Rtgasche
melden zwischen 10——12 Uhr
Landstraße, das Zerste Haus hinter der

Aegyptens liebe-mass

Während des Dramas spielen ein Viollnslcünstler nnd eine
Planistin, beide Absolventen des Kaiseri. st. Petersburger
Konservatoriums.

Lan

«

Gebr. Brock-

(

IMMWIOMOOOWOOIMMOIUMO

Gefucht wird eine

sprechendes

·
Programm.
l. Arie der sneanne ans Eis-trog
Hochzeit«
Mozart.
·
2. Lieder von Johannes Brahms:
e) Der Tod, des ist die kühle
Nacht-.
h) Der Kranz.
o) Botschaft
'
d) Vergehliohes ständohen.
Z. Lieder von Enge Wolk:
a) In der Frühe.
b) Der Knabe nnd das Immiein.
o) Nimmersette Liebe.
d) Lied vom Winde.

lOIMIIOCMOOIIOIOIOOIOOIIIWMOO

.

Attesteten sucht eine stelle

mit guten Zeugnis-sen kenn sieh
melden-Mönehstresse Nes, 1 Treppe.

empfehlen

Elshetli Fromlmch
TMi.
fkaalsln lliliegiktl Sachsen-.

6» 7. und 8. November 1912

Braut-sacht mit Abenteuer-i

nsh

statt-amtlichen

von Fräulein

Am Klavier :

Grosses, höchst interessantes Braula-.

«

EineKinderwänerin
111l untl 220 Voll

Mittwoch, den 14. November o.

GGSIPIIIICIIBIL

iconropis
nennst B. hieicpnnnsoih

Wellgreben ö, Qu. i.
Ein deut s c h

las Saale Iler Ins-genauere

Chiana-sinnen

sucht Anstellung in einer Drogens
handlung als Verkäuker oder Lagerverwelter hier oder suswärts Oft sub
~Drogist· en die Exp. d. 81. erbeten.

mit

vssiigit

«

Oicoatrnsman -VIII Kn. rimuea Eurer-1-

npomylgrannsrh
llrogist

——--——..——-.———

—-

E An Herren
versenden wir per Post, unter Nachnshme, in geschl. Pecketem 50 künstl.
Postkerten Perle-I- sears kur 1 Rbl.
20 K» Porto 35 Kop» Korresp. russ.
erbeten. Adr. A. llenlomicexcy,
r. dienen 16.

englischer

7. stets-lies-

—-

.

noch Verlang. unentgeltLgesohiolrtßitte
zu edr.: M. B. Treyser,
No. 229 Bengor House
shoe Lune, London,

sitt-wem

=—-...-—-.-

generkrßeioäindnähew
en.
en
wir so-

Fort

Gruppe B. c.
sie-I

von 4—6 Uhr nachm. im sohnlseele
von Fri. E orn.

aus der Gegenwart
goldene
Talentvolles spiel des Mitglie s des Kaiseri. Theaters Herrn Maximow.
Der Zuschauer sieht und fühlt alle schrecknisse der langen Einzelhakt.
700 Meter lang. I
Isl- gollcllslllssolls Isislltlm Grosses künstler. Lebensdrama.
Sntilllsruag mit dem Isarnssessoplash Eumoristisches Bild unter
Mitwirkung des bekannten qulkoks Ist Ums-l·.
Music-IllusIsts-enge volles-at. Komisohos Bild. ,

4

strierte Broch. mit d.

«

ZEIXÆ«
szcksksC
«

.

»so-blose Bergftsjed« nach Rezepten des Kais. Geh. sanitätsarztes Dr. med.
Ullersperger. Man verlange gratjs Prospekte. kleuptversasästelle H. sööte
Oejse), Riss, Alexanderstn 13—66. Vertreter tijr Dorpet, Droguerie
bringt hiermit zur Kenntnis, dass (l’.
A. Kramer, Petersburger strasse.
des
seitens
Herrn Livländ Gou-

«3«:-is»-I.«·E-.z»·

Oz

-

;

ZHEI

-.;i; s.;:-,;««ss

Ins

Erkraikendos

Apotheken u.Droguen- «
Cz geseherhälth Eineillu-

;-.81L« Its-;

.

-

Mk

-s-

Den 6» 7. nnd 8. November
letzte Ausgabe.

-

Lese Nachmittag
der

I

.

T-.

Hilfsleistung den verwunderten slawen

-

p. F.- s-

Sonne-isolieren
Miste serie.
Russisohe
Drama

·

-

«

4».»-,«

«·

s usw«

Kop.

liess sorgt-as-

Mosis-il I

Issfssg 111 suchst-g 111

10

iihliohe Einführung-seid
t- Anfang s Uhr. -

.

lILLIISIIPL

s Tel— 86-

Des Mittel .Treyser«gegen Rheumetiss
mus u.Gkicht ist in ellen

,

usII

Das Komitee zur Beschaikung
Gegen Nekvenleiäen, Blutarmut, Xoptsehmekzen, Magens- und Darmvon Mitteln zur
»lei(len, Rheumatjsmns, Sieht, salzüuss, Maler-is u. s. w. werden mit vorzügliehem Erfolge angewandt die bewährten hyglenlsehen salze Mineralsalzch

-

PollaelElatzL

HappeHumor-Stockes
Nenes kinematographisohes Journal für Humoristjka.

14

ne m- lllnosrrenrochereoush, - a Bsh Bec«cenercorrr- Bonocrsorrh Ilpannenin.

Die billigsten e- 3 Kop.

eintritt

Äueeerdem von Niehtmitgliedern des

’

Ivsltsll

I

m Kommission.
Frau A. Reimaun
im Hof.
Salz-ftp

6 ersinnen-, csh 1 singe-km 1913 r., upeuuk
,Koe eozrepsieanie npase oxorhr Zsb
Illuorrenrochcreoü n Bymrochereoü N- 3
Lasten-, Kypnsmxrercon ryöepnin, Hyuyrsh nponenenenhr 22 n086p51 1912 r.

deutscher franz.

.,

Eigenartiges, äusserst komisches Bild.

Neues-te Ausgabe.
.- Ivlsllstl

Deine

Familie-Ilion tlesbglitmi

O

Grandioses sensationsbild ans demsLeben einer Chansonettensängerin.

Mag. l(. luergensost

Yapasnenie see-itekocyuapereesauxrs Wyniedre-I-

und

I

l(.

über

s

(
’

I

llpaäaiirifeeteee
06B8BIJASTZ,

Prof. Dr.

thansonenensångerin loliia
Pathe-Journal. llse Abenteuer des sinken Perlen-r
l

:

-

Preis einer sege 85 Kopeken, einers
rere Monate aus«
großen Flasche,Flame
reichend, Rbl. 1.50.
«

I

·
;

ank dem

Den 6., 7. und 8. November

«

k

den Prozesse sicher hintenanhält.»

Uebrigens ist Odol von köstlichem,l

utmia

Ritterstr
Nk. s.

I

I

von Herrn

)
.

Ritterstrasse 6.

ss
l
a
Jmaoki

theatre

Grand

verleiht der Eeutweichheit, Geschmeidiglreit und Zartheit. sie gibt der
Heut ein irisches Aussehen und ist
ehsolut irei von schädlichen, die Heut
reizenden substenzen
Zu heben in eilen Droguerien
Hauptdepot in der Droguerie von

-

erfrischendem Geschmack.

-

g

«

I

Zahnpflege erreicht werden
kann. Dazu ist ein antiseptisches
Mundwasser unentbehrlich. Ein solches ist das Zahn Antiseptikum
~Odol«, von dem wissenschaftlich bewiesen ist, daß es alle .zal)nfressen-

I

)

«

.

s

D il Jl

.

in

kaukasisohes Magazin

Und 111-II- dezu empiiehlt

sich gesagt sein, daß das
will Islassejj
nur durch eine konsequente,

W
Für die Reduktion ver-IMMENKMI. Hssfolslott Fras- s. 111-Nish-

.

aus der

.

—-L

WersfemeZabucgesund erhalten

möglich.

-

Fo zu
Kleidern seiden. Lein. Esset-Ima, gransen-get- Tilebess.
Is- fsll- und sollen-Senulie. kaukasische fes-giesse (Handarbeit) von 2 Rbl. 50 Kop. an, konellm fsedessuastsolss.
Ist-111- slllmkssvlth Als Iqulst empfehle besonders
rein wolle-nen Trlkot zu Kleidern mal Nasid-sein s list
breit, In I Rbl. 55 Ins-. die Ir.
ne. .s. onoasneiasww
.
«

Z

ausgeführt

s

.

e«

Empfehle frische Frucht-newslellsss aus Äprilcosem Aepfeln, Erd- u.
Himbeeren stets vorrätig sehr wohlschmeckende 111-IMMEIe Täglich
mehrere Mel frische Isssinllsllss
e 3 Kop. Bestellungen euk Torten,?
Kringel, Blechkuchen werden promptl

1012

das Vertrauen meiner ge- Z .
ehrten Kundschakt an geniessen nnd empfehle in michs-I ed
Auswahl seidene ums hell-seidene steile zu Binsen, H .
Kleidern, Garnituren und Futter von 35 Kop. Ar. an. Mississ- s-·
ren von 2 Rbl. 50 Kop. an, schliesslich-· wolle-Ia steile L.

E

I
,

mit der Erklärung des österreichischsungnrischen
Gesandten in Sachen der Frage eines erdischen AdriasHaseug tdentisch ist.
Paschitsch antworten-, eine Götteng darüber müsse
bis zum definitiven Resultat des sendischstütkischen
Konfliktz aufgeschoben werden.

am —l.

.

omiitorei

ö.

Teiegeaph. Wetter-rissest aus Pest-Murg
sti- mosgem Teuperame um Null herum. Niederfchiiiqe

Magazin
nasist kaakasssono
Z.I
Kiiterstr.
die
November
Is- SzKikieesssäseasse
übel-geführt Hokfe auch hier

;

jener

Der

Anzeige.

Z

Damen
Zoeges e Privatklinik
Wallgraben 10
Montag n. Donnerstag von I—2

Mit-meisvoue November

haben sich esgeben.
deutsche und der-italienische Gesandte übengabeu Paschitsch eine Erkxäiung, die

ken

i

wissentlichex

—

i

Pisa-, 5. Roy.

«

Fr.

-

-

Vereius.

gesundem
entscheiden
Konstantin-sieh 18 (6.).va. Nach 5 UhVorn Vulkan-Kriege.
morgevs eigene-te sich der Kampf auf der ganzen
But-rest, 18.(5)Noo. Aus einer Konsekenz
Die aus Land geiehteu itemdes macedonischisnmänischen Komitees wiesen die Tschataidschassiair.
deu Matineabieiimegeu besetzten die ftemdeu BotRedner aus die den macedonischen Ru- schaften, Koufulate osb Institution-.
mänen diohende Gefahr hin ins Sinn eines
Der Ustilleiiekampf dauerte, wie Rasim Pascha
ihm nationalen Von-echte süc den Fall
Einbuße
des Besetznng der Wilojets Stute-i, Suloniki und ielegraphieete, heute auf ver ganzen Tschatals
di eher-Linie au, trug aber einen wenigerv hefMonasttr durch die Slawem Man beschloß- den tigen
Charakter. Der Feind wurde zurückgedrängtein
Memomndunt
unterdreiten
übezu
Mächten
May-und
Mukhiae Pers-da, der bei Dakodte Notwendigkeit einer Autonotuie süt Maam
verwundet
war, wurde nach KonstantiFuß
cedonten und Albanieky
el gebracht
vo
Betst-d, Is. (5.) Nov. Monastit ist,
einen Meldung des «Kokx.sßur-« infolge- VII
Mongolei

«

Schluß-us

-

«

öw

stimmuug

l

Hi

Unnbhängigteitgerkiäkung den Chutuchta von Urgn
Eetiuje, Is. (5.) Nov. Die met-teueund etksfätte den Vertrag mit Nußgeiuische Flagae weht über Giovanni
land süc ungültig. Ein neooltierendes Gedi Meiner-. Die Tücken zogen sich ia Unordbiet, das nur den zehnten Teil des Mongolet sung nach Alessia zurück. Ja Giovanni di Meumfaßt, könne nicht das Schicksal des gesamten vna winden viel Kiiegimateeiel nnd Peoviant

hervor

-

Wahrscheinilhelmine Steiuheih geb· v. lichkeit, wonach der tuisiiche Botschaftet iu Wien
beauftragt woedeu sei. vom bftemichischm Außeui
Ich-, f im 74. Jahre am 22. Ott. zu MenalKaufmmm Karl Jst-U 1- im es. Jahre am ministet im Laufe von viermal 24 Stunden eine
21. Okt. zu RappZeitwort zu seidene über die Haudluugiweiie
Lo.
Okt.
bei der Differenz mit Setdieu wegen
Riga.
e,
am
Gustav
Osteneichs
In
Fiiedsich
Eich
Akzifebeamter sit-ed G e i « l e r, 1- im 50.Jahre des Das-us um Adtiatiichen Meer uud 2) wegen
Beschuldiguug des gesamten Juteudautunessoets
am 22. Okt. zu RevaL
der Wuchs-sei. Etpeessuug und der Zulassuug solcher Eepeessrsugeu fette-D der höheren Leids-da
Grade-

257.

-

Meinung aiaeuiieteudeu Geeüchts ohne sufin- s7. Ins-e liebe
det
gube der Quelle uud des

Emilie Sta m m, geb. Gans,
Mitan.

am 20. Okt.
Vase-in

ZEIT

l
-

Werk aufi

Am Freitag oder Donnerstag (den 1.
od.
o 2. Nimer sind in der Stadt rechts
vom
v
«·
Embach

100 Rbl. in Papier verlorenern-ächzte

werden wegen Auflofung des Hausstandes
Niöbel u. Hausgemt. Zu bes. vorm. nworden. Der Finder wolle die
von 9k12 u. nachm. v. 2—4 Uhr Diens- Summe
gegen Belohnung Teichstraße 6,
S
tag, Mittwoch, Donnerstag Fischekstx. 49, LQu. 2, Fri. Halma Dickmann bringe-L
»

·

lOUL

,

EIN November

.

Dienstag« 6.

Nordlivländische

M 258.

Zeitung

s

Mittwoch, den 7.. (20«) November

ZEI»

m
?

.

s

wtlltgek Flotte hätte beinahe thee terms-mäßige
Tom aufgeben müsse-,
die Rassischej
Dampfe-gefessel; aft ihr nicht mit Kohle ausgeht-lieu
hätte. Die Möztichteit ist nicht mxsgefchlossm
daß tm Ftll der Nächtexgkeifmgg außerordentticher
Maßnahmen die Fibittiu geschlossen werden
müsse-U »und Wassertettuug und Tcambahu tu
ihren regetmäßtgeu Faakttoueu gestört werden.
Yes titles-Tier dediiitgasiyen Ledsbeziels«ss Riga nachsah-idem tax-eign- dcr Kiieat Urban-it Eme«Kommtsston von Vertretern der Fabrikund verließ das Zimmer-,
ekder besitzet wtll eine gtdßete Partte Kohle tu EngKaki-medier S. M. Peuts Denk-d-, ist
don ietneg Redisidddteise aus dem ,Walkjchen«
von
VorTier-zeige
einem Schatzmann
dem
land untener und bei der Reste-uns um beten
Der Polizei gelang-es nur« svllftete Eis-fuhr tachtommen. Ja,die Fabrikan. ; gesallenen maches.
Kreise nach ·Riga.zndiickgeiehet. "
Das Ministectam des Vdilisansliätnnghai den Agenten zu ergreifen, der sich alo August· ten sind bereit, tm Fall der Ablehnung des Ge«
"
im Bausch, des-: örtlichen Jusixtatidetesn und Disso- jJeeranry Hausbesitzer aus Rebal, legitimierte, fnchs, auchvZoll zu zahle-. nisaiidnen bei der Beteitcgeeuttg det Musgadensüe jwäizrend der »Amt« undsein ,Dolmers«cher«, Undie Nutatzbeitung von Plänen-nnd Vol-anschlagen Hrat witternd, rechtzeitig verdustet·waren.
«
Verwaltung« Zu der mutmaßlichen Zusitt Schntgedäude dadurch zu Hilfe Ia komme-,
N o t m a i P l ä n e sti- oetschiedengSchnltypen ««sammens»etzerng oeg Re«ich«dnma-Präs
Mögen-betten
sidiurnd führen die ,Birsh. Wed.« aud: Dir
"
- «
. . .
Brut Kriegsschaar-lata
Die
Lidl.Gond.-Regietnttg hat, demg «Couioirs« der Taarisckzeu Palais sangen an sieh
Jeataz
dein
übebeleben.
Abgeordneten
Streit
Die
begreisen die Kom«Fell. eins-« zufolge« in
die« zu
Statt der Mitteilungen über Eingelourgiinge
swayl eine-s Kiechspteldodestelsest pliziertyeitder Verhältnisse, die Notwendigkeit der
deiu Kriegsschauplage lassen wir heute einen,
zin Paisieh wo ein Gestaden-tot gegen den; sxtlärung der Physiognomie der neuen Volldbers höchst instinktiven jusaaiuieusasseudeu ttrie giEinspruch dee Gntsoecteiied zu diesem Mut ge- ztrererichastz sie begreifen serner,daß man sich
dericht des Kriegaberichterstutters des .«Lot.s
toadu wurde, entschieden, dass- naelss detn linken die Bildung der einen oder anderen Majorität Aug-, Heu. o. Gottw alt-; solgen. Er ist,
»Wdttls.ent des Gesetzesspnan ein Gut-det- , bemühen und sich mit einander bekannt machen undeeiigroou der streugeribulgarischeuttriegsi
"·teeteo, nicht aber etnGesiabetdth zum Kirch- muß- --Besondere Aufmerksamkeit wird der Vertei- gensiiyiu Sosia niedergeschriebe- und aus Sosta
spieledorstehex gewählt wessen-könne
lung der Plätze im Präsident-n geschenkt Nach durch Boten an die Grenze
wurde-.
—bn—«dtiga,- 6. .«Ndoei»tibe«e.« HDen lettischen den Gesprächen der Abgeordneten zu schließen, hat Ja diesem doiu 15,(2.) November datterteu Bei .
sßiättetn zusdlge streikt in etwa 80 Druck-e- Ham· meisten Aussicht zum Präsidenten der Duma richt heißt ed:
-eeten die Halste der-scheint; m manchen tot-d gewählt zu werden Fürst W. M. W o l kd re sit
Die Situation oor Adriuuopel hat
Setrerär N. J. A nto n o w sich erheblich zu U ngunst eu der Balgareu der»die diebettsottgesektz jedoeb m desclseänttetnUms "».ißarranalist) und
sange. . Gans ansgetsbet hat die Arbeit in den «(Oktobrist). Einerseird ist die Kandidalur des, schabeu. Jgre ursprüngliche, überaus zweckmäßige
it zum Veebande gebissen-den Deuckereien Die Jst-im Wolke-en m Netto-auste- iehx
Absicht war, den Hauptangrifs gegen die SüdeLeidwesen-as soll lange dauern, bis die Arbeit kommen, andererseits find gegen ihn weder oie Ot- front anzusehen Da dort die Frrts am schwächitnl vollen» Umfang ausgenommen werden inne-. Etobrrsten noch auch selbst die Opposition, welche steu, zum Teil verirachlüssigt und der Stadt ain
kweendektsi der Streit in den,sDtuck-teien der letztere übrigens sich an der Präsioiumstiiahl offi- nächsten sind, hätte der eingrifs gewiß schnellzuiu
s,Lnuotsa«;-,«s«illieelne« nnd Feldmann.- Wie-det- giell nicht beteiligen wird. Die Oktobristen möch- Ziel geführt. Mit dem baldigen Fall Adrtauos
lantet,. sind hegen-Los jädtsche Seher tderlsastet ten sehe gern den Seiretätposten mit einem ihrer pets hatte darum uichi aui due buigaiische Vollv
ivotdeng die-an ihren Wohnort abgeschoden wet- EKandidaten besetzt sehen. Der Präsidentenposten sondern auch die«Heeredleiiuitg rechnete dürfet-.
densdllen, sallt sie keinen .dltbettdnaty·edeid" et-« «J ist, nach ihrer.2lassassung, immer allerlei Einflüssen Aber zwei H o ch w a s e r-- Perioden yabeu diese
ausgesetzt und hier sind immer Konflikte möglich, Hoff-tangere zerstört uird dei- elngrissdplan umge«
·
bringen« können.
Regt-. «Balcische«Gesillschnst von Buchbtnckceiis wie das die Praxis in der dsjäyrigen Sesstonsil iiosieusp Die Flut erreichte die Kronen der UferBesikeen in Bisses-« (abgek«»t"t,egs;»sö. CZ. B. BJ lst det- -.periabe gezeigt hatt während der die Dama 3 bäuaie der Maritza, setzte die von bulgarischett
Natne des seit dem-s JadceEtM bestehenden be- Präsidenten gehabt hat« Ein jeder Rücktritt ei- Piduieren erbauteröehelzdbiücke bei Pasatöi und
stallgten sie-banden von ’-Bnchdsncketeien, der in nes Präsidenten bat dies Dnma in Erschiitterung die Pontoudrücke uiiter Wasser und machte das
seines Gesamtheit (and natütlich solidarisch) versehn Es ist möglich, daß allein Fürst Wol- Usergeläiide gutu Morast. Augenblicklich erschwert
koudkt dankseinem Takt sich die ganzen d Jahre die Ueberschweuiaiuag uur noch den Verkehr zwiNachdem die vorstehenden Zeilen bereits in zurzeit tnit den otganisiettcn Buchdeuckgelsilsen
dem Präsidentenposten halten kann
voraus- scheii Nord-und Süduserz bereu, belehrt durch die
Vetbande
des
Tatislampf
B.
steht. Zum
Satz gegeben waren, ersehen wir ans-einer direkt tm
gesetzt,
ausgelöst
die
Duma
dem
wird. erste Erfahrung, hatten die Bulgaren die Trupp-n
daß
nicht srüher
geboter wie wie
»in-ig. Nachans P. N. Kenpensti zarückgeyenven Mitteilung G. B. B. entnehmen,
eines
»die nachgenannten Fittnetu »Der Posten
DumasSekretärd dagegen ist bereits gu dem weit schwierigeren Angriss gegeu
be- «St. Pet. Z.«, dass-die von ihm geplante tichtendl.«
ausgesetzt Hier gibt es, wie die Westsront verschoben.
keinerlei
u.
«(Hempel
Cd.),
1)
2s
Heim-tun
Einflüssen
DanBuckein
Partei den Namen «·BenienniZ-Partei·! annehmen
zigee, Z) I. d. Sinnbild »4) W. F. Hütte-, 5) P. die Oktobristen sich sagen, leenerler alljährlich stattVier Divisioreu haben die Balgureu ruit der
sollnnd
man
der
findende
Tagedlntt),
dingten-Listen
6)
(Rigaee
Neuwahlen
hat
während
ihnen eigenen gesand-brutalen Rücksichtdlosigceit
Diese patieipolitische Nenbiloiing hat in den Kesldosnd
(Rigasche Zeitung), ganzen 5 Jahre eine starke oltobristtsche Stimme seit etwa gehe Tagen zur Ertäaipsuug der Vor-·
7)
Mülletsche
Bnchdtncketei
bei
Kreis-er,
eeebien
besonders
PUIIHJkU
im Präsidum.
geländed hier eingesetzt, aber große Verluste
toiisch, oeni etnfitgen Freunde nno jetzigen er- 8) Ernst Blutes sßallische Post),- 9s R. Rath
Montag waren, wie die Blätter be- und weriig Gewiiin gehabt; denn die anfangs
Am
Nandschau),
Schnalenbneg,
A.
10)
Migascbe
bis
Gegnex
Kenpenstts,
äusserst oeesittnnteno
bitterten
s-riehten,
bei
a
n
n
12)
Cd.,·
Stahl,
den
meisten
höhere
Lehr
U)
Qeötensen
Alexander
nase
eine
zur Lücherlichteit apaihischeu Türken habe-u sich
gewile indem ntnn in Diesem Schachgttg
stalten wiederum Polizisten in größere-r plötzlkch zu eiuer euergis chiti,
ja heldeuiuüiis
Schwächang bee Rechten erblickt. -—k Ja den Is) Heimann Uszlebet, 14) Einst Wülsing
beim
sehen,
geringsteanersuch
um
oon
Zattüget
des
40
wusZahl
zu
Wegen
geit Verteidigurg ausgerasst und wachen deii InStreits
Kreisen der Oktoboisien ist man über bie
Bei der Unidet Unordnuagen sofort einzagreisen.
greisern jedeu Zellbreit Bodeujtreiiig Der
Neugiiinbnng keineswegs mißvergnügtz matt hält "den,naas dem· «Ds. Welssin.«, Donnerstag
nur wenige Posten ausgestellt; griss der 8.
ein ««sielientoeises Zusammengeyen nett oiesen »ge- Ldtnantschen Sägmühle alle 200 Arbeiter ent- versität waren
Division auf Papastepe kostete einer
die Vorlesungen nahmen ihren normalen Verlauf. Brigade 1500 Mauri«
«
mäßigte-i Rechte-es siie ganz bequem nnb süreyiee lassen.
Trdtzsieui wurden die Vuldie Polizei irdgesamt 245 garen
Um
Sonnabend
der
bat
in
,Tall.
hbet,
brennt
Wie
Teat.«
soll
eiuen
Nachtangrisf
ben
am Übeud des
durch
nicht, baß vie nene Partei
Otiobrisien toesenis
als SschodkasTeilnelsmer notiert.
Studenten
billiges
Nachtasyl
Rebalein
wet10.
eröffnet
die
Türk-u
wieder dou dieser—
d.M. durch
lich Abbruch inn werde.
Der Leiter der Lehrabteiluug des Handa ed an einein solchen bis jetzt gesehlt hats
den,
uiid
verdrängt
wareri außerstaude, ihre BerZu den mutmaßlichen Partei-Kon- Die Frage im Stadtamt betend entschieden-, delaministeriumö, Geheimrat Lago rio, hat, Höhe
wuudeteu mitzunehmen Außerdem sieleii ZOGei
siellaiioneie lesen wir un übrigen in ber bot- nnb es wirdistnach einem passenden Ldial gesucht. wie wir in der «Retsch« lesen, versagt, daß allen saugeniu mit-sichs Herd-. Setz- schiiiach scheint
gestiigen Abend-Nummer der «Birsg. Weo.«:
Die 2-llnssige Schule des St. Studenten des Berginstituts, die sich die Belagerungdaititlerie, von der ein Teil oiels
Esel-und
«Nach Maßgabe dessen, wie der rechte Flügel Matthiasschen Vollsbildnngsveteins ist wegen bei der lenten Ssmodla tompromittiert haben, leicht uach Tschataldscha abgegangen ist. Dortder 4. Dnma langsam aber sicher zusammensetzt-two
die Stipendien zu entziehen sieb.
Mangels an Mitteln geschlossen worden.
hiii ist auch die dritte serdis che Division, die
beginnen sich vie Hoffnungen nnd Blicke ver Ab«
Einem-. Jn St. Simonid sind, dem »Fall. Am ö. Nov. wurde in diesem Institut der Streit mir begegnete, unterwegs.
geordneten nach linto ja wenden. Die Rechten Tent.«
znsolge, am 80. October drei Leids en fortgesetzt; nur ganz wenige Zahörer waren etJm bulgarischeu Voll hat uichiuur das
siegesbewußt ansueien schon nicht mehr
wegen ded Vetdaelsts eines gewaltsamen Tode-i schienen.
der Einnahme von Adriaaopeh
Auddteiben
Rang ber iehtenSiaiisiik werden in oer exyuniiedt nnd getichtlich
—-Von verschiedenen russrschen Bahnstreckeu, dern auch uiibegrüiideterweise das Hiuaudschiebeu
untersucht-worden«
Reichobnma seine nicht mehr als 60-«-70 Ne ch ie, .Jn allen drei Fällen wurde ein natürliches Tod namentlich aber aus dem Rayen der Sübwesis der Entscheidung vor Konstantinopel Niederein wenig aber 100 Nationalisien nnd so
Bahnen, wird von starken Sehn eeverwebuns ges chlageuheit erregt· Ich wurde unterwegs
« "
.
idnstatiect.- »
bis 40 oon P. R. Krnpensti gnsatntnengerniene
Wesenbeeg Atti 25. Oliobet wurde, wie-wie gen berichtet. «Mebrere Züge sind im Schnee überall von sorgeuvoseu Leuten befragt, woran
gemaszigie Ren-er, insgesann also nngesalsr 200
eine stecken geblieben.
das Blut-bleiben treuer Siegestuiide lage. Die
Mann. Mehr werden weg-er, tote inan sagt, ans im «Wes. Uns-« betichtet finden, die Polizei
Gent-. Pierinn- Die Kreis-Semstwo
S
dle
t
b
e
gemacht,
Erklärung dafür ist die Trisache, daß die
i
n
an
d
w
eiusache
ils
anstneelsarn
keinen Fall sein. woyi aber vielleicht weniges-,
von Welikije Lake hat, der «Retseb« zufolge, mit Bulgareu ihren lejien Manu urd the letzWesenbeeg
eingettossen,
in
welche,
von
and-band
wenn bie übrigen Übgeorbneien alle beisammen ed
gegen 1 Stimme beschlossen,um Wie d ertes Gewehr aii die Frost geschafft hab-u. Zu
ans junge Leute abgesehen hatte, die eben in- allen
sein werden« besonders vie Bang-, bie während Abletstnng
einsübrung
der Prügelstrase zu petiMilitåtpslicht
ihtec
einberufen sind. tionieren.
Tausenden sah ich gänzlich uueiusgeditdete Mareoer d Jahre des Bestehens der b-. Dienen etwavon
douter.
Tieseir Eindruck hrdeu im Ball auch
gelerni haben dürften; Unter solchen Umständen Diese Bande bestand ans drei Mannen-,
Mosca-n
«
beginnt
in
Moskau
die
Auch
zsich
die eriotuien Verluste gemacht. Fir die Verwuneiner als «Mtlttätasst and Riga« und
ioeroen oie Olivbeisien mitsamt bei-Oppo- tdelchen
Bewegung zu Protest-Streits wider das deteii ist uicht genug gesorgt. Die Eisenbahn hat
in
ein
einem
als
zweiter
sein
»Ddlmetschee«
stcls
sition gegen 240 Stimmen yaben,«otelleicye sogar
«Hotel Gaun- niedetgelassen hatten, way-end ein itder oie meuternden Mater-sen gesallte Todetun oiel geleistet und tut er irdchz aber dar Wagenanei) nie-st. Wenn rnan erwäge, »das- die Ottoteil zul regen. So strelkten, der «Mosk, Dian ruaterial ist
deu Filidensdetrieb durchweg ruioresien, nnd zwar selbst die meh- naeis rechte dttttetf auf det· Straße stellungdpstmjnge junge
Sonnabend
doo
der
zufolge,
-,8.«
Arbeiter
an
den
am
tiiert.
Leute
anssotdette, sie sollten sich ddchs
Himrenoeerenden,· integorisch gegen ein Üblonunen nm
Bistsasen MaschinensabriL Ferner wurde auch in « Eise-artig ist, daß trotz des Siege eine Abentsptechi
bet
Rtgak
wenden,
ans
ste
sitt
lttäcatzt
den-Rechten find nno onst sie wegen oer Methode ende Vergütung vdm
Typographten von J. D. ·Sytin (800 Arbei- neigung gegen das Offiiietscotps in
den
Milltaidienst beseelen winde.
beeiöortoalsitatnpagne äußerst mitgebracht sind,
ters,
Tschitscherin (430 Arbeiter) und Maschistow Reth nnd Gttev wie im Volk aufkommt VielUnglück sittf die Schwindler erwies sich det
kann ntnn verstehen, baß ien Ernst oon einer Zum
(90
.
rier der Ausstand proklamiert.
leicht, um diese Gegensätze zu wish-sey weiden
erste hesbetgesednssie Kiient als ein in des Kultur
otiobeisiisassopposiiionellen Mehrbei
dein
ungeheuer viel Usteioifiziue tin-d Leute im BeMann,
sauget
Wart-han«
Das
sdttgeschtittenet
welcher
Unterrichtsministerium
hat
«
heit gesprochen toeroen kann-«
iösdmeckg zu Offizieces vorgeschlagesr.
Reitor
ungefragt,
beim
der
nnd
Universität
Warichau
»Mutter-nist«
seinem »Dolmetsclset« salsche
Mitte entdeckte nnd, als sie Inn den ilsm 100 wie er über die Uebersührung zwei-er Felaltäten
Nicht use-wähnt darf blgiduh daß das Vetdeute.
Befreiung
häjtm
, got-I Militätdienst detRbl. süc die
zwischen indischen und halsartnach Ssaraiow
"
- «
7.
November.
Der
Kohlenlsunger
dreht, Ichen Soldaten kein einträchtige-I tft
Dort-an
langten, doesichtigeesdetse vorgab, diese Summe »z-« Orest-.
---;-«.Der.anß«erorbeniliche liolänbisehe nichtdei sich zn habe-. submaits »der-» »Dei- wie der zßetsek aus Ooesse geschrieben wird, und daß die Ojfizieu beim Hzm sich aus dem
Landtag ist ntii Genehmigung-des Minimu- ntetschet«. den beliebten anffötdettezt— botliiaiig tin- Ms"."in- einen Vorstand zu verwandeln-K Die Wes- gehes. Da Balsam blicken.auk—pu SetVorräte der Kosten konsumteeenden Unternehmen m Was-, obwohl ges-ad- dieie eise- potzüzlicheis
oeti Innern, tote bie ·Goino.-Ztg.«j paoligieri, die ilstn zat Betsügnng stehende Summe ein-itzaballer
Art erschöpfen sicliv allmählich. Die Frei- Eindruck maches,.. Ob die Gegensä»
per
»
flett nnd die noch sehlende Stein-ne
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mal-hängigen Nactoaalisteu, einem Teil oei eyei
inalisea Pacteigåages R. P. Balaschoio-, aus
des Rechte-, die es um dem Namen aan sind,
m oet Majotitat ou Oktob risten zusamlaettsesem Jaz hoffe auch, dass die deutschen
Uhgeoeotteiea am Uns-ahnte idan- Meyeuooesjs,
der ja aas dem aayeisiea lialea Flügel oee Ottobetjtea sistz der ataea politischen thppe beimiea werde-. Die aetie Patiet wiiv ailett denjenigen offe- sieyes, vie gemeinsam mit theea kasssftaiea Miit-sagen siu ote thsze Rußlaadz ailoeites wolle-. Die neue Partei will u. a. oest
F Und oblt en ihre intmtellea Interessen ge-,

sahst wisset-«
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Komm die Gründung oet peojeltieeteu Gespin
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pe lichrsafiudy
die vie-te Diana sich als

sieht
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Gasse-i not-ten, so isi ein einheitliches Zenit-um
eeiotoeilich, va- jetzt gegeüaoet vie-den «makz.
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Paiteizngehötigleit her ein-einen Depatietteu noch
keineswegs sesi, indem noaz immer viele der- Gewähliett schweigter während viele ursprünglich
»den rechten Gruppen Zagesählte sich mehr nach
links wende-z mai-· hat ed also unt mit ungesähs
seit Kombinationen sit inn·
ina Novum ist die mit raschem Wurf oott
P. R. Keime-ski, dem Fühm dtr «Uaabhängigen Nationalisieu·«, in die Hand genommette Gründung einer neuen Mittelpaitei. Sie soll
den Rai-en «Gea,iäßigte rechte politische
Gruppe« führen into den Platz zwischen Ottootistes into Nationalisten auf-stillem Die sühieaoea Peesbsliiljteitea eatwtckela eiae rege Wetoeiiitigleit into sechan u. a. auch
deutsche
Elemente ans Rogoeoaetetilteisea des 4. DamaP. R. Keiipeasli jüytte, wie wie ia der »St.
Pet. Zig.« lesen, über seine Partei etwa sol-
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Die

November zasammemeieaden Viertett Duma
weiden allem Anschein nach komplizieeier sein,
als bei ihm Vorgange-in Lille-diag- steht die

.

neuen Reichöduma

"

«

der

.

Von-der Physiognomie

-

digteit vollzogenen Wandel der Physiognomie
dieser Gegend. Es ist nämlich die alte Hofesiiege des Gutes Katlowa: noch oot einem Jahre
wurde hier Korn gedioichuiz jetzt liegt das Haus
in einer ziemlich statt bebauten Straße into täghier mehr als 400 Schultiudei aus

lichd gehen
im

eit-

Es ist eine in vieler Beziehung eigenartige
Schulgründung Vor zweisahren wurde van
einer Vereinigung von Lehrern eine private

Handelsfchnle

begründet, deren Schülergahl rasch
any-nass- Dann bildete sieh ein Verein gar Isr-

derung kommergieaer Bildung und erwirtte die
Bestätigung einer Kommergschule von dem Typus
einer mittleren Lehranstalt. Beide Bereinigungen,
die mit einander Hand in Hand arbeiten, deschlossen dann den Erwerb eine-· eigenen Schul-

bank-. Diesem ihre-n Wunsche tantHerr v.

Bnlgarin, der Besitzer von carloioa, enter schenkte zu diesern Schulweck das alte
iegengedäude, wie ed war, und vertauste gn
einein ermäßigten Preise dagu noch ein Landstiick.
Der Feldfteinbau der Wiege wurde nun von
.
,
Serdieu
innen mit einer durch eine Lustschicht von der
Die Meldung, daß die gegen dao Udrias alten Mauer getrennten Ziegelsnnd ausgestattet
daraus ans Hals in Fischwerk ein zweiter
Ufer oorrückenden ferdifchen Truppen in ihrenr und
ausgesetzt
Stock
nach den Plänen des Univerkommenden
Belgrad
Bornmrfche durch einen aus
So ist ein statt-.
Nititin.
sitätdssrchitetten
Befehl zurückgehalten wurden, wird in ei- lieber, weiter Bau entstanden. Der gesamte
nem Belgrader Bericht vorn 16. (8.) Nov. deftäs Ausbau hat nur etwas über 27 000 RbL gekostet
tigte Trotzdem die Belgrader Presse in der Agi- In beiden Stockwerten sind je 5 große, lichte
tation zur Erlangung eines Udriassafend noch Klasse-träume, dazu ein Saal, Lehrersirnmer und
vorhanden. Borläufig ist der untere
schärfere Töne aufchiägt als zuvor, ja sogar eine Kabinette
Stock mietroeise der Kron- -Elententarschule« die
Mobilisicrung der ruffifchen Divisionen inr Intevon etwa 200 Kindern besucht wird, überlassen
der serbifchen Ansprüche meldet, fcheint man worden, während der obere Stock der Komme-gin maßgebenden politischen Kreisen oollkouituen -schule rnit ihren 60 Schülern nnd der handelsüberzeugt zu sein, daß die serbischen Ansprüche schule mit 175 Zöalingen dient. Diese beiden
Schulen sind, deiläusig bemerkt, Simultanschulenz
undurchführbar sind.
ed werden in ihnen Knaben und Mädchen gn.

siegen:

-

-

resse

santnren unterrichtet.
R u nr ü u i e n.
Die Weihe vollzog nach griechisch-mitwVeftssrreichsungarn fest fich, der ,Voss. Zig.« doxeut Rituz und teilweise in estnischer Sprache
der Priester B eshani z ii von der St. Georgizufolge, nicht nur für eine Gedietskornpen
und nach ev.-luil)rrischent Rituö der
Kirche
sativn Rumünieud bei den Bulgaren ein, die Sprengelsväkae Pastor st. Laur. Sodann redas künftige freundschaftliche Zufarnutengehen neit deteu in russtscher Sprache Juspettor Ansou
Bucgarien ermöglichen würde, sondern auch für über die bisherige Geichichte der Handels-schrein
ter. matt-. H« Man gen Z als Vertreter
die Erfüllung der anderen nationalen W ün cand.
des
Bereits-Z
sur Förderung iotnmergieller Bildung
sch e anüuiend, das die naiionale Sicherstellung nnd Lehrer Kalla
mis, der den Bericht über
aller rumänischen Gemeinden füdlich der Donau die Ausführung des Baues vortrugz schließlich
von den verschiedenen Bailanftaaten verlangt.
sprach noch des Lehrer P öld iu estnischer Sprache
von dem Waisen und dem Nutzen von Handelsschielen-, woraus die Feier nrit dein Gesange deB n l g a r i e n.
—t.
estnisehen Heimatliedes schloß.
Eifersucht und Unftirnrnigkeiten
beginnen zwischen den Verdündeten und insbeson-

-

Feuilleton
Schreckens-volle Tage.

ten schlagen sich,

so

gut sie tönmky fast gänzlich

Das Hanpiqaaittu ist beseitohne
biz auf Sau Stetan znsückgegangeu. Und tatsächlich dröhut bereits das dumpf entfernte Grollen des Feuerschlüude hinter Sau Siefanp bis in
Dr.A. Konstantinvpel, 8. Nav. (26. Dit.). die
Stadt hinein-, unaufhöklich, die ganze Nacht
Jn den letzten Tagen ist die Furcht der Be- durch. Kein Mensch glaubt an die Mä- det türvdlkerung von Pera und Galaia bis zur Toll- kischeu Blaue-, daß et sich lediglich um unschulheit gestiegen. Die Konsulate und Botschaften dige Schießübungen der sit-fischen Unilleiie hauwerden gestürnit urn Schuh und Ratschlag. Erst de"lte.
das Einlaufen der großen eurvpäischen KriegsschifUnd doch, so nahe Konstantinopel oor der Gefe hat die Massenangst ein wenig gemildert. Al- fahr ist, direkt in die Kiiegswitbel hineingezogen
runn vorgestern am frühen Morgen die vier Rauch- zu werden
ein Teil der Türieuwelt, die das
fänge des erfieingelaufenen Engländers durch die alles ja am ehefien auginge, scheint von allem
Fenster vor Tophane bemerkte, ging ein tiefes vollkommen unbesühtt zu bleiben. Dieses PhlegAnfatrnen durch Hunderttausende. Nun weiß inan ma eines seine lehien med fruchtbarsten Tage durchdoch wenigstens, daß eine treue Wacht vorhanden lebeeebeu Volkes isi unglaublich Ossizieie
ist, wenn auch vielleicht keine ausreichende Schuh- in Menge spazieren seeleouehig ans des
trast.
Simses. Man bestem-i sie in ihren TeieiTtac
der
Gespenst
geschlagekommt
das
veriiest vor den Türen der Geists-. Die P a sch a s
Inzwischen
nen Türkennrnree tatsächlich irmuer näher und nä- tollen nach wie vor bieiispmig smiickgeleyut daher. Gestern hier eingetressene Kriegdtvrrespvns hin in ihren Wage-. Der Plebs schliiist behädenten, die sich gewaltsam durch die Flucht ihrer big seinen Tschai nnd seine Rargileh aus den Scheqszufürsvrglichen Einsperrung durch den türkischen meln am Tioiioinandr. Der iütkische ·ikees«
Generalstab entzogen nnd zugleich aus unfreiwil- dauert weite-. Idee auch mete- then gibt ei Eleliger Dringt-Xa- geiemt habe-, berichten Gunstmente, in denen es von Leidens-Miete beobelr.
gez. Die von I rvst und Hunger fast mehr
Ihdol Damit-, bei Mie, der sich jest die
als vom Feinde aufgeriebenen unglückseligen Ina- blnitüustiges, kuochigeo Hände reiben mag, sitt
isolier weichen inrruer weiter rückwärts. Fast alle iu Beile-beb; man versichert, daß sich ein FeTihre Offisiere sind verschwunden, die Wunsche-f- daikiub bereits gebildet habe mit der Mission,
Fassung.
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rifchen Gesandten o. GieslsGieilingen wegen einer Befedung der aldanif chen Hüfen:, Un
den Tatsachen, die durch die nnerfchütters
lichen Forderungen QefierreichsUngarni
gegeben find, kann auch durch diese Kundgednngen
durchaus nifchti ge ändert werden« denen
rnan fchließlich das entfchuldigende Moment der
Erregung zugute halten und keine zu große Vedentnng beimessen wird. Der allein wichtige
Punkt besteht darin, daß die festen Entfchlüffe
Vefterreich iUngarnd nnd Italiens dein Königreiche Montenegro in nicht rnißzuverstehender
leise zur Kenntnis gebracht wurdens-

Kummers-Schale statt»
Daz teene Schulhauö bietet eine beredte
Illustration sit dem mit ametitauifchet Geschwis-

—

verseTt

der

z

«

Frieden-richter-»

worden.

sen

n Uhr abends wollte sich ein
J n n g e in trunleuern Zustande
bei der Steinbrücke ins Wasser werfen, wurde
Montag unt

18 ij ü h r i g e r

durch seinen nüchterne-ren Freund an seinetu
Vorhaben gehindert. Bei der Uebersahrt riß er
sich von thut los und stürzte sieh in den Einbuch,
wurde jedoch von russischen Schiffern herausgezogen. Der jugendliche Lebentüberdrüssige wird sich
wegen seinen Treibens vor dent Richter verantaber

worten - tuüssen.

—b.

Morgen, Donnerstag, veranstaltet hier im
Saale der «Biirgertnnsse« dasv russisch e Da-

mensQnartett Nordstrbmeintionzert

ihn in dein Momente, da die Bulgaren in die
Hauptstadt einziehen sollten, ins Jenseits gu besbrderni KiatnilsPaschu nnd seine Helfer
beben. Die Rache der Soldatetta nnd der zu
ohntniiehtiger Wut verdammten Unionisten wartet ihrer. Wirt sicher scheint, das ist die tiese
Unzusriedenheit der Anhänger der ehemaligen
Kontiteepartei rnit dent Ersuchen utn Jutervens
tivn seitens der Hohen« Pforte. Der «Renin«,
srüher «Tanin«, äußert sie unverhohlen, sast
drohend. Der Generalstab scheint ntit ihnr zu
sein.- Gestern tauchte plbhlich Tala at Bey
wieder aus der Versenkung; er war bei Kianril
sicherlich nicht su srenndsehastlicher Visite. Wenn
dieser Mann, der ein tückischer Danton genannt
wird, agiert, so hat es intnrer etwas zu bedeuten.
—-

Es ist sehr wohl ntbglich, daß tvir noch einen
legten revolutionären Schlußalt traurigster Art
erleben, der die äußere Katastrophe noch vervollständigt nnd verhüßlicht und der znnr letten
Male beweist, daß Bytans Bysang geblieben
ist nnd seine Gespenster nach einein Jahrtausend
noch verheerend und würgend umgehen.

Spitze mit folgenden Worten

veröffentlicht: »Die eröffnet, d. h. Aber-, in denen Roßfleiseb und
Unterzeichneten erfüllen die traurige Pflicht, an- -Roßfleischwareee vertaast werde-st.
zuieigen, daß nach langer Krankheit Herr StahinausgeWie Uhlaeed
tutqu Diplomat, infolge eines unvorbergefeheaen worses wurde. Imbeinahe
1853 hatte in
Jahre
met 80. Oktober 1912 in MavierfachereimAafalles von
Württembeeg eine Naiuesoxschesveesammlatig stattnur 459 Jahren gestorben gesnrdeu. Zu Ehren bei Teiluehmee wurde in
eedoniea
Alter
ist. Die Exsquien werden demnächst in der christ- dem hübsches Badeoete Niedernau bei Tübieegeu
lichen Kirche S. Sofia zu Konstantin-feel feierlich ein, Feste-kahl veranstaltet Auch Uhtaeid nahm
begangen werden
Im tiefsten Schmerz geben daran teil. Naiüslich wurden Feste-des gehalten-,
diefe traurige Nachricht die Witwe Türkei, die und Übland mußte erleben, daß ihn ein Festges
Mutter Oefierreich, die Schwiegermutter England, nosses in einem Trislspruche feierte. Seiner Indie Schwiegeriöchter Bulgarien, Susten, Griechenspeuchslssigteit ging das sehr gegen den Gleich,
land, der Reffe Montenegro, die Schwägerin Reiß- »und er erhob Einspruch mit den Worte-: ,Das
land, die Bafen Dentfchland, Frankreich und Ita- Fest gilt den Natursorscbem mid sei-tät den Dichlien. Man bittet von Blumenfpenden abzusehen treul« Da kam er aber- bei einem Nord-deutschen,
und keine langen Reden In halten. Dieteure ;ber
ihn nicht knieete, übel me; wütend rief dieser:
fterbliche Hülle wird nach Kleinasien gebracht wer- .Werst den Kerl zur Tiir hinaus. Unser Uhland
den. Lüleh Magaz 1. November 1912.
Die lebe hochl« Usb er errtete mit diesem Aus-rufe
ed für ihre Pflicht, einen besonderen die ungeheuerste
hält
Heiterkeit
gamilie
ank dem berühmten Professor Europäifches KonFrauzbsischer
Auszeichzert abiusiatten, der dem geliebten Toten bis zum tige Trauer. Bei Humor·
dem Begräbnis eiseAugenblick
beigestanden
hat, fowie dem
lehren
Bankiers bemerkt man im Trauer-rege in
trefflichen Doktor v. d. Spin, Ifsiftenzarkt der reieben
einer der ersten Reihen einen Heere-, der heissesKlinih der ihm die forgfamfte und verständigfte breebend schwebst Ein Mitleidiger, ergriffe- von
Pflege gewidmet dat«.
diesem qusriehtigete Schmerze, nähert sich ihm nnd
Ueber 1000 Pferde monatlich in flagtk
s,Sie sind gewiß ein nahes FamilienmitBerlin geschlachtet. Der Verbrauch von glieb P« ,sch,
Deus schwebst dee andere,
nimmt ständig zu. sen Jch weine ja so,mein
Pferdefleifch in Berlin September
weil ich es nicht bin-.
der
wurden in
lebten Berichtenronat
Giiustige Gelegenheit
Mann hier
nicht weniger wie 1096 möchte gern einen Paß nach dem»Der
Zentraisßoßfchlächterei
Battan«.
,Was
Pferde gefchlachtet gegen 758 im gleichen Monat ist sein Bernsk« «Degeuschluckerl«
des Vorjahrei. Während der ersten neun Monate
des laufenden Jahres find insgefarut 9000 Pferde
geschlachtet worden. Im Laufe der lenten Monate wurden in den vorherrfchend von Arbeitern
bewohnten Stadtvierteln 20740 Roßfchlächtereien
-

.

.

.

;

Oesterreichs Gegenhiebaufdie Inttoort des König Ri ko laut von Montenegro
ift erfolgt. Der ,Pefter Lloyd« schreibt zu den
Mitteilungen des montenegrinifchen Amtdblattes
über die ablehnende Antwort des Königs Nikolnui auf die Jnterdention des österreichischiungas

Kirchliche Nachrichten

»

Oeserreichstt ngarrn

aus

!

Lokales

foutften

»

Proteftverfarnrulung gegen die Anwendung des EnteignungdsGefetzes und sur EinJa der KatloioasVotsiadi in der Tolstoifetzung einer Zentralinstanz zur Leitung der ÜbSonntag in der Mittags-est
yehrugitation Die Protestverfaniuilung foll nur Sttaße fanddesamStadthauptek,
im
Beiseite
mehrerer andere21. Nov. in Hohenfalza stattfinden.
Ehteugäste und vieler Ingehötiger der Schüler
die E i It io e i h ute g des neuen Gebäudes der

Diese Künstleiiuuestißetetutgnug mite- Führung der slbatm mit befoadetea Peiviiegiea belohnt
des bekannten Sängerin Rtsa Norbsttöm von des werde.
Russischen Oper repräsentiert das einzige tnssische
«
Friedeusunterhatedlaugew
Dame-Quartett. Die Künste-innen tragen aus19. (6.) Nov.
Seil-,
Ja Beauiwoxtaskg
schließlich Kompositioæen der besten tnsstfchen Kom- eines Telegtammes des Großvesitö an den König
von nnd treten auch tu «wahthqft knssts von Bucgacieu teilte die Regierung mich erfolgter
ehe-« Kostümen anf. Das Programm enthält Einiguug mit den vetbiitsdeteu Kabinett-m der
neben einigen Quartetten und je einem Tetsett Pforte mit: ei
find Bevollmächtigie ein-aut,
und Duett auch mehre-e Sold-Vorträge.
denen aufgetiages wurde, mit dem Geaeraliffimns
Wegen Unsreizung znnr Streit sind
der tüttifchea Umee die Bedingungen eines
Verfügung des Livlündisehen Gouvernean
Waffenftillftandeg zu Heut-baten nnd datan an
vorn 2. November die Seh ristseher Friedrich
die Fiiedeusvethaadluugeu zu gehen.
Die
Sauen-, Otkar Räksi, David Pürn, Alex. ReserRegierung antwortete den Vertretern der Mächte-,
nnd Inh. blau-name zu je 2 Monaten nnd Gustav
sie danke des Mächtett fil- ihreu Vermittelungss
Universitätsssirchr.
Heinrich zu 1 Monat Arrest verurteilt wordenIm Donnerstag den s; November um DI-« vorschlag. Doch iu Anbetracht des Umstande-,
Wie verlautet, sollen noch s Buchbinder nnd
daß die Pforte sich an Bucgatien gewandt habe,
Uhr Rachmittagsgottegdieust.
Lithogtaph einer Strafe entgegensehen.
führe lese-es im Eint-ersehntes mit den Bett-tinPartituren-. Lukas 11, 9-—lB.
deteu die Unterhandlungen mit der Tükkei direkt.
h
Piedigen stack. theol. St. Siestri-cum
Gift-, 20. (7.) Rot-. Am Morgen wurde-,
wie
dem Buteau Reuter nach London gemeldet
Die gestrige Übendssnsgabelder ,Birsh· Wed.«
wird, die B e d i u g u a g en des Waffeaftillstaudes
dringt folgende Meldung: ,Jn Peter-barg sind
nebst den Hauptbediugmtgea des Friedens der
Nachrichten über Use-ruhen an der Dorpas
mitgeteilt Danach feil die Türkei KosPforte
ter Universität eingelausen. Uns der Struask
ftaatiaopei aebft einem Streifen der emapäifchen
ße schvssen Studenten ans Revolvern, trobei KuMiste behalte-.
geln in die Fenster der Häuser flogen. Durch
Konstantin-sieh Is. (6.) Nov. Die Pfui-te
peteroinrp
C.
den
Tagen
einen der Schüsse wurde tn der Wohnung des
Not-» Jtt
letztere
macht
offfsiell Mitteilung von der Lan buu g
Mtlitürarztes dessen Diener verwundet«.—R i ch t s waren Gerüebte verbreitet über eine am s. anziäudifchei
der BeManger
sehnlich es ist, nach den von uns eingezoge- November bevorstehende Mobilisation iu ei- völkerung, den Mut nicht fiaten zumit-tät
lasset-, da die
nigen Militärbezirlen. Diese Gerüchte zirkuliernen Erlundigungen, hier ane Orte passiert. Mögg;
die TfchataldfchaiLiuie verlichertveise liegt hier eine Berivechselnng tuit einem ten heute an der Börse und verursachten ein ge- te d ge. fie eich
der
Wertpapiere
wisse- Fallen
Das «Jus.«-Bur.«
anderen Ort var.
Wie dein Buteaa Reuter aus zuverlässige-c
ist ermächtigt, aufs lategorischste zu erliiieeu, baß Quelle
der S ultan an
Grundlage
diese Gerüchte der
entbehren die gemeldetderwird, hat sich mit
der Bitte unt
Herrscher
Großntächte
und
nur
den
die
verfolgen,
und
Zweck
Gesellschast
Der Minister den Innern hat Regeln über
eine
Friedensoertuittelang
gewandt
«
die Herstellung und den· Verlauf von segneis bie’Finanzu-elt zu alarutieren.
Konstantin-seh 20. (7.) Not-. Die S chlacht
Se. Maj. ber Kaiser gestattete ber Slauris
mitteln, welche Spiritut und llether
der TichataldseoasLinie dauerte bis
auf
enthalten, zur allgemeinen Kenntnis gebracht. skchen Wohltatigkeitggesellschast eine »zum Abend.
In einigen Punkten gingen die
Darnach dürsen solche Tinktnren, tvie Bal- allrusstsche Sammlung oon Geldspeuben und Sa- Türken sum singeiff über. Nähere
Daten fehlen.
drian, Chinatrvpsen,. Psessernrinztropsen ec. nur chen zum Besten der verwundeten und verwaisten
24 Stunden trasen hier
Jru
der
Laufe
letzten
in Apotheken vertaust werden. Nach dein rechtgläubigen Slatoeu und beten Bundesgenossen viele Flüchtlinge ein, weshalb die f e etu d e n
§ s dieser Regt-meine ist Dereinst-drangen
Das Ministerium der Vollsauskläruug sorberte
2500 Mann mit Maskdinens
spothelertvaren, Buben und Depots und dgl.nr. von Pros. Migulin einexErkliirung darüber-, Botschaften
gen-ehren juru Schutz det. Ausland-er la u d e te n.
der Verkauf von Spiritus und UethersPräparnten weshalb er sast ein Jahr lang kein e VorleGleichzeitig veränderten die fremden Keiegsschisse
wie auch überhaupt aller Irgneien, welche ale
n I e n an der Petersburger Universität, an ber ihre Uelerplätzy indem siesich auf verschiedene
Surrogate spiritndserz Fabrikate dienen slbnnenJ er Professor ist, gehalten hat.
Punkte verteilte-. Die größten Schiffe, darunter
verbrten.
Beschiagnabmt wurden die Nr. 48 bes «Lutsch« der «Rostisslatv« und «Kagul« verblieben auf der
und die Nr. 1737 des ,Ssolvretnennoie Sslowo«. Reeoe in Schußtoeite oon Pera und Galata, utn
Wie-, 19. (6.) Rot-. In Sachen des öster- int Falle der Notwendigkeit die Landnngörnanns
Die estnischen Abgeordneten
O ratt und
Koniuls Prohaila in Priseenb schalten ruit ihren Geiehützen zu unterstützen
reichischen
Dr. J. Rantvt sind, dein «Piletvlht.« rusolge,
der Partei der Bolkssreiheit beigetreten. sieht, detu ,N. Wien. Tgbl.« zufolge, seitens bei Flüchtige Soldaten werden nicht in die Stadt tinDie Landnnggaiaauichasten find in
österreichischen Gesandten in Belgrab ein ener- gelassen.
Schritt bevor. Das Uußeuntinisteriuur mehreren Gebäuden untergedrachtz die russiichen
in der ruisifchen Botschaft, der russischen Bank,
esteht aus
direkten«« Verkehr mit detu
Wie erinnerlich, wurden i. J. 1901 in Tis- gen. bsterrei ischen Beamten.
.
der russiicheu Darupfergeielischast, irrt russischen
lii sür 592000 Rbl Stadt-Obligatiosites-ten 19.(6)N0v. Aus Urga begibt sieh Hospital und in den ruisiichen Schulen.
nen in 1000 blbl.-Psandbriesen gestohlen. Hen. eine ruisisebe Kosatens Abteilung zum Schutz
Jn der Stadt ift es oorlilusig ruhig,
Ihland gelang es 2 Jahre später, 2 Stück dieser ber Interessen ber russischen Untertanen nach der obgleich die Bevölkerung, namentlich die christObligationen zu ermitteln. Kürzlich kanr nun westlichen Mongolei. liche, iehr erregt ist angesichts der Nähe der
wiedernut ein derartiges Werts-unter snnr Vorsie-ist, 20. (7.) Rot-. Hier
ein s Min. seindltelsen
Irnter. Man erwartet mit Ungeduld
EI- War in einer hiesigen estnischen Bank- anhaltendes Erbb e b e n statt. Durch einge- die Entscheidung. Trotz» der offiziellen Mitteilung
schein»
wurden nnd eriviez sich bei stürjte Mauern wurden 15 Personen gei stet. über einen Erfolg der türkischen Waffen, glaubt
sür 750 Abl.
der Borstellnng in Tsiis natürlich als längst sür unrnan doch nicht daran.
Born Vulkan-Kriege.
gültig erklärt. Die versehende Person ist zwar
s
satt-, 19.(6.) Rot-.- Die Zeitung-Uebung
ermittelt worden, dvch war die Obligativn bereitBart-, 20. (7.) Rot-. In ihren Waffenbestätigt sich, daß Bulg arie n neit Paris wedurch mehrere Hände gewandert.
gen einer Inleihe unterbanbelt. Die Paris-Nie- siillftandossedingungen fordern die Ball-rnsiaaten, wie es heißt, die Räumung einiger
berländiscbe Bank übernahm 40 Mill. Fres. sit-ro- Punkte
seitens der Türken insbesondere Adrianoi
der
sentigerturzbesristeter
Obligationen
bulgaris
auch von uns gebrachten schen Reidsretttei. »
In Ergänzung
und der Tschataldichcesßesestiguui
Dauequ
tret-,
.
Nachricht, daß beinr Petersburger Potiseidepav
gen.
sßulgarien
auf einen Einzug
set-rab, W. (6.) Nov.
Jru Ministerrai irr Konstantinopeloe riichtet
tentent 2 Beamte speziell sur Uebertvachnng der
Die
Lage
sist heute ein
dieFriedens-Bedingungenausestnischen Presse angestellt rverden seien, berichtet wurden
ein ernsthafter
wenig«giinstiger.
erfolgte
Heute
das «Pcvl.«, daß diesen Arnt in Petersbnrg bei gearbeitet. Wie man versichert, kommen sie einer Schritt
zur Beendigung der Kriegsopkratiotieen
der Oberpreßuernraltnng eingerichtet worden sei Kapitulatioa der Türken gleich. Die «Politika·
ichs-tin- Ostksieich-ngqm ist bemüht, eise- Aunnd dagn Herr U. Saat bestimmt sei, der stütonomie
Albunieuö zu schaffe-, um bete Vulkangelebt
Reval
hat«
Gattung-.
her in
bunb zu paralysierea und sieh den Zugangsutu
Azäischeu Meer uub reach Saloniki zu verschaffenUlsred T r e u, f am 24. Okt. zu Schioß-Er·nreg.
Dieö ist eine rein politische Frage. Der Ball-euPeter-son, geb. Osse, f im 49.
Katharina
des 4. bund kanu nicht zulassen, baß der Räuberstamnr
Die I a n l ei des
am
25.
Ott. zu Rigm
Jahre
8 in
Bezirks ist aus der Neuen64Kastaniensbtllee
die Marienhvssthe Straße
ü b e r ges ü h r t

s

.

"

Auf solche gerade jetzt gen, die der Thepnfolgee von Griechenland netskriegzlage Torheit einbant hatte, nicht fiigen Da er aber im Rang
der
einzugehen, scheint auch
niedriger was-, mußte er nachgeben L- Das
Kernbulgarifchen
die
für die Türken, denn
treten
Blatt »Pensi-« eitläeh die Balgas
Epidemien
Athenet
truppen sind dezinriert.
die griechische Armee ges-ingund
ten
Tybehandelten
aus, wie is Monats-Peinen Ruhr
Gleichbehanblung der verschieVon
einer
Zig«
ichiitzig
phus. fßach einer Meldung der «Kdln.
Nationalitäten
sei im Vulkan-Bunde bereits
herrfcht anch unter den Truppen der V erbüns denen D m e
he wahrzunehmen
deten vor Tfchataldfcha die Cholera) Alfo n i eh t
türkisched
gänzlich
demoralisierted
ein nochnicht
Türkei
Heer könnte den letzten Graden der Festung vielDie finanzielle Lage ver Türkei ist
leicht noch halten nnd günstigere Bedingungen
nicht so schlecht, wie sie tn de- lehten Zeit geschilerkümpfrn.
dert winde. Die tüttifche Regiemng befist inenter noch einen Kredit bei der Ottoneaniieben
Bank; dagegen find alle Mittel, die site bie Ink,
«Drntfchl·and.
Arbeiten bestimmt waren, fiie
fübmng
Säuetliche polnifchen Reichstags- und den Kriegöffentlicher
aufgebraucht.
bereits
Landtags-Abgeordneten und die polni-,
fchen Mitglieder ded Herrenhausen erlassen in den
- politischen Blättern einen Aufruf zu einer großen
Verhandlungen beginnen.

Professur Pusto rnss let-, der bekanntlich
von den Universitäien in den Reichsrat gewählt
wurden wur, hat, tvie an dieser Stelle bereits ans
gekündigt worden und wie aus dein Bericht über
die 1. Sihnng des Reichtrats en ersehen ist, sein
Mandat n i e d e rg e l e g t. In seine Stelle tritt
der llkadetniter O ld e n b u r g.

J

serdündeten In Friktionen in der bete zwischen Bnignten nnd Griechen
aufzutauchen In Sofin vieb nun nintiitb festLeitung führen werden« steht dahin-.
gestellt, baß bie Inigaeen mn o. November enorVolkes
Jedenfalls glauben die Führenden des
an den endgültigen Sieg, der trotz monrentaner genz nen s Uhr in Snlsniki eingesogen sind,
die Griechen dagegen nen 12 Uhr. Der bnigatis
Schwierigkeiten wohl auch den Verbündeten befchieden fein wird, falls nicht fchon vorher die sehe General Todeross wollte sieh den Bedingungwifchen den

,
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Mannigfaltiges
Die To dein-eig- bei Statuts-no
von des »Sie-take b’Jta-«
lia« schwamer --«iytit.-k.·spm Kun- au der

auf dem Vulkan liid

g«Mkttw-H,· 7.. (20;) Neben-kei mi;
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Johannes Wibtoh Itzt is Lissis W, Innere Anleiheu ILG n.
tichuugtsDagiuata,-f 29. th. zu Chors-nu.
W. Staat-entom von 1900
Alex-Ihm Johann B ehu e us, geb. Umsich, W. Prämien-Anleihe (1864)
s
v s (lm)
Fet;w.iMoell-r, aus Betastung, f 10. Nov. zu

Alljährlich In Weihnachtm werden Tausende
von
Kistchen mit Glas-Chijstbåumschmuck von
sp
schwankender Tendenz.
Lan-sehn i. Th. verfandt, überall Freude hegt-away
send bmch den Glases und die Farchpiacht der
her-liche- Glasfachw Die Fixma Ka il KZ h
let Schw.M. in Laufcha i. Th. versendet»
san 7. November 1912
wieder the bekannten SimsTelegtaph. Wette-pessim- ans Petershnkg such ist-diesem Jahre
timmte used kamt M Bezug Jciieimaxm empfgdzsiH
für singe-: Haku-z Vieh-ruhmvlet werden, der auf eian schösss geschmückåcri
W
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Getber Magen-Wette
Ses. der PutilowsFab»
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Mel-,
432

Ne-

1677,

Weihnachtibavm

Für die Reduktion vergixjwortxich:
s. Cassius-te- wa s. Muts-mik-

Neurelgie and

Um ZIIIIIIII

folgenden

W Reife küsse, saftige

Voll.

v. u. A.

11. Landabend

l

sonnabend, d. 10.

November

c.

präzise 7 Uhr abends

11l- llls 111-s (Ke.rtolkeln, Kohl, sitn see-le des Dorpater HandwerkerErbsen, Stütze etc-. n. besonders um
Vereins.
speelc) blttet sklsgsus
T h e In e t a:
111 Lshsssslttslssslllss.
e) Die lendwirtsehaktliehe Exeuts
sion nach Finnlend, sehweden u.
Empfangen werden ilje
ev. Dänemark im Juni 1913.
lin Universitäts-Ps.etoket bei Pr. estok Eleli n. Daselbst findet aueli von b) Winke und Erfahrungen bei-. der
, i-s·
Enäe Oktober ein, jeden Mittwooli . stellenvermittelung.
um ll Unk, ilte Verteilung ten elle Ho) Diverse Fragen und Diskussionder-über.
Armen M
Geladen ist Jeder, der Interesse iiir
»Land- und Forstwirtschaft und deren
het.
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We Es -We

v
sind endgiltig geheilt dareh den kostentreien Ret. leh bringe sur allgemeinen
Kenntnis
kostentreien Ret,
welcher mic von ehronischer Neuralgie nnd Kopisehmerzen geheilt het.
Ich wäre sehr iroh, wenn andere eueh
von diesem Rat Gebrauch maehen
würden. gehen sie in die nächste
Apotheke oder Drogerie und nehmen
sie 60 Gran Kepheldolistohr in Tebletten. Nehmen sie sofort 2 Tebletten nnd
halbe stunde je 1
Teblette ein; ieses wird sie vollstänheilen.
eh wer erste-unt iiber die schnelle
Heilung. Dieses Mittels bedienten sieh
euch meine Freunde, welche en Neurit, Ist-hies, Rheumatismus gelitten
heben, und erzielten damit dieselben
guten und schnellen Resultate P.

Wert legt.
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Montag-Börse trat am Dienstag ein Rückfchlag ein mit
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Gesellschaft »Seit-www S ; 130 «
270
Russ.«-Balt. Lunens-hell
T endenz: Nach der glänzenden Stimmung »der

Aktien der

ss-88·j«(
k- St. Peter-d Stadt-Oblig. -s.
Thurm-«tsk
Laudich.-Pkaudbr«
sei-ass-«
Ott. zu Rigcr.
s.
Rap. um cis-. Oblig. der 1. Zufuhxvshuioei.
Börse,
St.
Peter-kurzer
ask-Mk
Und-ea- Sueteuseu, 1- iut 65. sah-e aiu
Nov.
Aktien
(25.
Kennst-gen.
.
der
7.
1. Feuerassec.-cømp.
Wechsel-Kurie.
OLU zu
sägtKatharina Ellfabeth Wilhelm-e G s o ß, f im London Ehecks f. 10 Lstr.
Vetsich.-Ges. Rossija
92. Jahre am 24. Okt. zu RevaL
Verlin
100 Amt.
.
46,40
Russ. Transpottisces
los-h
129
1. ZufuhrbahqueL
Lin Diensin geb. Rufes-dem 1- iut 7s. Paris
100 Fres. ·
IMS
Jahre am 24. Okt. zu Fenster-.
940
; solgaisamaiisant
Ism- m Aktien-anriSigismuud Ansturz 1- iuc -22. Jahre am
sRUsssBaUt«-s·ps398
s
22. Okt. zu Rigm
515
4s-. Staats-ente.
os-·-v4s-«
Internet Hund«-sank

Enrgbcsåäst

,
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.

seliiuut Lu us (siub), um 28.Dlt.ijscigu.
Maria Dort-then R o
eus e i g um As

NH2SB.

·lm seele derswqemusse
sonntag, den 18.» November
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Taegebaok
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22Kop.
cllnstls

Kolonials u. bleischwer-lonle
Rigesohe str. 10 Wolke d. hodjenstr·).

Isssslness solt-sahsIsts-lass wis suslsmllsnllcn herzte-.

111-Ima.
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Grosser

Markt 16.
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Wollens Wäsche
til- Herren uml Damen

Orenburger Tücher, wollene Oberjeelren, Pigaros, Blusensehoner, hintzen, Bess, sweeter in allen Grössem

Kinder-Hösohen mit Gemeschen, Demen-Ueberzieher. Kinder-Genes, Gnmaschen in Tuch n. Wolle, striimpie,
soelcen Kinderstriimpte in Weis-,
Brenn. Blau nnd schwer-, Bandsohuhe in Wolle nnd Trilcot, wollene(
gestr. Letzen, Knien-innen shlipie.?
Kragen, spitzen-Kragen, Jebots und
moderne Hendteschen and Kragen—schoner empfiehlt in grosser Auswahl

«

dert

Manukalctuts, Leinens und
Weisswaren
«
.
Grases-

Mit-let 7.

Ein douts c h

H C ll Sr- str. s.

ztctkisäzen

Eisenbahnbrücke.
Eine

-

hinter

der

Stelle

.

-

Jamasche

Str. 21,

Eine Magd vom Lande

diebchen kann
Mr Stelle

und ein Zeugnis besitztKatharinenstr. 4, Qu. 1.

Billettsteuer) :
10
Kop» 75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie)
vorm. B. J.
sind bei sag-Ist

111-.

Die Handlung fii

Kerow’s Univ.-Buc andl., und am
Konzert-Abend von 7 Uhr ab an d.
Kasse zu haben. Von 27 —4I-, Uhr
nachm- ist die Einen-Rasse geschlossen.

getrennte Kleider

taugt

und verkauft fertige Pelze und Rotun en, verkauft Mäntel und Kot-einlKragein Boas, Muffs, repariert verschiedenes Fellwerk, reinigt weiße Felle und

Neumarktstr. 24.

Gorgettenanfertigt

Eine guterhaltene goldene

.

Lcrdkkgsemuigmg
des

Hamen-N erring.
lc
O

doppeltapfelig, Remontaufzug wird im
Auftrage billig verkauft bei Uhrmachermeister Osear Piltiii, Rigasche Str. 8.

Bessern-str-

,

gebraucht Jliigei
Ein
von gutem Ton wird verkauft Zu besehen täglich von 12 Uhr

Stapelsw

-

Nr. 20, Qu. Z.

1 Zniisi.-Stidtsihlitten
ist Umständehalber
zu verkaufen
O

Hausmächteix

billig

10.

—-

Zu erfragen beim

.

Die Bewohner der

list-laws

-,

Akt-Fanden-

Markt-,

bedien-,

-,

sahns-,

Fischer-, Stepeb a. Neamerkt-Irrtum-

seien darauf aufmerksam gemacht,
dass die Broeken
»

am verlierst-H d. s. November

freundliche Finiliennnhnunn

P
Sprache
Lehrerinwirddergebeten,
deutschen
ihre Adresse mit«

München-,

Gr. Markt Nr. 7, in der Kolonialw.- und Weinhandlung.

zuteilen

-

um Verreisen
Gesntht
Lesung
deutsche

eine

terrichtete kann
von I—2 Uhr.

-

llyniseD nenne-re
ist«

Mädchens-immer mietfrei.

Meeres

familieiininlinnng

von s Zimmern nebst Küohe zu vermieten-—R.ethsusstr. Nr. 46.

kliie

X

m

Wille-einlassen-

nmbsgcch
in der Nähe der staat
die russisch un- von 7 Zimmern mit allen Wirtschafts- gelegen, zu verkaufen. Offerten sub
Lodjenstr. 193, Qu. ö, bequeinlichkeiten ist sofort zu vor- »Grendleger« an die Exp. des 81. erb.
mieten—Teleh-str. 74. Zu erfragen
daselbst beim Hauewäeliten

Eine Wohnung

Geschäft gewesen ist Prome-. von 4 Zimmern, Veranda und Gärtchen
klein oder mittelgross, wird zu kaunadenstraße 2.
Pääsnke.
mietfrei PetrisStraße 41.
ten gewünscht-. Angebote, doeh nur
—7·—l7—7———-—"— vom
selber, sub »Gut 100««,
Besitzer
Exp.
in einem

-

Geübte Krankeunslegerin

srussisch-fprechende

juicåe

(inklusive

e- 2 Rbl.loKop., 1 R.-60 X» 1 R.

eine Verkänfcrin
wiroggesuchtRigasgeu dieGesmht
drei
Ortssprachen spricht u. schon
die

die zu to en versteht,
melden
10—12 Uhr
Landstraße, as erste Haus

gpht9eine
u.

verm.

sprechend-as

mit gut e n Zeugnis-sen kann sich
melden-—Mönohstrasso Neb, 1 Troppo.

W

werden wegen Auflösung des Hausstandes
Mllbel n. Hansgeråt. Zu bef.
von 9--12 u. nachm. v. 2-—4 Uhr Diensmkp Mittwoch, Donnerstag Fischerstn E-

-

stuhanmäclchen

,

Ritter-

.

I

W.sollmaltz

l,

s

abendez

von den in den genannten stressen
wohnhetten Haus-ständen zum Besten
des Preuenvereins abgeholt werden.
Bei Umziigen oder anderen Geiegens
en- tronan neneionoue Ilpennoi
sammluugen
Meniii cooilnieeh ese enenennniio ras. heltem die grössere
gewordener
Gegenunbrauchbar
ein-c R. B. llpoenwsh yicashnzasrh users-.
stände lietern, würden die Brocken
eueh ausser-halb der festgesetzten
(tbeorie et pratique) par une personne
Kiytioneikes M 22 eine
Reihenfolge ebgebojt werden.
diplomee
—sonnenstr. Nr.l, log. 2.
Anmeldungen klatiir werden empVisible de 10 d 11 li. et de 2 e 4 b.
von 4 Zimmern nebst Entree, Küche und tangen Karlowa-str. Nr. 10.

leer-ne tle seaneass

empfing u. empfiehlt

·

Anfang 81X4 Uhr

"

sllistte

Maqazinstraße

mit guten Empfehlungen nnd Konntnissen der Viehzucht und des Rübenbaus kann sieh sofort melden shakowski-str. 11, Qu. 2, v. 2—-3.

»

30, im Hof, 1 Tr.

wird-verabfolqtKarlowasStr.
Pension Kraus.

·

prima Oualitäton Ufelenhaitegelrilie

PeplMitte
ersStrage wird nerabfotgt
hoch.
Gutes Mittagessen
29 in

-siehere Existenz

bietet sich strebs. Leuten aller Beruiszweige in städten, Orten n. Dör—kern, darob den Verkauf direkt an
Konsumenten
Massenartikeln Nötig s—-20 üb. Verdienst 40—100 Rbl.-inonatl., bei ileiss
sig. energisch. Arbeit 200 RbL nnd
mein-. Verlangen sie sofort Prospekt
Nr. 5 gretis CorreBp. in russ. und
deutsch. spr. zu richten en d. ZentrAnn.-Exp. L. G E. Metzl G co., Morskaja 11, sub »sich-re Instituts-·

uyel

f

9—-3.

e.grossarti?Bed-rfss

I

Tel. 72.

.-·—·.

Ausland-sollen

g«

«

—-

«»T«-";-«,.--«—·-;·

»·

von

åihrt

spontan-ist Inn

sonnt-it Iphigenia-elimi- uml Innerstes-regenseiner kleinen Flasche Mil. .l.——.
Preis einer grossen Flasche RU. 1.90
Vorrstjg in allen Apotheken und besseren Drogenhendlungen
woselbst eneh Prospekte aus-liegen-

Verkauf non alten senden
sind fertig u. euk Bestellung erhältlieh.
Reperntureu von Wienerstijhlen, Rohreileeht werden gut n. billig ausgeNäheres in der Werkstube Rethaus-str. 18, Qu. 8. Korbmaoher
Ist-l flog-s-

saehhsnsllusq.

Dorpat

see-er.

Kontos-MIN- lea -I.
se speist-Wurm

senten,

«

Versen-eiserne Reseelroebe

J. li. Kragen-,
II

F.l(illlith1lill

Anmeldung von abzulielentien
werte-täglich

·

Hans llermann

sind stets vorrätig
steinstrasse 19,
im Hoi rechts oben.

Preis: 60 Kop.
«

llleltsess des-hist llsl states-am nntl 11l-

pro Pfund I. sorte, emptlehlt

h

lud-alt-

.

vorwort von Otto soesomann.
Reden und Ansprachen. gehalten bei
den Trauerfeiorn in Dorpat
und in St. Petersburg.
Predigt von A. Bekondts, gehalten am
stiftungstago der Universität-,
12. Dez. 1911.
Der Protostantismus in Ostouropa von
A. Borendts.

"

111-HENN-

Johannis-str. 7.
Als Getränke empfehle-:
Kerlsbeder Kelfee, Bouillon, Tee, Scho
kolede, Milch. Branselimonade, selters
und diverse Fruchtlimoneden.
.-

werden angeertigt aus eigenem nnd
zugebraobtem stolil Fertige Xrevetten

zum Gedächtnis

s) Chopim sonate Ihnen op. 58
s) Allegro Maestoso.
b) Seherzo.
e) Largo.
.
d) Presto me non tento.

sucht Beschäftigung

Qu. 18.

stärkrer

KasraniensAllee SI-

Zwei nnhlieiie Zimmer

mit ntree zu vermieten Garten-Str. 41,l Treppe hoch; auch als Absteigequariier
geeignet
s

Eingang,
Warmen

ute

Pension 26
N«r.
—Yteichsteaße
von 11 Uhr an.

chentliche
2,
Qu.

-

wö-

en die

TI- UH sxsxzz

Zu besehen von 12-—2.

Eii helles milit Zimmer
mit v. Pension szu vergeben Passanteii
0

EIN I
se
l.- B E K

1 thd Esslöckel

I

»
sindeii auch Aufnahme.
S, Donner, Kütersin sb, Qu. 5.

des Blattes erbeten·
.

aC

jener

seine, Wolle
unil Zeptin

«

sanguisat-Works

«

Promenaden-str. 2:

Imzkromptu

As—dur 0p.90
Kellinikow: E egie.
W. Prodam Largo Cis-molk
Noeturne H-dur.
chopin: Etnde A-moll op. 25.
Etude cis-moll op. 25.
Velse As-dur op. 69.
seherzo Cis-mol! op. 39.

2) sehuberin

ränmt « unter regnlären Preisen
des Bekleidungsgesehäft

I

«

’

In

liest-en-

In meinem Kommissionsverlag-z orsohioa soeben:

.

’

i

B. Freier«-as

Frische Lymplte.

e? Auegro.

b) Allegretta
e) Presto.

- .

Fuss-Nüsse
Restes-Nüsse
111-tandem gute, grosse
zwleldeltk

O

Nr.

1-

c-

Kruelzaundeln
Blaue-Nüsse

us

Programm.
l) Beethoven: sonate Fsdur op. 10

-

kkånellett

.

I

»

-

I-

i-

«

AlmerlssTtslhem
Erhalten-entket.
Datteltt
Feige-I

E

s-

»

lasse-Apfelsmen
Hure-a- do.
Muresaskdantlarmen

,

.

I

».

YOU

.

-

.

Wiss-Adams

Aste-Illust. Les-tot
Tischheutek
Tiroler

1

«

im

«

Teelökfei

»

« bei
zu verkener
RasentllslsIs.ökkel
Ist-11, Juwelier

I
Auttrage l-

-

Promenadenstresse S-

M, 74 (20.) Rot-meet 1912

Istblkkvtknskschc seistsngs

II USE

Zeitung
Nordlivländische

M 259.

Donnerstag den 8. (21.) November

nikums, einer Mädchenhandwertfchules und einer Infaum genommem Von then vorgemfeueu 24 freie zur Ethebnvg des Tatbestandes su erteilen-, » In Anlaß-des Jabreztageadezkssok
soll so gehalten sein« daß Seil-im nicht wird des Les Tolstoiz waeen hier gestern sehn-sey
Kunstschulr. Nunmehr ift vorn Ministerium, dem Zeugen waren 8 nicht erschiene-.
Mutwi. Ein klassisches Beispiel nuivgiichet audwvichestönmm
«Tall. Teat.· zufolge, der Stadtverwaltung mitAnfs diesman have-· polizeiliche Botsichtsmaßeegeln getroffen worden--

Inland
Ein sehtautes Beet-printe- iee Dame tu
ber- stellt-fragedee
Jet
l. Geschästgsisuua der Reich-deinen
platten die Pesgeessiskteu ein Heevoeteeteu auläßs
lich der Vulkan-Ereignisse Sie halten eg«

-

;

-

i

ZeZ.Matrosen-.

i

litik itee Regierung.
Diesen Gedanke ist, mit Ausnahme der Rechten, von allen Dasein-Gruppen sympathisch begeüßt
wenden Doch glauben in der euswäetizzeussts
link sehe unterrichtete Leute, daß dag. DiesemPiiisidimeeskg in -. keinem Falk ein-. Heevoeteeteu tu
dieser Frage zulasseu weide, deute die Duma sei
ein staatliches Institut und als solches nicht berechtigt, eine der kämpfte-des Parteien zu begrüßen, dazßußlaub uuu einmal eine ueuteaie Macht
bat-stellt Ein visizielles Hexvoeteeteu der ReichesDuma in dieses Angelegenheit würde-dem Völkerecchx samt-beklauer und dies Foedetungeusvetteyeuz
die eine jede bee kämpfenden Parteien an eiue
ecuteale Macht zu stellen berechtigt ist. Dazu
komme-zaußerdem-noch- daßxkeiueg des Parlament-:
desfsValkuuhuudes beisamweuisizio baß die Duma
niemanden hätte, dem sie ihren Gsuß zusendeu
köeutr. Sie köune sich doch reicht unmittelbar
an die,Moe.a-cheu-,idee tämpfeuden Slaweustaateu

i

»

’

-

.

,

f

H

f

»

-

)

-

;

-

«

-«

!

·

(Neget) gesoltert zu
Schiffe-s
tote
,Rig.

habe-, wurden, merkt. Von dem geplanten A t te u t at konnte

:

—-

2s

;

.

«

»

;

f

;

.

Nachrichtendles entnehmen, die nächstgelegene Station Koslowaja Nuda sovorgesteen ans Befehl des Untersuchungs-nichten fort: benachrichtigt werden«
der Kapitiin der sinnliindischjen Bart
—Bum Direktor des-s.an.ngesl-«i.sch2sen;z
I,i)ijiial«« Nothnist sowie der erste nnd der gweiie Hofpttals ist, wie dieszStits PrtesiZJsterichk
Steuermann dieses Schiffes von dens-Flnßpolizei tet, an Stelle des »weil. Prof. Tilingsseinstimmig
verhastet nnd in die Kammer des Untersuchungs- der- bisherige Substitut des Direktors und Ordi««"
eichtexa ganz-; Bei-hör gebe-acht» Das; Veehön nam- der Gynäkologischen zsbteilungszxi modedaneite bit --12- Uhr nacht-,- woeaiissdenllnters August v. S ch r en ok gewählt Ewordems
suchnngstichtec die Untersuchungdhnst über die
zahlreichen Beweisen-der--Teilnahtnei
dieis·2ingeliagien sveesügte, die noch in den«-Nacht und derUnter
Anerkennung hat der-in weiten Kreisen
abgesiihtttvmden. Das als Historiker hoch eingeschätzteDbetiehrer
iudait Gouv-Gefängnis
FriedSchiff ist init Beschlag belegt Bin-den
rich o. Keusßler in Petersburg dieser Tage fein-«
NUM- Vor seinigen Zeit suchte die-Stadt Losjähriges -:Lehrer-Jubilännr an der Ist-Innernbeitn Handelsministerinm not die Bewilligung Schule begangen
einer größeren Summe nach zurceösssnnng J letrikaus Arn-Dienstag hatdersenfationelle
Die-te e- seh e a n vist a l-t e n, nämlich eines-Tech- Pia-eß gegen d en MonchsMassosch seinenwie dein

-

"

.-

Diellönigsbeegec Montag-Blätter wiesen in
eheenden Inssühenngen daraus hin,«daß ans den
20. (7.) November das 50sjäheige Dozenten-IN

die bilänm des Pensessveg Dr. med Ludwig
Berliner Sozialdemokratie stir den Stieda —siel. Bekanntlich hat Peosessoe Stieba
Frieden demonstsriert, gleichzeitig mit ähnlichen seine stnchtneiche akademische Lehrtätigkeit an der
Versammlungen

hat

am

Sonntag

Demonstrationeu in alle-n Hauptstadten Europas.
UndswiesmawdiesdeuischensParteisdhrers Scheidemaun, Frank, Südekuny Molkenbuhr und Liebknecht nach Paris, London, Brüsseh Amsterdam
unds-Budapefts- entsandts hatte, so waren Jan-r d d
von Paris und O’Giady von London nach
Beriin gekommen. Mir Versammlungen Iderlieserr
ohne Zwischensallz Innres sprach dentschz wenn
auch stark gebrochen, die Rede O’G’radys wurde
in deutscher Uebersetzung vorgelesen. Der Führer
der- französischen Sozialdemokraten prpieitierie
gegen-« das seh-kuriöse Verbot des Polizeipräsidens
ten. Jn starken Farben schilderte dann der Redner dieSeidsisucht der Mächte und dar ganze Elend
des

aus

dem Baltan wütenden·"«-Kriege«d.

«Oe.derreiM.-2

Aquien

Universität

T

Dotpat begonnen.

-

»

St. Peteisbnig ist, wie wie ice-einem Jusder frühere langjähtige
fDmpatee PiistinEnsk ein'-, det» jth in Riga
tätig ist, nebstl seines Frau und Magd int’Pastene-.—.
Institut eingetroffen Alle ,dtei Genannten sind
tnksßigavon einem tollwütigen Foxtets
sie-) den der Peistaw sitt polizeiliche Zwecke

Ja

sischenssillesidenzblkntt lesen,

diessieiie, gebissen worden.

Vom Z.d.«Mtg-.·ab ist; wie nan vons- Chessbezss

hiesiegen KeeissPostkøniotD mitgeteilt wied« zzbei
dem estniselfen landwkirtschafiliisen

Besein eine-private»«Veetansgstelle süsPösts
matten nnd2 im Annahme gewöhnlicher nnd
eingeschfieiieiteesßeiese esössnet wondenx -

«

Wu- KTMCTGWMO

usw.

.-.,,«».«.».-.«.«.

s

aus

aus

«

!

»

Parlamentsbericht

zosen

so

«

aus

l

.

s

aus

nicht

«-

-

.

so

aus

Kirchliche Nachrichten

s

serbischkiifter eichischenck

IMM-

so

s

us

s

-

seitigun?

s

s

»L«»—L

Lokales

-

w«.

»
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aus

»

:

j

I

l

.

-

be-

verlies in voller Ruhe.

Des Tag

«

4 I

f

z

:

»

J

’

;

zk

-

In sechs riesigen, vors-vielen Tausenden

suchten

l

»

-

;

z

.

;

—-

auch

«

H
;

«

-

.Deut«schland.

«

Marineministeriums für 1918 ists-aus 230 874 0001
Dieses allez« zusammengenommen lasse glatte Rbl. berechnet, beträgtsomit 71 Mill. Nol. mehr als
ben, daß das DnmaiPxäsidinm eine Eeöeieenng der vorigjährige. Für den Bau von Kriegsschifder Balkane Eteignisse von der Tiibüne hecab fen werden davon- mit allen-Nebenausgabeni6B
Um so nich-, als übernicht gestatten »wes-de
Mill. Rbl. gefordert-.
haupt Fragen dee auswärtigen Politik nicht vor
Dienstag befanden-sichs-- in- -nnd- bei- den
die Reichsduma gehören nnd selbst der Linsenhöheren
Lehranstalten wieder Polizeiniinistes zu Mitteilungen ans diesem Gebiet je- aufgebote. Befonderskzashleeich waren« die Auf-«
desmal einer besonderen Alle-höchsten Genehmigebote itn Hofe der skademie derWissenfchaften
gung bedarf. Fragen solchen Akt können die Adund bei der Universität
In der Nacht aus
geoedneten nne so nebenbei, im Zusammenhang Dienstag fanden in einigen Teilen der « Stadt
mit einer iandeeengdntnit verknüpften Frage ans-B Hausiuchungen bei Sindierendenixftatts.k AusWasi
Tapet- Ringen-» So totadexxbeispietg weise die Frage filisOftrow wurde der Studierende skglverhaftet
dee Sinnexionßoaniens nnd-den Herzegowinn von
Jn der Universität begann-unt-2 Uhr mittags
dees Dom-as Teileiine nur bei. der Ppüfnng einer eine kleine Gruppe von Studentens-- den BeerdiJntexpcllaiion in Sachen des Verbote-s einen Vorgungswarsch zu singen, worauf dieAkadernisten
lesnng den Pens. Pogodin seitens des Stadthanpts mit Schreien und
Pseifen antworteten. Es wurde
mass-no auss Tapt gebracht
der Polizei geschickt, doch brachte der Rektor
nach
Jni gegebenen Fall liegt vielleicht die Mög-· Grimm die Sänger und ihre Gegner sur Ruhe.
lichteit vor, die Vulkan- Feage sie-e Sprache-Mk Beide Gruppen wandten sich, wider einander-Bebringen bei der Peüsnng einen der Dnma notgeführend, an den Nektorz die Beerdigungsi
legten Regietungsdetiaeation, und dieses anch::.;nnr- fchwerde
morsch-Sänger protesiierten allen Ernst-s wider
auf Gesund einer- besondeesen Verständigung
die Akademi-ften,s die ihrerseits eine Demonftration
wider revolutionäre-Lieder für erlaubt hieltenDort-oh 8. NDVMHIQ
Um Sonnabend schon war eszwisehen den beineuer
Etnennnng
Zur
«Zensoeen« den Gruppen zu einer regelrechten Schlägerei gesüs,.,die.-es,t·nische Presse eesährt die ,Rev. Zig.« kommen.
·
in Ergänzung und Besichtignng davon estnischen
Die Ausarbeitung der neuen Vorlage
Blättern- hieiiibee gebxachten Mitteilungen noch fznm KvlonistensGesetz wird,—der-«St;-Pet.»
folgende-: Es sind in Peteesbmg nicht etwa neue Z.« zufolgez mit Volldantpf durchgeführt Die
teeieeti worden two-In kez eines le- neue Vorlage ist bereits »so weit gediehen,- daß nur
Zeesoeenämtee
gislatioen Alteö.ssbediitste), sondern lediglich Pecnoch einige redaktionelle Abänderungen szu erwarsonen in Dienst gestellt, die über Inhalt-nnd ten sind.
Tendenz-Ede- innichtiknssischec Sprache erschei—.-8u der gestern gemeldeten Annahme des
nenden Tagespeesse dem Polizei-Departement, von Namens »Zentrums-.Partei« seitens de«
detnsie vJanle..·,.be:nsenxnnd-- besoldet werde-, Be- P. A. Kropenftifchen Neubildung geben die
richte vorzulegen . baden. Die Funktion dieser neuestenßesidenzblätter eine nähere Aufklärung
neuen-zeitweiligen Beamten beschränkt sich also ans- Es haben sichs näaiiich mehrere ältere Inhaber
die Abfassung von Reseea ten üben dies-Arke des Namens.-:zgemäßigteßechte« angemeldet, dies-s
tikel dee »tremdländischen« Zeitungen.: singe-stellt keineswegs zu- dem-Rechten zu gehören wünschen-»sind bisher deraetige Referenten siiikdie deutsche- aberanchx nicht«-- zwischen den Nationalisten...und
den Oktobristen swie die ssrupenfki Männer),
estnische, lettische nnd polnische2Ptessr.
Rina. Einen Pjoteststreik gegenkedie sondern zwischen den Rechten und sNifiionalisten
Jud Hinblick auf diese schon vorTodesstease veranstalteten, wie die ,«Jan·n..De"en. stehen wollen-«
Gruppe- «gemäßigter Rechter«. hat nun.
ana« meldet, Dienstag die Arbeiter der Fisbtik handene
Richt- Pchic.
fdie Krupenfkische ;-Partei sich- für densNamen
entschieden.
Zntn Sesetstteik schreibt das «Rig. «Zentrums-Pariei-«.
der. Maske »So vorstehende
Unter
;Wehstnesiök"
Nachtichtenbl.s«: »Der «Dsinttene3
teilt mit, daß sen die Lohneshöhnug tfür die »An Rücktriite« lesen wir in der -«St. Pet. Zig.«:
better seiner Dtncketei nicht an dein-Tage, an »dem- Der Ausfall-der Duma-Wahlen wird, wie verin den::,Dwckereien-:.dez Druckeeeiveebandeg dee lautei,s einen Wechsel im Ministerium des Innern
Aus gewöhnlich vorzüglich in-4
Lockont begann-, atn 29. Oktober ,-1912,. sondern nach sich ziehen.
Quelle
die Nachricht, daß,:xder
foimierter
kommt
schon am 18. Januar 1909 eingesiihtt habe. Aue
des
Senator
M- akarow baidf
Innern
Minister
sügt das Blatt hinzu
Beedem
müssen wikategosisch jede Einmischung des ·Rigaschen Nach- nach dem Zufammentiitt der 4. Neichsduma dieichienhtatteg« in unsere ökonomischen Beziehungen missionieren wird. Amtsmüde ist auch der MiSo niftergehilkse C h arusin, der vor fund während
unseren Dtncketeiatbeitern ablehnen.
zu
ersten Stadien der Wahlen »auf das Ministerium
weit der .Dsimtene2 Wehstnesis«. Wir bedauern, der
des
Innern reflektiert hatte. Desgleichen wird
in Beweis-seinen salsch ...be»iichtet. zu sein. Uebrigens .stani-Inte-—-die- betreffende-Nachricht ans Buch-·- der bevorstehende Rücktritt des - ReichsratssPräsidenten. Akimow gemeldet, nnd zwar aus-sehr
.
dtnckirkieisen.«
ernsten- Gesundheitsrücksichten, —..Bnm Rigaer Bei chd stecken Streit
Jn Petersburg istdie Nachricht von einerschreibt die ,Risi;ek. Myssi.«: «Den:St-.eik dane-J
eet an. Da die Streite-den hattniickiski ans ihren glücklich abgewendeten Eisenbahn Kata-.
Fosdemngtn bestehen,. die. von denthucketeibes strophe eingetroffen. Auf der 786. Werstder
sehe-n nicht- angenommen werden können, so droht Nordwest- Bahn wurde am 5. November»eine Betst-mutig ; des Schienenftranges durch -:
den Streit--sich-x-in :die- Länge zu ziehen-«
Unter der Anklage, »Matrossen ihres Schienen-, Steine usw« um 7 Uhr abends be-

Haltung.

Ausland

"

Debatten Anlaß gegeben hat« Die Prüfung der
FiottenboniFenge wird, wie man glaubt, in einer
Der in;
geschlossenen Sitzung vor sich gehen.
die Duma eingebrachte BudgetsVoranfchlsagsdesss

sehr ichwachet

läßt-sich die «stdn.s·Hart. Z.« telegraphierem Die Mobilmachuug der öfter-«
Am Montag in den Abendstnnden süyejen
sreichischsungarischen Mouarehie nimmt ihren
15 Junge n von B—l4 Jahr-sen im
etwa
Fort g a n gi, und.-nnnnterbtdehen rollen die MiZiekuzgebände -ei-nen Ein-b euch ans und
liiärziige nachi.Gali'z"ijenT undz Süd-Ungarn Wahrend den ssWieners Blättern-streng verdoten wurde, stahlen aus dem Busett Ttssehsgeschiey Weine und
andere Getränke, Konseeven
site kann 50
auch snur eine-:Ze·ile«üder diese TruppenbewegunDes KeimijnabPolisei gelang es, die
gen-laue - verdssererstichrnxs bringt«-dar Amisdlati der Rbl.
Die Bewohner Konstantinopels" werdrn mit Bezirtdhanpimannschast Umpstettem (Rtederösterganze jagendlichfMebDbnnde in ermitteln - nnd
Siege-nachsteht» von der Tschatalbschai reichjs
—-h.
an
der
einzustecken
Spine
Nummer
eine
Linie gestittert. Aus Konstantinopel meidet eine Ratt-,-in««ieineesletzten
wojeinkdie » Bürgermeister aufgefordert werGestein mitbe- ein Dienstmädchen von·
Deprscherorn 17. (4.) November:
den, zu einer Besprechung zusammenzutreten, zu einem tm einer-Handlung
stehenden Ps- ee de
Der gestern- utn s Uhr nachts besonnene welcher
sie die zur Modilniaehung notwendigen gebis e n. Derartige Fälle
sind en letzter
Kampf um dieKßesestigungrn von·Tfchutald«scha, der Akten mitzubringen
haben-.
gewesen«
ganzjveseinzett
Zeit
nicht
BojksTschexmedsche
und
verzeichnen
zn
bei
besonders-Derkod
Das könnte fast
den Gedanken beingen, dncch
v»Featil-et«eetHtobte, ist Unrit dein Siege der Türken vorläufig
Die Manisestation des Pariser sozialieine obligatveiieheVerordnung jnm Schutz den
.beendet.. Die Türken warfen» unterstützt durch
die Geschle der Flotte und Fortd, den «-bulgari- stisQeu Prsoletueiatg sgegen den Krieg Publikums solche bissige Pseede mit einem
—h.
mitiag
den Wiesen von St. Manlk at b e versehen In lassen.
schen linken Flügel bei Derkoo zurück. Es ver- sur-d Sonntag
mutet-,- daß die Türken 9 Kanonen erbeutet haben Gerne-is unter ungeheure-r Beteiligung der Arbeistatt. Jui ganzen-liefen die Kundgeduns
Auch »ein-anderen Stellen sollen die -Wilgaren, die terschaft
gen
ohne
der
irr-die
eins
besondere Zwischensälle ab. Die Zahlin
siDunlelbeit versuchten,
Fort-:
ReichstatsiSitzuyg vom 7. Nov.
zubringeer von-ben- türkifchenTruppen zurückge- der Teiluehnier betrug etwa 80 000. Vier Lastwagendienteu als Rednertridünen. Von ihnen
geschlagensxroorden sein. - Acht O bulgarische BaOtohiberichw
taillöne sollen gefangen genommen worden sein. sprachen zu gleicher Zeit der Belgier nun-der
präsidiett
Es
stimm. —»Det Reichs-at
Beidezi der EngläriderMaedonalQ der Deutsche wählte mehrere -Kommisfionen.
Die Kanonade der Flotte,— die sowohl vorn Marder
mara«- Meer-als auch vom Schwarzen Meere aus Scheidewann,
Rasse Rumanowitschz die FranErbauung-,
Dann
die
gelangte
Fragein
znr
Vaillant, Rduanetund andere. Großes
mitwirke-war stark, daß inf- einern Umkreise
den von sdver 3. Reich-danke angewelches
Weise
von 6 Stunden alle Häuser-zitterten; Der herr- Aufsehen-- erregte sauchiEder Ausmarseh von etwa nommenen, aber beim Reichsten bis zur Auflömit Inschrif- sung der Z. Duma
schende Südwind trug die Kanonade deutlich ver- 100 A nar-chisten, welche Fahnen
noch nicht durchgeseheneg Gete. trugenRiegel-«
wie
mit
dem
pro-eine
»Wie-der
Konstantinopeh
ungeheure«
ten
nehmbar bis
ein weiterer Fortgang gegeben
seheteiiismsitsm
Van«--den
Jutrausigenten
erging sich der deutsche werden
Aufregung herrscht-» Die-Einwohnerstanden schon
Des Reichgsaisswiiigiied Schmevorn frühen Morgen ab
den Dächern der- Sozialdemokrat Scheidemaun in hesiigen maiiu solle.
aus-, diese Frage sei demxaßeii
sühiie
die deutscheßegierung.« wichtig,
Hundert b ul g a r i ch e Kristallen gegen
Häusen
es
unzweckmäßig erschiene-, sie ihrem
daß
Er erklärte unter siuemisehem Beifall, daß in eiKavallerirstesnz dies- vors-« Derlozs gefangen nem
alsogleich tm Reichskais-Pleecum zu
Wesen
nach
deutsch-französischen Kriege die im deutschen bemienx Daher beugt-sage er,- diese Arigelegeyheit
genommen iwurden,:» sind iniir oolker :-Atizrüstnng
Heere
stehenden So ialdeuwlraten ihre franzö- sur vorhexigm Prüfung zunächst der Gesetzesgebracht-worden«
hierher
schießen würdenDie C h o l e r a
lautet eine Reuter-Meldung sischen Brüder
Der Reichs-at
Kommission zu überweisen-.
vonr Sonntag s- wirbizu einer Geißele die schreit-« «Jtal i e u.
stimmte ohne Widerspmch dieses beantragter·
Gusiade H e r n a, der Sonnabend aus Paris Uebecwseisnng zu.
licher ist als Idee-Kriegt Die Behörden haben
unis- gegxekndeu Krieg zu
der-Situation-entgegenzutretenin:Rom-eintrns,
die
Die yächste Sitzmig Zoll dmxchbesosidere Aunicht
Macht-«
-8000 Kranke wurden rnit der Bahn nach Sans- sprechen, wurde sogleich
die Polizeipräsektur zeige bkkaimx gegeben weiden-·
"» .
Stefano gebracht, wo sie 24 Stunden ohne Nah-;- zittert, wo er zurückgehatien wird, dir eine Entrung und ohne Wasser in den Waggondsgelassenis scheidung darüber getroffen worden ist, ob er
wurde-. Die vier-vorhandenen Aserzte erklär- aus g e wi e en werdens Full oder nichts
ten-« sie seien nicht in der Lage, 8000 Kranke zu;
)
Tsiii r k e i.
J
StMariemKirchr.
pflegen, und taten gar nichts. SchreckliWie telegraphisägemeldet worden, wurde am
Freitag Eben «9.« November um 6 Uhr rags-A
ches-wird über die Leidens-der Kranken in den-- Sonntag»der-—Befehiiußx gefaßt,- nachmiitsaggx zum Mkksgsp Mittfche Les estunde im Pgstth
Hospitillern erzählt, namentlich über die Gefühlder nach Pera säh-senden Zugangesiraßen
lo sigkeit und Unsähigkeits der- türkischen Letzte und- Schutze
der Keiegrschiffe
Minisoseudetacheraentd
Telegramme
Pfleger.
zustanden. Vom italienischen Kreuzer «Coden
atist« wurden um 3 Uhr nachmitiagd bereits
Neue Verschärfung des
Hangematten und Kleider sür ein Lasndungdtorps
Konflikter
are-Land geschafft. Die MakrosensDeiaehementjt
Peeersbnrm 7. Nov. Tagesbesehl inner- X
Esxweht ein scharfer Wind swischen Belgrad werden
über dieseniralen Standpunkte ver-, halb des Mundeerer wen-T Novemund Wien. Zu dein Konflikt wegen des serbischenss teilt, daß sie im Notsalle unverzüglich dies-Haupt- ber: «EinigesMiEttä-rg befestigen sich an des-»VerAdrinafeud ist noch ein-zweiter Konfliitsstoffs straßen adsperren können. Admiral Braun« bxeimng now Gerüchten, als bereiteten
der Zwischensall mit dem öfter-- wiid 50 uud die »Vineta« 80Matrosen landete-« wie uns zum Kriege sog »und als sei bei
gekommen
reichtschsungarischeu.- K o n ul P r o b a g k a die-« im Bankoerein in Galata und in der öster- nnd eine Tenppenmobilisation need-geschah sowie
in;-Prisren.
reiihrschiungarischen Schule in Pera unter-gebracht von anderen-an
n i ch t I begeündeteee Dessen,
Blätter vom Sonnabend berichtet-im werden sollen. Mehrere Botschasten sind mit die im Zusammenhang mit den Vulkan-Egeignissen
lWieuer
Vom österreichisch- ungarischen gKonsul Prohaitka Mäschinengewehren ausgerüstet-.
Außer einem stehen können. St. Maj. des Kai e g gest-hie
insPrisren fehlt seit etwa weis-Wochen jede- italienis eh en Landungecdrpd ist aueh eine mte anznbefehlen, Maßregeln Zu ergreifen zur Beamtliche Nachricht; es ist auch nicht mög- Abteilung der e n g lis eh e n Matroseu geltenden
ssolschee Erscheinungen. In Erfüllung
lich, rnit ihm in Verbindung zu treten. Man- die« das Wachthaud am Eingange der Vorstadt des All Ihöchsten Willens -·sotd"e"ee-· Ich alle Cheferlliirt sich diesen Umstand daran-, daß der
desehte, um dort eine Marcdnis der Tvnppenteske und Verwaltungen der InstituKonsul2 g e ro a l t a or und. gegen das Völler- Sehisehli
tionen des Militäaessosts auf, die ihnen unter«
»
Statidn anzulegen»
recht- vorn Außenverkehr a b g e ch n i it e n ist,
stellten-"Militäeg daran aufmerksam zn machen,
nachdem man aus seiner beschlagnahniten und
daß Viejenigen,· die sich dem-Tiger für Willkür-erbrochenen Korrespondenz ersehen bat, daß er an
nnverzeihlichen leeren Geschwützeg schuldig mach-enUnsere dramatisch-e Gesellschaft hielt mit Straer belegt werden bis zur Ausschließnng
seine Regierung eine Mehrheit-gemäße Schilderung der inzwischen durch englische-und dänische vorgesmu abend im HandwectetveeeinsiLoialsihre ernstem Meiji«-.
Unteezeichnen ,«KsjegöPreßberichte enthiillteu Arnautenschlächteret des 2. Votiesmig in diesem Semester ab. Gewählt ministee Geneeal der Kavullerie Ss uchomlis
serbischen Heere-. in -—Prisren- gesandt hor,- die war der Späiliug der Muse des großen Nerv- n o
das Lustspiel «W enn der
inan "serbischerseits salssp Spionage zu --bezeichneu liiadeis Bist-sog
Polean 7. Nov.ks Der ; Unieesqchångssll
beliebte. Nun hat Oefterreich -Ung"arn« amtlich jyuge Wein blüht«, in dem der Dichter spe- richte- süe besonders wichtige Angelegenheiten be-.
eine Aufklärun g über den Fall verlangt und-- ziell in seh-« Umüssaneet Weise das Thema des an gann mit der Unieesnchnng Der Akten des Stadtder. .«N. Fr.-.Pr.«- zufolge, vorn Kabinettchessdes den-« Mitten-Bewegens Det- heiratssähigen Töchter amts
die wide- die Glieder des Siedet-enteserbischen Ministerpräsidenten folgende sDepesche behandeln Da- Stückz das im feineren Lustspiel- angestrengte Klage wegen Unregelmäßigkeeten in
aus Belgrad--:--oorn-ssl6. November, vormittag- ton gehalten ist« zeichnet sich durch liebevolle Zeich- see Verausgabung de- MillionensAnTeihe.
Id Uhr,.»erhnlten: »Am-Information ist der nung der Charakters-, hübsche Situatioutbildet
Odem-, 7. Rom Uns-einem ans-« Konstandsterreichischdungarische Konsul in Prisren wohl-- nnd einen sesseludeu Dialog aus, der stellenweise tinopel angetroffenen englischen Dampser wurde
behalten und kein Grund für-Befugnisse vor-s auch der Tiese nicht esmaugeltx Die Dcamatisehe ein choletaveebächeiget Fall registriett.
Gesellschaft hatte mit vg- Wahl dieses Bist-sog
Qfenpefy 20.:(7.) Nov- Jn der österreichii «shandenN
Das .-gleirbtonbtl .-«.sortdanernde Festhalten des jedenfalls einen glücklichen Gtiss getan.
Delegmwn konstatiexte des Beeichtekstattet
schen
Gassen-wurde -gut, was um mehr anzuer- v. Bueqnehem eine Abschwächznng der«
Konsnld in Prisrensund dt-e»Uninbgiichkeit, Nach-.
richten von-ihn zu erlangen, machen in Wiens- kennen-ist, alt-·
Drum-titsche Section sich Schärfe des seebischen Krisis. Die
natürlich böses Blut-.- Die Wiener Presse nennt ohW fåchmäuskschs KMft"beim Eis-studieren be- setbische Regierung kehre zu den üblichen diplo-«
daSWorgeben Serbiend eine -b’eis-piellose, htclsMMUH-·· Name-nich die Haupt-allen waren mattschen Nonnen-zurück.
«
böswillige Verlesurrg dessblkerrechtQ mit angemessenen sKeästen besetzt,
daß das
Bei der Prüfung des Meissnebndgets forderte
Die Aufforderung drodfterreichischtii Unswärttgen Stück zu achte- Geltiing kam und das Interesse der Matinemtnistev einen schnellen Ersatz der Fahrstates sank dies serbische Regierung amtlich bedurch seinen- lebeiidigeii Dialvg zenge voneszTypnss ,Monaech«! durch« solche der
vollmächtigten :-Personeniisreies Oeleit wach Prti e e M-«
neuesten Typus da sich tin ägäisehen Meere starke
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daß es einstweilen nur zweien- Gefühlsduielexi hqi stiiexiich die Mostauee
gewähren könne
Snbventionen
wel-« Gesellschaft «Der F-,riebe« zutage gelb-desi.
Anstalten
ehen, möge die Stadt entscheiden. Daraufhin be- Sie fis-ach wie wie wssischeu Blättern entnehschloß die Schulkommission, die Eidffnung einer men, feierlich den keiegiühvenden Siawen ihxe
Kunstschule fürs erste aufzuschieben.
Sympathie, den Mächte-z Europas aber ihren
Sämtiiche 1787 Arbeiter der Waggonfabrik Tadel aus
lehre-me- dafür, daß Europa die
«Dwig atel« find, den Reoalser Blättern zuKämpfeuden nicht der Notwendigkeit, mit dec:
folge, gestern in den« Ausstansd getreten-z ohne Wäffe zu ihren «Meafchemechien« zu gelange-J
irgendwelche Forderungen gestellt zu haben-s Man enthoben habe.
vermutet, daß. diese-. Streit "utit..der .Verur,teilung... " thifitfs Zwei b«u«lsg«a«eifch«e«
inSewastopol in Zufamtnenhang Sindieceude ver OdessaetsUnivetfiiätz Medizwa
namens
e t.
und Katichanajew,s haben-- vor Adriass
Unmiksw
Jn der Nacht auf gestern-ist3s.. den Revais notpei dem-Tod gehe-dem Det. eine war einler Blättern zufolge, die- Revaler—.— Filiale dess- berufen-siswoedev,
der andere hatte-sich-ats
Rigaer DrixckereoGehilfen-Verbandes-xg es ch l o s- -wzilligei ohne-Wissen seiner Mam- ge. elli. Fee-iDie
se stimmen
Hemmiisitem vemnstalteteuisfüts die Gefalleneee
Brandt-now Der Marineminister hat sichs-· eine-- Sielenmessr.
in Sachen der Schiffsdnuten wie wir in
Ticheustscham Gegen den Peistaw des;
der »Retfch« berichtet finden, mit einem Schrei-. I.; Tichsgstochaaet
Bezirks Diesissows ist Anklageben an die Reichsdutna gewandt, in dein-er da-«
weiden wegen Zugehösigkeii zur polnierhoben
rnm bitiei, daß die von ihm eingebrachte Vordie er von.
lage über die neuen Flottenb--au-ten« rnit- schen fozialißischensPartei,
und
1907-—ll-von—-den--bevoc.steheusdeu
Revisiomn
der Ford·eeuna.von-58 Mill. R«bl. gleich-guts- Ameisen-gen is Kenntnis- iCtzie,-wodmch des
eest auf die Dirnen-Tagesordnung geseht werden sMitgliedeknxiemsgiicht warfsichsiuszicheiheit zu
möchte. So wird denn die Dnma ihre Tätigkeit bringen. Denisspw wurde 1911 verhajtets med
mit der Prüfung der Frage des sogen. kleinen
Abgesequ in der Wakfchämstr ZiFlottenbauProgramnies beginnen, die am Schlußs- tade Cder lehren Sessioasder 8. Dnma zu so scharfen
geteilt worden,

wissen die «Biesh. Wed.« zu berichtet-- für notwendig, deu- kamt-senden Slawzeu einen heißen Ge uß zugehen zu lassen usd hoffen, daß
sie in den diesbezüglichen Debatten Gelegenheit
haben werdet-, sich vielleicht sogar in der Foem
ever-Resolution auszusprechen über die, nachihrem Dasüthalteu, uebelige und unbestimmtePo-

wer-dem

WILL-

It--tdlivläudiics-

Seemöchte bilden wügdem Daran mässe Visierreich sich bei Beitr-ek- Vor-bereitete
Triesh 20. (7.) Nov. -Dee »Na F-. Ps.«
wird Euch Wien gemeideix De- All-aussähtes kasxåi Ksmal geäste mit 14 albauischeu Notabeln ais-Eiss- Tkieft nach Dumm- Sofoet mai
häu gi gkeit
seinem Eiatsiffesk wes-»He die Unabeine
temporäre
nnd
proklamiert
Mbauiew
Magie-sung eingesetzt werden« um Europa einevvkkgozeitsm Tatsaæe gegevüberzuxäcllew
Ruheser 20." (7.) Nov. Im Gefängnis
fandm Unguhen statt. Des Chef des Gefängnisses wurde durch sie-M Revolversehuß getötet,
seine Frau durch einen Steäfctug mit einem
Rasiegmessex enthauptet Ein · Ossisier wurde
schwer-, ein Matt-Die tstllckz verwunden Es made
angefammi wurden 5
Mixitäs Teqikistekt
Pexxoscsiki kxgcsöxkt ais-d s verwundet
Tom-, .20. (7.) Not-. Auf dem Kreuzer
«Ni«;si-s« Himde infokge eines Kesselexplpsion

Grausamkeiten
den
tendenzidz feien
nnd offenbar veebreitet wie-den« nm die albern-fischen Ansprüche zu unterstützen nnd den Ruhm der
faktischen Armee zu verkleinerte.
Syste, 20 (7.) Nov. Im Hinblick auf die
Einleitung von Waffenftiilftandesverhandlemgen
eihielten die auf der TfchataldfchasLinie opeeies
über
Nachrichten
Albanegn

angebliche
gegenüber

renden bnlgaeifchen Tsuppen Befehl, den Kampf

einzustellen-

Die bnlgneifche Agenine teilt mit daß alle
and iüslifchen Quellen stammenden Meldungen
über angebliche Siege der Tätten bei

Zeug-H

Lohe-, 20. (7.) Nov» Eise tüg kis ehe
Bande unter Führung von Bxkie Bxy die den
Tote und erbeuteteu viel Kriegsmaterial mak- Ge- Wes-spontan von erveua eimotdet hatt-, übertos-ihre Balgarische Gefangeue erzähiev, daß sie stel Gievum nnd Wände-ge däe i-: der Umgegend liegendes Börse-.
8 Tage nichts gegessen habenqu den durch die gestrige-U Eis-folge hexvors
gernfmn moralischen Anfscizwukg in der türkischeu Armee empfehlen die hiesigen eirslnßxeieheu
vom 8. November 1912
Kreise eine Bemessung des Erfolges. Mars- dürfe
Telesmph Bewandtnis ans Pest-Isan
sich mit den griedetisoerhaadlungen nicht beeilen. für morgen: Leicht-r Frost; verändetlich.
Der gestrige rfplg wird hauptsächlich der Flotte
zugefchriebere, die die bulgarischen Batierien verFka dio RRJITJTM »Hm-ök- nichtete.
THIS-. L. HSZIIIDHH Fess- G MARTHE-)-

Höhen von Papastepeh räumlr. Auf
Höhen und um Tschataldscha fanden wir
die

den

500

111-IRS

f

Die Waffenfåillstandöderhandlurss
Tfchataidfcha f alf ch nnd tendenziös feien.
ges
beginnen wahrscheinlich heute. FaM die
konstantinvpeh 20. (7.) Nov. Nasint Paiäet
telegeaphieeie gestern: Wie schlugen den Angriff Generale Ssawow und Nasim Pafcha zu einer
bei Buigaten auf der rechten Flanke zurück. Die Verständigung gelangest, wird der Wasseustilis
Bulgneen ließen 400 Soldaten nnd 20 Ofsiziete stand proklamiert und drum beginne-es alsbald die
anf der Wahlstatt. Es wurden 2 Maichinenges Friedeugverhaudllnngem
Konstantin-pel, 21. (8.) Nov. Nasim Pascha
weh-e eebentet. Die buigaiifche Istilleiie wende
unter dem gestrigeu Darm-: Ernste
Schweigen
gebracht.
telegraphierte
des
ganzen
20 Matfvseig getötet
auf
Linie zum
eine
es
Kämpfe
gab
Wie
den
heute nicht außer Artillerie- Und
in
fanden
vetlaffenen
Ecdfchanzen
Flugs-on (Ja·maica), 20. (7.) Nov. Duxch einen
Bulgaren naiegaahmen leises
Die
bedeutende
von
Gewehrfeuer.
Anzahl
MannlicheteGewehten.
die
verdorben.
OTTO-i wende
Bauaueserute
Ingriff
melden
weiSpätere
Telegramme
Pnfchas
Rassen
Das-g Schaden ist groß.
tere ErfolgeDie erste Zusammenluaft der beiderseitigetir
Vom Balken-Kriege.
Die letzte Depefche Nasim Paichad lautet: Der Delegierten in Sachen des Waffenstillsiasdeö soll
plt mit,
mil, baß die linke Flügel warf den Feind definitiv zurück, der heute in Tfchaialdscha stattfixidekm
Betst-sey 20. (7.) Nov. Mem teilt

Jns unermeßliche Wunde-taub der gewalgigen

Naiv-, ins ewige Rätsel-rieb des großen Weltgescheheus will das nachstehend-, im Deutschen
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kramen-sankti- 7.

I« 11. Busoni-rauh
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Mannefgesang-Verem.
.

Eintritt 10 Kop.
Äusserdeni von Nichtmitglisdern das
übliehe Einführungsgeld
Antäus I Uhr. lll-

Feier-

:

des

-

silitungslagas

llie- sorgt-od.
~:.-«- i

sclkslshsslll Ists Io« ICISMISP
abends 9 Uhr
Im Handwerker-verstiwozu die Herren passiven u. aktiven
Mitglieder hiermit eingeladen werden.
Pinsels-Myst- Zum Festessen bis
Freitag den 9. Nov. beim Sehrikttiilirer c. Haubner
Ritterstr. 22, Telekon Nr. 285
erbeten.
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den 11. November 1012
nach-n. 6 Uhr:
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Prof. Dr.iiberl(. Deine

·

’

87,

g

von Herrn

-

Haqano Izsh

Tagesordnung:
l. Berieht über die Theatersaison.
1-2. Antrag betreikend eine AnleiheZ. Antrag betreffend die nüchstjährlge
Theatersaison.
4. Mitteilungen betreffend die Neu—-

Grossor itzt-ritt Ur. 8; Geöiknet von 9——l unki 5—6 UhrZts 111-Ists Itzt-Illig Häuser und Lands-tollen, Stellt-I Jus-Isa- hohrorinnen, Xontorjstinnen, Buchhslter, Wirtin,
Bonnen und Dienstboten aller Art.

sum-etliche

baufrage

Bot-paten-

Mannergesangsverem

a

Mittwoch, den 21. November
Aussen-ord.

Hsz

Huoponen.

Regie P. Thomsen

;

l-------------------I

«"

WAEW ··

Anträge-.

Tagesordnung:

s. D.

Dir.

Diese Generalversammlung ist unabhängig von der Zahl der ersehies
nenen Mitglieder besehlussfähig.
Der Vorstand.

Varitlt

«

Der Vorstand.

a[

-«
«

in allen Grössen und Preislagen
empfehlen

Sehr-. Brock.

W

G e f u cht
,
eme warme trockene Wohnung von 2——4
im oberen Stadtt. und ruhiger
age. Einzelhaus bevorzugt, Gartenbenutz.
erwünscht. Offerten per Adresse: Realschule, IV. Rachinfki.

:.·

erzielt allabendlich der beste ko·
mische Jongleur

.

«

Des mit so grosse-m Beifall
s aufgenommene
erstklsssige de-

Zimmern

«

f

.-

- Zente

;

"

mit Pel- u. klagen gefiitterix,

slsaletlekas Mal-s

ompüohlt in grosser Auswahl Handsohuhmaohor

Ritterstrasse Z.

11lS llall

Grosser Markt 10.

l Arsohin lang, sofort Zu verkaufen
Kastor-Vorwald.
Obert. H. K ern-Kasten

Wåi

Meinen vorzüglichen

empfehle im»Express-Comptoir«. Preis
35 Kop. Pfd., in Burken von 2 und
4 Pfei·
11. Ists-, Forstei klagte-z
Zu kaufen gesucht ein gut erhaltenen

sit-list- 111-komis-

Fll l l l kl l l l lil lk

freundliche Famtltcnwohnmm
von 4 Zimmern nebst Entree, Küche und

WellsiadtProgramm

kalt eitlen Wirtschastsheqnsms
Ilslllwitsn sind Zu vermieten-Breitstrasse 34 und lakobstrusse 62.
Näheres Breitstrasse 36.

«

estnifchen Teil Livlands zu tauer
ewünfcht, Anzahlung 250.000 REI. Ofsub »s« an die Exp. d. Nordl.;Z.

im

Ferten

Nach zwei- bis dreimaligem
Gebrauch dieser Pomade verschwinden die so lstiägen schin:nen und Schuppen vollständig
von der Kopkhaut.
Pt-o 1 s
Edl. 1.525.
:

HWlkf G JOHN
Parkumeurs

Not-! stets gebrauchskertige Eukssfkssasiskckäma Notl!

Zu haben lp Apotheke-m Paskkümekjg. Und Drogensseschäktem

sofort
sn der sannst-Instruktzu haben. Auskunft erteilen
S. Xeplem öc- Frass
Alexander-sit 8!10.

am
Acon-menan

eiferutzfßettety
Wandgiiegeh
Gef irr zum

VIII nn. rnncnaa nnrersh

neuer
Wonne,

Washewas
roßer
setzen, Saftbnrken u.s. w.—

P arkt 6, 3. Stock.
Isla-. Mor- I. Unions-on-

B 111-SollstHandl. Prater-klug
Kühn-str. 8.
Gesucht wird eine

kaukt

crfayrcnc Wirtin
Zeu nisabis

fürs Land, die gut kocht.

End

und Gehaltsansprüche
zu
richten an Batonin Lieven, Brunnen bei
Grima-Semgallen, Kurland.

schriften

M

111

c. Maus-ist« sahst

Ankepr

raseer
M-

nonropsh

llpomy ocrannnrh Zsh
nennt-I B. Manpnnnnold

orbxsnsh
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Nach der Vorstellung

I· bis-and cabaret

s

In- ceMnuMneuy

der

Vorstellung

"

:I

Die Direktion ;
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Male Stimmung!
s

s

sz

Eintritt frei.

tatst Wetalollet

·

sci«
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.

des

UMM litlilllk
·

Sonnen

.

7
Anfang des Konzerte Oklhr ebds.
Anfang der Vorstell. präz. 10 Uhr.
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«

jst
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W illlllslkll 11111l jwitrtptmtiinng
Nach

M

v

Prcmenaden-stt. 2:

Gr a- r a n ti e r t

.

B. Rechnung

schlage-

V

(Epa.nann-)

erhielt

llli 11l Mit

gesehene

U-

Js-

Rose-spukt

Ein milljl Zimmer

ist an eine ältere Dame oder stillebenden Herrn zu vergeben Breitstr.B,
I Treppe, zu erfragen täglich von 2-3.
Mykcconcksan Nä- 22 ist. eine

gehört

seist-sel-

sowie das andere noch

2 familisnsllalsnangen

Holz

~

Eise-E- simferopoler

sei-ten,

«

muss man gesehen und

heben.

;

Mädchestzimmer mietfrei.

W. hat-galt

Dolch-lichem

·TZ

gesucht womöglich I oberen sie-Atti
4 Zimmer mit allen Wirtschaftsbeq.

KLEMM

Irsghantlek untl

empfiehlt

Rottsmbi
Näher-es Teichstr. 14.

PenepryapZ :Icnaprerhl, Tpio,
sm, cono nyan pychc· Komme-.

Dort-stets

.

»

-

Ejki

6.. 7. und 8. November 1912

fassen

bequemer

apsrnerxm pyceicoü
onepr

Paar-l Hepkasrpeprh »z«
Ly-

;

Konservetoriums.

»

schleutjerhonig

z» Freitag-, d. s. saubr.

nokcanhEo-xynoizcechennaro

gen-Bergen

s

i

it f nmt

s

»

llt K

Höh-Fische Ame-seiten
Kunst-he Birnen
Keinem-sehe Aepfel
Keimes-he
Jaffa-Apielsmen
Trauben-liestan

-

sag-IMM-

.
.
. l.- Sanges
K ommssssons-Bureau
l(o.,

aäenetrasse 7,

n ·IJ,—, ’J,- n. 2iPkck. Büchsen

s

II

lm Luktschikk von Frankfurt a. M. nach Mannheim.

l. il.like-wenResenkranz

lletteln
Kissen-Mannen
Pera-Masse
kleine-NaserWall-litten
Pistazsen
ceiersllusse
«
Italiens-Its Fruchtlorhe

bllllblllllll llllllllklllli
ÆTL
enngcsrnennaro pyocgaro Lamm

.

einsetkokken

pkundwejsg loso 45 Kop» kleine 3 Pia-Kisten 1.25,
Bleot dosen 2 Pfä. 65 Kop» 1 Plä. 35 Kop.

eingetroffen

F EII

r.

l

8. l

l7 Bänke- clas Pfli.

-

«

Pianistin, beide Absolventen des KaiserL st. Peteksburger

6. -

Peteksburger
Telephon 125.

dies-jähriger Ernte

diverser

-«,--",-.«
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Iscmuchncsumscsucszscsl

Drogerjen.
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Aegypteas Geheimnis
Grosse
Drama·
WWIOWSMOAMOMOOGOZ
Während des Dremas spielen eiz Violinslcünstler und eine«

In allen Apotheke-n und

HauptsDepot

ln frischer Sendung

nach Gewicht und

ZI

Abenteuer-h
Erautaaoht mitKomödie.

Als Zusatz Zu Toilette- u. Badewasser, mit Fluoressenz.

Wliessel·«n·«iyte

F-

»Es-;

Grosses, höchst interessantes Drama.

Israel-intuitiv-

sinnt-ge Wass- liaiieelskoi.

Tel.
Tel. x23.
x23«

H

.-.««:
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«

qergepr3, B—ro nonöpkl c.

Bi)

Gestkällcsclt

.

onditorei

ausgeführt

-

-
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H-.»-;;,
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Thaliasskdeekegi

mehrere Mal frische sonst-fluchten;
Z Kop. Bestellungen auf TottenJ
Kringel, Blechkuchen werden prcmpt

.

.-

Plaotz 8-

man-Hm- s.

e«

"

Smprepmycce-

«

p,-,-·«-

Srnsse Pan-Im Restes-, passen-i zu laute-Kleidern, Anzug-ach Rocken untl Hosen
.

otferieron zu billig-Stola Preisen

ssn aus Aprikosen, Aepfeln, Brds u.
Stets vorrätig sehr wohl—Himbeeren
sehmeekencie KRANICH-w Täglich

-·

..
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jener

sind
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bringt hiermit Zur Kenntnis, dass
seitens des Herrn Livlänci. Gouverneurs die Erlaubnis erteilt wor—.
den ist, -zu diesem Zweck Haus-J
kollekten zu veranstalten.v
vorsitzender des Komitees:
Direktor W) Popoijsehovn

·

.-

"«5.1.-’«

-

zur Beschatkung

Hilfeiesstung den verwundeten slawen

Empfehle frische

.

.

zur

«

.

-

·

Das Komitee
von Mitteln

-

T

.·

.
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T

Privatklinik

«s..-

»di—

ji«
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Felsenreich der
Beg;;e, in den dunklen Geünden der Tiefste und
in den stillen Verbokgenheit der Wälder den
vaudexvollen Esscheirsungeu und Warten der
Tatar nachspüs2, sie im Bilde festhält, sie befhkeibumd e:iiäei.
Nickxt in exinüdendisis, weissehweisizeu Abhandlungen Zell das gescheheei, sondern in fesseluder,
leichweefiändlicher Fortu, in kurzer, peägnanter
Darstellung, die nicht nue belehrt, sondern durch
ihee Ausdrucksform erhebt und anregt. Dieses
weitgestrckte Ziel konnte nur erreicht werden durch
den Zusammenschlaß der-hervorrageudsten Namesoekcher uud Meister der populären Darstellung-weile aller Kulturvdllesz es konnte nur dadurch
verwirklicht werden, daß die Gelehrten des Jnund Auslandes die Wunder aus allen Zonen Insammentrugew An Klarheit und Aasazauliedleit
wird dieses Werk alle ähnlichen übeeteessenz eines
aka hat es voi allen domain in bisher unübertxoffenex Schönheit wird es den Lefetu die Wunder der Natur im Bilde zugänglich machenEin ausführlicher Prospekt über das vorliegende Werk ist der heutigen Nummer durch die
Buchhandlung von Karl Block in Breslau
bei-gefügt Durch die von dieser Firma gebotene
bequem Zahlungsmeise wird die Anschassung die-schöeen Wertes sehr erleichtern

i i

Wallgraben 10
Montag u. Donnerstag von l-2
Ht wie bisher von 11—12.
Zoegesche

»F

-«s·:;

-

Sprechstimden fin

«

O
..

s

M. Isl. Halm
Damen

Veslagghaus Bong u. Co. erscheine-by große-gelegte Wes-c einführen: »Die W und et b er
Nara-N Ein populärez Pkachtwert über die
Wunder des Himmel-, de- Ecde, der Tiers- uvd
Pflanzeuwelt, sowie des Lebe-S in dein Tiefen des
Meeres. Uatec Mitwirkung hegvvrsagendei Fachmännex des Js- und Ausland-ex Mii ca. 1500
Jllustxgtioneky darunter 130 bunten Beicageg. IF
s Pfachtbändm ä- Rubel 9.60·
Es soll ein Buch seit-, das igi Himmilsäös

THO.

hen und Erdeietiefeen im steilen

-;

.

?
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z2lg3 November INS-

-

Doanekstassszs

Intiaqltclo llklie

«

JcanewMkraus.
O

Unless-Im ls

Die Bewohner der

Laeppeu-,lll6steb-,lk·itteks,
binden-, Einer-, Kühn-,
Bade-II kromensdeastk.,
and des Gar-essen Markteseien darauf aufmerksam

dass die Brocken

gemacht,

am fis-list, ti. 9. ilottmltsss

von den in den genannten strassen
wohnhaften Hausständen zum Besten
des Frauenvereins abgeholt werden«
rmasiko Lin-I nuunhlxsh neperonoBei Umziigen oder anderen Gelegen2—3
Oeopstr
orsh
n.
npnxonnsrh
Von-rheiten, die grössere seinmlungen
nan n. M 3. nn. 9.
unbrauchbar gewordener
Gegenstände lietern, würden die Brocken
am Montag den ö.
auf dem auch ausserhalb der iestgesetzten
das etwas deutsch und russisch spr., Wege von der Holzbrücke zum Bahnhof Reihenfolge abgeholt werden«
Anmeldungen datilr werden entp·
gebeten abzuzu Kindern oder als stu- v erl bren.
sucht»stelle
langen
Karlowasstr. Nr. Iobenmedchen Pastoratstn 10, Q.3. E. W. geben-Peter3burgerstr. 43, Qu. l.
Mem-qu,

sannst-.

snammaro

Renarenbno

ynce

nsbuemcin

okcouunnmyxo

langes Hast-lieu

November

Freundlichxt

-

Nordlivländische
-

s

TIEZ

November

»
T I r t e i. sschrist des Rigaschen bezw. Libaufchen sozialdeTagere
««Der
des-letzten
Telegraphweldete
irr
mokratischen Komitees sind, wie die «Dsihtve« ’
HMUMLMEDersngdizxk2zxicxitl g tür-« M et
:
Juristen-spukteMontag
in Hasenpoth
im
meldet, in der Nacht auf
Würdenträger,
Polizei saht-det- aufs
In. a. auch ««
und Umgegend verbreitet gewesen
seist-it wuswvatswssssikeistesp Hi»tze-Es- 50 Mixglieder des»Die
Kvs
i«-si- ixx e c,.;«s-i«·-.2.sirxer·Idee-er .-sitrittst-ästiin
tt
geistig-is- ten-tei- dgtgippssszies jkäm
in der Kaserne, too die Retrnten untergebracht »i.ch·f"i« sechs einig-; iiüzzese
qrdiiete die
«- isis im Js« sii E
.
egreich-«tt
EIJ DIE-ist«
Beside Wie .« z; data-riet,
waren. .
s
angeblich
weil
R
Fasse-,
;Regzerqergzxsdiex"zVerhastatrgirr
see-qui
u e h es Mii- isi Seit-»ei- iissueskigeepii
St. Peter-sban Der vor-gestrige Mittwoch, m
zpsl Epiftfte H entdeckt wurdens-I
visile
Ist-TIERE
BÆUZ
läutpsende
d TschataldschasLinie halten sich noch
der zweite Jahredtag des Todes Leo der
Das xuagiürkische deitee7·fsdll" mehrere Einmisdnwnäbtigen Halb- säre
tüttischeTeuppenzspaus
öffentlichen
Sichertt
sp irr-das Haupfqaartier entiaudrihadew Um
Tol sitt-is wurde seitens-der
-i-eee«nj" nne noch abgesjiesziiiäsxeile der uts vie
d- Aus-se zu bewieser m sie nach-ihrer Rück-:
hzitsorgane allem Aafchetn nach als ein. kritischer iinset
te
Inland
10
herunt.
kehr
sptiinglichen
Von
mortüttischen
Heetsesdetbckndes
reach ~t:kp«ustaatitrvpel»im Siege :zeiries RegieOrdnung
angesehen.
Uhr
Tag 1.
s
:
U
szu dem-me
Die Partetgwpptemng tu der
westlichen Ktiegbschauplah ist das rungsvertsetr am
get-s ab waren, so lesen wir in einem Bericht der
Ausdent
Dienstag stattgehabten ZusamAus-seiner
vierten«-Dnma.s
sdei tütlischen Heeren in der Schlacht
Wed.«, fast von allen Peterdburger Poli- Schicksal
·Birsh.
l
W
desv
Botschaft-er
bei Marquiszaitavicini
meniarrstDiij.F·v-d"etuvg»
Mvvastir besiegelt worden; Mit geoßer .·»w.,kl
Nach« den Daten der DumasKauzlet, wie wi-L zeibegitten kleine Poligetaafgebote auf dem Wege bei
l
der Bei-ist« qui
!
d9
Sei-,tiie
sie wes-Mk ists-PM- yeqetchyet siehe-, mai-Z sum Gebäude der Akademie der Wissenschaften Topf-sent
««»38mpcikiieiljriregsdejrngläridettiiiisssr
hieeniei
extent-is
e rrr deer M a are
überwunden
S
Aufrechterhaltungder
schien-.- ILZXEEEBÆGM : ber- ste-Leids Estma in fol- aufgestellt, woselbst sich das ,Stabtquartier«« der ben das geschlagene« tüttische Hee"r;"ifes«eh«ten Mo- ichaften
s
Mächte-er
der
beketeu,.««i-Die Bot-«
gender Stärke ans:
:
-t
selbst-,- tend nahmen das Give des Heetes LOexexzyxg..;;iu;-Z;;ikgeitgetkrdka
befand, die abtommatidiert war gutßeaufs snastir
Polizei
von
"-" ·
70
beweise-,
".«
few-e
Die
il
ihn-m ergriffen-u
«
Aeußeifte Rechte
fichtigungder Ordnung in der Universität. Die gesungen.
U
«-ae;eisreber.
- :
.
Nechke""..sz;,.;.....-.15· Polizeiposteu ins und außerhalb der Universität
Das-t- ime Sieg bei Monastiesied seit-tschi MeMdgrkrtchjt
20
Gemäßtgte Rechte
» und geiechischeTtuppen tret zgeino·eden,«» uni» salig
Co- waren verstärkt. Auf die Frage des Publikums,»l
Nattoesklltsten
"
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Heute abend with Heu Prof. K. Dehio
I Handwekaismix einen Vortrag Obst
im
Be--

s
angeregt
und«-«-thxgy»l-Heitx»Herbst-»O Hm- Piof. K.
Dehiq wish fottiit stinejsühözxr yiti - allgem-indess- «
stydlicherfdgthththg kiu Eines Ida isteressagites
Gebiete «dess««««"Reitz-.lspk2ysiolozip-. Und New-nji
thå
-psychologie einsühxm. "-«-: ·
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stattetse

Büchern uudsßivschüeen zueFestiguugdee Liege»
der. schon bestehenden und .ue""u-;.zu- »eedffaeudeu"
u s s iis ch e n" Elementatschuien in Fi ei n la ud.
Det Minister-at gestattete feines dem U nier-
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·
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L
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FOSMÆÆWM
Peter-link 85..-Nov.- Dei Ministeteat ges
111
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Spraxhzestxey im Gehiqu halten.
TWunsch-Hyondicksvnschjedemnj psychjxchen Md
Fugktignen Ehre bestand-arg Zukphysifologixchky
i
Dttexr2im -Be"k;xxaxgettigssvstem, von dem-u and sie
««

l

quzmcuocouokn

Ausland

«

Freitag, den 9., (-22.)

M 260.

Zeitung
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habe, erfolgte-die stereotype ed nicht zum Fittdensp tend- sum Weisfensstillstande
37« Antwort: «WissenLSie denn nicht, daß heute der kommt, die verbündeten Balggzeetezzitn Osten zu

was» das zu bedeuten

80

åvkaäksst-

tichtsmietistey bis juisEitibeingung eiteee

·

.
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.

entsprechenden Gesetzvoelage .-98263J5ib1. zu veraujsgabem
Eudlich etteiitejdet Miaiftektat seiue
Zustimmung dazuz daß der Voisiellung des-sinnländischeu Generulgouveeneuisz· eius den-Mitteln
des Staatifvndg l Mill. Mlej füg- dezi luglitufg
einiges finnländischei Wassexjfiiiies behufs Gewittnung elektrischee Energie sit-gewähren, Folge ges-«
«
geben tue-de.
j- ,·,
Moskau, s. Nob. Die Gesellschaft der- M oS
lauer Fab cikb eii tz e beschloß-, die Arbeiter
dee zur Gesellschaft gehörigen-Fabrik« daran
daß sie im Fall einer
aufmestsam zu machen,
Kibeitseinstellung aus Motiven, die mit dem iuneeeu Lebeuxdevjjindusltiellen Unteenehtuungen
nichts gemein haben, Stener unterzogen lebe-dem
Wien, 21. (8.) Nov. Auf dem gesteigert Van.t,ett dekxEGliedee dexDelegatibu wandte sich KaisgetxzjjlEt aktiJZ Jus-ej aus-die sungueischeuDelegiees
teumjt der;lße·uzte-lutxg, er. iei ) erstaunt, wie gut
die Buigaifeu sich mätzxeudsdes Keteges gehalten
hegte-ihm weghaben uud könne ciudeeeeseiis nichtwenig
sgeiächelt
Tücken
das
so
deu
haib
Giiick
diexigutseuduiig
hab-. DerlsKgifetieewäbnte uuch
eines Konsuiamgenten nach Peibxend und gab-der
-
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Ok(ob1isteuz«(txaeme»te; 40 Lttjtsoktobxtstey
ujl
estitjejnkfäxiefsjder
Tschjaszzzzd
nss«Tsi
l
s
ch e irss sDEEaMx rr Qxiser ri e it d.
Jn der Universität sah -· unsiersiiitzemeiejß
ds- H :.l·.«·z
Todestag Tolstoid ist«.
35
bePWSUssFstkKJZ.· "««.-"I·,:·«.—TLJ«I"JI
Studenten als gewöhnlich. Dochsdie j tazlxdspisich u sLHinife Weiden Its-Weitere UnterstütszjsIflsjj jijieie Abwechseluag reicht-· salltäglichejr Art
man
mehr
65
;
gebiluniiirigst»
Z
Kadxttm
:T—Tderit"ete?xdarz gestrige Konzert »deUm V,12 sung von Westen her ietzt"·giit"g"«e«b"eckuchen tönnen,k«:·kst
s."»«—.«.·szj25 Osdnung wurde nirgends gestört.
Sozialdewvtmten
r""a·«sskisscheisers-Damerrs-. Bipxals
Ersten derSiiageririrretr
Teil
der
vor
vormittags wurde ein starkes Polizeiaufgebot sollen sie-T doch schon einen
Adtianvi Tdeterr
Uhr
Risa Ratdstrdm,
«442
quarts«e""t»«’t·d«l
FEFIITJ
den Höheren Frauenlursen «abkommandiert.. .·«pel stehenden,thttptten»attssichzgezggen haben. Daß J. W.«Fi«lipdwa, O. S. Strjabiaa«rrrtd«.M. G.
««I
zu
"
zs
zs
Mk
fikåf
die nicht arbeitsswilligetrkBauch Zins ihren Mitten-dies Chkin tseisakghertscht, Cdllodridtex
·"";"Jrrt recht gut besetzten Bürger-missenJ
isåitis Vergleich- gebet-s wir setete·-Ukbeisicht über Es wurde bekannt, daß
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bes. via-liegen foll, ,
zis splgedessen haben diesjdseuischrs Utid«" italienischehk and
russifcher Untertanen befindet sich auch dasßegis
gemäß den intetnqq
Gebieten,
der
Dinge
pkkvpietten
mußte
Eiubrecher
unverrichteter
Hättst-e
in leise-b -Msp"·ltkchende.scrstellitngen- Online-IN Miviegletiicht Psvklajneais1-- ftrierungdgesuch eines Gft en tn HelfingfoM
ZT - Sie-»Izhi
tisuaien Gepflogenheiten, einzuhalten,
.
absieht-.
s
I
sit
bei
Unmzip-sen eu— die ist«-linken
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erwartet-tm

Leandard Johann Ephseu, f am es· Okt.

wurden 44 Cholera-fülle Mist-text- Im
sam- 21. (8.) Nov. Nach Konstantknvpel Ispels des
ganze- Tageg wmde Umgegend-wucwurde eine 2« Kote-se des ägypttfchen Roten
ge
t.
Waggens
verschiedenen ProHalbmondez mit 15
vianis ist-gefertigt

zu Liban.

Lohn-set

Alexandes Nikolai Fa lck, f lza

86

Wetterbericht
THE Npkjmisxkaisj

Jaer am

Fortdauer des Kkjesesxf
Kpustaaurwpeh 22. (9«) Nov. Des bulgas

Handels- und Bärten-Nachrichten.
Peteröme 8. Novembe-. Die heutige
Börs e verlief is sehr fester Stimmung, nachdem aus Paris günstige Nachrichten eingetroffen
waren. Das spekulieiende Publikum erteilte wieder geht kühne Aufträge zum Istan von Mike-.

,

Mknifterpräsibent über-sandte der Pforte die
Wasseustillstaadgbedingte-Here
Der Ministerrat
wie- die Bedingungen als annehmbar zurück.
Dem Obertomasdierenden wurde vorgeschrieber
den Krieg fortzusetzen, bis maßvollereund
vernünftigere Bediugmrgerr gestellt werden.
Dem Kommunion-ten von Udriauvpel Schau-ei
Pascha wurde der Titel «Ghazi der Unbesiegliche«
Urter der Bevölkerung Konstantiverliehen.

rische

Bier-laws

M
Fäjc Zeit Rcdckiion veri;;2iwok:lich:
·
llan B. Gestank-Tät Frass-: IT. BERLIN-Lege

-

-

up k .[ll xlv

f?

«

’

«

.

·

soeben erschienen:

D B sll
II

.

engL san-met
in

von

höchste QUUHML ZU Kleidern, Blllsen U« KOStÜmeII

statt M

sci syst-wasse-

-

Sonntag-, den 11. November 1912, abends 8 Uhr

Sastspsel cler berunmt austrat-sehenl'anzerm
list-tilgen
Kette-

get-kennten

und des

-

geräucherten Dachs
leyk
Slgl
list-schreien

f
bi e grosse c es«ci MSc h äc.
Lustspiel in 3 Akten von Baoul Äuerheimen
spielleiter: deo XIV-an
,Perso n e n:

Vincenz Anders Fabrikant
.
. .
.
. Hans Gregoryempfiehlt
Grete Reiter.
Sophie, seine Frau .
.
. ·
.
.
. .
. .
.
. Welly Petri.
Beste, deren Nichte
«
«
.
"«'
,
Y«?"«T««-i«:.
.
Adrlan streit. ein Maler .
Frank OstvvakL
II
Promeneclen-str. 2:
Bdnartl Brenner, Miteliek der Firma Arnberg sz Brenner Willy Weinhöfer.
Hierauf:
Madame sah-tret in ihren Tänzen: 1) Mennett von Bocherini.
'
,
I
2) La chanipagne von Leslie.
3) Le. serenatle von Metra.
-M
I
lIIISUI (inl:l.
ä- 3 Rbl. 60 Kop., 2 RbL 60 Kop., 2 Rbl.
10 Kop» 1 RbL 60, 1 Rbl. Zö, 1 bl. 10, 75 Kop. uncl 50 Kop. (Gcalerie) sind
Johannissstn 7.
bei August LIMI, vorm. E. J. Kamva Universitäts-Buchhandlung nnd am
mit
W
I- Als Getränke empfehle-: Theater-abend von 7 Uhr ab an der Kasse zn haben. Von 27,—-47, annehmKarlsbacler Kam-e, Bouillon, «I’ee, Soho ist die Theaterkssse geschlossen
Kolonislwarovhanälunggn
und
vielen
Milchund
Gewürzbudsn
folgenden
in
koleäe, Milch, Brausellrnonacle, Selters
.
erhältiich bei
nnd diverse Fruchtlimonaden.
.

11. Frecleclung
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s»

Ali-.- haksz P. Avåktllslårinow
Gartenstrasse Nr. 11.

verkauft.

s

Stmlcsccrtc Milch
Schmcmt

felnele lelellieklage
nimmt als Futter nur

Sauersthmankvmewua
s-—-·8UAufzueht
Kafemilth ««(Tsoror-)

sHunlekuohgn

.

·

I jIi-

Tos· 86-

Aasverkaak

keinpfiehltaus Alt-Kuftbof

H. Emsga
Jakob-Str.

Kühn-Str.

1.

38,

Hch gissgggæsggåkggsts—-ss!sss·
Woehmlägr vskrazdzzigxrtteekrn CI

Zlkiesggnkkkklelektr Beleächi syjort sit-ig-

-

STERCHkaßekääkwäåäkism
k i. MGEl
Zu besehen von
,

12—2.

Wollens 111-alle ist« list-Iso- u.
Usmslh Oreuburger Tücher-, wolleue
Ober-jucken, Figuros, Blusensehouer,
Mützen, Bess, Sweater in allen Grössen, Kinder-Besehen mit Gamasehem
Dumen-Über»zieher, Kinder-Gappen, Gamasehen iu Tuch u. Wolle, Strümpfe,
sooken, Kluäersstriimpke in Weiss,
Braun, Blau u. schwarz, Handschuhe
in Wolle und Trikot, woll. gestriekte
Dutzen, Kniewärmer, shlipse, Kragen,
spitzen-Kragen, kleben-, mod. Hundtusehen und Kragensehoner empiiehlt
in grosser Auswahl
R itters

von

eine
ist
f I

freundliche Familienwobnung

freundliche

fällllllellwohmlllg

in der Nähe des Domes. Offerten sub
»kleine Wohnung« an die Exp. d. 81.

sucht

s

Zins-sind

.

M l il l kl cl clL llslil Wiss sllllllllsllkli Mich

36.

—v,

Drei

'

!
.-

,

;

.-

Fsz .·—1..1

«

fän7PlåmaMs an Zur fördern
die Verdauung-.
Selbstbereitung des Verdaum NTWF.IE «
ungs-Wassers.
Zur seibstbereitung des alkalisch-s
qq.s.l.Es Mal«aa.
brausenden Wassers.
sel u. comprimes müssen In gekerbtem, abgelillbliem Wasser aufgeläsi werden«
·

»

Mit von c. Rath-fu«

Des-i

»

Familien »
Sonntag-, den 11. November
mit

o.

4 Uhr nachm.

Ists
ller

·W—··»»

Ists-tonIst-status.

.

Lremkessesrwlnng

skkechende

Otrauen-M etc-ne

IV

O

f

fczut
erstr. 32, Qu. 3, von 2—5.

Eine deutsch

-

des

«

Rochin

mit guten Zeugniser sucht eine StelleJndustriestr. 5. Qu. 3.

tatest-steh

Its

Die Bewohner der

Geheimnis-Fehloss-,Bkelt—.

mm onli. npjtcn Em. M» yea. xop. ro- Magazin-, Compsgnle-Stk.
ToB., com. Bsh sokckzsnsh, es xop. pen. 11. des vlktaallemnarktes
See-h cwnpxcn
Toxenbcpspokcaa yIL seien darauf aufmerksam
gemacht,
Ng 60, EB. 1.
dass die Brocken

Armes

am los-nahend 11. 111. Mit-.

in der Nähe der stadt am meaoh
gelogen, Zu verkauft-11. Offorten sub
»Gremdlager" an die Exp. das 81. erb.

«ss Hymne Roman-Ia
exk-

F

uoxmmw uancionoush Even-10cooönxasrh Zsb skecneszmjlo ras.

Itceaig

JUIZI li. B. llpocgsvh

111

spsz

»j-·
ElT-

-

yleaahmaskb ask-Hy.

1 Zwecw.-Stadtfthlcttcu
Wohnung
Eine
ist Umständehalber billig zu verkaufenZimmern,
Gärtchen Magazinstraße 10. Zu
fs

I

-.

von 4
mietfrei

,

J

Veranda und

Petri-Straße

41.

Em helles mobi. Zimmer
mit v. Pension zu vergeben. Passcmten
f

·.

von den in den genannten strassen
wohnhakten Eausständen sum Besten
des Frauenverelns abgeholt werde-.
Bei Umziigen oder anderen Gelegenheiten, die grössere Sammlungen
gewordener
unbrauchbar
Gegenstände lietern, würden die Brocken
auch ausserhalb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden«
Anmeldung-en dafür werden empkanyxen
Icerlowa-Str. Nr. 10.

.

ji«

111-II

Dies Quellenjgiejzåxenoder Französisehen Regierung-.
T
2 oder 3 Pastillen nach dem Essen
«

Die Direktion.

Eme Aufwarterm
die
zu« kochen versteht, wird gesucht.

I

«

Alls

Elstrltt tret

-

Nr. 50. Ergreiiendes, ,
Jubiläumsband der Künstler-Zeno
der Künstlerinnen Elsa Freilich und zj
Dinsen, sowie des bekannten deutschen schauspjelers Ford. Bonn sgespieltes Bild. II- 1000 Meter lang. I
sure-It Ums Jus-IsFidele Komödie der Firma »Nordisk«, unter Mitwirkung der unver- z;
«leiehlicbenis Freilich. .

IMlllllc

'-

111-spa-

grossertisn unter Mitwirkung

warme

Zimmern u. allen Wirtschaft-Bräumen. Neue Kastanienallee la, Q.9,v.12-3.
Gelucht zu Anfang Januar eine kleine

ils-LUSqu.

für meine Apotheke, womöglich mit Praxis. Apotheker A. Auster, Kreis-ungerLiviand.

Pep

Gewalt bruialer schenke-it~Nordisk«

Partenewohnuug
3

llmgisl

An liqu eines-amerikan. Kriegsschiff-sNach der Natur-

II

I.

Anstellung in einer wogenhandlung als Verkäuker oder Leservon 4 Zimmern nebst Entree, Küche und verwalter hier oder erdwärts-. ott’.
sub
»Drogist« en die Exp. d. 81. ersetelL
Mädchenzimmer mietfrei.
f

4

Zu

Hasses-, st-. s.

Rykcoeekcag N- 22

.

Kühn-str.

vermieten

Suche einen Lehrling

-

tx. L mga

!

Ema

l]

.

Den 6., 10., 11. und 12«." November
ssthi·.sqqssqss· letzte Ausgabe
Eksssssssstllst. Landschaftebilder aus Ragusa.
Lsmsskotlos. Akrobatenbild in Farben.
Unvergleieblicbes Meisterwerk!
Aehtungl

O

«

Heilsam-lus-

cafeibunek
»

Belle

Seh leseProgramm.

-

Neueste Nummer.
Liobescpidemie. Komiseb. Pockson in der Hauptrolle
M
111-II 111 stltss 111 s assis- W

-

.

Mh

der drei Ortssprachen mächtig, kann sich
melden. Russische Straße Nr. S, Wein
handlung.

·

.

chfte

Pepler-Str. 11,

»

Polizeiplatjkz

Den 9., 10., 11. und 12. November

Pathe-Journal.

»

.

i

»

llele

a m

auf dem

-

Rederscluh

1000 Mieter lang-, ja 3 Teuernsensationsdrama aus dem Leben einer Messaiine der Gegenwart-. Jubiläums·
iilm der Firma ~Nordisk«. Eines der besten Bilder, welche von der Firma
je herausgegeben sind.

tlseekee lleee
Welpenfatter
s
u.
sit-satt
lrleelie fieeli-liemnee-lloneeru.
Puppy·stsgust. ger. lieu-ekael u. lleale
Niederlage der spratt’sehen ährmittel
bei
s. v. Kiesentzky. triseh erhalten, empfiehlt

«

Joghnrt ,
Lactolkacclm

«

semge

Jmoar. aiss

ththre

thögtro

a.

seiner Welpeu nur

und zur

Kefir

Grand

«

i

I

;

»

-

»

.

Auf clam Kaukasus.— Use Jagd nat-b ciem Kass.

-

Schayszuchmant

m llelee-llelsl mll llepleiln
klleunen

l

»

.

"

.

WUOQMOMOOIICOIOSOOWOIMW

.

;

H

Kaffsechmant

keeeilee-lleelel

slklelllieeren
Madam-a
clsverse safte
larmlauselie Neun-lagen

Mississippi

, Wirkung-,

·
-».;

Komödie.
Herzliches Einverständnis Xomisehes Bild unter Mitwirkung
von Max Linden

llel-llelll, meklnlekl

«

:

(Gagry.) Landsebektsbild

»

meistbietlich

,Gerichtsvollzieher

-

-

fiel-les
lleplel merlnlekl

Z

Tosenden Beifall erntete

sz dazu das vornehme

J

Petersburgers

.

Vorm»
Nr. 42 das dem Herrn Axsl
Jännson gehörige Vermögen,
—in Möbel, Flinten, Bevolver,
silb. Papiros-Etui etc. durch d.

1. sokte

-

.-

llolnrl Makel

ZFZ

;-

IWUIMIOMSOSMOSCIOOOGOOOCOWOZ

.

’

- Heiles-quillen

a[

Humor-ist

Während des Dremas spielen ein Violinslcünstler und eine
I Pianistin, beide Absolventen des Kaiseri. st.
Konservatoriums.
.

.

g ioalsch ges-triung

MErtmsh
Am 17. November c., 10 Uhr E Hast-Ins Is lllxetl
wird in derssteitlsth
»

tt

.

Ez,

.-

Varietä-

«

s. mit seinem Repertoire der kamose

He i e

dr

H

E

.

Reklumatjonen

Banseangkegeln

Anfang 5 Uhr nachm. Um regen Zuspruoh bittet E. Icsslltsl, Oeeonom.

Grosses sensetioneiles Drum-i-

-,

»

werden im Kontor, Rigasohe Strasse Nr. 133,
l
Zahl
ekn
LIELILWWM—W-

am Vormittag tin-

«-

«

11. und 12. November 1912

Don 9., 10.,

sc

»«

llans llermann

Pllze
Seelen

sonntag, den 11. November

»-

f

Th a l«Ia-Tit Saht
.

.

22Kop.

———

«

Billettsteuerk

Tcegebäck

Miedolsoth

111-permitted

Ilslllällsklls Mlllllllkllll

dekläixskxgåkuk

Das Direktor-lum.

—-

Dsngulh Gr. Markt
Ilolstitsg, Gr. Markt
«
T
Illig-, Kühnstrasse
Johann-oh Ecke der Ritter— und Breitstrasso
langsam Ecke der Rigaschen und Lodjenstr.
Polster-, Rigasche Strassd 55
«
.
pro Pfund l. sorte, empfiehlt
READ Rigasche strasse 65
clsussoth Marienhofsche strasse
Reis-Instan- Jakobstrasse il
Koloniels u. bleischwer-kinle
Russisohe strasse 13.
Rigaselie str. 10 Ecke d. hodjenstr.).
Das geehrte Publikum wolle darauf achte-11. dass das Brot mit dem
I
Firmenstempel »Sei-es« versehen sei und nur den autgogebenon Preis be·
«

.Un:c—l—.lhr

-

Koth

.

Beginn IX2IO Uhr.

Belustigung f. Immer

;

krcixe

.

.

wlener case

Nr. 133
strasso
5 Pfä. M
15

.

.

.

-

la Braten zu

»Bei-es

.

.

-

.

.

.

.

den 15. November.

,

skottahnk

.

"

(gkobes) ask
, Hsgasolw

-

.

.

am Donnerstag

Karlowastrasse Nr.
satt-so 15 Kop.

.

"

keiuea SättigIntklsehe Will-ato
Its-as. Welt-there
kult- Norm-l
Fleisch-, Fisch-, Wild-,
Gemiises I. Frucht-Konsekves in grosser Auswahl

Direktion: Anton Salotzy.

«

Gänse-Rente-

Missouri-a

gnu-

»

~

-

usehsxittagss ·
4«
in klar Rossourco
24,

»

~

,

10 Kop.
Niehtmitglledern das
übliche Einführungsgeld
= Anfang s Uhr.
Eintritt

Äusserdem von

zum Besten sie- wsfhllolssn
Maikstätte

·

Den-o

Sllllllllllllll 11lblllllll

0

I

’

gtsoblcöka.

l(.

über

M

«

Prof. Dr.

«

RI- Tsfsans

Kühn-trust- In s.

leicht-.

von Herrn

grosser Faxsbenausxmhl

kiik 135 Kot-.

-

I

s.

freilas, 11.

Vom Zollamt gekauft eine grosse Partie-

«

Kommissionsverlag von 11. 111-Islläg-.
Preis broeh. 1 Rbl. 20 Kop-

c

.

;

Historisehes Trauerspiel

Jnlm stehen«

.

Telszxzmph Wegen-rostva aus Reis-sking
für merkst-m Temperatur um Null; verändetlkch.

Okt. zu RoyalMücke-, f im 69. Jahze am 27.
Istovie
Totenliste
Okt. zu Riga.
Caxl Philipp Wiukler, f im 72. sah-e
Frau Sophie Vieh f am 27. Okt. zu Peam 1. Nov. zu Moskau.
tmbutg.
sum Krylom geb. Busonesse Tiefes-hauser
Maria-Ia Ummley geb. Michelfohzy f im
Petergbmg.
1.
s
am
Rev.
84.
2.
zu
Jahre
Jahre am 23. Okt. zu Galantenf im
Geoig Kalt, f im 74. Jahre am so. Ott.
smm v. Helft, geb. passe-beig, f 2. Rev.
Itzt
zu Baltiichpoit
ilhclm4eLnise Fteymanty geb. Cis-umMusiker Ferdiuaud Jacobi ot« f im 86.
tal, 1- iiu 85. Jahre am 21. Ott. zu Saßmackzm Jathe am I- Nov· zu Reval. .
Johanna Heu-leite S chabert, geb. steht-h
Chem. englischer Kossul Nithur Wo o d
hause, f im 71. Jahie am 29. Okt. zu Riga.
1- am W. Okt. zu Reval.

«

29,

,

Eises-«

260

:

Im Hinblick auf
am Balken
Umsichsxkifm
Cholera
gebietet des- Chef des- Sauiiätsveiwaltung einesaußekoxdegtlicheei Kredit you 200 000 Fies.
Koastautivopeh 21. (8) Nov. Rasim Pascha telegsssaphieit cum-m gesteigert Darum: Durch
Kundschafies ist festgestellt, daß der Feind die
Laufs-üben vns de- kaestignngessinie von Sichataidscha verlassen usb sich 7 Mu. mit smückgei
zoigesx bat. Ja den veslasseneu Laufgeäbeu fand
man Veswemdete und zahlreiche Leichen sowie
viel Ktiegzmatetiap
neckst-, 21. (8.) Nov. Als die-sesbifches
Trupp-s vach Ules sio same-, fanden sie dort
griechisch Fahrseuge vor, bi- sie- mit Proviant
Baker-st, 81. (8.) Nov.

dass

gestutzt

Nordlixlägdiftks

iij-

-

52253 November

Jteitag 9.

sinden auch Aufnahme.
S, Donner, Küterstxn sb, Qu. 5.

Pension Jolm
vßei

Ein geräumiges gut möbliertes
geworden.
Zimmer ist abreisehalber
Zu erfragen Altstraße 11, u. 1.

Haustvächtetx
Umstände halber

zweiichläfriges

erfragen beim

zu verkauer

ein

Bett Schreivtisch

und verschiedenes andere. Marienhoffchee
Str. 42, Qu. 2, von «11-—3 Uhr-

e

.Ae Sonnabend,
d. 10. Nov.

Zeitung

Nordlivländische

IV 261.

Sonnabend-, den "10,.g:23.jk November

IJ

.

fiel. Die Leichen der esstockzenen Kieeder umtden auf die Straße geworer wo die draußen
stehe-»den- Soldceieu an den Wiesen«-unnennbare
Schäudlichieiieu begiegm., Ein Haufe stürzte sich
über eine ja »de- Ecke des Hauer isj Todesangst
jammernde qupps von
Weibe-n und Mädchen,
die sie eebagmmegslos
nieder-erachten.
Als sich
Koaful,-;Ptohast«a einer Abteilung,«die»·in
sein
eindringen wollte, wide-setzte,
Amisaebeitssimmet
gegenüber
zmxch
ais
die
that
rechtmäßige
Betrat Atti-, daß ylee imr die Bilds-es eigen RegiegmlgssI- das richtige
Inland
die von außen versperrte Tür nicht öffeeti wollte,«
und beeiangte, atit dein jrekgen Manne geMaß überschritten Jst derselben used
Tode
mehsheititesttge
wurde
gesoßl
et beim Sprunges des Tür durch einen BaLage
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einige Augenblicke ein. von allen, mit sehr wenig
i
Präsidentensessel
für
AugeUntersuchung
einer
freundlichen
nach
des von der DomäiienOslar Prohadka wohl nicht ers , guagen der Küster-dunkle und die «lebendig"e Verkommt mit einem Telegramm angesehen werden. Laut-ev und lauter estögea die Jhr Konful
die vvn denßesatzungeu »und den
verwaltung dorthin entsandten Jugenieurs Kaktin, Purischketoitich
aber
durch einen Bajonettstich eines ;teidigung-,
tdes Abg.
der Hand, der Mahnueegen gut Mäßiguetg an die morden
Truppen des Königseichs ausgeführt wied.
mehr als 12 000 Eimer Wasser täglich. Eine che- iihn ersucht,MelailowsWolhhnienin
seebifchen
Soldaten
fchwer
verwundet
worden
sein.
einen-Platz unter feinen Leuten Veebüadetea
so vor allem von
mische Untersuchung des Wassers soll jetzt vors szurein-vieren-ihm
Jn das österreichische Konfulatzgebäude hatten
telegratzhiert in Er- s eh ej Seite.
Purischlewitsch
.JFKIH S US
genommen werden.
bei Beginn der serbischen Schlächterei zahl.
der Bitte Meinitotkdan
füllung
si
e
h
f
«;Fertigl
Die ,T i m e s« fragt, welchem Zweck die Fest- reiche albanische Familien gefliiehtet, die
EinesehcsemerlenäwerteErkläeung,
diesen:
Irr-inne Ueber eine g est ö r i e T r a u- Sehen
i Sie zit, baß Sie sich nicht nach
v
links lesen !«- setzan Des Blntpezgießess
sieh da- veröffentlicht
die in offiziösen Beziehungen stehende
ung wird uns von einem gelegentlichen
da
iolle,
die
in
dick-ekdurch
Korreösterreichischen
Schutz begaben, da ja «Vita«, indem sie sich gegen veinen Artikel
Große Energie legt der Führer des neuen Veibündetm das Zin des Kriege-E erreicht hättet-.
des .
spondenten berichtet: Kürzlich sollte-in
S
Oesterreich ein Protektorat über die tat-holt- Paeiser
in Dienen-Zentran
N. Krnpengli an den Das Blatt wann Bucgacieu
Perraii
«Temps«
wendet.
Das
P.
i
f
Blatt
der dortigen griech sorthodoxen Kirche eine Trau«v Tag.
Si
Er spricht mit den Neuen und läßt auch vorübeigehendeg Bgsxtznahxne auch vor eine- schen Aldanier besitzt. Ader die Serben respski r-iäufche sieh, wenn ed glaube, daß Paeisee
bezüglich der
ung
Das Brautpaar und die Gäste die
Konstanti- tierten die auf dem Gebäude gehißte österreichisch- Lösung
d Alteanicht in Ruhe. Selbst dem Polen nopelh diedes Vulkan-Problems Zwiespalt
ihm seistqu Rufes-» yiglläicht aber- ungarifehe Fahne nicht« trotzdem der Konsul am Ler chienen. Bevor nun der Geistliche zur SStoenzizli versuchte er liarsulegen,
zwiwaren
Meinung und dee Regierung
f
·
Proschen
deedssxntlichen
gut.
dahdas
wieder
Vollziehung des Traualtes erschien, stellte
zu
briagcn
Wochenbett
Schadin
Fenster
erschien
nnd
den
serdischen Osfizier darauf Italiens
sieh ggramm den neuen
S
auch-sogar für die W TI»
umsehn Der «Temp3« bezwecke im
ein festlich
Mädchen an die andere CGlieder def»«Kolo«Zentrums
aufmerksam machte, daß dar Gebäude neutraler CGrunde auch
nur,Bmiesprlt zwischen Italien und
vohlotnmen
ietBvlgarien
annehmbar
dürfe, so fährt kas Blatt fort, vieb Baden sei. In regellosen
streitet-es iäutigatns, wobei sie vor der zu« Die
S Jdeej Krupenslis —-» die Bildung einen großen leicht nicht
Verbandeten hervorzurufen, was ihm nicht
f
die weitere Uhtepstützadsg Europas serbisthen Soldaten mit Haufen drangen die seinen
trauenden Braut das Vorrechtgu haben behaup- Keins
auf
gefälltetn Bafonett in ggelingen weide. Italien werde
s
im sent-um
iyird zweifellos sympathisch sechs-m MU- -Diexssktsdselthsxx..Æthg vesaus alle
daztete».» Its der Geistliche erschien, stellte sie sich begrüßt,
TGebitude
ein
begannen
b
·-st·rnd
a Dreib und fest halten. MehrereFälle
im
-totrd,
ain
obwohl
es sei läsgert würdenkkimskecfolg
Scherz gesagt
niederzuJahre
Pläie, die stechen, was ihnen in die Hände
h
hindurch
habe die «auömäetige Politik Italiens
s-
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Röislibländkst sechsng

unser grauen-

Ttipo lik wegen nicht immer konsequent er- die lehteren jedoch garnicht u Worte kommen,
und Trauescheinen können. Jetzt werde sie eine getad e sondern brachte sie dureh
peln zum Schweigen. Ei wurde
Linie verfolgen und nicht meh- umsehn-en.
weiter zu streiten, einen neuen ermäßigten orderungdtarif unzzuarbeiten und den Druckereis
besitzern vorzulegen. Zur Ausarbeitung dea Tawurde eine Kommission gewählt. Zum Schluß
in rifs
Gestirn abend führte Pros. K. Dehioüber
sollen noeh einige mit Klavierbegleitung die Mareinem sesselnden HandwerkeroereinnsVoeteage
sellaise haben singen wollen, doch die Polizei
«Sprachzenteen im Gehirns seine Zusoll dazwischen getreten sein und die Namen der
Retoenphw Sangetluitigeu aufgeschrieben haben-«
hörer in ein interessantes Gebiet der Der
Vortrasiologie nnd Netoenpsycholoaie ein.
gende schilderte zunächst an des Hand von ZeichGestern bald nach 3 Uhr nachmittaqn wurde
nungen den anatomischen Bau und die feinste die Freiw. Feuerwehr zu einemi n der Shulowslis
Struktur des menschlichen Zentralnervevsyitetns (Bluru-) Straße Nr. 2 ausgebrochenen Brand
rnit seiner and unzähligen Gangiienzellen beste- alarueiert. Aus der Pliete waren einige brenhenden Rindensubstanz und seinen Massen von nende Scheite herausgesallen und hatten unten
sentrisugalen, zeutripetalen und assoziatoeischen starker Rauchentwickelung ein Küchenregal zum
die Funktion dieses Vrennen gebracht. Der Brand wurde von der
Indem er
.Nervensasern.
Zentral- Feuerwehr rasch unterdrückt.
histologischen
Bausteine
—e
kleinsten
neroensysteens einaing, bekannte et sich als Anhänger den «vitalistischen« Richtung, die sich nicht
In diesen Tagen ist der hiesige Alzisesßezirlss
mit einer geob mechanistischen Erklärung der Le- inspeltor K. Ra u mo w naeh Riga und der
bensoorgänge zufrieden gebe, sondern bei ihnen dortige Bezirltinspeltor v. Loesewitz an seine
auch nnd noch nicht näher bekannte besondere Stelle hierher ver-sent worden.
Herr o. Lor,-Lebeneteäste«» als mitwirkend annehme
ganze Dienstzeit (30 Jahre) in
sewitz
seine
hat
In klarer Weise eeläuterte der Vortragende Riga verbraeht und sieht sich jetzt plötzlich in eine
hieraus das Zustandekommen der menschlichen
andere Stadt versetzt.
«
Sprache durch die Tätigkeit bestimmten Teile des
Zentralnervensystemd. Er schilderte die AusdehDas neue Militärsiiieglement genung nnd die Funktion der hierbei in Betracht wähet bekanntlich den Studierenden nur bis zum
kommenden Gehirnzenteen, des Gefühls-, Gesichts-, 27. Lebensjahr einen Aufschub in Sachen der
Gehörds nnd Speechseideg,s von denen jedes ein Ableistung der Wehrpflicht Da viele Stususnahmezenteum sür eine bestimmte Art von denten durch diese Regeln in eiue schwierige Lage
Sinneöeindriicken dagstellt und ein entsprechendes vessetzt worden sind, hat« wie die «Birsh. Wed.«
Erinnerungeseld besint, in dessen Zellen diese melden, das Ministerium der Vollsauiltärung un
Eindrücke festgehalten weiden. Unter Beihilfe- alle höheren Lehranstalten ein Zirtular gerichtet,
nahme eines hypothetischen zßereiched der Begrif- in dem daraus hingewiesen wird, daß siir diejenigen Studenten, die das 27. Lebensjahr erreicht
in der Großhienrinde, in dem durch die Kombination von Sinnedeindriicken die Begriffe ge- haben, ein Aufschub zur Libleistung der Wehrbildet trieben, erklärte der Vortragende den Me- pflicht bis zur Beendigung des Kuesus gewährt
chanittnug der Sprache, die Gehienbahren,
werden lann mit der Bedingung, daß die betrefdenendad bewußte, respekt. auch unbewußte Hä- fenden Studenten entsprechende Gesurhe bis zum
ren und Sprechen zustande kommt. Wenn nun lö· November dieses Jahres einreiehen.
durch Zeisidrung eines der genannten sent-en.
Deut Stadtarzt sind ansteckende Krankheiten
sei es durch Erkrankung oder Verletzung, außer
Stöfolgenden Hausern gemeldet worden:
aus
gpittztswird,«
entsprechende
so
treten
Funktion
Unterleibsthphug: Grensztr. Nr. I
rungen in der Funktion des Sprechmechanisrnuz
ein. So kann bei gewissen Störungen der Kranke Quart. 8, KartoffelsStn Nr. I Quart. s, Kausdie gesprochenen Laute unvetmindert hören, aber Str. Nr. s, Alexander-Str. Nr. 100 und 102
nicht in ihnen die ihm bekannten Worte erkennen, Quart. 4z
odek et kann die gedruckten Buchstaben wohl
Scharlaeh: Bohnen-Str. Nr. 4, Rigasehe
ertennen, aber nicht and ihnen Worte kombinie- Str. Nr. 19, Markt-Sitz Nr. 52, Petri-Str.
ten,
oder endlich er ist imstande, das Ge- Nr. 56 Quart. 8, Berg-Str. Nr. 10, Jamasehe
lesene und Gehörte zu verstehen, jedoch kann er Str. Nr. 91 Quart. 8, Peiergburger Str. Nr. 48z
Begriffe nicht in gesprochenen Worten andMasern: Marien-Str. Nr. tsz
«
Diphtherie: Jamusehe Str. Nr. 91
ren.
Quart.
8;
das
einigen
Bemerkungen
enge
Mit
über
Zu.
LodjeneStn Nr. ma.
der
und
Stickhnftern
Naturwissenschafimmknatbeiteu
Geistes-s
ten schloß Prof. Dehio seine seht danken-weiten
U.
Ausführung-m
’
Auf der Donnerstag-Sitzung der Delegation
des Rigasehen Bezirtsgeriehts wurden u. a. der
Wegen Unfreiznug zum Streit sind
Pabo und dessen Verwandter Kadl
auf Beifügung des Livländjfcheu Gouv-wenig Hoteldesiher
1 Jahr Gefängnis uerurteiit, weil beide
zu
ze
vom 8. Novembeg die Buchbi u d er Gregor gemeinsam
durchstocheuer und gekennzeichHemmt-, Pagl Rapp, Gustav Ost und der Lis- neter Kartenmittelst
im Kartenspiel ihre Mitspieler bee
Lehrliyg
Nabritsspu

beschlogeen

Lokales

Yer

sano

unser-es

-

-

Kirchliche Nachrichten

ohhnießtWiderftand

Kursbericht

aus

-

aus

»

·
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getroffen.

Konstantinopeh 22. (4)

Am 25. Sonntag

November:

nach Triuitatts, den

LI-

seien darauf aufmerksam gemachtdass die Brocken

12. Noahs-.
0.-lis·. Ins-rat am Heu-tag, tlen
deutschen-Herein
von den ln den genannten stressen
wLesehalle
Sonntag-, den 18. November
6 Uhr abends

lournal-Auktlon
I

«

nnd Zeitschriften 1913.)
Bin Verzeichnis der Journale liegt
in der Geschäftsstelle aus.
sle verhielten-.
(Zeitungen

wohnhetten Esusständen zum Besten
des Freuenvereins abgeholt werdenBei Umziigen oder anderen Gelegenheiten, die grössere sammlungen
unbrauchbar gewordene-r
Gegenstände Ueiern, wurden die Brocken
eueh ausser-halb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldung-en dekiir werden empfangen
Karlowa-str. Nr. 10.

jener

Grima-Semgallen, Kurland.

Eine Hast
die selbständig kochen

kann u. Zeugn.

besitzt-, wird gesucht Aitstrssse 7,
Qu· 2, zu sprechen

1

chtw.-Stadtfthlitteu
Umständehalber
zu verkauer

Magazinstraße
Hauswächten

I

billig

10.

Zu

—-

erfragen beim

sen

11-—l2.

Gesuchk

-

Fami-

lieuwohmmq in der Nähe der niversitiit Off. sub. ~stille Mieter-« a.d.Exp.d.Bl.
waxaech ueönnponauuux

von 3 Zimmern mit Kochvorrichtung mit
oder ohne Möbel ist zu vermieten. Zu
erfragen im Möbelmagezin Rigasglze Str. 1.
Blumstrasze 6im Hof ist ein

Kestersvorweld
Obert. H. K ern-Kasten

zimmer
Dame mit voller Pension siir
zu

Ap(

verg. Z- u erfr. —Blumst. 4.
Rbl. mon.
Eine warme, gtue

von

6

Bit erkeit-akuan

Zimmern, Veran a,

ist zu verm.—am

Dom,

ärtchen etc.

Hetzelftn

2, v.l-2.

2 famllleWohnlassa

klein oder mittelgross, wird zu keuten gewünscht. Angebote, doch nur mit 111-u Mktussitshsqsssss
vom Besitzer selber, sub »Gut 100«, llvllltsltsu sind zu vermieten-Breitstrasse 34 und Jakob-Masse 62.
an die Exp. des Blettes erbeten.
Näheres Breitstrasse 36.
Zu vermieten freundliche warme
mit P ens i on abzugeben. Offerten sub
L. R.« an die Exp. d. 81. erb·
von Z Zimmern u. allen Wirtscha tsräui
men. Neue Kastanienallee .la, Q.9,v.12-3.

Großes helles Zimmer
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versemmlang. 11. Familtouabeuci.
I,

(Stud. theol. R. Helden Ueber J. P»
Müllers »Mein system«.)
Gäste, euch Damens heben kreer
Zutritt.
Der Fräsen-.

P r o g r a- m m:
I. G. P. Händel (1685—1759)
6 Nr. 10. Oonoorto grosso Dsmo i
kiir streichorohsstgr.
Allogro
Ouvorturo Gran-)
Allogro
Air (Lontomont)
Allogro —.Allogro modorato.
11. Lieder für sopram
1) chr. W. Gluclk (1714—1787).
Arie a. Alcesto.
2) Giovanni Buononoini (16721764). For la- gloria-.
s) salvator Rosa (1615—1673).
-

st- 14. solt-sahst- um 6 Uhr
nachm. In der Wohnung- äes Pestoke
Pfeil (Sohloss-»stresse 30).

4)

»

.

»

«

.

sen-er Magen-Werke

Im seel- dek

—-

—-

canzonotta.

.

sei. der Vermont-Sah
Gesellschaft »Sformowo«

.

.

.

440

167
136
Ruft-Pult- Waggvnfabril
277
T endenz: abgeschwücht und geschäftsunluftig.
,

«

.

.

.

.

.

«

.

MLIMBW
vom November DU.
9.

«

-

Telegsaph. Kompagnie ans Petri-barg
für much Garn-; Mehr-schläg-.
W Mc stehe-Etwa nexusxmorutrxx
Läuse-Tex- L DOHRN-sein. Frist-: kä. KERFE-EN-

TUT«
LELI

.-l-»J»s.«-.L!s«- H

same-staune

Mittwoch, den 14. November e.

I

-

General-Versammlung

»

«

1T«
·-.Tjs

ok.

Kasse.

Die türki-

»

El H

J

I

111-yl- --

.

hll l l l l l l l l l l l l l

sonnt-m
,

denn. Ins-entstei- lIITI
nachm. 6 Uhr-:

Tagesordnung:
1. Bericht über die Theaterseison.

von Fräulein

Romuald-Treu.

Elsljatli

-

Am Klavier:

fksaleln still-sitt stetige-se

2. Antrag betreffend eine Anleihe

s. Antrag betreffend die nächstjähkige
Theateksaison.

«

4. Mitteilungen betretend die Neu-s

baukrage
Diese Generalversammlung ist unvon der Zahl der erschienenen itglieder besonlnsskälijg.
Der Vorstand-

abhänggf

Nioolo lomolli (i714—1774).
W
lis. calanclrina.
Frost-emin.
(1685—1750).
seh.
Bach
Tssssckllmmg : Jahresbekleht, Vor- 111.
1. Arie der sue-ne sue Miserere
onzort tür
uml
stendswehlen. Gelder-Anlage Um
Hochzeit« z- Mozart.
-(lur.
stroiohorchostor
P teil.
rege Beteiligung bittet
stein-strasse Nr. 8. «
Lieder
von Johannes Brahms:
2.
mo«
non
Allegro
Atlatroppo.
s)
Tod,
Der
des
ist
die
kühle
gio.
Allegro·
Nacht.
Sonn-spend, d. 10.-.. Nov-law
l. KL: Fri. A. Peter-sen
h) Der Kranz
11. KL: Fri. 11. Wulfilus.
.
Botsehsit.
IJL KL: Erl. E. Ecken-newd Vergehiiehes ständeherr
Antsng 87« Uhr abend-.
3. Lieder von Enge Welt:
s) In der Frühe.
s fis-II 111 J. soc-st- aus dem
b) Der Knabe nnd des Immiein
Dopot des llorrn Sag-II Ists-111.
e) Nimmersstte Liebe.
Niohtmitgliotior haben wlo gewöhnd) Lied vorn Winde.
lich Zutritt u. zahlen: Damen 30 K.
und Herren 50
Dor Vor-taucDer
verstandsi. Arie des Rosine Its »Der Barbier W
Programms mit
in die
von seviiie.«
Rossinl
l
zum Vortrage golangoncion orko sind
Kinderstnhe Mag-ersetzt
an äor Kasse zum Preise von 10 Kop.: 5. In e)der
Märehenerzählen
tun 9 Uhr abends im sagte der
zu haben.
h) lm Winkel.
Bürger-nasse
Mit der Puppe.
d Beim Ahendgehet.
Funke.
6. n) Les Roses d’lspe.hen
h) Denx Bergerettes
Weekeriixr.
1) Momen, ditessrnoi.
4 Uhr nachmittags
2) Ronde Viiiegeoise.
e) Nymphe-s et sylveins Feindes
Det- Reinektrag
zum
Besten des vom
kamen-Gekängnisslcomitee unterhalten-mKaklowestrasse Nr. 24,
leinles-ei Ie- .l. see-ll-

koh.

äroicssavioro

Kaufmanns- Klub

-

ken·

Zehntel-de and sein-lichten- ltarsmellen

f·

sYUd

schriften und Gesaltsansprüche
zu
richten-an Baronin Lieven,«Brunnen bei

1 Arschin lang, sofort zu verkaufen einer

hker
ROB.

W. Zeunisabs
t.

ut kocht.

Kontrast-a
23,
Alt-verkennt
Honettnaa
9.
im
Heller
Meter-treue 8.«
Eine Wohnung

-

"««"

ra-

llatultaschea

sonntags Wass- Haltet-lind

von besten Fabriken in grosser Auswahl empfiehlt Hans Her-mann,
Bisse-sehe str. 10 (Ecke d. Ledjenstr.)
An Herren
versenden wir
Post, unter Nachnahme, in gese .Pe«cketen, 50 künstl.
Postkarten Perle-I- sesre für 1 Rbh
Korresp. russ.
20 K., Porto 35
enionncercy,
erbeten. Adr. A.
r. Wanst-. 16.

mit

von stillen Mietern eine kkeine
und

Empfehle frische Frucht-nennstlIIsI aus Aprikosen, Aepfeln, Erd- n.
Himbeeren. stets vorrätig sehr wohlschtneekende Islsststoktssr. Täglich
mehrere Mal frische setzest-sehen
D. Z Kop. Bestellungen auf Torten,
Krjngeh Blechkuehen werden prompt
ausgeführt

Gesuchtfwkd

eine

fürs Land, die

-

W

ondjtorel

hA Austeå Titus-usw

Apot eke, womö li

.

.

-

03

PäclekkcwolmlMH

Pension lolne
von 5 Zimmern, mit Wasserleitung,
Ein geräumt es gut möbliertes
Badezimnn fester- Veranda- u. Garten
geworden.
immer ist abreifehalber
zu v-. Boten. str. 62 zu ern-. itn Hof 64, Fu erfragen Altstraße
u. 1.
11, Sei

auf Gänse-

ROB.inkühruÆon

zum besten klet- wclhllclssn
Ilkhaltstätts

Messle ti. lä. November Ists

-

.

sll l l äl M 11.Mklllllkl lISSSMIMQ

o;

-

Bebt

in cler Ressource

Kindern-As

satt-öd 15 Kot-.

st. Petershnrg.

belustigung f. Rinden

Anfang 81X4 Uhr ede.

Um 6 Uhr

llfälllüllslllc MIIIMIL

am

Bin Vorverkaut am Vormittag fludet nicht statt.

Milch lltll ZE. Willst
laiung 9 illa-.
Das Direktor-inm.

Fiik die besten Kostiime ein Da-»
men- und ein Herren-Preis ,
von der Miiitäp
lcapeile.
ntkittsbillette (a 2 RU-10 Kop» tijr die Kostiimierten und
bewenden ä 1 RbL 10 Kop.) sind
ausschliessljoh bei den Direktrjoen dKomjtees erhältlieh: s. 11.
Ists111-, Jakobstrasse S, c. I. Illslss
schmalstrasse 6. s. s. Uns-, In-kobstrasse 34, sich Ists-InschHolmstr. 12, nnd 11. c-. Ist-stills-

Tanzmußk

Illlstts (inki. Billettstener) d 2 RhL
10 Kop., i RbL 60 Kop» 1 Rhi.
10 Kop» 75 lcozs» 50 Kop. Geier-10)
vorm. E. J.
sind hei
Karosse U v.— stehn-. und am
Konzertehend von 7 Uhr eh an
der Kasse en heben. von
Uhr neehtnittegs ist die Konzer
Rigcsohe str. 109.
Kasse geschlossen

stä. IFIM

27,«—4Y,
-

v -A
.

O

,

siede- M W

Techeltetsehev, für

Botsvlsedeth Echten-, xis. Apotheker
Livland.
Bohnen-Im like-sur

,

l

san-esse- LsksW

Jakob-,

.

(

T

einen Lehrling
Suche
meine

Isll Is. III« cim saslo cler Bürgermusso
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Buchsährung
Mit Wes-et

«

delete-seh II

guten Empfehlungen und
mit
nissen der Viehzucht und des

sonntag,

Rod.

fchen und bnlgerrischen Delegierten kamen zur
Prüfung der Wassenstillstandssrage in Tschatali
dfcha zufammen. Die Türken lehnten es ad, Udris
anopel, Janina, Stutari nnd die Tfchataldfchas
Linie abzutreten; ihrerseits forderten sie das Zurück-zehen der Pulse-ren bis Kirliltssr. Die Türken rechnete offenbar auf die Erschöpfung der dulgarischen Armee. Die Regierung ist versdheelich
gestimmt, doch die Militärtreise find für die
Fortfetzneeq des Krieges. Sie hoffen auf eine
günstige Wendung im Waffengiück und auf Verstärkungen ans Syrien, die, 4 Corps stark im
Bestande von 65 000 Mann- morgen ans Alep-
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Estuifcher Gotteobteast mu Io Uhr. Mistwaghatten.
feft, Liederzetteb
Poet-tara Pastor v. Mickwiksskoddafem
Gestern abend sind, wie wie hören, von he r
Martin-Masken
aus
Septrstreik
gestrigen
in
umziehet-den
weiß seiner
Zum
Nummer der »Pos» zu berichtet-: »Heute Greis mehret-en Boszirumeen Gaioschen, Stöcke und
Totenliste
tag) um 9 Uhr früh fand im »Kann-Stufe Söhn« Regensrhirme gestohlen worden. Am heutigen
eige- Versammlung der Buchdruckek statt, auf der Abend werden die Masken in heggebrerchter Weise
Kansmauv Carl A mensc, f am al. Ottzu Haus lausen und Gaben iu Bei-an.
zwei Stiömusgeu zutage note-: die eines woll- wieder von Hausempfange
ten weiser streitet-, die anderm scsieaen für die eebittem Man
sie mit Vorsichtl
Residieieudet Kreigmmschsll Fthxu Eucken vViehe-aufnehme dei- Axbeit zu Leids-. Man ließ
a
H a r e ti, 1 im so. Jahres am 2. Nov. zu Mitau.

zu

.

.
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Dem-teilt work-en.
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Pflelgern
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o« grap h n
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je I Most-It Arrest

Damit-fee

,

aus

so eintreffen

geb. Zeigt, f im IT Jahre
landete 460 KiEin
Morgen, Sonntag, veranstaltet
Tsngnste I e
en Mnn tion nnd 100 Ge ehühe Die 2. Ver
verein ita Saale der «Ressontce" seinen asar am 2· Nov. zu kran.
teidignngslinie der Hauptstadt, die von San
du Rufs-agensum Besten der weiblichen siebeitstätte. Wieder
Feder Any-, Angestellter
Peter-barg.
4.
Nov.
Stesano nach dem KinnathanesFlnß, wurde inwerben hier von fleißigen Händen gearbeitete saht- fabsit J. Bxsäutigam, Tam
in
- .
ftand gesetzt.
Dr. Oskas Lie v eu, Direktor der Rom-ofreiche geschmackoolle Sachen und Sächelchen W
das wertiägliche wie für das seieriägliche Leben- siizket Schwaizmeerssemestfqbrit, f im cl. Jahre
Die Cholera wüiet in der Armee weitersnr praktischen Verwendung and zum Schmuck fü- am U. (4) Nov. zu Konstanz
Jeden Tag erkranken 2-—BOOO Mann. Die Leidas Hang preiswert zn erstehen ieinz auch witd
Frau Lan-a v. Sen me, 1- nm des 4. Rot-. chen werden verbrannt, da sie nicht begraben weres an Belustigung für die Kinder ebenso wenig zu Peter-barg
den isten-en. Die Moscheen sind voll von Kranwie an Veegniigen sür die Erwachsenen fehl-Uken. Täglich sterben 500 Mann. Ja Seen Ste-indem die letzteren sich an einer dramatischen Unfwurde ein Lager für 8000 Kranke eingerichiührnng werden erfreuen können.
tet.
An setzten und
Telegramme
herrscht größter
Es wurde befch offen, die meisten der
Mangel.
findet die hier zu einem gemeinnützigenHoffentlich
Werke geTmr keiowsrtrgcr
leistete redliche Arbeit durch recht zahlreichen Beoerhasteten Jungiürlen In befreien.
W
such ihren wohlverdienten-vollen Lohn.
Dssiziell wird mitgeteilt: Laut Meldung des
Peter-durs, s. Rod. Nach den Daten des Kann-andeut- des Kreuzers »Damit-ietz« sind 2
Die Mitglieder des Handwerker-VetStatistischen Komiteeg ergab die Getreideernte in dnlgarifche Torpedodoote von ihm in Grund geein S seien hiermit uachdiücklich auf die zu mos- 78 Gouvernements nnd Gebieten ini laufenden
bohrt worden nnd ein drittes durch 2 Minen beger, Sonntag, um s Uhr nachmittagz avberanmte Jahr 3897 792 000 Pud, d. h. um oso 880 000 schädigt worden.
Diese Meldung der-rentiert
Generalversammlung aufmerksam ge- Pud im Mittel mehr, als während des Jahr- ein and Sofia datiertes bnlgarifchez Telegrammz
die betreffenden Toipedoboote hätten nur unbedenmacht, auf der mehre-e wichtige Vorlage- sur fürtfts 19075 1911.
tende Befchädigungen davongetragen
Beratung stehe-. Diese Versammlung ist unabUrsa, 22. (9.) Nov. Gestern fand im Beihängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder sein des russischen Bevollmächtigten Korostowes
Athen, 22. (9.) Nov. Heute trafen im Piund des russischen Generatio-fu« Lindo eine räuz aus Salonili 4000 tückische Gefangene ein.
befchlaßfähig.
Rev n e über die 1. mongoltsche Urtilleriedriefade
Geftern früh erschien das griechische Geschwustatt, die· vorn ehem. rufsif chen Ofsizier Mader vor Mytilene (L ez b os). Die Jnfel wurde
linowsti formiert worden ist. Noch der Revne
besetzt nnd die griechifche Flagge
fand die Eröffnung der ersten mongolifchen ge
Druckerei statt, die ebenfalls von Malinowsti
Das griechische Gefchwader befchlagnahmte
Untoersttätosskirchr.
Am 25. Sonntage nach Tit-Many den U. eingerichtet worden ist.
ein deutschcs Fahrzeug am Eingang der Dardas
Berti-, 22. (9.) Rot-. Erzherzog Franz
nnd brachte es znr Durchsuchung nach dein
November:
r us.
Um 7.10 Uhr Kinderntssiousstaade Model- Ferdinrrnd ist angekommen Er wurde rrtn
schwiags Liebeowerk).
Bahnhof vom Kaiser, vom Reichskanzler need von
Um U Uhr Hauptgottegdienst
KiderlenssWächter empfangen Der Kaiser begabPredigttexk Psalm so, 12 Ewigkeitssiau a. sich in Begleitung des Reichskanzler« nnd des
Sittltchtett).
Marinerninisterö per Extrazng mit feinem Hoden St. Petersbnrget Bssfe,
9.Nov.-1912.
.
die Jagd.
Prediger: Hahn.
Gast
Um s Uhr Versammlung der früheren männDie-peit, 22. (9) Nov. Auf der Schlußsechs-bäner
lichen Kousirmandem Thema: Wahre Talern-. sitznng der Delegotioreen fagte der Präsident, wohl London Thecks f. 10 Lstr.
95,15
Im Soratag den Is. November, um 7 Uhr hätten sich die aen politischen Horizont lagernden Beran
100 Amt.
46,40
Uheubmahlofeter für evangelische Studenten. Nach Wolken nicht zerstreut, doch die Hoffnung auf Paris
87,70
100 Fres.
andere Gemeindeglieber kömmt teilnehmen« Die Frieden mehre sich.
Kammilitoueu werden gebeter nach Schluß der
Find-· nnd Aktien-Anna
Betst-h 22. (9.) Nov. Zur Untersuchung
Kommunion tu der Sakristei sich su well-en.
«.
des Zwischenfallz mit derer österreichischen Konful W« Staatstente
937·——94I-«
in Prisrend sind der österreichische Konsnlaragent W. Innere Anleihe-I 1906 n. 1908
lobt-»Hm
St. JohaauiksMrchex
Edl nnd der Sekretär des ferdischen saßen-eini- W. Staatsanlnbe von 1906
leblos-.
Um 25. Sonntag nach Triaitatto, den U- sterinms Ratitsch nach Prigrend entsandt W« Prämien-Anleihe(1864)
481-485
(1866)
worden.
Abs-IN
November:
Izu-Its
Danptgottezdteaft unt Ihn Uhr.
Prämien-Anleihe der Adelsbnnt
Vom Ballen-Kriege.
St. Petersk. Stadt-Oblig.
Predigt-Fern Jak. 4, its-U.
cl88—887.
behend, 22. (9.) Nod. Ofsiziell wird rnit- W, Chorion-er Landsch.-Pfandbr.
Predtgm Wittroer.
851!.-—86
geteilt, daß die ferdifchen Trupp-en auf dem Wege W. Oblig. der 1. annhrbahniGeL
« Um 7«1 Uhr Kindergotteodteast Was Gleich84«,!«·-857«
den
Miriditen fern- Aktien der 1. Feuerassec.-Eomp.
Adrirztischeer Meer von
sio vom großen Abendmahl. Lut. u, 18—-24) zum degriißt
wurden.
dig
Alles f i o ifi von den
1. anuhrbahnsGeL
Um 7 Uhr abend-I Gemeinde-head: Sarden
129
de
dem
etzt.
Gefecht verloren die
f
In
Bilder ans Luthers Leben (Ltchtbtlder) im Saal Seeben an
938
Sanssouci-Bank
Toten nnd Verwundeten 19 Mann.
des Dorpater Püvatssknabeagymnasiumi Mia..Russ.Bank.-....393"
wurden 850 türkische Solgenommen
Gefangen
gaziasSto 8).
519
Internat. dann-Bank
los
nnd
48
nnd
Unteroffiziere
Ofsiziere
Diskoutwsemk
495
M o nt a g den m. November, um O Uhr daten,
2 KruppGefchütze nnd 2500 Geabends Bibelbesprechung für Hans- erdeniet wurdenBelgrad
277
.
I
s thavhmelsflsank
Jn
sind 900 Verwundete einwehre.
väter tm JohaaaiosPastorat
180
Vrjanstet Schienenfabrik
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«

Wenn Sie von dieser Otierte Gebrauch machen und eine Leseprobe
erhalten wollen, senden sie einfach lhren vollen Namen und genaue Adresse ein, nebst
Monat, Jahr und Ort Ihrer Geburt (alles deutlich
sowie ngabe, ob Herr, Frau oder F räulein, sowie Abschrift
es folgenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift,l-lilfreich ist« Ihr Rat.
åo Tausende
Erfolg und Glü ich wünsche,
Und wage es, Sie zu tragen.«
in Briefmarken llires LanNach Belieben können sie auch
des beilegen für
und sc rei kGebühn Adressieren sie
Ihren mit Io kop. trankierten rief an ROXROY, Dept. 1681 D., 177a, Kensington High street, London, W., England.
,

säkew
«

.

-

Jupiläumsband der Künstler-Serie »Nordislc« Nr. 50. Ergreikendes,
gross-MS unter Mitwirkung der Künstlerinnen Eise Freilich und
Dinsen, sowie des bekannten deutschen sehenspielers Ford. Bonn
Bild. » 1000 Meter lang. U Mit-Ist Ists ils-lllidele Komödie der Firma UNordislc··, unter Mitwirkung der unver-

fortejeuilles
chreibmap en
Briejtasclipen -
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Lin 342 a

Holmstn 1, Teleph.
erhielt wieder eine Partie

Tages-sicher
Vereohliessen.
skizzenhiiclier

frischen

sum

39
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lass-sitt 2-
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leise und geht-nannte Maschinen

stehlkratsen, Leder- u. Xamelhear-Treibriemen, continnesßiemehen n. Hosen
sämtliche zu vorgennnnten Einrichtungen ertorderliehen Reservetejle

u. sengsnsstsntnrem
Leknmnhllem 111-WinAdresse:
chaspmca kenhaepgnen

«
Hüfte-eh Lenden- s
schwer-en. Rückenleiden, Krustletden,
zcs
Kasten und Brhältungen elller
dem
von Rheuinetisnius,

Art
sjzs
wirksamstenlviittel gegen solchelcrnnlcs
hatte-u- dem Umsons— Pius-Hm der
kjrnia
Col-used isiit meiner ~—«.?
seehurßdieG hartnäckigen
llilte werden
källe »Es-;
in wenigen stunden sit-her geheilt,wo Fig
der Leidende andere poröse Pilester,

Linimente oder sonstige Hilfsmittel
tage- und wovhenlang ununterbrochen
anwenden müsste, nrn nur eine Linderang zu erhalten.

«

Walk tw en

T

W

l- ll I« 111aII I( Sa

in Pacht vergeben Mitbietende haben 300 RbL salog
zu erlegen. Nähere Bedingungen rms persönlich bei Herrn K. Wassil

in Walk, Moskausche strasse,

eigetzks
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grosser Auswahl Hand-
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Die erwarteten

sowie fertige

Holla-.IT

Winter-Hufeisen Halm-niGegenstande
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H- Tatarkers
s

s

sind otngotrokkou.

Gras-or Markt 12.

satt-seien
des gesamten erstldassigen
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Glanz-Pkeeexsg.
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10 Uhr fabends
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Anfang der Musik umsUhr abds.
unter der Leitung des beliebten

Ll-

Musikdirektors Mit-IF Jst-Seht
Die Direktion
;H·
»

im eftnifcheit Teil Livlands zu kaufen
gewünscht, Anzahlung 250.000 Rbl. Of-«
ferten sub »S« an dce Exp. d. Nordl. Z.

Lwerden

Syrge

zu annehmbaren
Bedingungen verkauft. Gefl. Reflektanten
Adresse sub »H.P.«
seheer ihre niederzulegen
in schöner

werden

in der xp.-d. Bl-

zi;
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nnd billiger-.

für eine Erfindung oder Idee.
Ausk. grat. d. Globus, Brüssel
129, Bd. Mjlitajretz Auslandportol
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kämmt unter regulärem Preisen
das Beklejdungsgoschäft
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Am 24. Novbr., 9 Uhr abends, wird im Bade-Verein das angrenZende, neuerbaute Ast-II ~(Jeutka!«, enthaltend 34 staunt-t-
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Vertretung und Lager

Wircl das Pklester gleich bei don ers pg:T:· ptEn symptomen der lcrnenheit enge- HJ» wendet, so dürfte gewöhnlich das einentlegen desselben genügen,
um eine von-ständige lletlnng herbei»::««" zuführen. Dednreh beygt man dem
Entstehen etner vielleteht schweren
Krankheit vor. Wem en seiner Gesundheit gelegen ist, sollte Zensons—
Pilester, welches von mehr als 300
:·«herzten wärmstens empfohlen wird,
I- stets im Eis-use heben. Man verlange
s« nuselrilolcllch Bklllsolls-PFLASTBR cler
i Firma sBAZIIRY E Josdlsoll und hüte
Nachahmung-en. Zrhältlieh
.«-:: sieh vor
ln allen besseren Apotheken untl Drogen-Geschäften

Is-· «-s«-T

;

~PIMM
Baumöl a.
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HE
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loknsvattet

Fikaiss.
malrge

Ha

WOICIISS blutreinigend und abiiihrend
wirkt-, empfiehlt 4 Neumarktstr. 12

»BSSII9

enqltsme

HEL«

Harry Vogel.

W

st. konntest-I

.

Minuten-h

.Gegen Nervenleiden, Blntermut, Kopf-schmerzen Magen- nnd Darm-i
leiden, Rheutnatjsmns, Steht-, salzlluss. Malerin u. s. w. werden mit Vorzüglts
ehem Erfolge angewandt die bewährten hygienisohen sah-e (Minernlsalze)
.sehlose Bergkrieä« nach Rezepten des Kais. Geh. sanitätsarstes Dr. med
UHersperger. Man verlange gratis Prospekte Enuptversanästelle 11. Sööte
(l’. Cäsre), Eige, Alexanderstn 13—-66. Vertreter für Dorpen, Droguerle
,
A. Kramer, Petershnrger Strasse.

Um geneigt-en Zuspraoh bittet

»

blaue u. gelbe;

«-

.

Jutessplnnereien.

IIIBE HEILWS

l

Einrichtungen nntl einzelne Maschinen
Inllstantlsnn
Weben-ei en
für Wolltoekereien, Wall-, Mache-, Rent- nnd

s

ol 01.

Dwmsk

spinnerolmascbinewkabrilc
Gründuvgsjahr 1887.
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Den 6.. 10., 11. nnd I'2. November
keins-Journal. letzte Ausgabe-. Brunnens-unles. Landschaktsbilder aus Kasus-.
LusuhslsvtisB. Akrobetenbild in Farben
Unvergleiehliohes Meisterwerk!
Achtung!

-

der Menschen und Dis-Je sowie lnkes Rates staunen. selbst der
siceptisenste ins-»i, nachdem er einma! mit Innen korrespondiert nat, sie wieder und
Mel-essen Kenntnis

Mann

J

s

pimateur—
Poesie-« n.

Use Jagd nach clem Kass-
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Komödie
Her-liebes Einverständnis Komisches Bild unter Mitwirkung
von Max Linden

itoi ograp li«te-

onrteike

Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
~len danke innen jin- nieinen wilstdndigen Ledenslanj der wiss-Zion aus-erardentzien allons-at ist. len habe selten verschiedene getroson lconsnitiert, einen nie-mass
erniest sen eine so wannneitsgemassg so vollständig sujrieaenstellendennwokk len wi«
sie- Yerne
und ins-e wunaerbare Wissenschaft antei- nieinen Freunden und
de annt mai-nen.u
Bekanntenempfehlen
Der ehrwürdige Geistliche G. c. H. Hasslcarl, Ph. D» sagt in einem
Brief an Prof. Roxroyx
~sie sind sicheran der ersste spesiacist nnd Meister in Ins-en- Berisje. Jeder, dei- sie konsultierh wird aber die Genaniylteit Ins-er in den Lebenspwynasen’ent-

Auf dem Kaukasus

(Gagry.) Landschaktsbild

T

»Die Ecke-hope, die Eens Prejessok Rote-sey fas- inieb ausgestel« bei-, sind Hans
des- Wanrneit entsprechend sie sind ein seh- Franck«-sing wonkecunyenes stach Arbeit
Da sen-selbst Jst-alone bin, nahe ieli seine planetakisenen Benennung-en nnd Äneas-en
genau untersucht una Yejunaen, dass seine zip-liest in als-n Einseineiten perjelsg er selbst
in dieser Wissenschaft durchaus lieu-anders ist. Eens Projessor Eos-ros- ist ein wahre-·
Menschenfreund; eilen-sann sollte sieh seiner Dienste bedienen, denn es lassen sieh daerstehn-«
durch sein- viele

s
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wieder um Rat
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Während des Dremes spielen ein Vioiinslcänstler nnd eine
Pianistln, beide Absolventen des Kaiseri. st. Petersburger
Konservatorintns.

Iflbt

versanfonsh
Knisse

Grosses sensntionelles Drum-n
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-

Pähizxkeiten

«

l

Lehensläaken

Tausende von Leuten in allen
haben. schon von seinem Rat protitiert. Er z lt ihre
auf,
besonderen
zeigt, wo Ihnen Erfolg
winkt, wer Ihnen reund, wer Feind sowie die guten
und schlimmen Wendepunkte lhres Lebens.
seine Beschreibung
gez-Sywir Sie
wärtiger und zukünttigek re
erstaunen, wird Ihnen nützen.
IISS, Was SIClszu braucht, ist Ihr Name (in Ihrer eigenen Handschrift) sowie Geburtsttum und Geschlecht Kein
Geld nötig-« Beziehen sie sich einfach auf diese
Zeitung und verlangen Sie eine Leseprohe Statt-.
Herr Paul stahlmann, ein erfahrener deutscher
Astrologe, Ober-Niewsadern, sagt:

Den 9., 10» 11. und 12. November 1912
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»

tin-Lebensschicksalvoraussagen!

Thallasilieaien

.

Lasset sie sitzt- vou alle-sein Manne

kNDLlcll Näcll 10 JAHRBN
bin ich geheilt.
Bemerkenwerter kostenkreier Ret.
Briet eines Petershurgers : Nachdem
h geheilt wer, sagte ioh meiner Freu,
les ioh diesen kostlichen Ret dnroh
e Zeitung nur allgemeinen Kenntnis
jagen werde. loh wartete noch el—en Monat und sweiüejetzt njoht mehr
meiner
Geheilt bin ich,
schdem loli 10 ehre long gelitten
Id weder
nooh nachts Ruhe geibt hebe. elches Glück, wenn ioh
is Mittel sehen früher gekannt hätte !
h hin überzeugt dass es jeglichen
ill von Rheumetismus, Neurnigie,
iktensohmerz, Newrjt etc. etc. heilt.
keinen sohwereren Fell als den
e nigen Meine rasenden Kopihmerzen vergingen naoh einigen
Dei-en. Der Rat lautet: »Gehen sie in
e nächste Apotheke oder DrogeLie
td kaufen sie 60·Gran Kepheldoli
iohr in Tabletten.« 2 Tehletten belrken sofortige Erleichterung Das
lttelistabsolut unsehädliolx, d Erleichrnng erfolgt aber sehr schnell. K. W.
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Z
p- sssswslll solt-as mal still-seltene steile zu Blasen, w
Kleidern, Gamituren und Futter von 35 Kop. Ak. an. Pol-ID»
von 2 RU. 50 Kop. an, Ausdehnt-V soll-as steife Q.
kz» Isozu meiden-, seiden. Ma. 111-Muth ckenhurpess Hasses-. g
(Hand—
E- kslls uns Lallen-Sultans, kaukasjsche
arbeit) von 2 Rol. 50 Kop. an, Pqpsssq, fgs g.ngl-ksqsss»
111-... sllllsksssslsm Als 111-list empfehle besonders
rein wollen-an Trith zu Mel-Ins mal sum-Ich s sp.
111-en. tu I 111. Ss Impuls Its.
M. J. Chotlsheinntow
Rjtterstrasse 6.
kaukasisehes Magazin
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Zu 111-Ists qssusllts Häuser und Landstellen,
Sisltssl 111-Iwa- Lehrerjnnen, Kontoristjnnen, Buchhalter, Wirtin,
Bonnen nnd Dienstboten aller Art-.

Lungenleiden sind heilber durch Puhlme-nn·G a l e o p s i s. Unersetzlieh bei sehwindsneht, Ast-hina, chronisehem Bronehielkatarrh, Kehlltopiketerrh, veraltetem Kasten, ehroniseher Ileiserkeit u. s. w. Tausende
von Anerkennungsschreiben von Aerzten und Patienten Dr. W. N. NikolaJuli d. J. sandten Sie mir
jew in Orel schreibt nns 29. Ang.
l Pkd. Publmann-Ge.leopsis znsr Probe, welche mir grosse Erleichterung bei
Hilfe dieses offenbar
meinem Ast-hine- versoheitte Deshalb hoffe ieh mit wieder-verlangen«
dnroh nichts zu ersetzenden Mittels meine Gesundheit
1 Ptd. 20 sol. reichen 1 Monat nnd kosten mit Porto RbL 3.85. L Pekete RbLz
Voraus- oder Einzahlung erbeten. Die eohte Puhlmenn-Galeopsis in.
7.2·0.
Ottginelpaketen wird nur vom Generalvertreter H. sööte (l’. cäre), Rige 847,
1346, versendt und ist nie lese Zu haben. Verlangen sie
Alexander-w
gretis Dr. med. Guts-wenns Broschüre (64 seiten).
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Hans Gregory.
.
. . .
. . . . . .
Greto Reiten
Beete, deren Nichte .
.
.
. .
. .
Welly Petri.
. .
.
. Frank Ost-wald.
Aäklan streit. ein Maler .
.s
Bduarä Brenner, Mitohet der Firma Ambokg G Brenners Willy Weinhökel«.
·Hieraut:
Madame sahen-et in ihren Tänzen: "1) Mennett von Booherini.
2) La Champagne von Leslje.
3) he- setenade von Herr-.
Bill-its (inkl.
3 Rol. 60 Kop., 2 Rol. 60 Kop» 2 Rol.
e
,
10 I(0p.,
1 Rbl. GA, 1 RbL 25, 1 bl. 10, 75 Kop. nnd 50 Kop. (Galerie) sind
bei August LIM, vorm. E. J. Karowfs Universitäts-Buchhandlung-, und am
Theaters-bono von 7 Uhr ab an der Kasse zu haben. Von 27,—47, U. nachm.
ist die Theaterkasse geschlossen
.
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Direktor Iceeiig wird über Kalkäiingung und A. von Vogesaoic
über xiie Zewerkungseinee Moore- bei beabsichtigter Brenntorkgewinmmg revierieretx Baron von dot- Osten-saokcn wird die Bach-stelle betreffende
Art-könne auf Frage erteilen.
Zu reger Beteiligung werden die Herren Gutsbesitzer uncl Landwirts-
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EIN-.

—-»-

zalässtse Maxixrtatfriftzsiteisdas Verbleiben in
Univegfitat Yeingerechnetii »Wer Hektor darf
Um auf IS sage .im;-Seneester Urlaub erteilen,

vsondern Die elektrischeseleuchs
tun g der Straßen ist, dern «-Rig. Nachrusufolge, seit den- 2. November eingefiihrt wor-
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zu

tu machen hätten. Jetzt sollen, wie dem »Sol. xander v. Strhk verholfen hatMosk.« in entnehmen ist, weitere verfchitrfende
Ehre dein Andenken dieses ideal gesinnten
Regeln erlassen werden, deren Nichteinhaltung so- Mannes
und treuen Arbeiter-l
gar mit Ausschluß ans der Universität bedroht
wird. So wird von allen Studenten der historisch-philologifchen Fakultät verlangt werden, daß
Walt. Der Kreischef thfogki wurde
sie im ersten Jahr ein Examen in einer der neuen Sprachen ablegen. Inffchnb könne hochstens Tdenr ~Stidlinl. Aug-« infolge, Mittwoch abend
ans ein Jahr gewährt werden. Die Studenten bei einer Fahrt durch die Stadt aus denr Schlitder historisch-philologischen Fakultät, welche keine ten geschleudert und brach sich den rechten Ober»
Nummer im Griechischen im Reife-ragend des schenkel.
per-an. In Pernau ist, derer «Talt. TendGymnasiama fHaben, müssen im ersten Jahre den
unteren, im zweiten den mittleren Knrsnz der zufolge, ein g r o He r D i e b st a h l verübt
griechischen Sprache hören.
.
worden. Während die alte Frau, der das geGeld gehdrte, inz Nebenzitnener geganUebers- Urlaub-gesucht kad bestimmt, die Stu- stohlene«
gen
war, unt ruit den paadwirten susanrnren zu
Wss Mite- isijh knickt »Na-Untertanen auf
«Irankhe«i·t«, - zljiinsliches Umständem ei. berufen, Abend gu essen, waren Diebe in ihr Zirnnrer einsondern Hishi-n
-tnenn --msäglich
bekamen- gedrungen und hatten aus dern Schrank 17000
Wtche Betege einzufügen-- weis ergraut- wiid i- Abl. in sur und in Wertpapieren geraubt.

-

i

s

Ausland

-

;

—-

-

anerss

T

unserer

irr,l

1

.

-

-

;

«

unserer

»

i T

-

Duft-. Der durch feine Enthüllnngea
werben mitge, eins darf nicht
vergessen werden, sie erfüllt ohne Zweifel inner- in Sachen der Miit-tauche in der Odessaee Uais
Iris-. Mit Genehmigung deo Herrn Livl. halb ber ihr gezogenen Grenzen ihre kulturelle veesität bekannte Wasaliu wurde von UnbekannteGouverneurs hat sitd- tvie tvir aus dein «Rig. Mission. Reben benr Theater ist von nicht zu übeefalleu und durch eines Dolchftich f chwu
Nachrdl.« ersehen,s- ans einer in der Wohnung unterschbtzenber kultureller Bedeutung bie So n n- veewu n d e t. Er jagte are-, es set aus Rache
tag ssFreifch ule, die von etwa 120 Kindern wegen seiner Enthüllmtgeu geschehen.
der Kuratoro deo RigaschenLehrbeiireo Kammerherrn S. M. Brutschenlo stattgehabten konstitu- besucht wirb. Die Ka nfmännifche Seition
Petri-an. Am 10. Nov. was-de im M aon ch
ierenden Versammlung soeben in Niga ein Ko
mit ihren Fortbildungstursen wiederum gibt jun- Prozeß das its ’ Mägde-tunc des Urteils des
rnitee sur Hilseleistung an orrroundeie, gen Kaufleuten bie» Gelegenheit, sich in ihrem Besisksgeeichts verhängte 111-teil bei Lppellsfpfez
lrauke und bedürsiige Opfer des Vulkan-Befrei- Fach weiter aungnbilbem Jn bar Gebiet ber sa- meist-eher Der Appellhof erkannte Dantasisitk
ungotrieges gebildet. sou Vorsitzenden wurde giaien Tätigkeit gehören bat Stellennermittelungas Manch des Mord-es schuldig,
Statesewskt met-;
General der Jasanterie a. D. O. I. Beriels ge- Bureau sur-Kaufleute und bie Sterbe- Heime Mast-eh der Reißet-always des Beichte-H
kass e. Ein gewaltiges Stiickphilanthropischer ehe-D; es verurteilte Damasing Max-ich see stJahs
wählt.
Arbeit leistet die Wohltätigkeits-Sekten mit ihrer ren, States-stritt zu acht Jahren und
Die eiringigen Pest-seine
Heleae Magroßartigen
Weihnachtzbescherung an mehr als soch zu 6 Jahren Zwang-sahest Diefiusti
die jeht an der Tagesordnung sind« nehmen ihren
Wurde
Fortgang. Freitag wurde, stoie wir dein ,Rig. 1000 Kinder ohne Unterschied ber Nationalität des Kirchenvaubet schuldig befunden und ja s
Bahnbrechenb ist die «Palme« Jahren Ireestauteakompanie vermtetlt und is GesRachebi.« entnehmen, in nachstehenden Fabriken nnb Konfessiorr.
von einein Teil-der Arbeiter gestreitt: in der. auch auf benc Gebiete ber Turnerei vorgegangen, wahtiam gebracht Cis-muin made freigeRussischsßaltischen Waggonsabrtk," in den Fabri- indem sie ben Stern-Verein ins Leben rief, ber- sprochen.
ten von Mantel, Bartuschetoih, Steinti, Leutner, hente mit seinen 125 erwachsenen Turnern unb
Stute-. Des Gnade-seen teilte demTPtvkai
Rausche, in denSägeniithien von Brill und von 127 turnenben Kindern blüht.
tem mit, daß der bekannte neuerdings wiedekges
Der Oberproknreur ben hig. S y n o b a
Schalit und mehreren-kleinen labrilenz im gan-«
Reichsdnmassbgeoedi
in ben letzten Tagen, tvie tnir ber «Retsch« wählte sozialdemokratische
hat
sich
gen streilien gegen 4200 Arbeiter.
nete Tschcheids e wegen gleiäzettiget Teilnahentnehme-, mit einem tansibentielien Schreiben me
Von den S esern der Gouo.-Thpo-· an
an den Wahlen im Gouv. Tiflis und in der
sämtliche Eparchiaivorsteher gewandt mit der Stadt Peteriburg
graphitz die sich nicht atn Streit beteiligenIm gerichtlichen Berunverzüglich Daten zugehen gulassen
Bitte,
autw ortung gezogen weide.
wurde, tote der »Is. Wehstn.« mitteilt, ein Re- über bieihm
Bedingungen, unter beneu sich die letzten
versai dariiber verlangt, daß sie nicht einein- Rei
innerhalb der einzelVerbande der Buchdruelergehilsen bei-treten wer- nen chbburnasssahien
vollzogen
Eparchien
haben.
Herr Sabier
den, andernfalls sie entlassen werden würdet-.
fragt u. a. an, ob seitens ber Eparchiabßehbrben
Die Druckerei von Ell-, in der die. tatsächlich ein Druck auf die geistlichen Wähler
lettische scheelen-Zeitung «Jau-n. Sinao« herge- ausgeübt werben ist unb wie er sich-geäußert
stellt wurde, ist oonr Lioländischen Gauner-neue ibabe Das»,»genannte Schreiben ist veranlaßt
,
Aerztliche Erfahrungen fiir die Dauer-des- Ausnahmeijrsiander g e s ch l o s- werben durch Zeitungsmelbungen iiber eine bevorKriegsschaar-lau
vorn
s en worden, weil, tote der ,Rishsl. Weste-R stehende Juterpellatipn ber Opposition anläßlich
ersährt, daselbst ein I- tähiger Protest streit der Wahlbeeinflussungen seitens
· Jn der -«B. Z.« verbffentlicht der Berliner
«der Übneinistrai Chirurg
"
der Seher stattgefunden hat.
Dr. W. v. O ett-inge«n·, dessen Studien
tion und anläszlich bes bekannten Bortvahl Rundsen städtischen Lepro sor iqu wurden« schreibens bei Synabä Außer dem lehtgenanw inr russischsjapanischen Kriege irr der wissenschastsl
dem »Rig. Nachrichtenb·l.« zufolge, vorigen Sonn- ten Schreiben hatte, wie es sich jeßt erweist, ber lichen und miliiärischen Welt Ansehen erwarben
tag die auf Grund des Testament-s der Frau KoSynob an die Bischbfe ein konfibentielles stritt- haben, seine Erfahrungen aus den Laznrettenaus
lit
eingerichtete
Abteilung
loreto
stirsslt g u b i g e iar mit ber Unterschrift des vorsihenben Erzbi- dein -Kriegsschaupkah, wo er als Leiter einer Ex40
mit ca..
Betten nebst Betsaal und ein Rout- schafs Ssergiut von Finnlanb versanbt, in been pedition des deutschen RotenKreuges tätig ist.
gen-Kabinett eröffnen Die Abteilung befindet sieh ben Geistlichen verboten wirb, ihre Kanbibaturen Zunächst sührt er aus« daß es in Belgrad anin einem giveistbeligen, steinernen dir-bau, in deui ais Reichbbumaitkandidaten ohne Genehmigung fänglich Zwar an Uerzten gemangelt habe, daß
auch ein Laboratorium sür Blutuntersuehungen, der Bischbfe aufzustellen aber aber für Kanbibas aber jetzt sastUeberflnß an solchen vorhandensei.eine Bibliothel und ein großer Saal stir gesellige ten, die dem geistlichen Ressort und der Regie- .Dr. o. Oettingen berichtet weite-:
Veranstaltungen nntergebracht sindVerbandstosse sind nllenthalben überreichlich
rung nicht genehm sind, ihre Stimmen abzugeben
vorhanden,
an Instrumenten braucht nran nur
.
Detunächst soll in Riga, wie das ·Rig.
ber
Wie nach
«Pet. 3.«. verlautet, beab- wenig; woran
ea aber an vielen Stellen härtern
Nachrichtenle hört, eine vierte rus s is che sichtigt bie Regierung, in ihrer Deklaration n. a.
das
die
Verbandstofs-Sterilisatoren, die man
Zeitung rnit liberaler-Richtung zur Herausbie FinnlandsFrage
berühren und dar- im sind
in sogroßer Zahlbeschnssen kann.
Frieden
nicht
gabe gelangen. Zur Finangierung des Unteranshinguweisen, daß bieFi nianbiPolitit der Reeinzige
richtige
Weg ist hier, fertig sterilis
Der
so
000
aufgebracht
Rbl.
nehmens sollen
worden gierung von dem bisherigen Kurs nicht abweisierte
Verbandstosse
mitzunehmen
Ich bin rnit.
sein.
chen werbe. Ferner soll aus bie Notwendigkeit rueinen Vorräieu drei Tage lang ansgetomnrem
Reue-L
Ja der Sonnabend-Nummer den einer baldigen Durchführung der Reform ber
versorge
Beob.«
»Nein
sinden trir folgende Rotise ,2lufj P r eßgese h g e bu u g hingewiesen werden. Das Jetzt vier ich mit dein selbst beschasstensStei
Reservelaznrette nrit sterilern Mateeinen gesternvon unserer Seite an die »Bei-. Zig.« Gesetz, ba- u. a. harte Strafen iiir Verlebung eilisatnr
ganze
Frage gibt sur die Zukunft jin
riai...
Diese
gerichteten Vorschlag hin, von den nächsten Ta- sder persönlichenEhre unb die Übschaffung
wichtiges
Feld sur organisatorische Arbeitern ).-Egen ab die beiden hiesigen deutschen Blätter für ber abruinistrativen Strafen vorsieht,
die
wissenschaftliche Ausbeute läßt sich heute
die weitere Dauer des Streiter zu einein gemein- dürfte binnen kurzem in den Ministerrat einge- Ueber
schon
manches
Juleressante mitteilen. Es dars iur
samen »Hier-erler. Nachrichtenblait« bracht werden.
allgemeinen
behauptet
werden, daß unsere Ervereinigt erscheinen zu lassen, find zwischen den
Uster der Aasschrift »Ein Sieg der fahrungen aus der
Mandschurei
sich an jeder Weise
beiden Zeitungen Verhandlungen inr Gange, die Zeuttumsgrnppe des Reichs-ais« bestätigt
gesplittert sind,.
Schädelschiisse,
die
haben.
nach Einholung der obrigkeitlichen Genehmigung berichtet die »St. Pet. Z.«: Bei den am 9.Nov. die vorn
operiert
lonnierr,-uriissenj
werden
nicht
und nach Erledigung der einschlägigen technischen stattgefunden-n PtäsidiumssWahlen in ben pu- wir hier vornehmen. Bei Banchschiissen bleibt
Vorsragen unter beiderseitigem Einverständnis mamvten Kommission-n hat die Zelnttumsgrnppy
streng lanservaiive Curiickhaltendy Behandlung
hoffentlich zu einein den Interessen der Leser ent- die von den Listen unterstützt wurde, eigen yolls in vollem
Recht. Bei s schweren Bauchschiissen.,
Eine ent- ständigen Sieg errungen. MS Voxsitzende der
sprechenden Resultat führen werden.«
sprechende Erklärung bringt auch die ,Rev.Big.«. Kommissionen awiesen sich als gewählt ausschlies- konnte das Leben erhalten bleiben. Besonders
wichtig it das Studium der Schußivirkang der
Die Nevaler Holzpreise sind etwas! lich Mitglieder - der Zäutmmsgcuppk Gewählt neuen Spitz g e s ch os s e’, die besonders von der
gesunken, da man, tote der ,Tall. Teat.« wurden in bei Kommission füi Dttigienmg der
Jnsanterie gesührt werden. Ich habe
berichtet, gegenwärtig site einen Faden Bielenholj Gesetzt-spielte zum Vossitzesdeu S. S. Mann-hin türkischen
den Eindruck gewonnen, als unterscheide es sich
(Bennunginppe), in der Manns-Kommission zum
o Rbl. zahlt, d. h. ebenso viel tote in Riga.
in seiner Wirtungin keiner Weise von dein alten
Liban. Wie die ·Lib. Zig.« eriähri, hat die Pgäses M. D. Dmittijew (Zentrumsgmppe)und
rnit der onigalen Spitze, und bei allen«
Vermitng der Libaueßorunyer Bahn zum Pizepiäsez O. v. Etespam (ZeutcuMg-appe). Geschoß
die ich aus dein Körper entfernen
Spikgeschossety
soeben in einer Staung ihre Verlegung n a ch Beide Herren nahmen auch in der vorigen Scssion mußte, lag es mit seiner Basis nach vorn,
hatte
Libau inr Interesse der besseren Exploitierung dieselben set-net ein« Zum Vorsitzenden der sich also im Körper umgekehrt Shrapnell und»
Hansoktmuagsiskommiisiey du u. a. die Prü- Granatfplitter
der Bahn beschlossen.
haben die gleiche Wirkung wie das«
der Wahlen obliegt, wurde A. U. Jlefung
St. Peter-sinng. Am gestrigen Sonntag bealte Bleigeschoß: sie reißen Teile der Kleidung
ging der siir junge deutsche Handwerker begrün- (Bmtmmsgmppe) gewählt.
»in die Tiefe, und bald sind Operationen gegen -:
dete Verein der »Palni e« sein bosjähriges
,slawischee Flaggen-IV jVereiterung notwendig. Noch zwei sehr interesHiu
eine Gedenkseier redliches haibhunss soll von der slawisches Gesellschaft süt wissen- sante Punle nruß ich erwähne-, die alte Erfahrun- .
Inbiläuur
dreijähriger deutscher Vereinsarbeit Im Laufe schaftliche Vereinigung zu Gunsten der verwaisten gen der Mandschurei bestätigen. Es lagen
hier
ihres bit-jährigen Bestehens ist, tote die ,St. Pet. und verwundeteu Südslaweu mtd Griechen in Instrumente stir 5000 Frarcs allein irn serbischen ?
Peieesbueg veranstaltet werden. Die Zweckmäßig8.« betont, die ,Palure« nicht nur gqu
Roten Kreuz. Sie sind sou großen Teil unntih J
lannten geselligen Zentrqu einer großen Teil-i keit einer solchen eintägigen Spendeusanxmluug weil
sie ja treil sie aus vorgeschriebenen«;sozx
des deutschen Mittelstande- geutorden, sondernj rief unte- den Mitglieder-« der Gesellschaft an- gen. »Beste-len« bestehen. Viele Bestecke uxit ihren ,
Zweifel here-oh da die zahlreichen »Blei- Sagen und Messern sind eine alte sta-thesi ans- .entsaltet auch eine roeitoerztneigte tulturelle, so-1 fangs
ziale und philanthropische Tätigkeit Jurister- nmstage« in des lehteu Zeit dem Publikum start denr uorigen Jahrhundert, undnrit Trauer laßt ;
Reihe ist hervorzuheben, daß die «Palure« uiit zum Uebecdtuß geworden sind.
sich auch auf dein Vulkan feststelle-, daß meine Z
großen materiellen Opfern ein ständiger deutIts-kam Der Sänger Schaljäpin with, diesbezüglichen Ratschläge aus« der Mandschurei
sche- Theater unterhält So verschieden anchD wie die Blätter hsmy als Stadtveioidneiess ungehdrixerhalltem Hjllle Schädel-und Knochen- dzs
das künstlerische Niveau dieser ständigen deutschen see-dehnt aufgestellt werden.
und Weichteilaperntionen lernte ich nrit einein Ins
·

.

"

den
als
deutsche Schulen haben sie die wichtige Vergerade auch von der
neittlerrolle spielen, die
rufsifrhen Gesellschaft
anerlannte padagogische Gedankenarbeit das Hingeschiedenen bewegte,
Tätigkeit entfalten und bis zum heutigen Tage er aar meisten veranlagt war.
Lebhaft interessierinnerer reieherausbanen lsnnen. Aber auch nur ten ihn soziale, noch lebhaften aber national-blaals deutsche Schulen haben sie dank deutscher nonrische Fragen; wie vor allera die Urbeiterfrage,
Disiiplin und Loyalität und dem engen Zusamworüber er innerhalb der Kais. Livländischen
menhang euit der deutschen Familie sich in seiten ökonomischen Sogietät
mehrfach Vorträge gedes Umstnrsea vor Gefahren bewahrt, in denen halten hat; in der Behandlung dieser Stoffe wie
sie sonst wohl für immer zugrunde gegangen auch in seinem wartnhergigen Sinn fiir das
"
wären. ,
Volksschulroesen fand die humanitäre GrundanDie Deutschen können heute wahrlich mit schauung, in der er lebte, ihren ungweideutigen
Stolz anf die «Deatsche Hanptschnie sn St. Ausdruck.
Petri« blicken. Sie für sichspalleinift schon ein
Und in diesem Zusammenhange sei hier eines
ganzer Schnlftaat: ein Gymnasium,- eine Real- Werkes gedacht, das nrit seinetu Namen
unauf-«
schule, ein Mädchengymnasinm mit Paralleiktass löslich verbunden ist. Es sind das die Haussen, feine Gemeindeschnle für· Knaben nnd eine fleißbestrebungen, wie sie jetzt in fast allen größefür Mädchen. Im ganzen 42 Klassen, in denen ren Studien
Heimat betrieben werden
etwa ·80"Lehre«r nnd Lehre-innen 1700 nglinge und auch in den staatlichenLehranstalten steigende
nnterrichtent Ins eigenem Grund und Boden Beachtung finden. E- war gegen Ausgang der
erheben sich die weitläufigen Schalgebiiude, die Wien Jahre, wo Alexander v· Stryk den dänischen
nächstens einem allen modernen Ansprüchen ge- Rittureister v. ElausoniKaad in einer Vortragsnügenden Renban Plan machen sollen. Ohne reise und
zu einein Jnftruttiondlursud hierher
siife von ansßen, ohne staatliche Unterstüannih veranlaßte und, rnit edlerer Eifer fiir den Segen
unter eigener Leitung des Kirchen- nnd Schul- der Urbeitj in der Ausbildung der
Hand irrt GeratZ, in der Gemeinde wurzelt-d, erhält sich nnd gensatz zur Kapfarbeit eintretend,
hier in Dorpat
gedeiht dieser sriesiges Schnikdrpers -""- weit über den
Livliindischen Hautfleiß begründete, als dedie Grenzen der Gemeinde hinaus Segen stiftend ren erster Präsident er in den Jahren law-CI
nnd von den höchsten Autoritäten des Staats wirkte. Die Haudfleißbestrebungeu jener ersten
Zeit
freudig anerkannt. .«
waren, freilich auf wesentlich andere Ziele gerichtet,
als sie jeht
Knabenarbeii gesteckt sind
dad Klausonsltaad’sche und Alexander v.· Strhk’sche
Ideal in dieser Richtung lag in der Einbürgerung,
Reue Regeln fiir die Universitätea
der Haudfleißarbeiten gerade in den landi ch en
Im vorigen Jahre wurde durch ministerielle Vatktfehulenz aber was auf diesen- Gebiete an
Verfügung bestimmt, daß die Studenten jäh-lich Bleibendetn geschaffen worden« geht doch auch heute
eine bestimmte Minimalsahl von Examina nach auf die Grundlage zurück,
der und Ile-

den. Burgeit werden Leitungen in Prinattoohs Bühne beurteilt

nungen gezogen.

-
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Staate gewissenhaft und mit wachsender Macht
gedient.
Die Kirchenfehetlen sind uns, sie sind
Rußland als erstllafsige Bildungsstätteey als
kostbare Werte erhalten geblieben, obgleich mehr
als einmal Stürme iiher sie hinweggingen. Sie
sind erhalten geblieben, weil sie sieh als deutsche
Kirchenschulen selber erhalten« weil sie ihre Elgeuart gewahrt, nicht alle Schwankungen der

-

,

als Berdreiterin von Bildung und Kenntnissen,
alt Ersieherin pflichttreuer Bürger dene rufsifchen

.
Heimat
Alexander n. Stryl wurde atn O. Sept. 1845
auf dern väterlichen Gute Palla geboren, von wo
aus er das« Dorpater Gytnnusiunr und inr Jahre
1865 die Universität Dorpat bezog. Er widmete
sich dene Studium der Dlplomatie, hat sich aber
auch schon ald Student lebhaft für nationalbionos
nrtsche Fragen interessiert. Zur Jahre 1868 endete feine Studienzeit, während deren er der Karparatien »Liuonia« angehbrte, und nach einer
Ausland Reise trat er iur folgenden Jahre 1869
das schbne näterliche Erbgut Palla iur Koddafers
schen Kirchspiel an. —.Bugleich hat er nrit seinenlebhaften Verftändnit für tomurunaleJnteressen eine
Reihe non senkte-n im Landesdienste bekleidet
sa seit Inn dar den Koddaferschen Kirchenversteherd und kurze Zeit das eines sssefford des
Dorpater Kreisgerichts3 1878--82 w,ar er welt’licher Schule-evident des Ddrptschen Kreier und
wiss-R ritterfchaftlicher Kafsarenident.
Mit
seiner atkaraten, sorgsamen Ausführung erntete
er in allen diesen Stellungen volle Anerkennung.
Es fällt nicht leicht zu entscheiden, fiir welche-d
der vielen Jnteressengebiete, irr denen sich die

m

:

-s-.

Unsere älteste deutsche evangelifche Kirchenfehule begeht heute einen Ehrentag, wie ihn vielleicht noch nie eine fremdfpraehige Erglehungsans
stalt in einer Geoßstadt Europas gefeiert hat«
Nur O Jahre jünger als die Residenz, ist sie mit
ihr itu Laufe zweier Jahrhunderte gewachsen und
durch Tausende von Fäden nett ihr verknüpft.
Ihr ist es noch vergsnnt gewesen, ihr Scherflein
deru großen Wert Peter 1. beizusteuerrh und seitdeut hat sie als Hüte-in von Religion und Sitte,

die
der

sreis

.:-

;

200sjährisea Jubiliiune der deutschen«
Alexander v. Steht
Hanptiehule zu St. Petri.
sur vorgestrigen Tage ist Herr fAlexander v.
Der bereits erwähnten Jubelfeier des Zoo- Stryk zu Palla aus diesern Leben geschieden —·jiihrigeu Bestehens der St. Petri-Schule widmet einer unserer allseitig gebildetsten Landedelleute
die »St. Pet. 8.« einen an weiten Ausblicken mit einem weiten Juteresseugebiete, von nobler,
reichen Artikel, in dent ed u. a. heißt:
humaner Gesinnung, ein treuer Arbeiter für seine

-
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längerer Urlaub sowie jeder Ausland-Urlaub
kann nur vom Kurator bewilligt werden.

sun-

mitgemacht haben und
Allgemeinheit untergetaucht
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Auf der Vulkan-Halbinsel wird weiter gedoch werden, wie aus »den gestern eingelaufenen Depeschen hervorgeht, die Waffenstills
stands-, bezw. Friedensunterhandlnns

kämpft,

gen fortgesehr.
Der Konstantinopoler Sonderberichterstatter
des·-«Temps« meldet über die Verteidigung
der TfchataldfchalLinie, die lürkische Ar-

ttllerie habe in den letzten Kämpfen den lEindruck
hervorgerufen, daß sie besser schieße als die buls
garische. Der im bulgarischen Lager in Jenilbj

befindliche Sonderberichterstatter desselben Blattes
meidet über die Kämpfe in der Tschataldschaltnie
ebenfalls, daß die türkische Artillerie jeht besser
ziele. Sie sei jeht auch besser mit Munition versehen. -—« Türlifche Ossiziere, die Donnerstag mit
dienstlichen Unsträgen . nach Konstantinopel zurückkehrten, schildern übereinstimmend die Situation
an der TschataldschasLinie sehr hoffnungsvoll
smSonntag rüekten die Bulgaren über Lazartdj
vor, um durch das Werfen des rechten türkischen
Flügels die türkische Gesamtstellung auszurottenSie wurden zurückgeworsen. Es gelang sogar
einer türkischen Abteilung, in der Nacht zum Dienstag bis Lazarile vorzustoßen und dem Feinde zwei
Bei diesem
Maschinengewehre wegzunehmen
Rachtgefecht allein verloren die Bulgaren 000
Tote, darunter 20 Offiziere. Sonst waren am
Montag nur unbedeutende Kämpfe auf der gan-

zen
-

-

Linie.
Der in Sofia am vorgestrigen Sonnabend
ausgegebene »Mir« teilt mit: Gestern um s Uhr
morgens machte die Garnison von Nd rinnop el
einen Ausfall, der, nach einem den ganzen Tag
währenden Kampf, abgeschlagen wurde. Die
Türken sollen bedeutende Verluste haben.
Ferner liegt in einem vom Sonnabend datiers
ten Konstantinopeler Radiotelegramm ein ganzer
Strauß verschiedener einzelner Nachrichten nor.
Das Telegramm lautete Butgarifche Minenboote
brachten dem türlischen Panzerkreuzer »Damidieh« ein ernstes Leek bei. Dem Kreuzer wurde
ein Schleppdampfer zu Hilfe geschickt.
Ein
türltsches Trausportschiff geht nach Konstanza,
um Pferde für die Kavallerie mitzubringen.
Als Landidatenaus den albanischen Thron
nennt man hier den Prinzen Übdul Meschid, den
Neffen des Sultans. Deutschland soll der Türkei 2 Millionen Pfund unter Garantie der Staatsrentei gegeben haben.
O

Serbieu
Die Rbmische «Tribuna« weiß aus Semlin
zu berichten, daß unter allen Vertretern d er
Großmächte in den-von den Serben Manierten tiirlischen Städteu große Unzufriedenheit herrsche, weil die serbischen Behörden ihnen nicht gestatten, mit ihren Regierung zu korrespo n
dieren. Die «Tribuna« hofft, daß dieser Zustand sofort anshbre und die Regierungen der
Ballanvdlter darüber wachen, daß den Vertretern
der Mächte der schuldige Respekt entgegengebracht
-

werde.

R n nr ä u i e u.
nen

Die Forderungen Rumäniens scheiziemlich weitgehender Natur zu sein. Zu den

französischen Meldungen über die Gebietsentschäs
digungen Rumäniens, die in der Abtretung eines
Stätte-s bulgarischen Gebietes von Stlistria bis
zum Schwarzen Meere bestehe, versichert die »Alntsche Zig.«, daß die Wünsche Ranräniens w eiter gehen und darauf hinauslaufen, zur Herstellung seines territorialen Gleichgewichts gegenüber Bulgarien das Gebiet zu erhalten, das von
der Donau kurz oberhalb Ruschtschut bis unterhalb Warna am Schwarzen Meere reicht.
Balgariens Angebot beschränke sich dagegen auf
das Stück der Dobrudscha von unterhalb Silistscia
bis oberhalb Warn a
Dieser Abstand dürfte
noch ernste Reibungen zur Folge haben.

Nordaneerita.

.

Wie aus New-York vom 19. (6) Nov. gemeldet wird, hat in dem Prozeß gegen die Mörder des Spielhbllenbesihers Rosenthal die
Jury nach einstündiger Beratung die 4 Ingellagten des Mordes im ersten Grade stir schuldig

befunden.

"

—-

chinr.

Die chinesische Regierung
so lautet eine
Meldung aus Peting vom 19. (6.) November
ist davon unterrichtet morden, daß Jana n eine
Uenderung in den Rechtsverhältnissen der
Ma n ds ch ur ei schon in der nächsten Zeit plauts
Die russische und die japanische Regierung sollen
sich dahin verständigt haben, daß Japan die
Mandschurei als unabhängigen Staat,
ähnlich der Mongolei, beschützt. Nngesehene
Mandschus befinden sich in Japan, um die Loslbsung des monarchischen Gebietes der Mandschus
rei von der chinesischen Republik in die Wege
-

—-

zu

leiten.

-

-

aufgebahrtz ihn umstanden die Trauermarschälle
der Korporation «Curonia«, welcher der Heimgegangene in Treue angehört hatte. In lebens-

warmen,

beziehungsreichen Zügen ließ Oberpastor
V. Wittro ck vor der Trauerversammlung das
Bild des Wirkens und Wesens dieses erfolgreichen, energischen, rechtlichen und lieb-reichen
Mannes erstehen. Dann ries Professor K. Girgens ohn im Austrage des Kirchenrates nnd des
Predigers der evang.-lutherischen Gemeinde zu
Nomorossiist dem entschlafenen einstigen Präses
des Kirchenrates ein warmes Wort des Dankes
batte wurde eine Erklärung angenommen, in der nach. —Blumenspenden von nah und fern, welche
es u. a. heißt: Ein allgemeines gesehliches Ver- das Grab, nachdem es unter der von den Ungebot des Stretkpostenstehrns hält der Bund nicht hbrigen der ,Curonia« gesungenen alten akademizugeschiittet morden, überreich
für ein geeignetes Mittel, die Mißstände
dem schenTrauermeise
schmückten, legten Zeugnis ab von der Liebe und
Gebiet des Arbeitskampses zu beseitigen. Der Hochachtung, welche Dskar Lieven auch über seine
Bund der Industriellen fordert vielmehr, daß ver- Erdentage hinaus nachfolgen werden.
fncht wird, inr Rahmen der jetzigen Gesehgebuug
durchentschiedene Anwendung der gegebenen Machtmittel seitens der ausführenden Organe die IchGastspiel Saharet.
tuug vor der öffentlichen Ordnung und das VerEinen jener seltenen Abende, da der Bürtrauen zu dem Ansehen des Staates wiederher- germnssensaal das Bild eines ausverlansten
Hauses zeigt, bot uns das gestrige Gastspiel der
zustellen sowie die Sicherheit des Verkehrs zu berühmten,
durch Lenbachs Bilder auch in allen
übrigen
empfiehlt
der Bund
gewährleistet-. Im
biihnensremden
Kreisen bekannt gewordenen
tatträftige
Förderung
uls wirksame Ibwehrmittel
Miene S a a r et deren
australischen
der deutschen Arbeitgeber Organisation nnd der Produktionen ene Vorstellung h des Revaler

so

aus

-

Sterliertichädiouses Idee
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Geheijmat Karl Kastö u, f am s. Nov-

zn Peter-links

Lonise Leicht-ist«

Nov. zu Peter-barg.
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geb. Man-,
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Telegramme
M· END-Mr ;.-,- Sen
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Essen-answ-

keterabnerp 11. Nov. An der Wir-Jahresftkst der St. Petri-Kirchenschnle beteiligten sieh der Unterrichtsminister nnd seine beiden Gehilfen, der deutsche Botschaster nnd der
baierische Gesandte. Die Feier begann mit der
Verlesnng eines Ullerhöchsten Telegrann
mez folgenden JnhnlM »Ich begrüße die oberste deutsche Schule von St. Peter anläßlich ihrer
200sjährigen fruchtbaren Tätigkeit. Ich wünsche
der Schule auch fernerhin vollen Erfolg in

Die Ausnahme neuer Studierender
in die Universität ist nunmehr zum Abschluß gelangt. Ia diesem Semester sind, wie wir hören,
insgesamts 428 Studierende (gegeu 402 im
Herbstsemester des vorigen Jahres) immatrikuiiert
worden.

Aus dem zweiten Valtischen Aetztekongieß
der Erziehung her jnngen Generationen zum
der im August iu Reval tagte, wurde im Anschluß an den Baron Liebenschen Vortrag «Ueber Ruhm der Thrones und znm Wohl der
die soziale Stellung des Irrenarztes« eine »Verteuren
Vaterlande-. Nr !ola i
manente Pfhchiatrifche Kommission« des Valsischeu Der Verlesung des Teiegranunes folgte der GeAerztevereins ernannt, deren Konstituierung, dem sang der Nationalhyninr.
Daraus wnrde der
«Rig. Nachrichtendl.« zufolge, am Sonntag, den
4. Nov. in Gegenwart der kurläudischen nuo est- Text den von der Schule an II Majesiäten
ländischen Delegierten Dr. S i e b e r t-Libau. Di- gesandten Telegranemes ver-lesen wie dar Urtrektor H i l d e b r a n d t-Günthershof und Direk- worttelegramnr des Hosnrinisteeg mit einem Dank
tor v. Kuegelg ensSeewald in Riga stattgeMajestiiten, ferner Glückwnnschtelegramtne
funden hat. Als juristischer Betrat nah-a Rechts- Ihrer
der
Mutter, der Großsiirstinnen Maria
Kaiserin
anwalt E..Morih an einigen Punkten der Veratung teil nnd erklärte sich gleichfalls, einer Patrlotvna nnd Jklissaweta Matorikiewna, des
ossiziellen Aufforderung entsprechend, bereit, der »Prinzen Alexander von Dldenburg, des HerzogKommission als ständiger surisstkonsult zur Seite von Mecklenburg, des Ministerpräsidenten, des
zu stehen. Durch die Unterstützung von seiten Hof- nnd Jnnentninisterz n. a. rn. 28 Depnias
der Presse, durch Vorträge, Veröffentlichungen,
im äußersten Falle durch ein gerichtliches Ver- tionen brachten der Schule ihre Glücktnünsche dar.
Wien, 24. (11.) Rob. Das ,ikorr.-Bur.«
hofft die Kommission, in Zukunft
Bverstiindnisse
auf diesem Gebiete schneller teilt Init, daß die von ausländischen Blättern geklären und böswillige Verleumdnngen wirkbrachten Melbnngen über weitgehende Rüstunahnden zu tönt-en. Zur Unbahnung ge
n Desterreichsllngarns start übertrieben seien.
leichterer Verständigungsmögltchkeiten zwischen
Saturn-, U. Rot-. Ins dein sste r
Juristen und pfychiatrischen Gatachtern sollen gelegentlich kombinierte Diskussionöabende arranreichischen Dauer-see «Maria Zaun-cuiert werden, auf denen praktisch wichtige sorens slaia«
erfolgte vorgestern eine Expsl osi o n
psychiatrische Themata, wie
V. Disposi- unter
rätselhasten Umständen. Die Fenerldschs
tionssithigkeit, Eutmiiudigung usw-, behandelt werden könnteu. Mit der Führung sämtlicher Ge- apparate traten nicht in anktion. Der Brand
schäfte der «Permanenten psychiatrischen Kom- wnrde von ben anderen Dann-seen geldscht.
mission« wurden Dr. Baron Lie ven und Dr. Der Dampfer wurde zur Feststellung der Ursache
Holst betraui und schließlich zum Ehrenpräsis der Explosion mit Beschlag belegt.
deuten der Senior der baliischen Jerenarzte Direktor Tiling ernannt. Das Versammlungssont Ballen-Kriege.
protokoll wird allen ärztlichen Vereinen der drei
Dsiseegouoernements Izur genauen Orientierung
Oel-rad, 24. (U.) Not-. Es erfolgte der
übersandt werden.
seierliche Einzug bog Königs in die Stadt. Die
Presse nennt ihn einen großen König. Die
teilen rnit, daß die Balkanstaaten u. a.
Blätter
Der hiesige estnifche Mäßigkeitsverein »K a r svon
der
Türk-ei eine Kriegrkonteibution non 1
kuse Söbe r« ist« vom Herrn Livi. Gouverneur geschlossen worden. Es sollen dort GesetzMilliarde Fies. fordert-, wovon
Serbien
widrigkeiten passiert sein, die sich speziell auf 850 Mill. fallen würden.
Der König wurde
eine Umgehng der Markensteuer beziehen sollen. bei seinem Einsnge in Belgrab enthnsiastiseh begrüßt. Tier Festsug begab sich auch snr russischen
Rationalhynene
Gesandtschast, wo die
Wie uns berichtet wird, ist es auf der Freitag von der Menge gesungenrnssische
nnd
Hochrnfe
auf den
abgehaltenen Versammlung der st r e ik e n d e n
von
und
das
Kaiser
russische
Voll
ansRnßland
Vuchgewerbe-slrbeiter keineswegs
hergegangen,
gebracht
es
dem
wurden.
Die
Serben
tumnltuarisch
wie in
besetzten ohne
auch von
uns wieder-gegebenen Vericht des «Post.« geschil- Blutvergießen Scheide-.
dert wird. Jnsbesondere sind die für die WiederSonn, 24. (11.) Not-. Jnfolge hereinbrechenden
aufnahme der Arbeit Eintreten-den keineswegs
Hungersnot
in Udria n o p el verließ ein Teil
durch Pseisen und Trampein zum Schweigen gedie
der
Verhandlungen vollbracht worden, sondern
Bewohner die Stadt, « doch die Tbulgarischen
zogen sich in aller Ordnung. Ebenso wenig ist Posten veranlaßten sie
znr Rückkehr in die Stadt.
dem Klavier« die Marseillaise
zum Schluß
Der
«Mir« schreibt: Wenn wir auf Friedenszu spielen versucht worden, zumal es in dem Lo- verhaudlungen
eingingen, geschah dies nicht aus
kal überhaupt kein Klavier gibt; erft nachdem die
Versammlung auseinandergegangen war, ließen Furcht vor der Cholera, die toir ebenso besiegen
fremde Vesucher im Vuffetizimmer ein Gram- werden, wie wir die türkische Armee besiegt haphon die Marseillaise ausspielen, worauf sofort ben,
sondern zqu Beweis dessen, daß wir nicht
die Polizei einschritt und die betreffende Platte
gehen wollten, wo sieh die Interessen Endahin
konfis ierte. Wte uns mitgeteilt wird, soll der
des in Rede stehenden «Postimees«- ropas krensetr. Wollen die Türken Konstantinos
pel und das Kalifat behalten,
Berichts gerichtlich beiangt werden.
müssen sie nachgeben. Wir lehnen eine Verantwortung site die
weiteren Ereignisse ab. Unser Ziel ist die Verist, wieder »Post.« erfährt, eine .treibnng der Türken ans Europa.
Dierfelbst(estnische)
«Dritte
Leihs und Spargezwungen sein werden, in Konstantig e n o sf e n f ch a f t« obrigkeitlich bestätigt worden« Falls wir
die vom 1. Januar 1918 ab ihre Tätigkeit zu nopel einzuziehn-, werden wir nur nicht
die
gegenwärtigen Forderungen beschränken.
eröffnen gedenkt.
Sonnabend früh gingen 2 türkische Bataillone
gegen die Balgaren bei der TschataldschasLinie
Um Sonnabend mittug schoß sich vor einem
Haufe der Teichsiraße der Lis- jährige Oskur zutn Ingrisf vor, wurden jedoch unter bedeutenden
Sang aus einem Vuldogastitevoloer eine Kugel Verlusten znrücgeschlagem Ins erianopel gein die linke Schläfe. Der Schweroerwundete wurflüchtete türkische Soldaten schildern die Lage der
de ins Lazarett geschafft.
Wie verlautet, hatte Garnison als hoffnungslos. Die Probiantborrste
ein Rekrut den betrunkenen Sang des Diebstahls
besichtigt, worauf er sich in der ersten Errettung seien erschbpsi, die Privathilnser voll von Bermindsten
die Kugel in den tkops sagte.
-h.
Die Zufammvkaust der beidesfeiiigen Dele«

.

Æren

samer

-

sich

z.

aus

-

M

D e n t s eh l a n d.
Dieser Tage hielt der große Ausschuß des
Bundes der Industriellen in Berlin
eine Sitzng ab, in welcher aus Grund eines eingehenden Referates von Syndikus Dr. Stapff die
Frage des Schutzes-der Arbeitswillis
gen zur Beratung stand. Nach längerer De-

Totenliste

-

Zur allgemeinen politischen Lage
wird dem Korrespondenten des «Pet. Tel.ißur.«
gis-traten
von kompetenter Seite mitgeteilt, daß kein e
Berschlimmerung stattgefunden habe;
Gestern in der Mittagszeit wurde die aus
im Gegenteil sei das Verhältnis zwischen Oesters Konstanz hier eingetroffene Leiche des weil. Fabrikdirektors Dr. Oskar Lieben in heimischer
reich und Serb ie n, hauptsächlich dant der Erde
zur Ruhe gebettet. Der Sarg war in der
vorsichtigen
Haltung
OefterreichsUngarns, Wohnung
äußerst
des ältesten der noch lebenden Brüder
ein weniger gespanntrs geworden.
des Hingeschiedenen, des Rechtsanwalts S. Lieben,

,

zu

Tänzerin
Schauspiebcmsenrbles vorausgtng.

,

hüten.

Hartnückige Gerüchie besagen, daß an
den Dandaneclen Kämpfe stattfinden.
Griechen, Serben nnd Butgaren greifen Galipoli
an.
Die Chol e r a fährt fort, in der
Irrnee zu wüten, Jn der Residenz erkrankten
488 und starben 214 Menscher-. Biohet veiloi
die Armee durch die Cholera 20 000 Mann.
Seit den lenten Tagen nimmt die Epidemie ab.
Die in Uleppo einberufenen Rediftruppen
mußten wieder entlassen werden, da fie die Stadt
zu plündern begannen
»Der »Mein Dar« teilt mit, daß ein Waffenstillstand auf 7 Tage abgefchlofsen
unter der Bedingung-, daß beide
worden ist
Stkllnexgen
Urmeen ihre
behalten Dem gegenüber wird in der Pforte nahe stehenden Kreifen
behauptet, daß der Biiesivechfel zwifckjen den Obertornenandierenden zu keiner Einige-n g gefühhabe.. Eine Konferenz der Delegierten am Sonn-i
abend fand nicht statt. Der Minister-at prüft
die definitiven Friedenzbedingnngen
Der Kreuzer «Hamidieh« ist ernstlich beschüdigi roonen und wnede beim Goldenen Horn
von zwei Biggsieebampfern ins-Pack gebt-acht
Tal-Initi, 24. (11.) Rovpl Je Maeedonien
tauchten wiedee Banden von Bafchigßoznis auf,
denen sich viele frühere Soldaten angeschlossen

haben.

so

«

Athen, 24. (ll.) Nov. Des König beförderte den Kiovpginzen vom Divisionsgeneeal sunDie Griechen erfoedten einen
vollen General.
Sieg
über die Türken bei Kaian
entscheidenden
Die Türken veelocen 1200 Mann an Toten nnd
Verwandeten nnd 500 Gefangene. Die Türken
im Wiiajet Monastir sind im Norden von den
Serben und iru Osten und Süden vorij den Griechen-umzingelt.
Mehrere weitere Jefeln wunden von dere Geiechen befetzk Die Beeöiierung
bittet die gniecdifche Regierung nnr Armean

Kursbericht.
St. Petessbutger Börse, 9.,R0v.1912.
Wechsel-Kurie.
London Thecks f. 10 Lstr.
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Wetterbericht

vsm s. November 1912
Abgpr Vetterprovnsfe Uns Peäskksbntq
-

für mocgem Windis ; man-;

Regen-.

Für bä- Ekkdaktion verantwortliis:
ON- K Oekisikzisez. Esser s; Use-»fo-

·

Born Kriegsschnnplare

ItalientschsSomaliland und das Prodteltorat von Nord-Somaliland unterstehenDer italienische Botschafter in Berlin P a n s a
ist aus dein Dienst entlassen worden. Zu seinem
Nachfolger wurde der Generalsetretär des Uußens
ministeriums Bollati ernannt.
Erythräa,

Die Tütten befestigen Zenit-by s Kilom.
bitlied von Perle-, als Stützpuntt sü- den Fall
einen Rückzuge-. Freitag den ganzen Tag fanden
nne den Denken-See herum Scharnrützel statt.
Sonnabend waren nur in großen Zwischen-änrnen irn Zentrurn der Position Kanonenschüsse zu

-

.

ernannt wird. Dem Kolonials
Tripolis, die Cyrenaita,
werden
ministerium

Kolonialminifter

Universitätsskitchr.

Um Sonntag ben 18. November, um 7 Uhr
Abendmahl-fein für evangelische Studente-. such
andere Gemeindegliedet kömmt teilnehmen. Die
Kommilitoneu weiden gebeut-, nach Schluß der
melden-.
Kommunion in der Sakristei sieh

-

-

zu

Der König hat ein Dei-et unterzeichnet, durch
das ein Ministerium der Kolonien eingerichtet und der Deputierte Pietro Bertolini zum

TfihataldschasLinir.

-

Oettingen der vorbildlichen Aufopferung, die
in Belgrad alle Kreise beseelt. Tag und Nacht
sind die Damen aller Stände besorgt und bemüht
nicht nur den Verwundetern sondern auch den
Uerzten die notwendige Pflege zukommen lassen.

I US

Kirchliche Nachrichten

s

v.

JI sI I

Von den daraebotenen drei Tanzen hinterließ
der erste, ein Veccherinisches Menuett, wohl den
harmonischesten Eindruck. Daß die Leistungen
der Msme Saharet einen geradezu stürmischen
Applaus entsesfelien, ist selbstverständlich
Dem Auftreten der Tänzerin ging die Auffiihruug des Aueruheimerfchen Lustspiels »Die
große Leidenschaft« voraus. Es ist ein
geschickt angelegtrs, frisch bewegtes und mit einer
ganzen Reihe oon seinen Beobachtungen und
geistreichen Wendungen ausgestattetes Vithnenftiick.
Der Verfasser dreht hier das alte Thema von
der Frau, die um des Liebhabers willen ihren
Mann satt hat, in sehr amiisanter Weise dahin
um, daß die Frau um des Ehegatten willen dem
Undeter den Lauspaß gibt. Als Nebenhandlung
läuft in dem Stück eine ziemlich gewöhnliche
Liebesgeschichte mit.
Gespielt wurde das Stück, in dem nur die
plötzliche Wandlung im Charalter des Anbeters
zu Anfang des Mittelakts garzu unvermittelt
scheinen mag, im allgemeinen mit Viihnengeschick:
die Ausführung bewies, daß Reval über ein
leistungsfähiges Schauspielensemble versügt. Steileuweise wurden allerdings die Pointen doch
wohl etwas zu stark unterstrichen, vom Träg
ger der Rolle des Fiasko machenden Liedhabers,
dem die Rolle eines Fraueneroberers garnicht
lag.
--A

,

.

zathtcng

F

.

Wir haben in den letzten Jahren hier in
Für den Betrat-f von mindemutigei handlungen sinden zwischen den Stellungen
Dorpat bereits verschiedene Tanzkiinstlerinnen ge- Butter
des Markthäudler I. Intel- beider Urmeen statt.
In einer vorgestern in Nottiugham gehaltenen sehen, die mehr oder weniger aus plastische und maun, die wurden
Häimait,
Bauer
Klebautz Mittain
sagte
Konstantin-weh 24 (11.) Rot-. Von den
Stellung
Englands
Rede
Asqnitlp Die
malerische Wirkungen ausgingen. Msme Sahn- Koch und fli- mindervettigeu Kaffees
Waffenstillftandgbedingnngen
erkennen die Tätnnd der Großmächie in bezug auf den Krieg ret dagegen tanzt um des Tanzes willen. Es i chmaut die Mattihändlesiu J. Uns-us kürzlich
eine
bis
die
den
Uebergabe
ten
gesteigerte,
ist
zu höchster Virtuosiiät
Tfebataidseha Linie und
hat sich, soviel mir bekannt, nicht geändert. Wir gewissermaßen
zu I—3 Tages Arrest oder 2-8 Rbl· Straf- Adrianopelo
die
Vallettkunst,
naturalisiische
sie
des
als
I. Bezirks vervom Friedens-schier
unaneiszhmbae an. Sie erklären
sind darum bemüht, daß ein weiteres Blut- kultiviert. Die Geschmeidigkeit des biegsamen mte
-o-t.
sich einverstanden mit dem status quo in Adrias
v er gieß e n zwischen den lriegfiihrenden Parteien Körpers dieser Tanzkünstlerin ist geradezu ernopeh vo, bei Erhaltung dee -B2:festignngen,
aufhöre, und noch mehr sind wir darum besorgt, staunlich, und die Gewandtheit und Eleganz, mit
die Belagerung aufgehoben vwinden foll, sowie
das Feld möglicher Konflikte zu beschränken. Die der sie ihre Produktionen ausführt, gewähren
einen
Urt
in
mit der Nentralifation der befestigten
ihrer
wirklich
ästhetischen
Anblick.
auch
gemeinsam
Mächte streben
nach diesem Ziel.

l

.

.

England

k

«

-

T-

,

ausführen, das in meiner Brusttafche Platz hatte und das in den 'anderen ReMit besonderem
servelazaretten überall fehlte.
Interesse wird die neue Wundbehandluug verfolgt,
die nicht nur jedes Untifeptikunn wie Joh, Jodos
form, Kandel, Snbliutat und wie alle die Gifte
heißen, sondern auch Wasser und Seife an der
Wunde vollkommen ausschaltet. Selbst der größte
Schmuh um eine Wunde wird nicht entfernt, songedern nur mit einer harzhaltigen Lösung
eine
gepinselt; dadurch wird
nannt Mastisol
vollkommene Unschüdlichmachung der Bakterien,
durch sogen. Balterienarretierung, erzielt. Gar
wunderlich sehen die Leutchen aus, da die schmutzstarrende Wundumgebung in keiner Weise gereinigt wird, nur bestrichen, wobei der Wundverlaus
hervorragend gut ist. Als Verband wird ein kleines Wundbäuschcheu aufgeilebt, das sofort unverfchieblich fest haftetl
Zum Schluß seiner Schilderung gedenkt Dr.

struureutariunrv
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Ickl EIN HERR DÄNKEAHR

für den kostenkreien Ret. Es war ein
glücklicher Tag für mich, als ioh diesen Rat aus der Zeitung erinhr. Demnls litt ioh stark en Verstopinng,
ioh hatte Hämerrhoiden u· schmerzen
in der Her-grabe Ein Arzt konstatierte Magenketerrh, nnd im Eospitel
erklärte men mir, es sei Atonie der
Gedärme Ich nehm soiort des Mittel
ein und am Morgen hatte ich schon
regnlären nnd guten stuhlgeng· Mein
Bednden hat sich gebessert, nnd von
der Zeit an leide ioh nieht mehr en
Verstoptnng.
Der Rat lentetet gehen sie in die
nächste Drogerie oder Appetitle und
nehmen Sie eine 2swöehige Dose stovon Dr. Meyer-. Nehmen sie
um orgen und vor dem Mitte-g je 2
Tshletten ein, his die Megentstiglkeit
wieder regelmässig geworden ist. Ich
nehm 3 Tehletten vor dem schiefengehen ein nnd hatte am Morgen ausgezeichneten gesunden stuhlgang N. S.

Ein unbeschreibliches Wohl-

moxkiken

behagen

empfindet man nach einer Kopfwaschung mit Pixavon, einer milden
flüssigen Kopfwasch Teerseife, der
man mittels eines patentierten Veredelungs-Vetsahrens den üblen Teergeruch genommen hat. Pixavon
reinigt nicht nur das Haar, sondern
wirkt durch seinen Teergehalt direkt
anregend auf den Haarbodew Es
gibt einen prachtvollen Schaum undj
läßt sich sehr leicht von den Haaren
-

«
us
le. g
«

..

von

111 111 111-111 Mel-torkeln, Kohl,
Erbsen, Grütne etc. n. besonders um
speck)· bittet cis-lagenlile Leheassslttelsseltthm
Empfangen werden die sendungen
im Universitäts-Pestoret bei Pr. PaItor An hn. Daselbst findet enoh von
Ende Oktober an, jeden Mittwoch
um U Uhr, die Verteilung en die
Armen giesst

.
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Um Ulssverständnjssen vorzubeugen, erkläre hiermit, dass bei mir

let-ins

f-llr Frau

·

.-

Joh»

l

gings-seh Kaisers-Konzerte
sägnssg « von 5—7 Uhr. »
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Oberpastor V. Witttooh Ritter-str. 20, von 10—11.
Pastor saht-, Wallgraben 25, von 4-—5.

.

.
.
.
.
.
.

Dzizkåsgl hinten-innrem
von 1-—3 Uhr-

,

der

M

cB

itS

Stollfoktketomlo Ptssltlestla laut Sätlbonlklk :
G. Daraus-se Ungern-statuteng, Teichstk. 5. Dienstag u.
Freitag von 11—12.
Horcher-list - Fräulein Wisoduskovvslty, Rjgasohe str. 107b.
Montag von 11—1.
Both-Ilion : Frau Dritt-sum Alexander-str. 35. Montag »und
Donnerstag von 3—4.
Statuts-lasten- Pastor 11. Lenkt-, salzstlU 1, von 4—-—5.
Botanjsehe str. 4. Werktäglich
sobvvester
Taatlokhokg.
von —-1
Kästc. Karlowastr. 10. Werktäglioh von 9—lo
un
Kasse-führen Herr Tot-Zum Zu sprechen im Geschäft Kühnstri
.

Frauenvcreirs

-

.

»Mit-M lilgnolse sit-. I

Zimmpr
Kniee-ärmer
Handeohuh

vielman
Bestellungen

estnischen Teil Livlands zu kaufen
ewünscht, Anzahlung 250.000 RbL

im

Perten

sub

»s«

Oz-

an die Exp. d. Nordl.

.

«

«

«

Milliillslllii MIMMII

Ilsslstss. s-18.XX1., 9 Uhr abends
Johannissstrasse is, Quartier 2.

sonntag, den 18. November

Text: Jak. 3,13——4,3.«

Klavier-Alten«
I

.

Wil W Hilllllliililllslli

wl Fa o onus
)

—-

conversism

den IS. sei-. es
im saele der Bürgermusse

11. Pannltenahend
I

Programm-

I

P r o g r a m m:
I. G. F. Händel (1685—1759) op.
6 Nr. 10. Ooneerto grosse D-moil
.
kiir streichorehester.
ouverture (Grave) Allegro-—Air (Lentement) —j Allegro
Allegro
Allegro niedere-toll. Lieder iiir soprant
1) chr. W. Giueic (1714—1787).
Arie a. Aleeste
f
2) Giovanni Buononeini (1672
1764). Per le gloria.
Z) Salvetor Rose-« (1615—1673).
Ganzonetta.s
4) Nieolo lomelii (1714—1774).
Le, Calandrine.
111.
seh. Bach (1685-1750).
onnert iiir drei Klaviere und
Streiehorehester C-dur.
Allegro me non troppo.
Adegio.
Allegro.
I. KL: Pri. A. Peter-en.
U. KL: Fri. H. Walftius.
111. Kl.: Fri. E. Bolcownew.

-

-

—-

Als-dur- 0p.90
2) schildert-:
Kalllnllcow: E egie.
W. Prodam Largo cis-mell.
Nootnrne Ilsdur.
Ghoplm Etnde A-moll op. 25.
Etnde cis-moll op. 25.
valse Assdnr op. 69.
seherzo Gleimoll op. 39.
-

Imkirotnptu

’

Z) chopjm

»

Herren-

K

-

svonate H-Inoll

op.

58

s) Allegro Maestoso.
b) sehst-a
o) Inn-god) Presto me non tento.

jicolr

-

Vaflmarkkn

Anstalt ~larisalsof«
llago oWen-tust-

zum koste-I tlsr

uotnmen in der

list-t3. kazgsigggsskgwskswg .-:skk..s:;.-æ:spkss
ckssk lIIMIIIY Pastet- Zu Pelijm
«

slllstts (lnlclusive

Billettstener)

Rbl.loKop., 1 R. 60 Ic» l R. 10
Kop» 75 Kop. und 50 Kop. (Gelerie)
sind hol August
vorm. E. elKarow’s Univ.-Bno andl., und am
Konzert-Abend von 7 Uhr ab an d.
Kasse zu haben. Von 27 —4V, Uhr
nachm. ist die Billettskasse geschlossen.
ä- 2

tät-.

Anfang

s Illig-I von

Geübte schneide-tin
die gut arbeitet-, bittet um Arbeit
ausser dem Hause
sslllst sllsll
111- Lssltl
Philosophenstrasse 19,
10-—l2.
4,
von
Qu.
Eine
-

junge Mithin

sucht

eine Stelle

2 famillensuotnunyea

Päfcekccwohmmg

Blumstraße 6 im Hof ist ein
lieuwphmmq in der Nähe der niverfität. Off. sub. »stille Mieter« a.d.Exp.d.Bl. einer Dame mit voller Pension fürl2s
Rbl. mon. zu verg. Zu erfr. —Blumft-"4.
Schöne,
von stillen Mietern eine kleine

Fami-

fonnigeH

Zimmer

a

tm großesKücheBudcnlokalzu
,

des

W erring.
cfraukw
Unless-sm-

Sonnabend, den 24. November
ZU 111-r

O

,

·

Dle Bewohner des

seien der-at aufmerksam gemacht-,
dass die Broolcen

am Mensle Ilen 11. Nacht-.
von den ln detn genannten stadtteil
wohnhatten klang-ständen sum Besten
des Freuenverelns abgeholt werdenBel Umlüken oder anderen Gelegenheiten, die grössere semmlnngen
unbrauchbar gewordener
Gegenstände lletern, würden dle Brocken
aneh engserhalb der testgesetzten
Reihenlolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden empKarlowesstr., er lg
tensken

Hurils von der stritt-quelle
«

Entree tük Mitgiiedek nebst Familie 50 Kop.; iiir eingeführte Herren
1 RbL und Damen 50 Kop. d- Person.
Billebte kiir einzuführende Deinen
sind nur bei Herrn Kaufmann P.
Erdm an n Alistsrasse Nr. i-7, bis
zutn 23. isova zu haben,

lles lersnllguugsksxesatltss-

Verschiedene Retselmrbe

sind fertig u. aut Bestellung ordältlich.
von Wiensrstühlon, Rohro echt worden gut u. billig ausgoNäher-es in dot- Workstubg Rathaus-str. 18. qu. 8. Korbmaohor

sind

nung

Ist-l liess-.

zn heben.

und Keller ist
17. Näheres beim
eplerftr. 19, im Hof.

Päklerstn

Hauswächter

abends

Its

ROHR-taten
Zihm

.

abends-

B«arger-nasse «

von 5 Zimmern, Veranda, elektrischer Beleuchtung, Wannenzimmer mit heizbaren mit Wohnraum,
Bannen, Wusserleitung vom 1. Dezember vermietheu

mietfreli. Nähere-s Stern-Straße 44, Woh-

Uhr

Petri-Str. 64, Qu. Z.

mit all-II llltsslssitshsqucals
O
sind zu vermieten-BreitZum Mai 1913 wird v. 3——4 Damen eine lsshssltstl
strasse 34
und Jakobstrasse 62.
warme, trockene, gut renovierte Woh- Näheres Breitstrasse
36.
nung v. 4 rößer. od. 5 klein. Zimmern,
mit allen äequemt u. Veranda, nicht
Zu vermieten freundliche warme
weit v. Stadtzentrum gesucht. Off. nebst
Preisangabe sub »Mail9l3« in d. Exp.
von Z Zimmern u. allen Wirtschaft-räumen. Neue Kastanienallee la, Q.9,v.12-3.

L

87«

-I. sechstdem
Depov des Herrn Enge-I eus
sta-smalNiehtmitglieder haben wie gewöhnlich Zutritt u. zahlen: Damen 30 K.
und Herren 50 Kop.
Programme mit Blinführungen in die«
zum Vortrage gelangenden Werke sind
an der Kasse Zum Preise von 10 Kop.
Zu haben.
s

s—4ooo Esel-es

Wohnungsgcsth

Eint Summklflkllk sitt gebrauchtp

ULU

-

Fischer
ist billig zu verkaufen Nachzuiras
gen Mönehstr. Nr« 4, beim Hauskerl

aut Issssls nnd

Achills-Ists werden entgegengesetz-strenge 1.

no BpeMn sa-

Im sæle der Burgsrmusss

standest-stored

W

baue-wollen

Ä

haltenkzj

Entree: I.—V. Reihe 80 Kop.. die«
.;-.-1;:;E;z.«»
« ~

übrigen 20 Kop.

l) Beethoven: sonete F-dur op. 10
»
Nr. 2
s) Allegro
h) Allegrettm
'
e) Prata

werden sngeertjgt aus eigenem und
in schöner Lage werden zu annehmbaren zugebrachtem Stett Fertige Kravatten
Bedingungen verkauft. Gefl. Reflektanten sind stets vorrätig stejnstrasse 19,
werden gebeten ihre Adresse sub »H. P.« im Hok rechts oben.
in der Exp. d. 81. niederzulegen

»Einn-

Mlllngll

Ilillszll
lllWilllllh
sanken

»

Anfang Min- ahgntis.

Anfang 81X4 Uhr abend-.

..

.

Ismenlismlersoweit-rnsollt-lerlaute-

.

.".

in deutscher Sprache

sen .I. segnet-.
staates-Magst
st.- stets-halss-

sind zum 1. Dezember auf eine sichere städtisohe Obligation zu vergeben. Okkerten unter »Bisher« niederzulegen in der Experi. d. Ztg.
W
Ein wenig gebrauchten sehr leichter

«

Undet statt im Geschäft der ehemis
schen Wäscherej

».

.·

-

90lgos
stadtmisåjolnar2

aus der Arbeitsstätte des

oåznania

npnnmnaersh

über seine

werten-je Bsnoebn

von

sind stets vorkäiig in

»

»

Kannanen

von I—2 «Uhr.

4.

,

Cornaono Anlasse-Inko § 30 vers-Bem- Backnanin
roosrn
or- peapckznxenlg nlkkncyrcrnyrorsh
penoslznerensn

frishsiilcks Konzert

I

ChrGroßerTrunts
Markt

NOT-renti-

nonnnmxsh nyreü (cny-1a171).

Ausserdem
jeden Samstag

!

var Verkauf
s;

-

nnnnan caprcona nettenn (cnyqan),

«

sonnabend

Herren-s u. Damen-Säue! sind billig

zu verkaufen.

t

I Vollmachts-

Hepbrauchteånglifche h

EProfessor

steinsstr. 44.

o

Hesit-nd arbeiten, wäsc

leaeSh ensm oaeUmrefwa chsene u

IT-

w«

Eis-s-

gen mitn Nur gfozsen

naakb

der kirchlichen Itmkupflkgk
fwurfland
Its-s st. Johanan- u. lsnllsrsltstsssnnlslntlan.

statt-findet

Jeden Montag

nM

p 1 1II

2. 11. ll.lllgpotcoropon-r-: 1) klepi
Z. Anunnnorparnnnhm Iris-ra-

«

11.

»

Mkkslsz,
sss.. ...

Instituts-IV

onst Ishslhlltlsrso

M. Bynyner Ksh warne-nanle
n erionorin nporpeoonnnaro trape-

ss

jeder Zeit im

hiesigen

Posten-n p toic
«

l

J. li. Krug-er,

W 0 ri r å Es e
L

s.

2) llpnpomn. pacmnpenie

111

4fortlaufende

many-.

von IX2IO bis 1X22 Uhr.

Haus«-.
FamYOU-»F Helokjos glsnbla

Jedkssek ha«wgrosseesitsboAsss.,«"«slis».,«

sro

.
.
.
.
.
.
.

Berendts,thali-en

Glich Ums-o

’

Mode-U

tc

l.

des

Triolcratoolivii

M

s chwerim erlin wo- 57. H
Ekzvh eint Ins MII Mit ImMem II qssslsem SZIII sWst Wes-.

lob-UtVorwort von Otto Seesemann.
Reden und Ansprachen. gehalten bei
den Trauerfeiern in« Dorpat
und in St. Petersburg.
Predigt von A.
am
Stsittnngstage der nlveraität,
12. Dez. 1911.
Der Protestantjsmns In Osteuropa von
A. Berendte.
Preis: 60 Kop;

II-

BI-

sta-sp- o. r.
8 stac- set-esp-

«

HEXEr
o
t
h
-

zum Gedächtnis

gepaart-Trnnslzersh 6hlsrh

.a- aus«

wird am lzss ist. ist 111ISIIIIISP S- s-

-

I

er-!

ll. 11. llnporona apa Inneparopcnontlllphencnonnygk

«

,

In meinem Kommissionsverlage
schien soeben:

.

·

,

111-Mut illr handelawlsssus
seltsftllolss Ins-sc
von Friedr. Mester Inhaber der über
Europas Grenzen hinaus bekannten
früheren Handels-Akademje, Leipzig.
Prospekte gratis durch die Direktion

"

gen-aug.

.

Geschäfte führen Pixavon-Waschun-«

u

.

.

1.50.l IIII 111-I
rat-.

Rasiaurani

Im saale ciss
varpater Handwerksrvarems

Uennnnacn oämecrna anon-

s

tätige Wirkung versptiren, und man
kann wohl die Pixavon-Haar-Pflege
als die tatsächlich beste Methode zur
Reinigung der Kopfhaut und Stärkung der Haare anerkennen.
Preis einer Flasche Pixavon, mehrere Monate ausreichend, RbL
Jn allen einschlägigen Geschäften;
erhältlich. Alle besseren Friseur-J

—»

.

Schon nach wenigen PixavonWaschnngen wird jeder die wohl-

-

herunterspülen.

»

Zeus-111

Um

e

N 282

Zeijung

-

Tllali ais-Theater.
November
v lWugg die-g- sales-;1912

.·

JH

J« k«

k-««,szs

s

pzseme

Grosses sensationelles

»:

f

H»

,;

,

«

Konservatoriums.

:

Z
Russ.
«

z«

.

Womumswsyppgstsppsps

Auf-law Kaukasus- Use-Jagcksnacligclem
"Komödie.."

«

Z

'T"1I
liandschafrsdiltl
Herzlicbes Einverständnis. Kemisches Bild unter Mitwirkung
vonMax Linden . »
««- -,
.
«

im

.

.«

-

GaglsyJ

«

I

Während des Dkamas spielen c:?lj3-«Vidklklnil(äiistler —l"m«d«.eitse
Pianistin, beide Absolventen dass Kaiseri» St» Peterksl),cll-gej’ri

»

okonomisohon sozisfät
Livläntlisohon
am Mittwoch, cis-n 14. November 1912 um 9 Uhrabemis

1.

«

sounmncusuoeeceSOOOOOWOOOIOQOQOSH

(

der

:5«

"

«

Neuanmoldangen von schijlem zu dem am 25. April 1913 begiunomlen
Unterrichtsjahr worden entgegengånommen und nähere Auskünftse erteilt«
Direktor A. Fuchs» J
durch

s

Den 9., 10., 11. und 12-.

111-s, Wittenhofstrasse Nr. 19.

«

LAMWMSSWIIICIIS schllls

.

·

«

htvstgststitttatscae

)

Notdlifvlsudkfche

November 1912

.

12. (25.)

Montag«

-

Direktok »Ist-MS wird über Kalkdüngung und A. von Vegesack
über die Bewertung«oines Moores bei beabsichtigtek Brenutorkgewlnmmg rekorieren. Baron von der Ostensacken wird die Buch-stelle betreffende
Auskiinkto auf Frage erteilen.
Zu reger Beteiligung werden die Hort-en Gutsbesitzer nnd Landwier

ieszxiek » ·

axä

01vgerxdsn-»

j

Johannisstn 7.
Getränke empfehle :
Kerlsbacier Kekkee, Bouillon, «"l’ee, seho
keines-, Milch, Branselimonacie, selters
und uiverse Fruolitlimonacien

Rahentltalselte

Nr. 6906·

obol·dlrektor: s.

von streut-month
Obersekretsw E. sama sags.

lialzlnamlk«
Soganslamlo
II

«

«««··«

sind eingetroffenRitterstresse 5.

Hi Tatakkers

.

—.
W

Isstllshs

Grosses Lager, reicbhaltige Auswahl

W It. ging-I

zwischen 11——1. Daselbst eine Ans—wahl fertig-I- sts-II Instituts-per
srlssltesh wie Ists-»lst zu billig-en
Preisen zu verkaufen

1.. Ehrbarcli
Nr
Ritter·str.

.

KIMISTZIIJSIW

«

Grossek Mai-Erz Haus Urahns-.

u

5.

111-.

60 Kop. die Flasche

gmpkjohuz

l«.;!l. Rost-akkquMurmelton-m 7.
cl. Is. November lle
Mann-G
um 9 Uhr abends im saale der Horgsn,«
llietistahz II;13. M
Bürger-magst-

Dek Reinertrag
zum
atmen-GeBesten des vom
kängnis-lcomitee unterhaltenen
Kinderasyls.
«
Für die besten Kostüme ein Damens und ein Herren-PreisTanzmusjk von der Militärs
kapelle. Eintrittsbilletto (ä 2 RbL
10. Kop» für die Xostümierten und
Lernenden ä l Rbl. 10 Kop.) sind

Bebt

sehr

chr. Traute

Grosser Markt Nr. 4.

d.
ausschliessliclk lblei Fenæikkäitrjikm
pliss; Te. ..s.-«.

Komitoos ex ätic

-;sgo

citat-Probe
I MMc
l lIWF
il
»IS

.:

.

Ast-.

ssskkxsslakobstksssa
sobmalstrasse 6. I. s. Usss«- akobstrasso 34, E. al. Isklintsslh
Holmstr. 12, und 11. s. Hist-Osts-

sxkgzd

»

jn

IF.

«

Dokpst sagen wir allen Bkannten ein horzliches

lob Ils.

111-nähte

alt, sind zu verkaufen
Philosophenstrasse Nr. 3.

Weshaaclitsscsesclsenlæ
I

lis- licht-mästet
Usrl
c
xtätten
aotaagci Mantiss-Zwillile
lkiga, Wällstkasse 19. ·

Johann

kmllie

Schwarz-weiße

Tiger-Dogge sichhat verlanfeu.
f

«

Anfang 9 Uhr-.

.

U-. S.

der

Srosson Simo.

Rigasohe str. 109.

veranda
tüst Saioxy vor-immer,
als

f

ZU

Positur-klasempfiehlt ln
grosser Auswahl

.

E

gamntjert naturrejnen u. ungegorenen spfslssft

list-ist, koriemqnnsiss mal

·

sob.

its-per

Jesus-r

Ellen-hausen-

«

,-

XIMIIWKESZIFUFNHTFU

»,«

Fllcolwljreien jpjelwei

in Fläsch, Leder u. Karakuh

empüehlt
Mem

»a. le

W. skeltmaltz

Merm- lowa-Taschen

pas-Sude

is-

.

In

Aus-T
entgegenäenommen
stellunggstrasse
r. Z, eine Treppe,
werden

Soeben aus dem Auslande erhalten
und eigene Arbeit:

«

.-

"

vlt

e

0 okoo

"

s;

«

------------

i

n a

Bestellungen unt

J«

"

.

in

«
«

isqt

J

ess-

11. 111-Insek- suehhantlluag

j

-

Eise-, um 23. Oktober 19"12.

Die erwarteten

Arbeitersoniallversieherungsgeseta
.arbenerlcranlkenversicheruugsgeselz
-

melden.

ficgnoch

.

Quer-höchst bestätigt am 23. Juni 1912.)
Preis 80 Kop., mit Porto 90«Icop.

belme Feststellung der Präsenzlislen sieh am
10. Dezember e. vormittags in der Kanzlej der Oberclirektion zu

einzuklmlen llnil

"

soelzen erschiene

»

.

.

3

«

.

«

Nu 8412.

Sameou·llita«sselstjerns.

Bllsll sl Jlllldllllls-"I(llcl1lllll

E

Kittersehaitskselcretan Ists--

.Is

-

(

"

ausserektlentliclten

i

kewehut

osxsmhsss

:

«

Berechtiäung

s

Preis
empfehle
.
,
.
.
85 Kop. Pfd., in Burken von 2 uncl
Forstei
Kasten
4 Pfci.
11. Ists-,
nunmehr auch d. rechts vom Hauptwege liegenden, sitze-; 30 Jahre
weiden
Einige Abonnenten auf
Haltet- Grabstellen, welchesniclit zu ENGEL-en ern-einen
sind, zu erneuter Verwertung gelangen werden« ldr ersucht daher alle
lnteressenten, welche Gräber ihrer Angehörigen auf den kommst-nen
Plätzen dieses Teils des Friedliofs haben, sich beim Herrn Kirchenvorsteher J. leckiigek Ritters-tu 9) persönlich oder schriftlich
zwecks event. Ankaufs der Grabstellen zu Erhplätzen bis zum 1.
können
melden. Plombiette Kan- Jus-l 1913 zu melden. Nach diesem Termin wir i der Kirchenrat
nen e 9 op. d. Stvf mit Zuftellung ins diese Grabstellen auf Grund des ihm zustehenden Rechtes (Gouv.-PaHaus. Anmeldungen Ritterstr. 7a.
tent vom 16. Ajprjl 1546, Nr. 36, §5) etwaigen Heilelctunten auf Erhplälze gegen eine testgesetzte Zahlung pro Quadratkuss verkaufen.

"

Mit Zustimmung des Ministers des lnnern wird zum 10. beLivtet-het- C J. ein aussen-ordentlichen Landtag detUsqllseluej Kittel-- Imä.«l«smleelsatt einberufen und der
terminus eenveniendi auf den 9. Dezember d. J. anberaumt
ln diesem Anlass werden die Glieder derßitteris und Landschatt
und Verpflichtung
darauf hingewiesen, dass inbetreik der
esTeiles des Pro11.
des
die
Art.·6l—7o
Landtages
zum Besuche
.
linzialreehts zu beobachten sind.
, Das Recht, Landtagsvollmaehtenzu erteilen, steht gemäss § 18
der Rittersehaitlichen Geschäftsordnung nur denjenigen Landtagsglje—dern,,zu, die ihr Richter-scheinen auf dem Landtage rechtzeitig, d. h.
Tor Beginn des Landtages in legaler Weise entschuldigt haben. Diejenigen, welche- der-. Landtagsversammlung als stimmhereehtigte beihaben, dieselbe-verlassen und einen Bevollmächtigten zurückassen wollen, haben beim Landtage um Entlassung nachzusuchen,
sowie gleichzeitig aueh den stellvertreter namhaft zu machen, vorbehaltlieh der dem Landmarschall zustehenden Prüfung der Vollmacht
Die Landtagsvellmaehten unterliegen keiner stempelsteuer.
Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, dass dem ausserorLandtage vorzulegendex Eingehen spätestens bis zum Erdeutlichen
dkknungstage des deliberierenden Konventkn d. i. den S. Dezember, d. J.
beim Landratslrollegium gemacht werden müssen.
.
Riga, Bitterhaus, den 29. oktober"l·9l2.
Residierender Landrat: W. list-o- staol fest lichtet-t-

·

In Gemässlkist der §§ 14 und 16 des am 23. Mai 1896
Ä l le r h if) e list bestätigten Kredilreglements werden die Mitglieder cler 1"-jvläu(lisehen adeligen Gilterlcredit-Soziet-ä.t hierdurch
q,, nachmittags 3 Uhr,
ersucht-, sieh am 10.
Zu
einer
Ritter-Imago
zis
Migs
Im

bringt- hiermllz zur Kenntnis, dass auf zdem

schlauclorlionig
I!n,;lixpress-Comptoir«.

«

.—-—.-...

Dck
lkcllcllkäls
K
der st. Johannis-gemelnde zu Don-at
.

Meinen vorzüglichen

Public atioa.

.-

»,4

sz

- Als

»

»-

-

,

«

Vor Anlan wird gewarnt. Aufzugeben
ScharrenkSw Nr. 8, Qu. SLW

Ein-Sendung von Marien für 1 RU» älo bei Bestellung oder bei Rücksendung- des

»

Druck von c. Matt'ke««i«i··s, Tod«-pat.

wodswssxbsuvwssdism

Nordlivländische

k

I

"

«

-

—-

""

Jus-thun

·
Streit statt.
inqu Die Direktion der Fabrik Dwis
gatel« hat« wie Zwie im «Rev. Beob«."lefeu,
ihre Arbeiter fü; die statische-bis Riedetlegysg
dsx.·sixlicit,piitx..so Ko
Pers-W gesticjihäwölche
«

Ausland

biegen sei-«

eingetragen

.·.«

»

-

Svsemm

-

-

i

—-

;

j

—--

l

·

Wisst

WBetätiäÆtediget

""

«

-·

·

j gkegiäfenk
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Bdles RIGHT-PMB-ARIEL-l
exesprecheedegdstxkegä
Kvssog ed-
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·
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«
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equexzyxavps
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FKELMHI ziäoeftsnentschisrande alaåatrijegt,chdersä

.

·«

s

«

«

«

WEBER-Sie

Festen-. ngkjtkcethiifchän

PLEASE-Mistwerde-. Die von solchen Strafen betrübt-ades kåchaåaädächcrstnie
agent bei-«
Summeq
schenke yearIVZWFTMLKynstguttnöpkgghkkühi
Yezitqnug trauteW isgfssskdigtjivk END-Lieben
xzfsa
u—i« w· MS
Habiszitsttgidüchet

iVeräiud

Wi«di-psiok,· .12. Nov. Der Generalgouvees
eilst-Evi- « art» enz» irrthetezsxsl rn. t’f- eu,.z wem set-desto die ssehiggtoufekxeeen ~-dgez«cse’zehu»ley
LEA
EGIUFTVTZM SUCH VALENIe Essausgebrochen War-H des Gebirg-sJEAN-IT
While euch-s riet-r kamen-rang use-ich- we- jägunseni herequ HM
vmk z Hüte-n
NR UNBEHI- Bteitch · leicht-Z kizusgmUGgszimmertxxxz zfeicht IFWUJIUFMJH
J Las-We
F
AVüHUe des Vereins «Ugau--ij
Berti-, 25. use-Nov Der Koreespeedeut
Some
Ma« Am Dom-Abhange in Brand geraten. Na-- i
Hex ·Pet. Tel. DER d e m e Yes-et tIF au»Es-Enteng einmal don« densianmeuerk k -;epcstaeiveejk
Züikkih
Qeexkx«s-zxie·---ngisesj.;fees-IfMZLSMs
fgßxeszMuttewxkauthk MWWMF HEFJM es
smgMTIÆW unHonstigigtsTheaterzubehdr -· ej
;..xx,«4Es.-»ßl«gsd
«

ems

BSBTIIZLISZMU
GABRIEL
ALLE-H

;

zu-

eiu istägigee

Polster

,»-

~·

»s«
sasi
onsnacheweeeeÆsgshabesteåkgs
übeJHÆMIJIJZWHEHOI
STIMME-s

FWMMUE Mis- Das WIW versichert-is-««-zu-svemstte1u.
«
doch übersteigt wie wir hören,»de»r kaus H.
die
beumuhigendeu
essjeAnläßlichY
der
Börse
Rbl.-H Meldungen
geschäite Gesamtschaden nMMgkfug
die »Notw- Allg. Zigbezeichnet
den Versicherung-betrug W
das Gezücht« Sinkt-now habe seines Staudkkgkt ·
see-Je gis-iguse-e 111seeeeewesecäeepxåås
je

. M

---

--

GENer

·

Fabrik «Prowodnik«-

Vorgestem u,
-"ttag zjaad eike verhältnismäßig lecht
Ge sie e alvec innig-»
lass-g des H,;a·ndwerter-Veseeiisz ficiii,«s««
auf deren Tagegoeiismng in etstex Linie meheexr.
mit dem Theater zusammen-hängend Imng
standen- Znwiichst wurde- uxchdem der Ptäst
Von-Kriegsichuplm.
A. v. Wutf die Vesssaamlwkey eeöffaet und
untDer Vulkan-Mit ist mm xyi Fliehv in geteilt hatte-, daß :«dass«P-vto«loll Ade voiigcu
szejue .i Schlusse-jede
Vetsammlciyq von den hinzu gewählten drei
,M»ip,tzksz. sahs- ·zwac noch keinesweg-, wie die Heeres- tekiifizieit Dpicdeni ist,i der Bericht über
daß bulgatiicheusid Ade-bisch- Den U bis-ins dessdie Zjähkissge I T h eas
Ttvppen ans Macedouien »sich-«an dem -Ma-fch" tersaissöeebvvlst-legt««
«
Yesiudeig
« Bekanntlich ist sdaö metecielle Ergebnis dieser
des t» e
w; «
Jf··»u»ete esss txt Hosau Sizii-u leie- eikkeeyzichesjgjewefeug »wqu die 114
die
seen-« sm- -18 415
f Pseftelipågdisx Miets;

Kollege-F zi: opfem
Gefieeu« fand, des »Nishsk. Myssl«

s-.

’

streitendenA

M

Wie-Mess-

gebexjjwüxdigejginw
deZVükgemnsse
-

»s-

Die xleiyeu Blätter, die von den ruf silden Z,.ei«t«uugep" iu Riga herausgegeben
Hase-, so, läßts sich die »Reisch« aus
wie-den«
Riga ieleseaphieeen,« nicht mehr . weiter esicheiuen,
Rost-to a. Dou.
Mtsißegiuue Ziege-Volksba»dylt bis-e Seher nicht meh- qsbeiteu wollen. aufstlätuug plaut, wieDaswir in der »Nota- WuDies-.qxh.ek.te·udeii. Setzee sollen beschlossen habe-, leseu, tu Rofiow a. Don die iHrüudutckgeiueß
einen Teil ihres Verdienstes zum Besten der hdhereu Mediziuifcheusuftitutd.
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Druckerei.

UuteestYsuug

·-

iskipgkxätjgxixitzWlNDFAHNE-iARE uI;

«

is

des die Schließuug der Druckerei der Frau Em.
Ell-z- da Seher und Hilfdarbeiter dieser Offizin
einen Demonfjiratinnrstreit anläßlich der Urteils
über die Sfelvttstppolrr Mattofen und anläßlieh
der Schließung des profeffionelleu Verbanded
der Arbeiter der graphifchen Künste insgeniert
hattenp Unter der Bedingung, daß die an diesem
Streit Beteiligten entlassen und nicht toieder
angestellt würden, erfolgte am 10. Nov. die Genehmigung zur Wiedereröffnung der genannten

«

kziz THE-UNDER
·"«-

s

9.

,

"

ver-fügte

-

·

111-zuweiston

.

;

weites-hält sich in politischen Kreisen dWiisischh
daß sich keiegeeische Vemickeluugen wes-bete Eies-tiegeh e U« fasse-e’
» Wie ixeupellas in diesen Tagen des Einesng
die Pressd arbeitet, beweist ein gestern-Hing M
«Petz,iTei.-Ag.« über Berlin zugdäängejdet
dustcieesjayoud ein ekyfheitlicheZZVoegehea gegeus zdet
D
em«essti«.
Ein Blau in Ofen-Pest Mösseuts
die thxkeiteudeu ojjerruifsett lassen uud faul nur ;gu,
eissi
lichte
Hämlich
auch von der Wassers-M THE-.
wie die Willkiirherrsedaft des Streillotuitees in
wiedergegebewez
Juterview siiiits dem
kiPe.«
feine luietesseusphäterl Zeit-griff uud eine schier uus «Beeliit7er Botschaftev Graer
Oste us Ssiiickfessvc
emägliebe Situation iffchuk Nunmehr hat sich
- der-Berliner Korsespondeuv zdec
Dazu
bemerkt
der Fadiikauteu Vetsjbaud aufgeeasft..
Die
defin- jdhigsßoifchafier Stich-befeuMiigltedei des. FabritguteusVerbaudes weiden Agentuej
isi letzter Zeit überhaupt Peinen einzigeitvfreiaøeu
uu«sgefordest, die Arbeiter zu war-eu, daß iu deu Korrespondenteu empfangen
heisses doch
Fällen willkürlicher Jsrbeitdeiustelluug Straf- ein singtes Stück fei, wdmshateinUndgroßes-H
Blatt
m aßusa hstuieist wie sie due-eh die Fabtixregles
nie sittitgehabtes Jgtecview mit eiifimi ITseiit
rueutzspvorgefeheu siudsztoeedeu verhängt tret-deuts- Äein als diesem
TMMUHJUHU V e i st oHJ e»- n e n
Bei Durchführung »dieses- Maßuahtueu wird dir MehVerband fetueu Miiiliederu die iu seiner seinen Lesen anfiischt.
Aus O f e u p est wird vom 23. (10.)
angedeiheux lusfeu.
Macht stehende
ielegeaphiett.: «Heute ging von hier die Nov.
set-sie
Sonnabend begkeau iee der Universi- D o u a n s l o t t i l i e,
Mps
aus«-z
F
bestehend
tät, tote wir iu der ;dietsch« les-u, im Auditos site-eke, 2 Tptpedqbopieu und.-4-kleizneuT-"Keiegss
ein-neu woselbst eiue Vertiefung desJProfHkfoejjow schiffe-i is a seijstSVd 111-Wein ··-a"b!.ss«-"-«-LT
Großes Ansstattfinden sollte,s eiu S«i"u««d·«""e· if t «"ei»ue Kontro- sehen erregte its-heute voimitiag, daß-»ZeiAnvetS-Predigt g e ge is diesTod e Z ft iei se Tgeftellieu der
Straße-days Zin« den
elektrischen
uud
die
zu halten
Kouuuiliiouea zu etueuc Mitreis- Depots der sstekijtifcheu Organe, den ssdoit ais-wegen Streit uufguoufeuk Nach ihm wandte sichs
sendess SchajjÆEsugd7MyioefühteensE i its-b e
eiu zweiter Stubeut ueit demselben
Aufruf aus« In f u II g D vika e s BE eingehänoigi winden
Auditoiiuru Sofoet traf die Pioieltor" Prof. mit der Verpflichtung- fikh’««woegiii «-beiihre-s
Jelistratoto im Auditogsziam etu uud versuchte, die Teuppessköepen eiezufirkden.·
Studiereudeu zu
bis Prof. Osezow
Aeqyptew
berugiegeruVoxlefuug
erschien» Die Osewws
verliefohexe
jede Stbeursg Als die
da- Auditw
Ja Liegypten siegt sich immer stäikec der H aß
istqu verließeu, wurdeu Siudeuxeu
sie ·iiou"" deu«"’Tii-st"e«heou g e g e us die E u r o««p it esse-; HEFT-te- Sonntagumziugelt, die die beiden Sprecher vou vorhiu Depesche meidet uns aus Keins-Wit- Muhmeausfindig machen und ihueu ihre-.·(Eiutezi-tztdtaxtjegki «ismile von den·«;eheijtlicheee Gåvdeiiiddiscssdefechtz die
abnehmen wollte-. Cassius-g ihneie jedldch rast, ÄAuffühimig vo- ehrifteyetahiichea Stückes-in den
die Betreffenden zu finde-.
«""
«
umbischeu Theatern szs verbiete-. sing Esseeh
Unter dem Namen eines Geaseu bou in Oberssegypien wird Zeniekdessdaßss keifende
Opoeto passierte der «Cx-Kb»uij« Mauuel e y g i isch e D ffizi e Je wiisdweiiiäsoiwaufevt
von Portugal Moskau aus«-der
der ügexfalleu med- veezey apide UFMdisk Ess·
Kriut nach Peteodburg
«

«-

,

«

wurden einbeeufeem Ja Wien haben «Zeehieeiche

Restweossizieee heute die Einberufungwssdiesseei
halten. E- veilemtet, daß auch Resetäfeeietbetus
fee-gen beim zweiten City-, das in Wieniliegt,
hevoestehen. Tit-oh dieser bedeohiicheukWaßueishs

:

Livländifche Gouvernenr
am
gernovember
«a. c. auf Grund des Ausnahmezuftaw

MERMI-

Dauth desdeAMstskcufest

;

ausgiebige- Eine Wiens-e Depesche work-ZU Rooembee meidet: »Die 8 galizischen Coepsåfiadi in
den letzten fTeegeu durch die Einbeuifäitg »von
deei Reservexalzegäiegensauf den K ei e gkkskst o u d
gebracht weidete-« Auch-sämtliche Reserveosfizierex

»

vorgenommen
·
«
Ergänzung
gestern
Jn
der
von
nnd
gemelE
deten Schließnng der Druckerei
von Ells meldet das «Rig. Nachrdl.«: Der

«

«

Deß-e txeich stets-steh
Die serbische Kftisis schwebt noch

-

i

nslesen wir im »Rig. Nachrbl.«:
Um Sonntag-gegen MS Uhr nachm. begannen
in der Gegend der Baute-Kirche sich größere
Urbeitergruppenzu fammeln, bis schließlich eine
Menschenmeuge von etwa 100 Personen unter
Vorantragenjvon rdt e n F avh ne n nnd Albvon Liedern ihren Weg durch die sie-,
fingnnåtraße..nahm.
valer
Die Polizei eilte img Laufschritt, zu Pferde nnd auf-Fuhrleuten herbei nnd
schnitt den Demonftranten den Weg ab. Nachdem etwa 20 Personen nerhaftet wordenjtparen
zerstreuten sich die übrigen. Im Zusammenhang
mit der Demonftration wurden Haudfuchungen
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Ueber eine fiattgehabte S t r a ß e n d e
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nicht mehr zurückkehren

i izåitzuåeileiscß erinicht

-
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erfchiitterten Gesundheit auf seinen Posten
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Arrest oder zu 5—·.-;5-sti. Einsiedlng
—oc—Lomitees Underfon näher zueäekznkoenneen,wolle»n sein-teilt .
wir hier nan erwähnen, daß dieser Bericht wohl-»
mit Recht als einen-s Hauptgrund des thserfols
Eine Gebrauch-Erkrankung ist« wie
gez der dieejährigen Theatersaiion den Umstand
im
angibt. daß ed an sogen. «Schlageru« gefehlt gif-ga e mer zweigeik »Ist Haufesgr.
txt-sk- e? in
Witt- Ju der Tat sind-, wie der ·Beri"cht her-vorwas,
hebt, auch iu Deutschland in diesem Jahre Zahl- ou en "e«e war in et tape
.;··EIN-OF
«.reiche Sommeruuternehururgen durch den Mangel Qui V Ums-«an zugkrüftigen neuen Stücken zugrunde gegans
Eger. Die Folge dieses«tnider Erwarten- gerinDuxch einen unglücklichet Zufall ist epst
gen Theatern-suchet war; daß-. kder Theaterdtrele gestern ein Schxeibes...z.,ziz kniete .szistx;«d»ezv Heim-M
sier Sande-»stan vors HMitte August ersiättesise - Mk,w-elchem wiss-CARL Z-MSDEI-,-IL2.
ifvlgiiksiiiansieser Schwierigkeiten »das «-Unternelzv aui 18. Neue-zuba,
ist« Tpdeiso BRAN« es- citfi
men nicht weiter sortfübreu zu können-.
w Bgstsd des-. »Ist-1nun jreicht der Ruf Hunseres Theater-; empfindlt
dex, usstantexe liegt-»He
eigsir
geschädigt werdeisiuudisda der Handwerker-Wenig ins das hiermit ison HWZHEIMUUD
bxabit
stowikso juristisch für eine Monatzgage des damit etwa-Hm daß
miSchattipielsEnserrtblen aufzukommen hatte, wurde glücklishen»,ä7testanteutAse
ie M- os dem
beschlossen-, dies Theatersatsonissals »Untergebenen« Docpatet Damen-Komik» selbsilvssw gefördert
zu «,ixth!te.s.k... -mi-d,»matekie·il»sppkiageuiz auf »d»i«ez»p«in» . hin,-, ans
»den--·«-8andweri
iprkBerei
s JadenEnde
·Das«"
udeigebnis
war nfür
Verein kein günm
-«titig-e«e, ändern-« das Kakus-s e nunmehr Myljkiiichlilß daß sich bisher- alles Vefaji
VII-, iest
vi»
gelangte Theaterunternehuren unter·"der Damenskkomiiees durch Gesämaciiii OWNER
Direktion von Erich« Sandt dem Bei-ein« im Aquzgemeyt angezeiÆ habe-. TM
ein Defizit von smos Rbl. 5-7-«- Kop. »der-ex
««ursacht«shats;sii«x WoHl hat der Verein die Pacht-.
vorigen Jahre etwa-b sich eine jugerusuuruie even-Meerwa- Sandt bis kraus-vorigen Juki-» licheImLiedexjängeriu
iher ekftea ngtseteu
iukiusiue serkjulten «-uud-·s-i.sdureh. die;-: HO-- Auaust hie- am-.;Oetesz die vyxlebeiSydtpathiesjkitxfätezjPutz-.
Vortteltungeee unter eigener Sieger 2649.»,bes.kzxjEs war diesv Fel. El s b est h-F t- omserzieltziis Dritt stehen-·-x jedoch n. tue-, -Varauleihenks bliknmsz
d ----T-k en swelche dyxch jheessj hätt-sehe
hosl
«
rückständige
vouDirektar Sandt beim Verein,
Stimme und ihre leichte,
Schauspielergageu, für die..dersVereiu-. auszuhun- weise
sich vis! BFMHMÆH -Ætgc.p.-Pkk.kts schuteu hatte 2c. gegenüber-.- Bei
Wuchs-sung
wiederum
» altdiegrMiit-fande gibtäsies ums im· Sgalc
ist der dem Handwerker-Verein
Y, ex«
herzes-t« Hex-ge Oe Je:
die Anleihe-I verfalle-ne recht wertvolle sit-stum-n " ein·
igeyzysehey ist. Feieimc voexekäååstgxeiijgs F
und Bibliotbelfunduzss dedi- Dirsettor ..-Saudt nur
Befprechnug eiuezß i g a,etKo«-zest-,schseibt
mit der Summe n0te31309-Rbl..,..;d.ief.:.der-:Direk.-»
jSehjxjidn . «Eägbet-h z FeomholbsTgem die
Hans
tor dem Vereins-bar schuldig geblieben ist, einge-«
.jie"t;·-siyeem votkgjäycjgeskc
Liede-abend
stellt "wordrn;«s Da dieser sin den Besik des Uhu
eågeyen
Gesang-law
schöne
Beweise
vo«7«getxsk«"»»t,e«zi
,
-;
111-ex
Handwerker-Vereins übergegangene Feinde-s le-. Segel-»ssich »Mit-;pr Behandlung ihrer
doch einen bedeutend höheren Wert repräsentiert, Stimme jWJ
der Eætwickmng.sihres Vortrags
Und
I
kann der faktiseße Verlust dess—Huredtueekkerykfl
weseytlich
Koch-«
weiter vorgeschritten. ZU des
nth unweteeetlich geringer - angenommen-, :7«-waen aus Zihiemx
Läg-Meva-.«.««Sp.ezialfach« den
wer en.
Derseszgaiw und der
Miete
depSnjaWHeiys
in den
Nach längerer Debatte wurde
»Bei-biegqem
»Rofine
anzcis-eure sie ebenso—Missitlichiieu Punkten gemäß« den Vorschlägen durch zactggjpynnene
gest-Missisdes Vorstandebeschlossen-eCaqttilknejikiejpmjäjgx Ase-,
-1) Jru Anschluß ans die euit dein Präsez des schlkfst THIS-) ngk,-J-TÆHJF-spMICHAEL-.- PUCK-en
des Liebkgerjygt ff- is klar geprägter Sprachezx
Revaler Theaterkßereinis gepflegenen Beipkcchws Wind
häbschzz kehrte-der Charakteristik wertvolle-;
tie- füt die Zukunft ein Zuiasuuuengeheri mit dem
Taiemundjisäuex
mit« .»«,
;'
ji«-Eli
den
HEFT
Auge-.zu-,;Fasseu,Reualer Theater inkEMrelter des-«- in-" Sie-n letzten-s«-Jah:eeu immer
lksskUUSZfähkgek gewardeneu Revaler Theaters
«RM L
spysssgwmskyuv Eh
unter gewissen Bedingungen »die-eher sür die
s-.
Sommernronate zu v« :rpflichten.«
2) Für das ’ Theater in der kommenden
M YMMS WW
Saiten keine Pacht« wqu » aber wie dem nach
s
Maßgabe eines wieder-vereinbarten BruttoHMH
Zeig-, 12. Not-. Der Dom-einem- veebvt die
Miniinuurs tzu erzisilendeu Reingewinn-spde Gebetzveesammjlungeee
des B a p t ist e jeg Weinbe,
Thiateruntetnehnrens einen näher sestz ersetzenden
«.
Gewinnanteil zus-beau.spruehen.s
dasich hetg
«
daß«
Fee
fu von
s) Den bisher dem Theater-Bausonåds übers Fettlexxzdi »·«bsäcgty
eht hatte- ütäcestsöe
·»erfp;emlangeee einen iskieteiatianaleec
wieseueu 5 Kopekenssöillettzufchlagiedt adie Kasse-:
optiftessi-Å Izegsseß zu veeaestalten..
des Handwerker-Vereins fließen zu Mseu, uud
,
,
zwar
zur Bestreitungedeuk mit« sdersi Untarhaitungsi ssPeterdiicrÖ 12. Not-. Das Außenmiuii
des Theater-s Verband-eurer KostenxkeaDenesAatrag-,i stetium
teilt- yjsisiell mit: »Die den »Verl.
wenigstens den- Etwas-siehst für den angegebenen R-. Reiches-spiege- dee,«Fea-tf. Ztg.« eutypmgeek»j
Zweck urrwandtrregißestsssdes in siedet-steigendenZuichlageg den-s Thatterisßauiordsskskusunveiiem T-;u
eigeMEPng
e get Agitsee-;- sv see-» m
wurde mit einer MajoritätkussngsStdmmeni spwie übexfszs
ist-se sz
s- abgelehnt.
«e e i t u n g e, Bußan «e.ss4lsh"e«;jhst"«essstsj«e g-«
nz
· 4) Daran Bedacht zu verbrannt-aß die Mit" ·
licher G«t.u;x.d2l"agie.7.Jlteder der Dorpater Stadt-Kapelle- poudemkäThEs
12. Nov. Die ·Ross,ia« wem
mer-Direktor aueb füexdie Theater-Kapelle ers-ga- det Peter-bars,
sich·.qufzjj-Zschäefste·
erneut win e«·r·»pi«e« Cz i e
gieri werdens
:--...2.i2-x-,-»----x1 .-»x·«-«.is·
sxxsi
giesesji GeS eins a t i oCI in g"«»rk’e««iei den( aus- ·
«
Aufs-diese Direktiven hin wurde der Vorstand
Yxäestem VII-geze- .;""xvscd das Blatt
ermächtigt, mit dem der-zeitigen Revuler'Tiz.«iater- ländischen
einen Artikel veröffenxjjkjetxz ist« Täeygezeigt wies-,
ia
Direktor
Verhandlungen zu treten- und-even- daß die aneläudsfchen« Blätter m bedeutet-dem
Mll mit ihm einer-Vertrag .abzuiehließm.-»sp
sMaße die Opfer eines besondere-» systematisch
Schueßlich reicht-iß die Versammlung, gemäß betriebenen
Alle seasqttonelleu
dein Wie-trage des Vorstandes zur Vergleichung Neuigkeiten Atti-see darstellen
werden in Pe t erzdieser
Bläter
elle- schwebenden Schulden eine ösprozentige Sizii-g bes
rig, hexgeftelxxzzxxd ,«,-gelangea
nach
JEAN-Atti Weit-ig- rva 7500 Rbl. «an das Im- Reßlavdssspalz «;e:ege,h,l»ikaez»kccho vonmsiem
des öffentlichen
neubildrdVereinsingrossieren zu lassen.v «
Nessus-exstiägeßvssiak »Was-leid daß
.-«;
; DiesYeshaudlusegzkder.--.-deu letzten Punkt der-« Wie-sauste t ein eknzig
e Dieser Seekfatieuös
HuOsetich
Tagisorduuug bildet-den Theat e r b ausF r a g e wekdmegeu eiee e
Gquslage
faktische
beede« «
wurde angesichts desseu,.s- daß der- Vizeprasses JReichsrqtssskomwissios
Die
vfärGesetzesaAudersbw in dessen Händen sich namentlich das
Feage
der
e i g i eD
i
die
weiteren
in·
wiisz
wüste-»die
Sommer
ausgeführdiesem
Material-über
ten Sammlung-sen defindet,·-st)atte- verreisen müssen-, H xkxzeg v.on,G-.f-.etzcee-tw.üefeu die von
aber vom
aufgeschoben
; »d« Früheeen « Dum- mste-Instanz
·. Reis-Amt noch sieht exledigtsiud,» und ipeach sich
e
seist le gegen 3.St«immen« für dassyntinuisätss
Die Eltern und Pensionsinhaber von Schü- -" peskisig
«
.
ME.
lern des A le x a n d e r G unt-n asiura Srna-her
12. Nov. Die Explosiou auf dem
Jus-www
wir auf. Ersuttjers darauf aufmerksam, daß- im Jf
InMmiia Jmmeiscqxasa« was durch EntzünGyaiuasium ein« Verzeichnis der Adresse-i und-Es Dampfex
von
dmcg
Zefleicstanb entstanden.
Emprgsinden desPräseg und der Mitglieder-s
---12. Rot-.- F üte wegen versuchHemmt-Hob
des Este r us Korn itee g des Alexander-Guinim T e d e vewceeiltenMattoseu
;.,tesM..-U«t·e.xeså»z—u
Tusgchzängt
Ucsiumz
»i! ist«-E
ist.
wurde die Todes-Mast ise unsres-isten Zwangsaxbeit
Heute um V,5 Uhr morgens wurde die Feeiuh Um g cw.a.k.d,.z.gg«,tj,...... eg.
Tagen
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Für Handel übe g die gesehlkchs
st a d t Rayon wurdegiüqliå
Z
beim Friedeuztichtexz Jer PYZXXHSUMD
e i t im V o
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Murg-irrer Verkehr-e reine Besuches aufzuweisen gehabt i,,hatteu. Indern wir uns vorbehalten, auf den auf der Generalversammlung
uerlesenen Bericht des Präsidenten ded- Theater-.

)

Zweck

so

folge, is der.

.;.

Personen besucht waret-, während die 121 Var-

—-

-

feiner

s·

is

s

in Efllandz

Um s. November wurde im Schwarzhäupters
faal in Reval unter dein Borsitz vonLandrat
Baron E. Stackeldrrg eine Generalversammlung
des Deutschen Vereins in Eftland abgehalten.
Nach Annahme des Berichtd fiir das letzte
Geschäftsjahr 1911J12 erklärte· wie wir dem Referat der Revaler Blätter entnehmen, der Vorsitzende, daß die erforderliche Deckung des Defizit-Z die Heranziehung der Galanten mit Zotzoyx notwendig erscheinen lasse. Bis-he man die
Garantien mit 505 »Der-tm
ergehe das 2838
Rbl. gegenüber demjitso Rbl. betragenden Unteifchußz bei der Sozprozentigen Inanspruchnahme
des Garantenfondr lönne mit dem Einian von
3405 Rbl. gerechnet werde-. Da der Vertreter
der Budgei-Kommiffion Jng. Fr. Holru sich nnbedingt für totale Deckung ded Defizits, also soyz
der Garantenzahlnng, audfprach, beschloß die Verfammlung einstimmig in diesem Sinne.
«
Ferner teilte der Vorsitzende» mit« daß dem
Dentfchen Verein eine erfreuliche nene
S ti t u ng zugegangen fei, indem ihm durchHerrn
v. Rennen keimt-f f- Wesenberg ans dein Rathlaffe den kerfinkrbenen Fri. v. Renneulampss 1000
Rbl. Fugu-riefen indrden seien, deren Zinfen für
sbglinge der D· PsSchulen zu verwenden sind.
Der Kassafithrer I. Ströhm machte sodann von
dem Einlanf einer Spende von 300 Rbl. von Fel.
Dangull, der 2. Rate aus dem Girardsehrn
Nachlaß, Mitteilung und erwähnte ferner, daß
der Einlauf der Mitglieddlreiträge zwar auf rund
27,000 Rbl. gestiegen fei) aber immerhin noch
gegenssoooNdl an Restanzen aufweise. DaSpendenlonto fei gegenüber den Angaben EdeBerichid inzwischen auf rund 3000 Rbl. angewttEfenldtikaOO Rbl. vom Frauenueibande, gegen
200 Rbl. porn Erlös des D. BereinslalenderQ
250 Rbl. von einem Unorhmud uwa). Hinsicht-J
lich des Jmmobilienerwerbz des D. V. konnte
Herr Strplzntmtileijen, daß dieser Anlan gegenüber denszassitualthikfdonjkmancher Seite gebegten
jetzt als Sein durchaus
Befürchtu gilt fi
gntek
habe;
ertoiesen
dasselbe könne in
Bezug aufidrn Frauenverbaud angenommen werden«
Sodann gelangte die notwendige Renwahl
«
ded Ausfchuffed zur Sprache. In gegebe- sche-c Adeessex
Die wirtschaftliche Streikdeutener Veranlassung wurde der Wunsch andgefproehen,
nur folthe Damen und Herren irr-Vorschlag gnug- hat sich iu deu letzten Tagen über eiue
gn bringen« die sich ;,bereit erklären, in dem-ANY sgauze Reihe weiterer Uuteruegmueegeu ausgedehnt
Mooren-.
frhnß auch faktisch mitzuarbeiten
Der Irbeit eriStreil als
Protest gegeu das über einige Matroseu ves.
Drrpay 13.«November.
häugte gTodesueteil hält schon über eiue Woche
Im Ministerium des Innern toird gegen- im Moskauee Judustiiesßayou au. Bisher,
wärtig, wie die ,Rofsija« mitteilt, eine Reihe fahrein die «Moöi. thsch. Zeg.«, strettteu übers
von Gesetzenttvnrfen ausgearbeitet, die sieh auf 20«000 Asdeitey d. h? 14 J- der gesamte-e Moddie Ref o r m der städtifthen und landschaftli- iauer Arbeiterschaft
»Mir- Auzeicheu sprechen du«chen S el b ft ve rw alt n ng beziehen, dar-« füe, daß die eiutual ius Rollen gekommene
unter auf die Ausdehnung der-L a n df ch a f t rSteeikbewgeguug noch Witereu Umfang entnehmenordnung vom Jahre 1890 auf die Ostwitd. Der AusstaudZFbedeutet etue schwere mae e p r o v i n s- e n und das Weichfelgebiet.
tesielle Schädigng deffFabetiuutetuehuleuz Ederea
Mu. Das Stadthaupt von Riga,, »Herr Betrieb eine empsiudlische Stdouag erfährt, uud
G e r o g U rm i t ftead wird,tvie rnffische Blätter ruft Yedorgauisatiou hervor- Bixher hatte der
mitteilen, von feinem Ausland-Urlaub wegen Verbauci det« Fabiiigatea des Moskauee Ju-

Gelt-hätt

EI

I

Deutschen-Verein

sollen die Direktoren der übrigen Jus-ihm auf seustillftaeebzs und Feiedenzvees
denen die Arbeit eingestellt wurde, ebenfalls be- heutzutage-.
-"·
schlossen habe-, ihre Arbeiter fo zu strafen.
Nach dem ersten Scheitene ver Wassenstills
Sozmt haben diese siauloseu Stgeics doch auch standgveehaeedluugen war. es But-gering das seine
etwas Gutes gezeitigt.
Geueigtheit zur Fontsetzmig dee Verhandlungen,
die ans Genesis Der weitgeheiedeee Bedingungen
Betastung Das Juueautiuisteriueu arbeidee Baltaestaaten voee Der Tüeteisabgebxocheee
tet, den qusijcdeu Resideuzdlätteea zufolge-, eiue waret-,
see esse-wen gab: es hat sich zeie EinseitReihe vou Gesetzooelageu aus, die deu
dmig von Unteebäeedleeu nach Tschataldschq enthabet-, die Geeukgediete des Reiches geg e u schlossen. Die Beweggeiieede Zu diesem Schritte
die ausläeedischeEiuwauderuag und sie der Nachgiebigteit;« womit-man die-nezg schützen. Ju der letzten Zeit sei nämlich ia speüaglicheee
Bedingungen qbäsdeeu will, sind
etuigeu Greuzgedieteu ecu beständig wachseudee wohl mancherlei: der Umsteeod, daß die BalgereZusteout vou Undläuderu bemerkt, der» vom aee Der Tschataldscha Liuksueückgeschlaget worStandpunkt dee staatlichen Interesse-u reicht wüteden sind nnd daß die Lage der durch die Metescheudtoeet sei. Voe allen Diagea solleu Maß- eeuz Kleinasieee etnteefseadeie Verstäesemges gütinahme-I ergriffen werde-i gegeu die Einwanderung stiger geworden ist;
kommt, daß die halsades geldeu Cletuqu iu deu russiscbeu eische Aemees durch dazu
die « bisherigen Kämpfe ges-«
Ferne-I Osten. Weiter läuten tu Betracht die schwächt ist med die Choieea auch iie ihre Reihen
Gouvernements Lied-, Podolieu, Wolhyuieu und eingebrochen ist. Endlich hat augenscheinlich die
Bessaeabieu, die voe dem Zufteout seerndeg Biolo- Eewägmeg mitgewirkt-,
Deß Vaigeieieu Konstanuisteu geschützt werden sollen dused Verbot svou tinopek mit· seiueeEixTUwgebfujeg doch? Ante- keinen
Land-Zulauf außerhalb der städtifcheu Uusiedeluus Umständen schon jetzt fich- eiiioeeleizisen köeyie, weil
gea. Ja letzte-r Reihe soll das MurnassGebtet die
würde-e
Mächte dass nicht
gegeu die augläudijche Etuwauderuug geschützt
werden mittelst Aufhebng verschiedener-, den sugJe den Kämpfen beiMouastie gaben
läuderu bisher eingeräumt geweseuer Vorrechte- die Besehlshabee der Tüttessssselbst
das Beispiel
Einige Tage uaeb dem Auftreteu des MiFlucht, als sie sahe-, deeß ihre Teuppeu eisue
uisteepritsideuteu tu der Retchsduuta wird, wie matteteu. Drei Tage vor « der entscheidesdeu
die Resideugblättee höre-, der Nuß eumiuist e- Schlacht flächteteu mehieeeJPFscheQ Es wuede
utit eiuek Deklaratiou über Fragen der aus«- behauptet, FethisPaschahobe Seibstieioed begangen-,toärtigeu Politik der Regierung oor die Duum doch ist sicher, daß ei sich veekleidet gefliichtet hats
treten-, wozu thut bereits die Alleehdchste Geneh- nur Dschavid Pascha wandte sich an der Spiye
migung erteilt weiden seiu foll."
tückischer Dei-scheinqu gegen-»das- « Peeisteris
Gebirge.
«
.
’
«
Das am Sonntag degaugeue 200 j ii h
eige Jubiläuuider deutschen St.
D e it t ch l e « e.
P e t r t s S ch u l e worüber wir gestern bereits
Der österreichische GeneralstabsgCheh Feldteiegraphisch berichten-g was-, tote der Festbericht
der »St. Pet. Z.« konstatiert, ,eiue wahrhaft mmschall o. Seh emn a ist sum Freitag in
impofaute Feier-, die ia uugeteiibcester Harmonie Berlin eingeeiqffeu und hat sich mit dem deutvetlief. Unter deu zahlreichen Glückwüascheudeu schen GeneralstabäsChef ·v. M o l t l e besprocheei.
Mai-u u. a. verteeieu: die Livliiudische Ritter- Diese Nachricht hat in Berlin wie auch in Wiese
jedoch
schast durch deu Lauduiarsebas Baron Pilar von dag·geößte Aussehen kriegte-«
Ptlchau,
dusch Deputatioaeu die Ritter- versichert,« daß eine derartige espeechmig schonooc der seebiseheee Krisis- ins Auge Agefäszt wie-.
iu Revol, das Ltoläudische LauuudDoutschule
desgyuaeafium in Felliu, das Z e d d e l tu a u uDer bekannte Bildhauer Professoil Otto
s ch»,e G y m. n a I iu m tu Dakota- dati Deutsche L e in g ist am vorigen Freitag in Verlier-GewieGymaasiutu in Chartow uud das Kurliiudifche wald gestorben. Es hatte das 66. Lebens-jähe
Landesgymsasium iu Mitau imit etuer lateini- vollendet.
«

-

»
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Itsnuuzsskseh

feel-lieben Hase-frage geändert, als
falsch. Die Großmächie feie- übereinaekommea, die Entscheidung der einzelnen
Fragen des Balkathoblems nicht vor-zeitig
zazalassem Desgleichen dementteti das Blatt
die Meldung,, Oefiemichsllngars mobilisieee
5 Immme
Wie-, 25. (12.) Nov. Heute ieüh erneuerteee sich die Demonsteationea Der Süd f lauer-.
ilc

dee

fenert nnd Steine auf die Polizei gewesen«
Manifestastes wurden zerstreut Es
gab viele Vemuudetr. 87 Personen wurden
verhaftet.
«
Zan, 25. (12.) Rev. Im dalmattmifcheu
Landtag-gewisse fand ein Pcoieftmeeting statt
unter Beteiligung-g von 500 Vemeiem sämtlicher
staatlicher und setbischer Parteien-.
Bilds-, 25. (12.) Nov. Ja dem vom Publikum übe-füllten Zixkus rief jemand ,Feuet«. Es
brach eime Pauik anz, wobei 50 Personen
(hauptfächiich Frauen und Kinde-) eedtückt wurden. Viele Personen sind verwundet. Ein Feuer
Die

sei-mag

sm- Jusnboebieeattou sowie

Zeus-gder Unweebmeg

Wetterbericht

Kirchliche Nachrichten

von Meuchelmötdmk zur Ermordung des System-,

Nasim

.

llr. 11. lavmomlsc h
I

«

Paschgg und anderes Staat-müssen
Universitäts-Mrche.
voi- 9. November lot-.
sehe-, 25. (12.) Nov. Die griechischen Beden 14. Nov. m- 11 Uhx vom.:
Minon
Wetter-runde MS Pe:e«-isk-Mg
hörden in Salve-its deckten eine Verschwö- Litncgifchær Festgottesdieust zur Feier des Gir- fü- DURCH-h
Wege-» sWutmz Niederschtäge.
rung der kciegggefaageuen tüetifehen Offiziete bmtötages
Ihm Majcfjät der Kaiserin Watte-n
auf, die zum Stmgz der bestehenden StaatsaktiSt. Johannissikitwtn
Imug besondere Banden foimieteu wollten.
JuHaadblss und Wiesen-Nachrichten
den 14. Reden-bes, als am
Am
Mittwoch,
werde-et
die
Geh-getreu
svlszedesseu
nach GriechenPeterskurq,
12. Not-. Unte: dem
land übergefühtt werden.
Aus KonstantiGehn-thesi Ihm Maj. der Kaiserin Mutter neues depsimiesender Guüchie herrschte Eindruck
Gegen 100 Siudiegeude der Hochschulen, alles
auf der
uopel tmer 200 geiechifche Familien hier ein« Gottegdienst um Ihn Uhr.
Südslaveu, verarsstalietea im sent-um der Stadt
heutigen th se eine seht wette Stimmung-.
da sie Uueuhen is der tückischen Hauptstadt beeine Stsaßendemoufigatiou. Die Polizei seist-eure
St. Marien-KircheFast in allen Attienpapiues walteim Angebot
hie Dempnfttaaieu, von denen 4 Mann des-haltet
fürchteten.
Mittwoth, den 14 November, Gehn-West und Realtsationslust voi; relativ fest lagen noch
wag ganuicht ofuzgebwchem
wurde-.
Vom Vulkan-Kriege
Ihm Maiesiät der Kaiserin-, ists-sicher Gottes- Bankeu nnd Bahn-Aktien.
Die-peit, 25. (12.) Nov. Hier fanden läxs
Konstantin-weh 25. (12.) Nov. Gegen 400
Sosim 25. (12.) Nov. Das erste Zusam- dkensi mn 10 Uhr.
z
W
Näåysiet deutscher Goikisdieuft Sonntag, des
meisde Maaiiestationeu ver Sozialisten gegen Inn gtürlen sind insgesamtvetlzafxet Nach meutiesfetc des türkisch en used bulgaetschm
M bis Nebst-DREI de-uk«.-:"gisoxkiåeß,s:
den Krieg mite- Heelyßufea auf die Repnblik einer offizlellm Erklänmg werden sie eingeklagt Delegierten findet heute auf eine-e aeutmlev 18. November. Rasch-ewng zur Kommunion
Glic- L EIN-THOSE Frem- U WILL-usw
wag-des
10—12
Menge
Trupp-n
im
der
der
weiter
den
bei
von
abgePxopiggaada
bihufg
BujuksTschkkmedfche
Auf- setze
stati.
fass zuvor
Uhr
Passe-at
stach Aus
Schüsse

Musikalisohe Gesause-hatt

I

Ins-It Arzt

-

.

Nr. Zsproohstunden von 4——6.
Zahn- und Mundkrankheiten.

s·«

«

Es

«

»

otkorjeron Zu

Masse Pan-fis Restes-, passe-its zu laute-Kleidern, sAnziigesh Rücken uml Hosen
»

billige-ten Preisen

Plattz

Hauch-ask Nr. t.

MM 111111111111111111 l
1111111111111
l
1111
l
Wl
l
sonnt-g, st.
aus-.

z Saum-111-

Is.

6 Uhr nachm. im schuisasie

Vortrag von Prof. A. von Bulmormcq:

l 2 Kop. tlas M, parlwse IL Mo

»Der neueste Papyrusfund in Elephantine«.

Nichtmjtglloclor haben Zutritt. sillstts

l. 11. llosonkcanz

Promonsäonstr. 7.

ondltotei
kkuvsllsskssslss
frische
Bmptehlo
ts- ans Aprikosen, Aepfeln, Erd- n.
Himbeeren« Stets vorrätig sehr wohlsehmeolcondo Islssssislstssh Täglich
mehrere Mal frische Ist-stilistiscä s Kop. Bestellung-m aut Toktoxh
Krlngoh Blochlkuohoa werden prompt
ausgeführt

J

«

jener

sonntags Wass- llsileelikol

an tlor Kasse-.

·

der

—W—!-————WM

Jmoqkiatss

Grund thMre
Grer
tIIMrF

a

auf dem

hl l. v l h
Don 18., 14. und 15. November

.

eingeladen

1000 Meter lang. in 3 Teilen.
Dig Fesseln sind gesprengt
Grosses originellos sonsationsdrams.
Portugal ist Republjlr . .
Der Köan im Ele
Das Bild macht uns mit
den Freiheitskämpken in Portugal bekannt-.
Das 2. Jahr seit dem Tode des
Pathe-Journal, neueste- Nummer·
berühmten schriktstellers Leo Tolstoi, nach der Natur-.
Winkende Liebe-. Fidele. grosse Komödie-.
.

.

.

.

.

.

JLLIISIII-

se.

s. osnigit.

s.

.

-

Grosses künstlerisches Bild aus der Gegenwart Die Hauptr olle wird
von der unvergleichlichen Seher-et, der Königin der Ballettkunst, aus-

geführt. 1000 Meter lang.

set-to Sahst-ou Beentzet die Gelegenheit Nat- 3 Tage-!
les- qksqlstssqkts list-. Fiäele Komödie der Plrme «Nor(llsk«·
111 lIIIIIIIUISCIIS Jovis-MI- Letzte

m- uerneplssl-, 15-.1«0 noaepa
1912 r.
eh s est-ein- sie-leise
1.

Oooörnenie npocjk I’.

Ä.

Manne-

Hacnnnoeanie nann.

eemu

v:
-·
;

Satzung

111111111111111111111111

Schulzen W-

am

Ast-am Rot-mastiTreu-

.

I

-

I

.

I

-

s

II

I passe-use Weihnachtsgesehenke

s

II

e Frass

«

.

Kaplan
.

I

-

-

I

chrijssorungon

nach jedem kleinsten Original, euch
aus Gruppen, von 1.50 Kop. an-

I

II

I
I

10.

111111111111111111111111

Am Klavier

:

fkaalsln liiltiegari listing-an
Programm-

snsnnne ans «Figeros
Hochzeit-«
Mozart.
2. Lieder von Johannes Brahms:
a) Der Tod, ties ist die kühle
Nacht,
h) Der Kranz
e Botschaft.
Vergebiiehes stände-hon.
Z. Lieder von Hugo Woiit
a) In cier Frühe·
b) Der Knabe and äes Imlniein.
e) Nimmersntte Liebe.
(i) Lied vom Winde.
i. Arie der

ei;

4. Arie cies Rosine ans ,Der Barbier

von seviile«
Rossini.
5. In der Kinder-stude- Muesorssicy.
s) Märchenerzählen
b) Im Winkel.
Mit der Puppe.
ci Beim Abendgebet.
6. s) Les Roses cklspahan
Paul-e
b) Denx Bergerettes
Weeikeriin.
-

c;

.

.

Alexander-trage 8

linllien s-

I

Dorpat

.

(i. sitzung Mitgliedsbeiträge entgegen.

I

empfiehlt als

cle- Bekleläungsgesehätt

I· Lästtlssslls Untersuchung des Herrn
cis-nd. ehem. B. Netus über Bestimmung freien stickstolkee Inittelst technischen Oelciumcerbides.
2. Vortrag des Herrn Priv.-Doz. cLssllslls Der iessile Mensch.
Der schatzmeister nimmt während

«

"

-

des Herrn Prof.

I. Vertrag

Hakgsnlsleltler
. Hatt-lese Blasen
elegants Japans
llameus Imä Kindes-schätzen
laselsentäclier
lieu-le nutl Hosen
kelzlirsgsn untl Hallen

-

Mittwoch, cien 14. November e.

von Fräulein

am s Uhr abends
Johannis-str. Nr. 24.

O O O

Im Mo ins links-mais

der

E sannst-sten i. lö. Mist-. lle
II
EI

OO

111 14« ICIIIIIIIII iim 6 Uhr
nachm. in der Wohnung des Pastors
Pfeil (sehloss-strnsse 30).
fesseosstiunuq : Jahresbericht, voretenciswahien Gelder-Anlage Um
P keiL
rege Beteiligung bittet

I

«

I
II

several-Versammlung

Jus-.

B. P. Haryea Eazrb onpensbxeuiemsb
ceoöonaaro asora upn net-konkTexunqeekkaro kcapönna Kam-an
2. Cooönxexiie npnesxonL s. l’. Flanxray: ilekconaewü Keime-nich
Rai-Hatten spannt-new Zo speist-; zacsbnanix Mem-nie geneckt

-

Issss-

«

Icieanoneican M 24.

Den 13., 14. und lö. November
Tolstvls TMICZIII Szenen aus
Pstllåsslslllsllsh letzte Ausgabe
dem Leben des grossen russisohen sehriktstellers. Naturaukuahmen.
Ilss Ochs-set tritt auf ln dem sensationellen Drame

-

-

See-Energie

Direktor Essdig wird über Kalkdijngung und A. von Vegesack
über die Bewermngxeines Moor-es bei beabsichtigter Brenntokkgewjnnung referjeren. Baron von der Osten-sanken wka die Buchstelle betretkeude
Auelciinkte eat Frage erteilen.
«
·
Zu reger Beteiligung werden die Herren Gutsbesitzer und Landwirts-

Tos;

,

llntversitäts-BuchhandluaF

im

Saale der Ressource zu Bot-par

Polizeiplazzz

J

ki-

Billette CiakL Billettsteuer): Alten-kaum ä- 1 Rbl. 60 Kop; Empokem
1. Reihe 1.10, weiter 75 Kop., Mittel-schifft 1. Hälfte 1.10, im übrigen Teils
ä. 75 Xop.; seitenschlkk d« 50 Kop» schälsrßillette ä- 30 Kop.
Bittens-okkauk bei Aug. Lyra, vorm. E. J. Karossund
L den« Konzokttajzen von 5 Uhr nachmittaiks beim Eingang in die Kjkc o.

sozietät
leänclischen
vkonomisonen
am Mittwoch, den 14. November 1912 um 9 Uns-abends
’

es aus
O

«

kx

L

-

Montag, cle- 20. November c.

Isl a

s-·k-: ; s

·

Das MittelMkaysokgozen Rhoumatisi
muss-. lohtlgtin allen

å 50 uncl 20 Kop.

«

sind eingetroffen

.

Einst-we var-T

«

·

säss mal saftig

mul

Sonntag, sie-s 25.,

—-———.——

Besxarahixnhe

lohanniS—K:lx-ohss

St.

Kilterstrassg

-

1) hie-man, Altes-inei.

15 Rbl. an

Vou

empfiehlt

c- sein«-, s.

Ph 0t .0graphle

Gertenstn
Der trüben Tage wegen bitte Bestellungen, die zum Fest bestimmt
Sind, zeitig aufgeben zu wollen.

2) Ronde Villngeoise.
e) Nymphen et sylvnins

los-ermitte- son

J.

Bembey

see-es-

st. Petersburg.

Anfang 81-4 Uhr abds.
Bniottsteuoy d 2 nn.
10 Kop» l Rbl. 60 Kop» i Rbl.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Ga.lerie)
sind bei 111. Lin-, vorm. E. ki.
Kamva Univ.-Buehh.. und um
Konzertebenä von 7 Uhr ab an
derKasse zu heben. Von 27,—-4V,
Uhr nachmittags ist die KonzertIcesse geschlossen

Ists-its (inkl.

.

T-; fur Wenige Ropeken
:«·.

u

«

kann jede Hausfrau

x

Bürger-nasse

f

aller Akt aus: Wolle,
flaibwolle, Baum-one u. s. w.

H

j-?

prachtvols echt färben.
».

Vom Zollamt gekauft-«

Johsto Qualität,

ZU

ejnåsjtxsssgrosse

Partie

engl- sammt-i

Kleidern, Blasen

statt M

« Illinois-su- sp. s.

-

-

U. Kostümen in grosser Farbenauswahl

tihis 135 Kot-.

as Ists-II-

deutsclhisikechendes

junges

mit guten Zeugn. sucht eine Stelle in d.
Stube od. zu Kindern Erbfeustr. 41,Q.10.
ln gut eingericht. vervollst. Ists-tssslssv o. deutsch. Privat-Wohn. könn.
110011 .- Istlsss lass- Ist «gooommen worden, Roinigungsbädek

u. mit Zusatz Teilweise auch Dusohen
boitcuken, Knochenbrüohon u.s.w. mit
nachfolgender Messingw- 1 Vollbsä bis
28 Spalm 50 K., 2 nacheinand. 80 Ic.,
k. Kinder 30 K., 2 Bäd. 50 Ic. Anmeld.
v. 9-11 u. I——3 Maklenhotsehe str. sa.

Druck

Ist

gewünscht gegen
gniion zu 60Zsp

die Exp. dieer 81.

-

Hestmanns Farben.

ObliOff. sub T. R. A. an

Schuäzmarkexsiichskopiim Stem. ;
jedes andere Fadkikatzukuckweisekkz kfz
LIE- Erhältiich in all-en Moses-seit
»Ist -«z.··: . ;s--,-3» - ·
«

«-

VERMES-MAX is
Absicmequakiter Ogerten Amsel a. Lettland
Pimmem
«

————.————s——l—fl

Ein

Man fokdere ausdrücklich

5-—BOOO
Rbl.
erste sichere stiidt.

cfyscssfss

onhrknhm ysmkenb Use-M- ypOKE (na-k..
pyocke naThla.). Azm Bhlcwagqqaan 7,
mi. 1, aodta no 2 u on- 6.

«

ein dem Zentrum

Gesucht per sofort
deinB Stadt nabgelegenes

s

«

von zwei möb ierten
mit Preisang. erbeten riefl. an E. aron zu verkaufen
Rigasche Str. 69 im Keller.
Maydell -Kidjerw pr. Wendau (Dvrpat). -

Vom 1. Dez. an ist ein mö131.,
I

sonstige-Z

Schwarz-weiße

.

Zimmer unctfm Tiger-Dogge sich verlanfcu.
Aufzugeben
und kann einer Dame abgegeben werden Vor Antan wird
»Na

»Bi?

»

«

hat

gewinnt

mit voller Pension
Qu. 6, im Hof.

C Partien-. Dorpad

Marienhossche Str.

19,

um 9 Uhr abends im snnle cier

kleidqngssstiickewsiokfe

.«:

.

Mantiss-, ti. li. sinnen-ter W

Sohn-M

Der Reinertrag
zum
Besten eies vom
einen-Gefängnis-Komitee unterhaltenen

geht

Icineierasyis

Für iiie besten Kostüme ein Damens unti ein Herren-Preis
Tanzmusiic von der Militärknpelleh Eintrittsbillette (å. 2 Rbl.
10 Kop» tür tiie Kostiimierten nnd
Lernenden d l Rbl. 10 Ren-) sind
enssehliessiieh bei Ton Direktrieen (i.
Komitees erhältiieh: s. c.
6, k. s. 111 I.
Jst-. Jeitobstrasse
sehnslstrasse (i. I. s- Uns-, Jekobstkasso 34, c. J. stritt-link
Heimat-n 12, nnd 11. c. Ists-Mls-

Isslss

Rigasehe str. 109.

7
Pension
Idliii.
Ein geräumiges gut misbiiertee
geworden.
ist abteisehalber
u erfragen Altstraße li, sei
u. I.
Zimmer

Zeitung
Nordlivländische
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Mittwoch, den 14. (27.) November

konnt-, daß zwei Jene bnlgaiisehe Kote-umwAumaisch anf die tückische Pecteidignugslinie

bei Tschutaldscha begriffen sind. Eise dieser
Abteilungen, dkesich von Adkianopkl»k het: säh-M
stammt anscheinend von bei bulgakifchea Belagetnagsarwee, die Zweite Kvlomte kückt you GestiU
sp
polt her an.
A

Der soglenmangel gar bereits, wie 5—7 ;- Zutage zu gewädren. Der Verband
,Virsy. Mied.n lesen, mehrere Bahnen engagierte in Leipzig gegen 60 Seher, die jegezwungen, oen Zugoertegr in bedeute-idem Maße doch adsagten,
nachdem sie erfahren hatten, daß
einzuschränken llno eine ganze diens- don Fa- in Rign ein Streit besteht. Das Statt-Komme
driten gar ihre Tätigteit wegen Mangels an
Sieintolsle bereit-i eingefielli, so dass Tausende zahlt an Sndoention den verheirateien Senern
6 Rdl. nnd ,den»,nnverheirateten f4 Rdl. pro
von rlroeiterii ohne Verdienst geolieden sind.
Besonders schwer hat Ooessa duras denKohlen- Woche. In diesen Tagen wurden 2 KontineDie iiaoiiiaie Wasserieiiung« gtieder
uiangei zu leiden.
verhaften die den Streiter-den Unterdie status-alim der Dampseroerteyr und die
Wie ferner die
Itiinnngdgeloer
auzfolgtetn
iie alle sino gezwungen,
zahlreichen Fadeilen
Myssl.«,
gestern
die
»Nein-it
wieder
in vollem
Tätigkeit
iisre
mehr oder weniger einzuschränken
Reben Ooessa ist auch Moskau oon dem NotUmsnng erschienen ist, mitteilt, ist der Streitldes
stand heimgesucht worden«
endet in den Buchbindereien dl.Lyra, Jalovsohn,·
In den leitenden Regierungstreisen nimmt Danziger nnd Jason-um« Die Forderung-:n der
nian jedoch die Kohlentrisin nicht desonderd ernst
Die votn Gouund scheint sie für die russisuse Industrie als Arbeiter sind sank Teil erfüllt.
Druckerei
geschlossene
,Dards« darf ihre
nicht dedrohlias anzusehen eli- paapiuryedec verneur
des Kohlenmangels gilt in Regierung-streifen das Tätigkeit sortsetzen unter der Bedingung, daß
bekannte Syndikat «Produgal«, oan 40-50 y- alie Arbeiter-, die arn Protestsireil beteiligt waren,
alier Produzenten von Kohle en« gros zu seinen
«
entlassen werden.
i
Mitgliedern zäglt.
bereits Zu den
Seite
wird
suf tettischer
Die grossen Kohlenindnsiriellen vertreten jeStadtoerordnerens
an
bevorstehenden
doch die Meinung, oasi der Paupischuldige
der Kohlenteisis das Verteyrgministeriuiu Wah te n eifrig gerüstet. Die lettischen Zeisei. Die Siaaiaoagnen, oie ins-gesinnt gegen tungen sordern die Wähter auf, ihre städtischen
two Mill. Pud Doneztotzle verbrauchen, sind
Steuern rechtzeitig ja errichten, »und veröffentligidi das vorgesiigrte russiittse Blatt oie dinsosasauungen
der Industriellen toieoer
der
chen Namen und Udressen von 22 Rechtsangrößre Konsument. Das Vertehraressort hat, im nälten, die sich bereit erttärt haben, den Wädlern
Bestreben seine Wirtschast gu yeoen, oereiin 1908 unentgeltlich Ratschläge inbezug
Ausübung
begonnen, alle Maßregeln zu einer beoeuienoeii des
erteilen
und
gu
etwa eefordeiliche
Wahlrechts
Vertiirsung der Ausgaben stir Kohle zu ergreifen.
Dolutnente auszureichen Ferner teilt die ,Rish.
Seit oer Zeit sit-te das Ministerium einen starken Druck aus die Industriellen aus, indem es Mysst««ntit, dnß der Verein lettischer
eine Peraosesung der Koylenpreise sorderte, die HanSde is e r nnd Gewerbetreidender die
tatsächlich durchgedriicki wurde. Die letzten po- Wahltatnpagne leitet-i werde nnd in diesem Zweck
litischen Vermittelung-en uno internationalen Eventualiiiiteii veranlaßten nun das Verteorsaiinistes ein W a h l d u r e a u eröffnet habe- isten-11. Dem ersten Jahresbericht der städtis
rium zu einer sasieuaigen Kompleiiieruug seiner
Kohlenoorräir. Infolgedessen wurden die für schen Kommerzschule sär Mädchen ist, wie wir
anderweitige Konsumenten bestimmten Kohlenin der »Nein Zig.« lesen, zu entnehmen, daß die
lieserungen vom Verkehrsressorr sur sich beanSchule von 192 Schülerinnen besucht worden ist,
sprucht, und dies ist die wahre Ursache des von denen 163,estnischer,
11 deutscher und»6 russis
Kohle-mangels an mehreren Punkten des
Abstammung
scher
sind. Die Einnahmen betruReich-.
579
27
Rbl., die Ausgaben 22 418 Rbl.:
gen
,
Dordat, 14. NovemberZur Untersuchung der städtischen
Das temporäre Gesey iider Vereine Lehmlager
will man, dern «Päetnaleht« guund Versammlungen vom 4. März 1906 solge, Sachverständige
oon aufwärts berufen,
soll durch ein neues Gesetz ersegt werden, das- n. a. auch Pros. Hoffmann and Niga.
tote die «Noio. Wr.« behauptet, im ,Etnllauge
mit den Weisungen des Manisestes vom 17.
Peteedburi. Sonntag fand eine Konserenz
Oktober« erlassenl werden soll.
Die Rechte, der Nationalisten und parteilosen ge,
besto. Nicht-Rechte der Vereine und Verbände Etnäßigten Rechten (hanptsächlich der
sind in diesem Entwurf detaillierter als im bis- Vertreter der Gouvernements Chersson nnd Polher geltenden «teuiporären Gesetz' ausgearbeitet, tawa) stati, auf der, wie wir den «Birsh. Weit-«
u. o. sind auch die Vereine namhaft gemacht, entnehmen, beschlossen wurde, sich unter dem gedie sich Ischt zu Verhanden zusammentun tneinsatnen Namen ,Rnssis"che nationale Fraktion
Mit nicht geringer Befriedigung nnd gemäßigte Rechts-« tz usarnnt e n z n
dürfen.
ioird aber die Leser der »Noio. Wr.« eine Miischlie ß e n. Zum ietnporären Vorsinenden
teiliing über eine Ausnahmedelsandlung wurde P. N. Balaschont ernannt.
Bon den
der Vereine «Fremdstiiiuiniger« erfüllen. bisher in Petergdnrg eingetroffenen Brenta-Übder KonEs heißt nämlich in der »Nun-. We.« über den geordneten waren gegen 40 Mann«
neuen Gesetzentiourh Angesichts des Bestrebeningegem
Dein
ferenz
Vernehmen nach wird sich
fremdstäminigen
der
Abg.
Elemente, sich sur auch
Bischof Unaioli der neuen Fratder
gefährdet.

wir in den
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Verwirklichung ihrer engnaiionalistsischen tion anschließen«
Der rnssische Botschaster in Berlin KantZiele zu vereinigen und in ihrer Geschäft-sührung die russifche Sprache zu ver- tnerherr Ssto e r boej eto ist Montag in PeVorgestern begab sich,
meiden, wird diese in allen Vereinen sür obli- ierddnrg eingetroffen.
gatoris eh erklärt. Für die fremdvöllischen den. Residenzblätternjnsolge, der dulgarische GeVereine sollen außerdem die fiir Privatpersonen sandte B o b t sch eto nach Zardtoje Sselo nnd
geltenden Einschränkungen hinsichtlich des Landgestern sollte der« Außenrninisier, Hosrneister
gelten.«
mit
besitzes
besonderer Ssnso n o to sich nach Zarsloje Sselo deWir haben
Spannung dein entgegengusehen, welche Stellung gebendie Reichsduina zu dieser aus das Oktober- ,
Der Abgeordnete Leu-nich ew soll, dem
Mmäfsst sich berufendeii Gesesesoorlage ein- «Desj« zufolge, mehre-e It a d e m i it e I der
-

-

«

·
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Angelegenheiten ihrer Unterstuyiungstnsseg
Mir-an. vAuf einer nur Sonntag zustimmengetretenen, sehr zahlreich besuchten Versammlung

Ausland
Betn Kriegsichnnplnge

Protest gegen bie« im Schwunge befindliehen Arbeiter-S treu-. DabeiJ

ruit einein

ans

ans·

ans

hielt, tote russtsche Residenzblitiier berichten- der U r eh i ni u n o r i t Muturi Gnewuschetv eine sinnt tu e n d e. R e d..t
der. Monarusisten

woraus

so

gut wie
Der Telegrnph wußte uns gestern
gar keine Meinungen vorn KriengchAnplntz zu
beschuldigee erv die Fabrikanten unt-Industriellen- bringen. Uns dein
bsilichen Kriegsschanplup
oaß sie selbst dein politischen Hervortreten der; herrscht Waffenruhe unb im Westen sind große
Arbeiter Vorschub leisten.j
eb sei benn,d,nß Stntnri ersttirmt
j Krieg-taten
werde
lnntn
noch zu erwarten. Allein Uniui
Anch«
Mortuuer Konstanz-an
bereitet ntnn sich ernstlich anf bsn
scheine
nach
stitut wollte eine Gruppe von Studierenden
vor
insbesondere nnch in Baleinen Proteststreit gegen die Ssetoastopoler gnr en.
Ueber die gedrückte Stimmung in
Todesnrteile durchsehen. Sie suchten zu diesem
Bntgnrien wird der «Südflaw. Kauf aus
sprengen.
die
Vorlesungen
stuttfindenden
zu
Zweck
einem
Sosin berichtet: Der Krieg scheint
Jrn eluditoriuur den Pros. Goldstein stießen sie toten
angelangt, nnd es fehlt hier in maß-.
Pnntt
auf Widerstand seiten-i einer kleinen . Gruppe vgebend-est Kreisen nicht an beforgten Stimme-,
arbeitöroilliger Studierender. Es entstund eine die davor warnen, da- Kriegsglück zn sehr nnf
Sschlägerei.- Die Scheiben der Korridortür weitere Proben zu stellen. Niemand weiß eigentwurden eingeschlagen Es erschien Poiizei und lich, wie en bei Norinnopel nnd nn der Tfchai
sieht. Es gibt aber sichere Anzeichen
(«Reisch«.) . ialbschasLitiie
verhaften-ZStudierendr.
dafür, baß die Lage der bnlgnrischen Urtnee
Das« Moskauer Beziekegericht oersügte die nicht mehr bie gleiche vorzügliche ist
V ernieh tun g. der Broschüre von G. F.« wie bisher. Jnt Gegenan zu der bewundeRuhe hat eine gewisse
Scherschenewitsch: »Das Progrnrutn der runggwürdigen bisherigen
gegriffen, die nicht zuletzt
Nervosität
Platz
Partei der Voll-freiheii.«s
»dem Verlanfe der diplomatischen Aktion Bittsie-. Eine Gruppe junger Leute zer
gariens beruht. Die bipiotnaiische Lage Bittgaschlug in einer kleinrussischen Buchriens ifi entschieden ungünstiger als seine miliiäi
handlung die Fenster undbegoßeiue Menge rifche, und man scheint hier Befürchtungen zn
hegen, baß Rnßlano Bulgaeienr Diplosnatie isoBücher mit Tinte. Dieselben Leute zertrümmer- lieren
w011e... Es rnnß auch bemerkt werden,daß
ten nach einer Stunde iur ulrainischen Klub
bei-I Organ Dr. Dann-M die ,Bnlgnrin«,
sich
«Rodina«, ioo gerade ein Konzert zuni Gedächt- gleichzeitig an Rumänien mit bet Auffordenis des tleinrussischen Komponisten Lyssento start- rung wendet, dein Ballnnbunbe beizutreien
Ueber einen Ritt durch bie Tfchas
sand, die Fenster. Vier der Unruhestister wurtalb
Linie berichtet der Korrespondent
den verhustet, unter ihnen die Studenten Ssos des f cha L.-U.«
unteren 23. Not-. ans den»Verl.
tolin nnd Kurponn (Ssololsti war Z. der Un- Hnnp-qnartier Haben-Mk ,Gesiern ritt ich nach
sübrer den gegen das dsterreichisehe Konsulnt be- dein MahwudiehsFort, bnn sich in der Schlacht
unt-Sonntag wacker gehalten hatte. Es ist fo
rnonstrierenden Hausen- gewesen.)
glänzend maskiert, baß ich es erst bemerkte, als
16
wegen
den
geplanter
Sternum-non Von
.in der Nähe war. Der Boden war tnit
ich
Mutro
Meuterei zum Tode verutteilten
der Schrapneiik
bedeckt, vie nur lehr wenig Schaden
Schwarzineerslotte sind, wie gestern gemeldet, 5 angerichtet haben. Die gegenüber-liegenden Hbs
zu lebenslänglicher Zwangsnrbeit begnadigt wor- hen sinb verlassen, nur westlich von Ezetin steht
den. Die übrigen 11 sind, wie wir in der eine Balgnrifche Batterie. Dahinter follen 200
worden. Serben nnb seinigen-en liegen, um ben Rückzng,
,Netseb« lesen-, bereits erseh
völlig durchgeführt ist, In
400 Matrosen der Schwurzureer-Flotte, die un ber wohl noch nicht
decken. Aeroplane nnb Kavalleriepatrouillen
Jden letzten Unruben irgendwie beteiligt waren, meiden, der Feind habe, nach seinem Marsch zu
nach Revnl und Wlnditoostot über- urteilen, die Absicht, die Linie SeraisTfchorln
gegen einen etwaigen Ingrisf ber Türken sn
gssührt worden« («.,Retselp«).v
nnv tnit den übrigen Kräften geteilt
sichern
Warlchnn. Einige hundert r u i eh e gegen Adrinnopel nnd bie BujalibForts
von
S t u d e n i e n die einein sich auf den Kriegs- Gallipoli zn marschieren. Der tiirttsche rechte
bulgnrisehen Kollegen Flügel wird borannsichilich sehr bald energisch
schuuplntz begebenden
du« Geleit auf den Bahnhof gegeben hattet-, vorgehe-, da es sich in der letzten Schlacht, wo
Die Referoen sich nicht rührte-, hinlänglich erzogen zum Desterreichjsehen Konwies, baß die TschainldfchaiLinie mit sehr ges u l at urn daselbst zu deiner-steigen Sie ringen
Gestein
Krästen leicht zn halten ift.
wurden jedoch von der Polizei daran verhindert; sprach ich neue bnlgnrische Gesange-te. bte mir
87 Studenten wurden
oerhastei. Einzelne berichieien, sie hätten seit acht Tagen nur MaiGruppen demonsirierten bis iuvdie Nacht hinein zn essen; nirgean sei ein eri gewesen, bie
Leute ftürben zu Hunderten nn der Cholera, die
den Straße-.
Armee könne nicht weiter nnd beginne zn neuerer-.
pelsingfornx Der Deutsche Verein in Demgegenüber
sieht es setzt bei den Türlen berHelsingsorz hatte, tote der »St. Pet. Zig.« ge- häliniewäßig gnt ang. Die Cholera, an der
schrieben wird, ani Mittwoch seine Jahresver- vor einigen Tagen noch ungefähr 2000 Mann
sammlung. Es wurden gewählt: zum 1. Vor- starben, geht rnpidr Zurück Die Leute haben
sigenden Kommerzienrnt Alb. G oldberb Löwe, Brot und gute-. .Wasser.«
in türtischen Diensten stehender franEin
zqu giveiienßorfihenden Prokurist Richard Ne- zösisch er Notatiter nnternahnt ant Sonngendonel, zuni- Seireiltr Prolurist Rob. Pencoel tag, wie nein ,Echo be Petri-k- nns Konstantivon Tfchntnldjän nun
nnd junr
ProturistvGuftnb Sonderzuunn.. nopel gemeldet wirb,
g
b
tu
geht
n
hervor,
dir
rissenKein
n n et g, non-ie- feststellebaß
lind dein Jahresbericht.
-

-
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Das Petersdnrger Stadiamt hat, wie die
«Retsch« ersährtz soeben einen Brief des Oberarztez C hirno w von der montenegrinischen
Abteilung des Roten Kreuzes mit manchen über-«
raschenden Meldungen erhalten-- Vor allem erzählt er, die Montenegrinee· hätten im Lanse des«
ganzen Krieges snur 700 Verwundete, darunter

mehrenteild Leichtverwnndete, gehabt, so daß die«
setzte in Montenegro ohne Arbeit seien-. Dr.
Chirnow hat sich daraus hin entschlossen, seine
Abteilung aus Montenegro nach Serdien übe-d
zuführen.
«

Vom Kriegsschanplatz in Ma e e d o n i ’e n
meidet der sich einer stetig wachsenden Popularis
tät bei Voll nnd Heer erfreuende griechische«
Kronprinz Konstantin and Florina
vom 22. November: »Meine Kur-allerle, die
den Feind nach dem Kampfe von vorgestern
verfolgte, hat in einem Engpaß bei Pisoderi «20
Geichütze nnd eine große Menge Kriegsmaterial
etbeatet. Hestiger andauernder Regen wechselt
mit Schnees li l l e n ab. Die Verfolgung
des Feindes wird fortgesetzt-

Drntschlnnd.

essen

-
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Unter der Spitzmarte «Daz vernngfliickt e
Geheimnis« schreibt die ,Tägl.
dsch.«:
,Der Besuch des dsterreichischen Generalstabtd
chesi Scheint-a in Berlin sollte eigentlich ein
Geheimnis bleiben. ·Zn diesem..».Bwecke hatte der
Generalstabdches mit seinem Begleiter Pohl die
Reise in Zivil eingetreten Im Hotil Adlon
hatten die Herren nnr site einige Stunden Zim-

sen

mer bestellt, nrn unangemeldet bleiben zu können.
Sie hatten dabei adet offenbar nicht mit dern
Umstand gerechnet, daß in Berlin jeder dritte
Hotellellner Otsterreicher ist, und da sie ther
Ankunft noch dazu von Wien ans gemeldet
hatten, wurden sie natürlich bei ihrem Erscheinen
mit großer Neugierde beobachtet Bald hatte
denn auch einer der Angestellten herausgefunden,
welchen oielabgebildeten Gast das Hoiel beherbergte. Einige glauben, GeneralstabschesSchemna
habe erkannt werden wollen. Doch spricht das
ganze Reisennternehmen mehr süe die Annahme,
daß ein Geheimnis beabsichtigt war, dessen
etwas tssdurchsichtige· Art schließlich geleistet
Wurde.

-

l

aus

.

das

dat
Wirtschaft-leiten Ausland- ernsthaft

,

große Ruooegnung angenommen

-"

l

eine

-

Mbning nur die Mittagszeii sand, den
Residenzblättern zufolge, in der Wohnung des
Sitze-s Loumlow eine i ll e g a l e V e r
sauerulung von« Buchdruckern und
Muschinenarbeitern statt, die von der Polizei
überrascht wurde. Die Anwesenden wurden berdie Polizei gebracht. Die Verbustet und
ruotioierten
bafteten
ihre Zusammentunst mit
-

s (

,

Der Kohlenhuiiger in Außlaud
Ein unerwarieier Vorstand maazi sich, wie
schon ermahnt, gegenwärtig an mehreren Punkten
den« Reichs «deiriertdar: der Kohlenlsunger,

rischtetoitseh halten, protestieren. Viele Uludeutii
sten sind in letzterZeit aus dern Verbande der
Audemisten überhaupt ausgeschieden.
sp

!

—-

Inland

der
und

Backen ratt Einbrechenoertjeugen entdeckt.
itluserdent sollen bei den Leuten; Pläne von
einer gnnsen Reihe von G utsh äus er n Estttnd Ltvtanod gefunden worden sein.
Risi. Zuin Setzer Streit teilt die
»J. D. Lapa« mit:- Der Streit hält schon die
dritte Woche an. .Von 1200 Setzern streitt mehr
als die Heil-te. Der Verband der deutschen
Druelereivesitzer deschtoß, den Arbeitnehmern nur

«

ProfessorJlir

Uludernistenslserbnndes

ein

Kinderkrankheitem

«an

«

Prof. lik. W.sllukowsky.

der Mitglieder bedeutend gestiegen ist
und augenblicklich 120 beträgt; die Einnahmen
sind
29000 Mk. gestiegen. Die Wirksamkeit ist auf alles Gebietes lebhaft gewesen. Die
Festlichksiteu «(b«esos·dee- is Veranlassung des Beinchs des Schnlschiffes «Hectha«) sind zahleetchee gewesen als frühe-. Vier wissenschaftliche Vorträge sind gehalten worden med. auch
dieWieclamteit der Tarni-Leitung hat Fortschritte
gemacht.
,
ji«-latet Der dem Mariae-Neffen gehörige Retiuigqumpfer «Slilatfch« ift, wie
den »Weil-. Wesp« unterm 11. Nov. gemeldet
wied, auf ein Riff aufgeladeer und hat ein
großes Leck davongetragen. Die Havaeie erfolgte
aus dem Grunde-, weil die Signale in diesem
Fahewasser fehlten. Das Unglück eteiguete sich
unweit der Stelle, wo das vom Riff noch »Im-he
abgebtachte Mike-book Ne. 131 Schiffbruch erlitt.

Anzahl

Festnahme

Uever Die

Dievsbnnde wird
ernsTestanta
«Päewal.«
berichtet. " Bei

.

einer drin g e n, um die Zustände der genannten Unidem. versität auch nach der Residenz zu verpflanzeu.
der Die Mehrzahl der Petersburger Rades-nisten will
verBierbuoe
wurden
drei
Kerle
Testamaschen
Hin. Lewnschew die Leitung der Angelegenheiten
yaiiet und atn nächsten Tage wurde auch in des
anvertrauen, wogeeinem nahe dont Kruge gelegenen »Wal·oe
jedoch
einige
Rinde-nisten, die es mit Pugen
ikreio Betreten

gefährlichen

.

W spezieller Empfang kranker
Kinder laut vorheriger Anmeldung täglich
von 10—12 Uhr morg. in der Rigaschsn
str. 46 (’l’elephon Nr. 247) bei

Nach einem Telegeauim des Koerespondenien
der »Zum-« in San Giovanni di Medna hat
ein regelrechtes Wettrennen zwischen den
Montenegrinern nnd den Serben
auf den Hasen von Medna sowohl als
Alessio
stattgefunden; Der rn ontenegr in is ch e General Mariinowitsch überließ Tarabosch sich selbst
und ging mit einer starken Abteilung in Eilmärs
schen gegen San Giovanni di Medua dor, das
er ohne einen Schwertstteich am Sonnabend desetztr. Eine lleine Abteilung wurde als Besatzung
zurückgelassen,
General Martinoioitsch
nach Alessio weitermarschierte. Uns den Höhen
vor diesem Orte stieß die Both-it
die anlen.
Zu gleicher Zeit war eine Abteilung von S e r b e n
unter General Janlowitsch in Eilmärschen
San Giovanni di Medua vorgegangen, und als
sie diesen Hafen von den Montenegrinern besetzt
sand, eilte sie nach Alessin Die Montenegriner
hatten die Türken bereits von den lHöhen von
Ulessio vertrieben, als die Serben eintrasen«. Die
serbtsche Ariillerie besetzt-» nun einen Hügel, der
Alessto beherrscht, und begann, die Stadt 'nnd die
veralteten Besestignngenmit Schrapnellz zu überschüttete. Die « Montenegriner hatten die Hügel
dem rechten Uer des Dein besetzt nndfenev
ten gleichfalls ans die Stadt. Um 4 Uhr ergaben sich 1000 Mann türkische Truppen nnd 50
Offijiere, während etwa ebenso viele entflohe-n
Die Serden besetzten alsdann den Ort; indessen
ist es zweifellos; daß die Montenegriner Messinvor den Serden erreichten. Uns diesem Grunde
mußten e- sich die Serben gefallen lassen, daß die
montenegrinische Flagge über dern Regierung-gebände in Messiagehiszt wurde.« Jn AlessioTwird
ein Ende der Brücke über denDrin von Monteregrinern, das andere von den Sei-ben gehalten.
—sllugendlieklich sind die serdischen Truppen in
erschöpft, nnr einen neuen Zug unternehmen zu
können.

.

Eine «foktschrittliche Fausts aus ben Bespr-

einigteu Staaten hat Bebel besucht upb ihrs
eingeladen, eine längere Reise nach Amerika zu
Kiste-nehmet Die Dante erzählt ihr satt-Dies
mit Bei-et tm «Labgm Lende-U dem Blau da
englischen Sozialisten. Bibel lehtte hie-such
zunächst ab, weil er noch seine Leben-geichichte schreiben müsse, da et nicht wissen
könne, wann die große»Wc-duug femme, die thsn gehen heiß-. Diese Arbeit beschäftige ihn

noch »Ist-ei Jahre. »Ehe-, ich wünsche doch-« fuhr

Wiss-H 144g213M Im;

R 264.·

gintcstususssuuiigx

mit den Feser die man uns vom Leibe riß. von ihm gesammelten kriegten-bischen Materials In
Ich wünsche, daß Franks-ich und England eines verwenden.
Tagxz nicht zu bedauern habe-, daß sie die Tätiei jetzt im Stiche gelassen hab-Mc
Die UniversitätsWemaltuug hat, wie wir
höre-,
den Universitäts-Urchitetten, P. F. Ni
. Ich wünscht-, das Trufiprobleiu zu studieren.«
kitiu, beauftragt, eines neuen Plan bei
Die Dame versprach Bebel einen glänzenden
Bebel sort, «nächfien Sonnner die Bereinigten
Staaten zu besuchen und zu studieren. Es würde
für rnich in meiner Arbeit sehr nützlich sein.
Ihr Anrerikaner seid der ganzen Welt weit
voraus in der industriellen Entwickelung
.

.

.

.

Empfang

-

Ein Teil der Studenten wurde gegen die
Mann gegen den

Ring

Hier trat ihnen neueriich Polizei entgegen

sI

»

»

»

;

.

-

«

forderte sie ans, sich sofort zu zerstreuen.
leisteten der Wache Widerstand nnd stießen
allerlei ausreizendeßuse ane, wie: «Hoch Sees
bie-nl«« Nunmehr ging die Wache nett aller
Energie vor und nahm 15 Demonsieanten festDaa Publikum war über die staatsfeindlichen
Rufe nnd über daa Vergehen der Demonftranien
anfsshdchste entrüstet und nahm entschieden gegen
sie Stellung. Es schlug rnit Stöcken aus diei
Studenten los und half der Wache bei der Vers
haftung der größten Schreien Die Dewonsiras
tion der Sübflawen löste beim Publikum eine
spontanepatriotischeGegenlnndgebung
aus. Man stimmte die österreichische Vollshyuine an und brachte begeisterte Hoch-Nase auf
loses aug. Im Casa Josti kam
Kaiser«Franz
es zu stürmifchen Kundgebungery als die Musik
das Lied ~Psrinz Eugen, der edle Ritter« intonierte. Als dann noch «.Heil Dir iur Siegerlrang« gespielt wurde, erhob sich das vornehme
Publilutn und brachte stürmische, nicht enden-

wollende Heil-use auf Kaiser Wilhelm aus.
des BerfaglierisMarschea

gab

dann wieder den Anlaß zu stürrnifchen Kundgebnngen für Italien.
Mehrere hundert kro atis cher nnd ser

bischen Studenten aus Wien, Graz nnd
Prag wandten sieh rnit einein offenen Brief an
ben. Banns Cuvai in Agrann Sie fordern, daß
er angesichts der Ereignisse auf dern Ballan seinen Abschied nehme, da die Zeit gekommen sei,
in Kroatien die Grundlagen der Konstitution und
der Freiheit einzuführen.
daß der

ehemalige Ministerpräsident Clörnenc eau als
Kandidat für die nächste Präs ibentens

W a hl in Frankreich austreten will.

S k k b k c s.
Die sübslawische Korrespondenz weldet aus
Belgrad vorn 24. (tl.) November: Die Hoffunngen ans ein sriedlicheo Einlente n S e r b i e n o in dem Konslilt niit Desterreichs
Ungarn scheinen sich nicht in erfüllen. Die Politik des serbischen Qfsisieracorps gewinnt dene
Anschein nach allmählich die Oberhand. Man
hat nicht den Eindruck, als ob die Rückkehr König Petero nach Belgrad eine Entfpannung der
Mfe beschleunigen werde. Alle verfügbaren Troppen auo Monastir undPrisrend sind zurückbewfen worden, unt andere Stellungen einzunehmen.
Tag und Nacht wird an der Urmierung ber;
’

«

»

;

atm- Belgrader Festung gearbeitet und
schwere Geschütze in Position gebracht. Ja politischen Kreisen, die zu einem Einlenken bereit
schienen, hat sich ein bemerkenswerter neuerlicher
Umschwung vollzogen. Man will von einein
Nachgeben nichts mehr wissen und
rechnet daraus, daß ien äußersten Falle Rußland

für die serbischen Wünsche mit den Waffen ein-

ser-

treten werde. Es verlautet, die Antwort der
Regierung werde eine höfliche Ablehnung
der Forderungen der Monarchie sein, in der auf
alle Bereitwilligkeit für ein wirtschaftliches Entgegenloimneu hingewiesen, aber die Unmöglichkeit
ausgesprochen wird, auf den serbischen Hasen an
der Adria nrit einem Korridor zu verzichten.
Diefe Ansichten wurden in Kreisen laut, die Bedern rassischeu Gesandten v. H a r t
ziehungen
w i g haben, um dessenPerson sich setzt alled dreht.

;

bischen

—-

zu

London, 26. (13.) Nov.

,

aus

Die Reuter-Agne-

tur erfährt and Diplematen-Kreifen, daß kei-

nerlei Rechtfertigung für den in einigen
Hauptsiädten des Feftiandes und in. einem Teile
der englischen Presse herrschenden Pef f imiss Generalstabes ernannt.2S.
·(ls.)·.Nov. Die Abteisonstantteroveh
mirs vorliegt. Eher sei eine optimistische BeRoten Kreuzes bei der
des
lnng
österreichischen
wertung der Lage berechtigt. Die Mächte fahren
Armee wird abderufen. Die hier letückischen
sort, an den Grundlagen einer künftigen Kaufe- benden
der österreichischen Armee errens gn arbeiten. Der diterreichischiserbifche hielten Refervisten
Befehl, bei ibren Trnppenteilen .;iu erKonfulatstkonfltit hat an Schärfe verloren.
scheinen; Der 2. österreichische Kreuzer »Ist-ernmatten er, (13.) Nov. Die Mutter der nabrn feine Landungsmannschaft wieder an Bord
Kdnigd Albert, die Grasin von Fiandern« ist ge- undsz bereitet sich sur-Übfabrt vor.
starben.
Hauptfächitch .wegens Udrtanopels
lonttantinopeh 26. (18.) Nob. Der plugehen die Meinungen der Friedengunters
menische Patriarch Jvalim ist gestorben.
händler auseinander. Gestern fand die erste
Das Oberhaupt des Shiro-, der Metros Kaufe-eng in Bachtschilibi statt. Ja Kreisen der
poiit Dermanoi vau Damaskus, wird internat- Pforte hofft man, daß die Unterhandlungen
fiisch die Obliegenheiten eines ükamenischen Pa- binnen 48 Stunden abgeschlossen sein werden.
triarchen versehen.
Hier tvird stark gegen die Abtretung Salonis
eingetrofits an den Balkanbund agitiert, wobei man sich
ueititln 26. (18.) Rob. Der hier
fene österreichische Vizeianful Prohaska hatte auf die Klagen der dortigen Juden über VergePrisrend unter dem Schuh der serdischen Behör- -tvaitigungen seitens der Griechen beruft.
den berlassen, da die Bevölkerung, die Ilbaner
Inf der Botschafterstkonfereng in
mit eingerechnet, gegen ihn feindfelige Kuudges Sachen der Zurückgiehung der gelanbungen veranstaltet hatten wegen Aufreigung der deten Detachements kam es zu MeiAlbaner vor dem Einrücken der ferbischen Armee nungsverfchiedenheitem Der österreiin Prisrend zum Widerstand gegen dieselbe, was chische Botschaster hatte der Pforte deren Zurücksu einem Christenmassakcr hätte führen können. giehung versprochen und brachte, unterstügt vqu
Ursa, 26. (13.) Nav· Fünf K o a k e n deutschen Ortschaften einen entsprechenden Antrag
des rufsischen Konfulati wurden bei der Stadt ein. Der rusfische, französische, englische und spanon mongolischen Soldaten, Parteigängern Hei- nifche Botfchafer erklärten sich nicht einverstanden
nnd der Antrag wurde mit Stimmenmehrheit
funguni beschassen. Die herbeigerufene Konsuabgelehnt.
mit
den
SolJn der Stadt herrscht große
2
latsmache hatte Zufammenftdße
den
einer Entfernung der geBesorguid
Mongnlen
erklärten
für
Fall
daten «.Hetsungun-. Die
Detachements,
landeten
da
ein
sie den einzigen Schuh
später den Zwischenfall für
Mißverständå
die
Unter
den Türken macht
nis. Der ruffifche Generailousul forderte die für
Christen-bilden
ein
sich
verstärkter Cherubini-mu- infolge des erGerichtsübergabe Hetsunguns.
folgreichen
Widersinns-es gegen die Bulgaren an
Hering, 26. (liz.) Nov. Im Zusammenhang
mit dem rufsifch-mongolifchen Übloms der Tschataldscha-Linie bemerkbar-.
Der Pariser «Mess ndieh« lief wieder ins
imen begannen die Chinesen in ankong, ihre
Schwache Meer nan, nachdem er irr Eile seine
Einlegen aus der Rassisch-Isiatifcheu Bank herauszunehmen Es liegt Grund sur Befürchtung Beschädigungeu repariert hatte. Der Kreuzer
vor, daß die Filiale dieser Bank in Schanghai «Barbarossa« lief aus dem MarmaraäMeer inebenso bvykottiert werden wird. Auf die Schtoarze Meer aut; das Fahrzeug legt sich
in diesem Anlaß vom rufsischen Gesandten er- stark auf die linke Seite-. Es heißt, daß ver
hobenen Vorstellungen versprach der Außer-mini- «Barbarossa« bei Rodosto von der bulgarischen
ster, den Finangminister um Maßnahmen gegen Artillerte start mitgenommen worden fei. Jetzt
haben die Türken im Schwarzen Meer ein Gediesen vakatt zu ersuchen.
von s großen Schiffen und einigen
Nov.
schwader
(Staat
Jllinsis),
(13.)
26.
Makel-am
die auf 6 butgarische Torpedoo
Torpedojägeru,
Auf der Stärlefabril erfolgte eine Explosio nJagd
boote
machen. Die letzteren fuchten im
T ot find 28 und verwundet lob Personen.
von
Lydia
Bearcyn,s2le"3.(ta.) Rot-. Uns den Unten Hafen
Schuh und greifen von dort
die
ans
türkischen Fahrzeuge an.
Suisur Wori- fand ein Br n d nebst ExploIn den letzten Tagen erhoben sich über der
den Nachbarsionen statt. Die Fabrik
gebäuden wurde zerftdrt 40 Personen tourdeu Residenz tiirttsche Flugapp arat e mit
deutschen Fitegern sur Beobachtung der
verletzt und viele sind berschollen.
Bewegungen der Balgaren. Sonntag stchteten
sie -2 bnlgartfche Abteilungen, von denen die
sent Balken-Kriege.
eine in der Richtung nach Gallipolt und die
selirah 26. (ls.) Rot-. Iris Uedküd Wird andere in der Richtung auf Udrinnopel sich» besestem
generis-, daß re- gsiechiiae This-totersei In Daidmlleu sind 29 000 Maus 111-·
Thrrnfnlger
Nonnfiir
besucht
hades
in
ferbischen

sernere

Fahnenschast
aus

aus

aus

aus

Telegramme

-

woraus

aus

ans

-

ans

serner

s

-

!

-

goehi aus

;

erklärt,

hafiei wurden.

·

s

Franc-«

die patriotische Stimmung des Landes bete-nen(lpplaus, laute Erklärungen, daß das Daudieseiben Gefühle nährt) Darauf fand eine geschlossene Sitzung statt, auf der entschieden
wurde, daß die-Jnterpellaiion nicht auf offener
Sitzung des-lesen werden könne.
Wien, 26. (Is.) Nob. Nach einem Meeiing
des Votksverbandes der deutschen Landmirte, an
dem mehrere Alldeutsche und Progressisten, die
gegen die füdsiawische Obftruktiou im- Parlament
protestierten, teilnahmen, fand eine lä r m e n d e
Straßendemonstration statt. DieMenge
fang die ,Wacht am Rhein« und rief »Weder
mit Serbien, nieder mit Rußiandi· Es fand
ein Zufammenstoß zwischen den Demonstrauten
und set-bischen Studenten statt, von denen s ver-

«

c k e I ch.

(Lärm.) Der Präsident erwiderte,»
Hinblick auf die schwierige Lage der Monarchie müsse die Interpellativn in geheimer
Sipung verlefen werden. Der Deutsche Stdisl
erklärte, sich gegen Seitz wendend, die gesamte
Bevölkerung wünsche den Frieden, doch müsse er.

im

.

Das Blatt «La

R

so

lesen habe.

Sozialdemokraten nicht vers

stegelter sriefr.
sitt-, 26. (13.) Rot-.
Rach Meldungen
Konfereng der
der
ersten
des »Mir« ist auf
Delegierten der kriegsfnhrenden Parteien festgefept morden, dern tärtifchen und bnlgarischen
Generalstabe die Ausarbeitung der Demarkationie
linie gtvischen den beiden Irmeen zu übertragen-.
Die giveite Sivnng findet am (hentigen) Mittwoch in Tfchntaldscha statt.
Dte Türken in il d ri an o p el machten Sonntag einen neuen Ausfall nach dern Süden der
bulgarifchen Belagerungsltniq wurden jedoch mit
großen Verlusten guriiekgefchlagen. Die Bulgarea
zogen den Belagerung-gürte! noch fester gnfnrns
men; ihre Truppen stehen unr noch I Kilometer
von« der · Stadt entfernt. «
Cettnje, 26. (In.) Nov. In Du ragzo
fand eine Konfereng der albantfchen Führer nnd Rotabeln statt. »Der Bky vonKossowo
und Titana sprachen sich im Hindlick auf den
Gang der Ereignisse siir die Proklamation der
Unabhängigkeit Albanieus unter dern P rotel
torat von OesterreichsUngarn ans,
Die Glieder der Verwaltung der Stadt waren
jedoch dagegen· Hasseiee Effendi Riza erklärte
namens der Stadt, die Stavt wünsche nicht, von
der Türkei abgeteilt zu werden; sie wolle lieber das Schicksal der Türkei teilen, als Oefiers
reich-Ungarn um ein Proteltorat angehenCettuje, 26. (13.) Nov. Der König erliärte in einem Manifesi, daß er die Oberleitung der gesamten Armee perföiriich
General Wnkatitsch, der Kommunübernehme
Oftkslrmeej
wurde Irren Chef des
dierende der

;

»

«

-

Jnterpellaiion der

"

I T

-

Albaniea

)

menten gebildet werden.

anwesen-

golge
oikdlieder.

unserer

—t.

Türkei
Der Großwesir Kiarnil Pascha soll
kürzlich ans die Frage, was er nun zu tun
Ins Gießetr wird uns Unter-u 19. (6.)
gedenke, gesagt haben: »Ich warte die Dinge
geschrieben
November
sie
ab. Die Geschichte wird uns richten, wie
aber auch Europa richten wirb. Sie wird sagen,
Im heutiger Tage begirg Geh. Nat Prof.
ob Europa jemals in nnd ein Voll gesehen hat, Ludw. S t i ed a, der sich nach 50s jähriger Lehrdas rnan austlären soll oder nar ein 8011, da- tätigkeit ein behagliches Heim irr Gießerr eingegut genug sntn Anobenten ift. Sie wird sagen, richtet hat, im Kreise sahlreicher Berivaudter
ob Europa uns ebenso viel
Freunde seines 75. Geburtstag Der JudiResorrnvorschlSägee mtd
nnterbreitet hat, wie Konsessionsbegehrem
lar erfreut sieh einer megeichwächteu leiblicherr med
wird fragen, ob man sich seit einein Jahrhundert geistigen Rüstigkeit smed gedenkt, set-e wohlver-

sen-als nett etwa-. anderem

beschäftigt

hat« als diente We sur

Ausarbeitung des

Der Redakteur des
Abl. gez-din-

·Lnisch« .vmde otit

350

«

Moskau, 18. « Rev. Dis 111. 2262 der
«Russk. Reduk- ist teufiszieet u. ed »die Zei-

«Sioiiischs. Motive-« seit wo Mi. -gepdsi
worden.
MO- ls. Nov. Der ehemaiiige D ei est
i k s O Of Itassoiosti wurde aus Si mä einer
neues Anklage de m G e i i ch i. iibeig eben. Er
m see-ges qui Panz-ichs Is- deptung

-

hätt- Zspieu

usitherlei u

e

.

mirs-tut

den

«

Nach einer Meldung des ·Messagero« and
Konstantinopel sind dort dieser - Tage mehrere
albanische Notabeln zusammengekommen, um die
GrundlinienderAuion onriesllbaniend
festzustellen. Das Land soll unter der Souveränität des Sultans von einein eurepäisehen Fürsten regiert werden. Die Gendarnm
rie soll aus österreichischen und italienischen Ele-

I

.

-

.

-

-

-

»

Intonation

Die

sen

!

zog.
und
Sie

l·

von

aus

(

der.

til-gedrängt, während eine Gruppe
FasanensGasse
etwa 100
Kärntner

.

»

trat ihnen aber die Sicherheitbwache entgegen.
Als sie den Versuch machten, den Wachekordon
iu durchbrechen, zogen die Sehnt-teure vom Le-

xdno Zins-Muß

Die Begegnung trug einen fehr verglichen Charakter.
Oelgrad, 26. (18.) Rob. Von heute -ab
verkehren die fremden sonfnln in den von
den Serben betehten Gebieten nett ihren Regiernngen mittelst chiffrierter Depefchen nnd ver-

-

;

f

s

dort dern ,L.-A.« unteren 24..(11.) November
telegraphiert: Heute vormittag fand in der ferbischen orthodoxen Kirche ein Gottegdienst ansj
läßlich der Siege der Balkansiaaten statt. Nach
dem Gotteödienst zogen ungefähr 150 südslawische Studenten vor die Gebäude der
serbisehen nnd der bulgarischen Gesandtfchaft,
vor denen nationale Lieder gesungen wurden.
Die Studenten wollten sodann nur russischen
Botschaft im dritten Beziek gelangen Es

Berlin, W. (18.) Rob. . Der Reichstag
nahm seine Tätigkeit wieder auf. Die Sogialsx
demokraten brachten eine Jaterpellation ein über
den Standpunkt Deutschlands in den internationalen Fragen der Gegenwart.
Wien, 2a. (18.) Rot-. Zur Abgeordnetenhanse protestierte der Sozialdemokrat Seid gegen
die Konfiskation der letzten Nummer der »Arbeiirr-Zeitung« toegen eines Aufrqu sum Frieden
und zu einem internationalen Sozialisten-Kongreß in Basel. Seit protestierte auch dagegen,
daß der Präsident eine wichtige die-bezügliche

.

Dewonstrationen in Wien wird von

j

wacht. Ununterbrochen rollen Züge mit Truppentranaporten nach der Süd- nnd Osigrenze.
Ueber serbische und antiferbische

-

»

Die östeeaeichischsnngarische D o n a nsF l o ttille liegt gegenwärtig vor Parcsova, also in
nächster Nähe von Belgead Eo ist
bereits strenge Zensur eingeführt worden« Die
Ferngespräehe nach dern Auslande werden über-

-

Universitätgswaschaustatt anzufertigeu.
Der früher ausgearbeitete Bauplas, der bereits
vor mehreren Jahren dem Ministerium deJa ers-laß der Gehe-reinrer Ihrer Mei· de- Boitsauitlätnug dargestellt wurde, entspricht
tkaiserin Maria Feodorovrna ist heute die nicht mehr den Forderungen, die an ein beiStadt mit Flaggen geschmückt und wurden in- artigez Institut zu stellen sind.
sämtliehen städtischen Kirchen Festgotteadienste
veranstaltet
Aus dem Platze vor der Uspenstis
Kirche sand eine Kiecherparade des hier statioWir weisen darafo hin, daß Ovie bereits in
nierten Militärs statt.
der Nr. 102 der «Livl. Gouv. Z.« vom s. Oktober
publizieit worden ist) nach der neue-, von der
St. VJBexsammlmsg am 9. August gebilligtes
Die Dvrvater Universität ist dieser que, in Dotpat fortan für die AusfahTage als säumige Buhlerin gerichtlich dcs Fär a l ie u aus des Senkqwbe eines Abtrittverurteilt worden.
zum Adlers-platz, ganz unabhängig von der EstDer hiesige Fieischermeister Johann Oft hatte fenmng, vom Hausbesitzer nicht mehr wie 27, Kop.
abgeführter Fätalieu verlangt werin den Jahren 1910 und 1911 an die Frauenen
at
und
die
Psychiatrische
Kliml
Klinik der Universität Fleisch sür ca. It 177 RdL lau die FrauenKliait sür 1955 Rbl. und an die Psych. Klinik
Der schwer verwunden O. Sang, der sich,
sür 9222 Nle geliefert. Die Universität hatte wie mich-t- aut Sonnabend in der Teich-Straße
nun infolge der finanziellen Misere, in in selbstmstdetischet
Absicht eine
der sie steckt, absolut keine Möglichkeit, diese Revslvetkngel in die
gejagt hatte, ist,
Schläfe
Summe aus ihren Mitteln zu bezahlen, und der- wie wir höre-, am Montag, ohne die Besinnung
halb hatte sich »Herr Vß an dasv Rigasche wieder erlangt In habe-, im Hospital gest-them
Bezirksgericht behufs Beitreibnng seiner
gerichtlichem Wege gewandt. Diese
Schuld
Frage ist am 21. Sept. 1912 im Gerichte zur
Bekanntlich wurde süsslich vom Hm PoVerhandlung gekommen und das Gericht hat
lizeimetstet allen Polizeichargeu der strenge Beversügt: die genannte Summe mit 67- Zinund den Gerichtslosten (über fehl erteilt, nunazchftch ttg datan zu achte-,
uud zwar auch die
daß dle Stiaßea, Plätze
500 Rle von der Universität beizu
zur Stadt, zum Dom oder der Krone gehörigen
treiben.
anfö angretcheudste mit Sand beAus den 20 000 Mal-, die kürzlich der Uniseien, wobei not-kommenden Falles ohne
streut
Tilgnng
der Schulden angewiesen
versität zur
waren, kann die Frauenllinit ihre Schuld be- jedwede voranfgegangeue Warnung oder Mahzahlen, die Pshchiatrisehe Klinit aber nur nung fofokt wider die Sschuldigeu einzuschreiJa letzter Zeit sind nun, wie wir
einen geringen Teil. Für sie bedeutet das nur ten sei.
einen Tropfen aus den heißen Stein. Falls höre-, nicht weniger als rund 50 Pt otololle
das Ministerium hierin der Universität nicht sur in allen 3 Stadttetleu für spat-liebes uad ungeworder
Hilfe kommt,
ist die Lage der Psychiatrischen nügeadeg Saul-streuen aufgenommen Wirkung
Klinil eine außerordentlich schlimme, denn es was hoff-erstlich für die Zukunft feine
lönute bis zur meistbietlichen Versteis nicht verfehlen wird.
gerung ihres Inventars kommen; die unvermeidliche Folge eines solchen Akteö aber wäre
natürlich die Schließung der Kliuil.
Nicht weniger als 7 Prozesse, welchean vom
Reviemussehet Pier-i aufgenommenen Protokolle
bitt unbängtg gemacht worer wenden kürzlich an
einem Tage vor dem Friedens-lichter des 2. BeAm Sonnabend beging der Dorp a t e r zirks verhandelt. Beut-teilt wundes-: 5 GewürzMännergesangsVerein in den gasthändley welche übe-c die Zeit Handel gelichen Räumen des Handwerker-Vereins in voller trieben hatten-, zu je l Tag Umst oder 3 Rbi.
Harmonie den ö. Jahre-lag seiner Stistung mit Strafzahluug, set-ex etu Krämer jü- unbefuqten
einem Übendessen und einer daran sich schließen- Bleivetlauf zu 25 Rol, oder l Woche
den geselligeu Feier, die durch Wort nnd Lied Arrest und eim Bieebudeeebesitzet, ice dessen höchst
verschönt wurde.
unsauber gehaltenem Lokal Karten gespielt war,
Lil- Erster ergriff der neue Präsez des Ver- zu so Rol. oder 10 Tagen Umst.
—o-eins, Pastor H. Leziud das Wort, und
wars, seinen Daten den vom Schristsührer C.
H a u b n e r sorgfältig ausgearbeiteten und im
Um Witze-steigen Abend wurden aus einer
Druck vervielsäliigten Bericht zugrunde legend, Ist-verschlossenen
Schafferei der
einen Rückblick
das abgelaufene Bereindjahe,
Schien-,
22,
Stets-Sacke
Wurst usb Butter
aus dem an mohlgelungenen festlichen Veranstal- is
größeren Quantitäteu gestohlen. Leider gibt
tungen namentlich der Konzertbesneh der «Rigaer es bei
ben
m- ach immer Hausfrau-, welche
Liedertasel«, die schöne Sangersahrt nach Pernau Glauben
an die guten alten Zeiten nicht verloreund der Besuch des Berliner Domchoreo mit habm und in Sotglosigteit die Maßnahmen
dem geselligen Zusammensein nach dem Konzert
Ucht lasse-, welche die Nenzeit als
hervorragen. Redner schloß mit der an die Ver- Mißst—h.
http-Gans notwendig pos- ihneu fordert.
einsglieder gerichteten Mahnng zu treuem Festhalten an den geüeckten Zielen nnd mit einem
das
Geveihen nnd Blühen deVon der Befestigt-Polizei wurden dieser Tage
ere nis
bekannten
Dieben auf dem Lande abgenomJahresgedentuagel
in den
Nachdem der d.
geschlagen und das Bundedlied ge- men: iin dunkelblau gestiichener Wage-, 1
ungen mar, solgte eine Reihe weitere-, teil-s schwarze Linieudtofchke mit eine-u Kost-sitz, 1
ernster, teils humoristischer Reden. Der Prüsed nugestricheue Linienvioschke nnd I Beloziped
das anwesende Ehrenmitglied, Hen. Gab-it Schillisg, Ne. 77 879). Die betreffenden
toastete
Sihle, alsdann Dr. J. Riemschneider Gegenstände sind beim jüngeren Stiche-naschen
den verdienten Musikdircltor G. Wagner, Kreis-bei Incåckgehaltem wo sie von ben rechtden Pinsels-, mäßiges Eigentümern in Empfang stummen
der Biseprüses R. Raphvph
·
—h.
der
die
übrigen werden könne-.
Pastor H. Lesiu Z,
seinerseits
Glieder des Vorstandes leben ließ. Der Bisepräsev R. Raphoph brachte ein Hoch audie passiven Mitglieder, in deren Namen
Herr Moge in launigen lorten die deutschen
Der insolge einer dringenden
Frauen seierte.
Abhaltung verspütet erschienene srühere Böse-,
Redakteur U. Hasselblatt, wurde mit dem
sei-neues 18. Nap. Dei ostemichiicosi
,Süngergrnß« von dem Chor begrüßt und von
uugotische
Botschasiet wurde von St.
dem Vizeprased Raphoph willkommen geheißen,
das; Maj. dem Kois et sempfangeu.
der also Geehrte sein Glas
Se. Maj. der Kaiser eiiieß
Wohl des Vereins erhob.
Unsuchen
such diesmal waren zahlreiche Glücktvünsche des Gouveiueniz von Moskau so Tiresias-ten
Fest eingelansen
Glückmnnschschreiben lasl des Mostaner Korretiiousgesäuguisses die Hastsum
gen vor von den am Erscheinen verhinderten Prädem Boresidez der hiesigen Vereine und vor allem ein mit,v strafe, da sie bei den Arbeiten
großem Judel ausgenommeued herzliched Schrei-- dioosFelde sue Bocke-einem der Jubilämusi
ben des Vorstandes der Berliner Liedertasel.; sesilichkeiien in ganz besonderem Maße Eises und
warme Glückevunsch-Telegramme hatten gesandt: Begeisiemog an den Tag zgeiegt hattet-.
ans Reval
die Brudervereine in Riga (3).
Dei russische Kote-soc Hm Konstantisopel teilt
die Liedertasel, der NikolaisGesangverein, Herr
mit,
daß die Pforte Kohle sür KriegsheeR. Reichmann und Herr Jahre Rasenderg, aus
tetb
and e etkiärt hat. Infolgedessen ist die
die
aus
drei
Peter-barg
Liedertasel,
Miiau
die
MünnergesangsVereine, and Moskau die LiederAxt-saht voei Kohle quo Den iütkischen Hasen
tasel und der Männergesangslsereiu sowie Herr nach BuigatielV Sie-biete Imd Montenegto verSeywang, endlich and Tilsit das passive Mitglied boten.
Herr Hübbe. Besonderen Jubel erregte ein in
Ja die Reichsduma wird-demnächst eine Votvorgerückten Stunde eingetroffenes, um Mitteriage
über Veränderung der GEMEINER Miitaus
Reval
von
einer
Serenade
ausgegebenenacht
Telegramm wohlbekannten Revaler Liedertasler, bracht werde-. Die Zwang-so Nbeiigstiose soll in
denen sosort zu antworten beschlossen wurde.
Zukunst nicht our in den Gesäeiguisseu Sibiiieuz,
Unter dem Taltstock des Chormeisterz G. Wag- sondern auch in denen des iEMopäkschM
Nußner trug die Aktivitüt des Vereins mehrere schöne
laud verbüßt weiden. Die Ausiedelnngssitase
Lieder vor, aneh der gesamte Chor der
den Festgenossen sang mehrere Tasellieder und in soll abgeschafft werden« Beil Wehe-, die ihre
sangessreudiger Stimmung erschallten in der Hast verbüßt habe-, sollen der Aussicht des Poeine ganze Reihe
schönsten deutschen lizei unterstellt wetdeu.
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Eingegangeue Liebe-gaben
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Enge-I

.

Prämien-Anleihe

Uhr

Beginn des Konzerte um 9 Uhr,
kler Vorstellung am 10 Uhr ahds.
Die Direktion.
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Sprache am Gan-

Eine geübte schneidet-in
suchtArbeit in oder ausser dem Hause
oder eute Lend, ein liebsten eine feste
"Anstellung. Gute Bmptehlungeu als
Kammerjungter oder Zu Kindern
sternstr. 93, Q. s.

werden billig, hübsch und gut genäht
Techelterstrasse 6, Qu. 1.

.

—-

in Dort-at und
Zu beziehen durch C. Mattiefen’s Buchdrnckerei
bei Abnuhme einer· größeren Anzahl von Exemplaren
zwar
perioer
a 50 Kop.
Die Herren Buchhändler erhalten den üblichen
Ra att.
Die Aufträge werden nur unter Nachnahme ausgeführt

Zimmernehmen,

collin-

,

,,

«

«

»

.

lulami

Familie

in einer kleinen
Str. 44.

A

ige

auch zum

i

Wall(

.

-

Neue

wird im Auftrage billig verkauft
bei Uhrmachermeister Oskar
Rigasche Str. 8.

Hagel

««

Diskontossnnt

«

«

s

Eine Sammklsikllk für gebrauchtk

sucht

eine Stelle

46.

W

Eine gut nttestierte

Hagel
fueht

von lautl-

in die tnbe od. zum Alleiudienen
eine Stelle
Sandsstr. Is, Qu. 7.
-

zum besten set- Anetalt ~larienhaf«
-
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llokk Ilago Wes-got-

von
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Zimmenn Küche-

Verandngsassers

leinmg und Garten ift vom 1. Jan. 1913
zu vermieten Rigasche Str. 27, Qu. 11.
Zu besehen von 12—-8 Uhr.
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.

.

-

.

..

.

.

.

.

.

.

.-

.

.

»

.

.

.

.

.

.

,

»

»

»

.

?

—-

—

los-A
128
940

-

505·

.

494

«

»

272
176
429
164

«

.«

.

.

Fän- Zxågfkifstejccszisxigiz Vezcmtxxzistkiåhx
Jst A» HHHJHHMHHL Feins- TTQ STIMMEN-»

Das
echte
den
.

aus

Wasser ~Vtchy,,
der französisch. Regierung
I

"

gehörigen Quellen

Cölestins, Gramle Grille u. Hdpital

wird unter der Autsielit eines staatlichen Kontrolleurs in Flasche-n gefällt-;
jede Flasche besitzt am Halse, als Garantie-Sieben, eine
blaue runde Etiquette mit cl. Aufsehriit : »Vichy-Etat«.
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zu kaufen gewünscht. Angebvte, doch nur vom Be-

klein oder mittelgros, wird

sitzer

selber, sub »Gut 100« an die Exped.
des Blattes erbeten-

Za verlaufen mirs verrichten

kl
l
llllilll
lililllll
111l
« Zwei Zimmer
11111111l1111lWil kl l 111111l
mii WGJYIIMQUZ
KEEOIW WINein Rest-lith- mul ein echter still-.
5 Monate alt werden Abreise helber
vermieten billig abgesehen
Petershurger str.
Nr. 24, Qu. 4.
-

Off.

sub ,Wäsche-Rolle« cm dle Expelki

-

se etwas muss

Isi

Illlstts (inkl. Billettsteuer) ä. 2 RbL
10 K0p.,l RbL 60 X., 1 Rbl 10 K»
75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) sind
bei
LIM, vorm. E. J. Kerow’s
Univ.- uehhendlung, und am Konzertebend von 7 Uhr ab en d. Kasse
zu heben. Von 27,—47, Uhr nachmist die Konzert-Rasse geschlossen.
;--

Kräfte-.

Fasssssssssssssss

Während der Vorträge bleiben die
saeltiiren geschlossen

s« giixs ist j..x

111-s- .

Illusion-Illus- iibsss tlls
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Igääk

d Leut der Welt
Ed. Grieg
e) In einer grossen stadtl Osker c.
t) Der Hendkuss
1 Pose
4. a) Der sieger
Hugo Kann
b) Der Feuerreiter
Hugo Wolf
e) Ein Weib
Chr. sindjng
d) Gäeilie
Rich. strause
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.««

tIIIIIIIIIIIIFIIJs

e) Der Doppelgänger
dort
d) Erlkönig
«
2. e) Liebesbotsehett
b) Die Forelle
im Grünen
re s nn
Robert
e) Aufträge
Sohumann
t) Ich graue
a
u
s
e.
P
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Regie P. Thomson.
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Hof

sind zu
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»

in Dorpet 111 111-it tür e. Ich-ernetographensTheeter in belebter Gegend,
findet mit 10»0 Rebatt statt in der in der Nähe der Universität Der
salzstn Nr. 1, eine Treppe hoch.
lcäuter kann sui Wunsch auch els
mit Wohnraum, Küche und Keller ist zu
Kompegnon eintreten. Reilektanten
17. Näher-es beim
mögen ihren stand n. die Grösse des
vermieiheu
epletstr. 19, im
Kapitals sub «.'l’hee«ter«l in der Exped.
schriftl. niederlegen

FauswiisterPZlerstr.

.
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Hof ist ein
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ist billig zu verkaufen. Nechzuüw
gen Möuohstr. Nr« 4, heim EsusicekL
6 im

877«—887«
857.——86
847«-857«

stinnster Schimenfabrik
sei.-der Musen-Werth
f sei. der Putilpwssab»,
Ist
Gesellschaft »Ssormowv«
s
Ruft-Bellt Waggonfaörit l. 270
Tendenz-s befestigt, aber still.
W

-

Ein wenig gebrauchter sehr leichter W

sucht zum Älleindjenen oder j. d. Stube
Am 24. Novbr., Uhr abends, wird im such-Verein das angren- eine
stelle
Erbsenstr. 46.
Zende, neuen-baute aotol »Dann-als enthalte-nd 34 statuten-, Eine
ordentliche
durch Meistbot in Pacht vergeben Mitbietende haben 300 RbL salog
Zu erlegen. Nähere Bedingungen nur persönlich bei Herrn K. Wassil
in Wann Moskeueehe strasse, eigenes Haus. .
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welche Erwachsenen wie KinPiltin dern Zu jeder Tageszeit dienlich
sind,

Eine Aufwäciecin Eiillllil M II M M

die gut zu kochen versteht wird gesucht
Peplerstr. 32, Qu. Z, v. 3—5.
Eine russ.-spreoh., gut attestierte

Um

söe-s-360s«
alt-—le

—

Internat. Hund-Bank
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soazsrtflsgsl 11. Isolstelasssrlln
aus dem Depbt P. Neldner, Eige.
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e;Wloblstdu,meineKönigin Brahms

zu verkaufen
Philosophenstk. 4, -um kalte und warme
Qu. 1. Zu besehen von 3—4 Uhr-.
båder Zu jeder Zeit Zu
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kln ist-see Mädchen
·
das
:
und auch ins Haus
. kommt,Wäsche
nägtrbeit
bittet um
Nene Str 4s,
sieht zum Verkauf Breitstrasse 19.
000000000000000000000000 Qu. 1.
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einen Besuch abzustattenl

(Der alte Ajax, Cousine Thilda, Auf gebahntem Wege Die Buche Die Revision,
Jorinde, Leberecht Huhucheu, Das Amulett)
für den Gebrauch in den oberen Klassen mittlerer Lehranstalten bearbeitet und mit einem Wörterbuch versehen
-
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Aktien der 1. Feuetassec.-Comp.
Vetsich.-Gef. Rossija
",,
Russ. TransportiGeL
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der Adelgbank

Extrasitzung am Freitag Ei. 16.
Nov. im Hörsaal der med. Kljnik
Tagesordnung :
Vortrag von Dr. 0. Rothberg:
»Zur- Behandlung der Lunge-Unberlculose mit künstl. Pneumothorax«.

um 87«

.

.

Oh Charkower Landsch.-Pfemdbr. .
W. Oblig. der 1. Zufuhtbahn-Ges.

;
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EV, St. Pein-M Stadt-Oblig.
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Wetterbericht

’

falsch sein. Dagegen wird rnit Bestimmtheit
versichert, daß die Frage bezüglich Idrianoi
pei- den wesentlichen Schwierigkeit-sinnst annwacht.
Athen, 26. (In.) Non. Sonntag besenten
,
viEtie Griechen vie Insel ChiasDie Fahrt des griechischen Thronfolgers
zu den Serben bezweckt eine Fest-igung der
orüderlichen Beziehungen zwischen der
griechischen nnd ferbischen Armee.
Der griechische Thronsolger besuchte Monastir
in Begleitung des Generalstabn. Die Begegnung
zwischen beiden Theoniolgern trug einen herzlichen Charakter.

z

«
FondsAktien-Kurie»
Oh Stcatstcme
i osvshwvs
W. Innere Anleihen 1905 n. 1908
Obst-los
W. Staatsanleihe von 1906
1037«-—1047«
W. Prämien-Anleihe (1864)
479 «483

und

-

Gemeindefchsefier

renden Parteien resultatlos oerlnnfen sei.
Jn den der Pforte nahestehenden Kreisen wird
versichert, daß eine Verständigung tnöglich sei.
Es oerlantet, daß die turlischen Delegierten ein
Zum-gehen der Bnlgaren bis hinter Kirkiltsse
gefordert haben, doch sonnen diese Gerichte auch

Ioo Fres.

.

·

cause-.

ts,46
s7,73

,,

Hari-

,

Me- ns Ic- Aktenstück-.

Edmund v. Grundepr 1- im
es. Jahre am 6. Nov. zu Riga.
KarlSchnmauu,l-am 6. Not-. zußiga.
Untversitäeossemetudr. Aufgeben-:
Pauliue v. Buch geb. Bart-esse Keim-kam
stud. med. Otto Manch mit Fil. Oele-e
s. Rav. zu Riga.
.
«
Rammel.
Dr. mod. Karl Puhze, 1- im easy-easBes rab ers: Fräulein Eveltre Muqu
7. Nov. zu Liban.
Dbeeisrftet a. D. Fetbimd Krieger
st. Johauatsiceriretudr. Getauft: De- 1- aut s. Nov. zu
Ipothekeri Olgerd Dthrtk Sohn Egouz des ReAlexander v. Stiyt- Ecbhen auf Palla
vierisrfters Carl Mieläaber Sohn Erwin Edgarz 1- iiu sa. Jahre am 10. Nov. zusPalla.
des Jugenteurg Urwed Ferdiaasd Eichhoru Sohn
Caroliue S ev e l l, Wirtschafteciu in Duckerss
Daraldz des Peter Tschaktar Tochter era Ve- hof, 1- am 9. Nov. zu Drecke-syst
rmäka.
Ida Zimmermann, 1- im 70. Jahtezu
Io
her
Abl; tm- dem KinderInfae b ote it: der Oberlehrer der deutschen Dorpah
Baron Lea v. Ungern-Sterns erg, f
gottesdierrst für die Krippe 2 Abl. ss Kop.
Sprache Herbert Hugo Heinrich Koch mit Olga
Verglichen Dankt
Irey, Adam Tochter; der Gehtlfe des Gefäng- am u. Nov. zu RathaDadu.
rtschefi tu Rtga Romas Deyer satt Gertcud
Mai-te Friedertke Stege-; der Nechtsauwalt Konrad Wilhelm Friedrich Meyer mit Martha Dilda Schuh-man
·
Ci. sobarntisikfrdr.
Verstorben: der Itstsebeamte Karl IleIfugegauseue Liebe-sahest
vom U. November Ini.
xander Waltey 41 Jahre W, Monate alt; Witwe
Dlga
so
Raphoph,
4
Bart-with,
geb.
Jahre
Telegtaph. Wetterprspsfe aus Peteijbmg
Für die Armen am 28. Sonntag nach Trialt; Fleischermeifter Christian Ferdtnaad
uitatts 2 Abl. 64 Kopz für die ausgelegten Mos.
für morgen: Wams rkquerisch mit Hishi-.
Predigteu nnd Schriften 75 Kopz für die August Herr-traute, 46 Jahre 4 Mon. alt; Witwe
Lntse Johauuien, geb. Ctaca 75
Kirche«-reinem 81 Kop.; für die Deideumifsioy Wilhelmtue
s RbLz für die Usterffüpusgslaffe s Walz für Jahre alt; Witwe Marie thischattow, geb.
des Johanns-Verein s Abt-; für die freiwtüige Feige-bannt 74 Jahre alt; Witwe Johanna
· Handels- und Amen-Nachrichten
Selbsthefteuernug 5 sit-L ; im Kindergottezdiesft Saphte Michatlow, geb. Bornhardt 78 Jahre 7
Most. alt.
Peter-bars, 13. November. Unter der EinI Abl. 41 Kop.
wirkung der wider die SeusationdsLügeumeldnns
Für die Armen am 24. Sonntag nach Trinkgen gerichteten offizielleu Mitteilung des MinisteSt. Marteuiseiaetadr. Proklamiert: rint
tatfs 6 RU. s Kop. -f- fm Abendmahl-gottesver-lief die Dies-tu gzu Cabbina Zeus Peter Loreritzen mit Vötsedesin suswäctigeu
dieuft 2 Abl. 26 Kop. sss I RbLz zu Holz Io Verwalter
ruhige-er
Stimmung,
wenngleich bei
Cäctlte Christi-te Sande-few Joharmes Rudolph
RhLz für die ausgelegten Predigtea und Schrif- Kuppip
seht
reduziertem
Augenscheiulich
Geschäft
bemit
Jda
Motyilde
Miet.
ten 5 RdL 75 Kop.; für die Kirche-neuem 2
ginnt der Schreck des gest-kam Tages
verzu
Abl. 76 Kof« zur Verfügung des Bastard Z
Gestorbem Schuhmache: Etwa-d Theo- fltegen,s das Publikum läßt sich aber um mit
Rbl.; für die Blinden I Rbl«; für die Unter- dor Ade-, 59 Jahre altgroßer Vorsicht- quf neue Eugagemeutg ein.

«

Gut Laufe des OktoberJ
Im Kirche-betten für die Lircheukaffe at des
Somit-gen 7 Abl. 80 Kuh II Abl. 84 Kop»
5 RbL 41 Kop; für des Schmuck der Kirche
is Einzelgaben 100 Rle für die Orgel I Rle
für die Armen I -f- I -f- I -f- 2-5 RhLZ
In Hsls lo—f-8-f—B-f-2-I-I-f-s-I-I-f-50
»k- 5 s-- 78 Rbhz beut Pest-r In freier Verfügung Io sil- 20 RhLz für« die Urterftüpurgis
tasse die Reformrionfeskollette 216 Abl. 26
Kop» dein I-f·s-f-5-f-I,so-f-I·k 1-14
Abl. 50 Lop.; für die Mission 4 -f- 25 -f- 2,50
IZI Mal. W Kop.; aus der sehrenlefe S -f- 8
-f- 6,10- 20 Mil. IO sofxz für die Kostfchule
in Tandjaür I Abt-; für die Tauf-stummen I
Röte für die Statis- bez Stadimifsiouaren und
,

Es ist eins sterbe den Sultnni publigiert
worden betreffend sen Ibschlnj einer I n l e i h e
von ZMM tierischen Pfund (-en. nd Mill.
Nob) bei der Ottolnnnischen sank nnter Sicherstellung durch Staatsamt-sont
Er heißt, daß auch die zweite Konf e reng
der Friedensnnterhiinbler der triegfiihs

Kursbericht

Kaufmauu Walde-m Schule-, f im ös. StPetetsbnrgec Börse, 18.
Nov. III-D
am Z. Ros. zu Ma.
Jahre
Dlga Goldberg geb. HirichfeQ f im .
Wechsel-Kurie.
64. Jahre am Z. Rot-. zu Liban.
London
10
95,25"
Ehecks f. Lstr.
Amalie streu- geb. Müller, 1- um s. Nov-«
Berlin
100 Rini-

-

Uuiverfirütsssirche

Rbh fä- sai traute GemeindeBibl-; für die Statius der Gemeindeichwestet 50 Rle für die freiwillige Selbstbesteuumig s RU. ; im Kinderspitesdieust 80 Kop.
Verglichen Dankt
Bitt-eckglied 4

-

Kirchliche Nachrichten

«

Mann Invallerie konzentriert-

»

2800

.

nnd

Die Meerenge war 24 Stnnden lang stir anständische Fahrgenge geschlossen, während welcher
Zeit aus Rsien tiirtische Truppen noch Europa
nbgergesegt wurden. Die Turten erhalten täglich
Lastende-gen Bot den Durdanellen fleht ein
griechischen Geschwader, das die einlanfenden
fremden Schiffe durchsucht.
Uns einem frangbsiichen Dampfer wurden 17 tiirlische Militärs
entdeckt; auch wurde ein Teil der Ladung beschlagnnhsnt.
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ln grosser Auswahl

IMMoe s as

Um

e

-

Granäioses Drama in 3 Teilen.
1100 Meter lang. I
Mangels-itsIts-»Im- ssftllsls. Komjsches Bila.
im- sslth Humorjstisches
musan
111-I
lld unter Mitwirkung von Ptlnce.
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m- noaxbey panenhtxm Banaanetcuxs
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»So-im- crapmuee

Bis-selig Its-me 111-. l.

Grosses Lager an Metall-, Wehen-, Eichen- und TannenholzSärgen, mit und ohne Zinkeinlage, Metall-Kränze und Trauerschleivfon in grosser Auswahl.
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am Donnerstag

klan. lö. Novombon
Beginn IX2IO Uhr.

like-set- Makltt s.
Doktmtz
und s——6 Uhr-.
l f sprech-stunden:
mussk mit Gärten und«·hc-dstouca.
Ists-los XII-stuLphrorirmom Buchhalterx Ilcontorlstgag Verwalter-,
stsålsp
and
Akt-.
Fu

Mil-

lan

Isi-

Fittich-neue

Entree tür Mitglieder nebst FamiDas Direktor-lasen lie 50 Kop.; für eingeführte Herren
M 1
Rbi. und Damen 50 Kop. ä PersonBillette kür etnzukührende Damen
sind nur bei Herrn Kaufmann P.
Erdmann, Altstrssse Nr. 17, bis
werden sauber angefertigt bei
.
zum 28. Novbr. zu haben.

Kirchen-Stempel
Herg.
h. Und
Graveur-

-0.
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W, lllsts 111-als
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ohne Möbel uncl Küche-

···I···s······

II

«

sendnnken

24. ä.

«

-·
.u ·

Burgacmusse

111 konstant-seltsam
Empfangen werden dle
ltn Universitäts-Psstoret del Fr. estor Ae hn- Daselbst findet auch von
Ende Oktober en, jeden Mittwoch
um U Uhr, tlle Verteilung an clle
Armen statt.
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Vorwort von Otto soosemann
Reiten und Ansprachen. gehalten boj
den Trauer-feiern in Dokyo-ji«i
und in St. Petersburg.
Predigt von A. Borondtkz
am
stiftungstago der nlvorsjtät,l
12. Doz. 1911.
Der Protostantjsmus in Ostouropa von
A. Bot-such
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Johannjsstv

Als Getränke empfehle:
Kur sbaäor Kam-o, Boujllon, Tot-. scholcolsäe, Milch, Brauscljmonado, seltors
und divsrso Fruchtljmonaäon.

sehretär: O. Wlkkhalls.

-

.«.

trockene-S

’

«

abend-.

ttotolss Restcakaat

,

Präees: E- KoppSL

Ne. 1915.

87« Uhr

·.I.
Minosdesvon
Herrn

Wäsehewringern und Mangeln.

caxä

«

senkt-I- aus ils-m
Depov
Lug-a sitt-sach.
Nichtmitgliedek haben wies gewöhnlich Zutritt u. zahlen: Damen 30 K.
und Hort-on 50 KopProgramme mit Einführungen in die
zum Vortrage gelangendon Werke sincl
an clor Kasse zum Preise von 10Kop.
zu haben-

111-sehe sit-. 2.
stetes Lager von Wasehmesehinen,

Eine grössere Perris
11. Akschiu langes

Ada-

--

s—

l. KL: Pri. A. Peter-sen11. l(l.: Pri. 11. Wulksius.
111. KL: Fri. E. Ruhm-www-

L

s«:

Im Nnmen der Direktion des Livlsndisehen stedbEypothekensverein

Allegro mir non Lisopkm.
Allegro.

Ankang

·

«

·ener

disk-i Klavieer uns

fllcs

Streiehomlwstek l.’:-clur·.
gio

Ecluanl
friedlich
»vor-an.

grosser Ausvon besten Fabriken
wahl empfiehlt Hans Her-mann,
Rjgaeehe Str. 10 Ecke d. Lodjenstr.)

Konzert

TR;-

OWSGCLGEG

und Zelt.
ssssis - kostenloses Froh ewasehen
Alleinverkaut bei

schaltqlatls uns Inhalts-lasenlimmcllsn
in

J urjess (Derpe,t), den 8. Oktober 1912.

--

H

»Es

.·

~

·

,

O
G

»

r.

.-

~

L.
g

.

~

~

Arenebnrg
Die Loh-dle in welchen die Wahlvereammlungen in den städten
Pernnu,« Welt-, Werro, Wende-m ·Wolme«r, Lemenh Fellin und Arenabnrgszebgehelten werden sollen, sowie» die stunde der Zusammenhunft
werden von den örtlichen Vertretern dieses vereins den « betreffenden
Mitgliedern dnreh Zirhnlere zur Kenntniss gebracht werden. .« "
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EI. 11. Chodslsisäsiasuw
kankasisches Magazin
Ridtersträsse 6.
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verwendbar ani jeder Küchenpliete,
reinigt und desinkiziert jede Wäsche
mit 50—75 qu Ersparnis an Material
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11. Dezember
17. Dezember
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Progk s M m :
l. G. Idllänrlel (1685—1759) op.
6 Nr. 10. Oonoorto grosso D-moll
tiir stkojohokohostor.
Onvoktnro (GI-avo)
AllegroAllogko
Air Echte-many
Allogro
Allogro
. 11. Lieder kiik sont-an: mode-sto.
1) chr. W. stack (1714—1787).
Arie a. Alcosto
2) Giovanni Buononolni (1672-176;). Per la gloria-.
Z) Salve-tot- Rosa (1615 --1673)«
Canzonetta.
4) Moolo Jotnolll (1714«—--1774)·
ha Galan-hing
·
Ezz- «Ul. Joh. seh-"Bach (1685—-1750).
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Kleidern, Garnjturen und Futter von 35 Kop. Ar. an. Ins-Nätquvon 2 Rol. 50 Kop. an. Geisterwelt-, wol-esse
z; sen
zu Kleidern, seiden. Lein. Beseht-te. Creusas-ger T usw-.
»
I- føsss ums Sollen-Schubs, kaukastche Tom-Intu- F(Handarbeit) von 2 RhL 50 Kop. au, Possslliip Tsvhvssslstsssw,
Rai-has stihetsxscww Als 111-onst empfehle besonders
keij wolleneu frlswt tu Moment uns
Metaman; s si-.
Erz-,
zweit. zu l Mil. Ss sog-. use ist-.

dringend

11. Familienlebens-il-

,»

lllsh S Z

Machst-passe

Isonsnism Ilsu Is. 111. v.im saale ckor Bürgermusso

.

·

ist am 1. November aus der Käterstr. in die
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l
Magazin

Das kaukastsohe
;

uudl

T

LZ über-geführt Hotke auch hier das vertrauen mejåer geehrten Kundschakt Zu geniessen und empfehle- in
Og«Z Auswahl sollte-se mal hell-seltene
steile zu jugen,
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durch vielleehe Erfahrung erwiesen,
dass Mr jeden Haus-stand mit grösserer
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BevollmächtiåitzäfvJEFJdZFLDZF
die Direktion des Livzur! Kenntniss der Mit- , c
II
Wahnsinns-stattsamsollen,
stattfinden
werden
«
.

VII-Euer

werden:

General-VersersnrznluFigv

O

Mitglied-stammt

abends 8 Uhr
im Saale der Grosson Gilde-.
Krankenempkang täglich (ausse·r sonntag) von 9—6 Uhr unter stkinüiger ärzts
Ists Institut
lieher, resp. zahnärztliuher Aufsicht und Leitung. Konsultaud fur KomplikaUm Toogohäolc wird- tronncllltht
tioueu ohirurgiseher Natur
Prot. N. But-d erko.
geboten
Goldi und Porzellanplombeu.
Künstliche Zähne-.
Is«
.- Njeärlge Preise. '-

"

Hypotheken-Vereins behufs Konstituirung der
auf die
von drei Jahren neue
zu wählen sind, so beehrt sieh
ländiechen stedt-Eypotheken-Vereine hierdurch
glieder dee Vereins lzn bringen« dass die
enk welchen die- Bevollmächtigten gewshlt
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list sie geheilt.
Meine Mutter hat mich gebeten,diesen
kostenkreien Rat, der sie so schnell
von den Leiden erlöst het, ln den
Zeitungen zu veröffentliehen sie hat
jahrelang furchtbar gelitten u. nichts
konnte ihr helfen.s Die Aerzte konstabei ihr Podegre, Nenralgie u.
tierten
Nenritis. · Die Koptsehmerzen waren
entsetzlich.
Die Erleichterung erfolgte momenten und meine Mutter
fühlt sieh jetzt ganz gesund.
Der aus d. Zeitung ausgesehnittene
Rat lautet: »Gehen sie in die nächste
Apotheke und nehmen Sie 60 Gran
Oephaldol-stohr in ’l’abletten«· Meine
Mutter hat einige Tabletten eingenommen nnd wurde geheilt. Die übrigen
Tebletten geben wir dem an Rheinwtismus leidenden Nachher. Einige
Tebletten haben auch den gesund
gemacht. M. M.
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liches sagen, so ist diese seine Mitteilung,
Eraehtens, jeden Inhalts bar nnd nor unsereberechnet, den Gedanken aufkommen zn daraus
lasset-,
als verheimliche die «Rossijaf« irgend etwas
oder aber, als gestatte sie sich, satscheNachrtehten
mitzuteilenf
Von der seltsamen-Vorlage
Das umgearbeitete Kolonisten-Geseh, das
auch ans B essarabien ausgedehnt werden
soll, ist« wie die «St. Pet. Z.« erfährt, aus solgenden Grundbesitnunungen ausgebaut:
Es ist zu oeebieten Personen
seher Hertnnsh welehe nach deinandländisz
Jahre Issss
die russisehe Untertansehast angenommen
haben,
sowie any Personen politischer Idstannnnngs sehen, einen glänzenden Berlan genommen. See hinter sich. Bei Bogiilchitza mußte eine Hid-

«

j

s
;

i

s

I s

,

;

Entlassung

S t a at s b e a tu t e angefangen vorn kleinen
bat die Deputation um
eines den Arund Postbeautten bis hinauf zu den
Eisenbahnmißliebigen
bettern
lettifchen Kollegen. Die Berwaltuug beschied die ersten beiden Forderungen höchsten Beamten der Gouo.-Administration haben vorn Senat Stipendien für eine
ablehnend und erklärte, die Entlassung des Letten Reise
nach Rußland zwecks Ererfolgen.
Angesichts
werde wahrscheinlich
diesen
Sprache
Vescheids begann der z.. Z. noch andauetnde lernungDie der russischen
Stipendien
schwankt,
erhalten.
Höhe
dieser
Streit-,
den
Ja
Fabrik-n von Wie gand
und Krull fand Sonnabend ebenfalls ein ein- wie die «Virsh. Wed.« anzu eben wissen, zwischen
Mart.
ganzen find zu
tagiger Protest-Streit statt.
Jn der Zellus 1200 unv 7000
Zweck 180 000 Mart angewiesen Gelos efabrik hat Freitag ein Streit be diesemdein
mäß
Brauch werden« diese Beamten sich
gonnea.
gegen 6 Monate in Moskau und dessen Umgebung aufhalten, welcher Zeitrannt als genügend
Peteroburp Das Gerücht, wonach der Mider rufsischen Sprache erachtet
des
Auswärtigen,
nister
Hofmetster S. D. Sinonow in einer der ersten Sitzungen der wir
Reichsduma mit Ullerhöchster Genehmigung
ein Exposö über die auswärtige Lage
geben werde, ist« den ,Birsh. Wed.« zufolge, unrichtig Der Minister-,
erfährt das Blatt
Vm Kriesiiiimlaye
aus sicherer Quelle, wird in der Danta erst aufUuiee
den vielen schwierigen Problems-»
treten, wenn die DumasFraltionen sich
gefchlossen haben werden und es möglich sein welche bei den im Gange befindlichen Frie
wird, sich ein Bild von den Debatten zu machen, densuuterhavdlvageei zu liijeu sind,
die das Exposö des Minister-- zur Folge haben ist, wie auch der Telegmph Leids-gehoben hat«
wird. System- und richtungstofe Debatten in die schwierigste die zulüvfiige Hisgehöcigkeii von
Sachen der auswärtigen Politik tönnen im ge- A d r i a v v p e l. Es ist mit zu begeeiflich,
die
genwärtigen gespannt-n Moment nur zu einer daß die Tüslev diesen wichtiges Oet
weiteren Vermittelung der an sich schon sehr älteste iüikifche Residenz auf emvpäischem Boden,
komplizierten Lage führen.
Es oerlautet, von der ans die ganze Vulkan-Halbinsel und
Ssafonow werde in seiner Rede die Stellung 1458 auch Konstantinvpel esvberi werde, das
Rußlands zur flawtschen Frage überhaupt und avsehuiiehste Bollwerk Kvufiaviivvpelö und die
die Beziehungen Rußlands zu den auswärtigen die-her taper verteidigte Festung
iiichi fahre-i
Mächte-n berühren.
lassen wollen. Sollen sie diese Beste, die im
Lim Dienstag begaben sich, wie die Blät- Kriege allen Stürmen getrotzt hat, jetzt im
ter melden, der Kriegsminister General Sfus Frieden den Siegern aaöliefeiick
Anf des
chomlinow nnd der Minister-des Austritt- anderen Seite gilt den Bulgaieek der Besitz
ttgea, Hofmeisier Ssasonow, nach Zarssloje Qdkiaiiopels nicht eine als das beiseite-ge SymSselo, wo am Montag auch der Minister de- dvl des Sieges und als Unieevfaeid füe vers
dereieifiigev Besitz des aiieu Byzavz, sue-idem
Janern, Senator Matar ow, gen-eile hatte.
Utn Dienotag fuhr auch der Exittönig Mann et Bulgarieii würde auch eefi dugch dieer Esweed
die volle Heerschast über die Mai-ihn von des
von Portugal nach Zarsfloje Sselo.
Quelle
bis zur Mündung exlaiggeek
Wie nach den ,Birsh. Wed.« jetzt festsoll auch unter den Verhänsteht, werden die 48 Geistlichen unter den d e tUebsigessifs
e v über die Feiedevzbedivgimgev nicht volles
Dasein-Abgeordneten mit den Bis-bösen
an der- Spitze eine vollständig selbständige tl e- Einvernehmen her-schen, zumal die von den Ver-—Zceiem der Gevßmächte bekaneitgegebene ;Veipflich·
rilale Gruppe bilden. Es soll als Prinzip Saug,
mit der Angiiedetmig iiieiischen Gebietes
fiir die 4. Duma aufgestellt fein, daß die Stel- mich daß
die
U e d e t n a h m e eine-« entsprechenden
lung eines Dieners der Kirche unpolitisch sein
Teiles
der
Siaaesschuld
muß. Ja allen kirchlichen Fragen sollen die v e e d u v d e Itiüekiicheii
empfunden
fein müßte, als hart
Geistlichen eine selbständige Stellung einnehmen wied.
·
.
nnd dar Land die wahre- Stimme der Kirchex
einen
mvnieuegeiuischev
Ueber
Gehören lassen. Jn allen allgemein-politischen
Fragen dagegen werden die Geistlichen sich neuwalimarsch wird aus Uniivaii vuiemi 28.
tral verhalten und, ohne sich einer Zentner an- (10.) Nov. sauget-Mich
zuschließen, mit dem Zentrnta stimmen.
Die Teuppeuj des Genecaiz Montag
Das am
zum aniläum der die mieuvariei den Befehl erhielten,Wuioiitfckh
eine Beigade
Petri-Schule veranstaltete Jubilänmssßans und letilleiie für die Kämpfe um Sie-taki abzulett hat, wie roir ans den Residensblättern er- geben-, haben gas- anßetvedeiitliche Leistungen

so

l

Wir wollen nicht noch ein übrigeg Mal das
Gesagte unnötig wiederholen, daß nicht
einer einzigen der erwähnten Sensationen
auch
nur die geringste sattisthe Tatsache
zugrunde liegt.
Wir wollen nur denjenigen-,
die an der Fabrikation bewußt falscher Meldungen über Handlungen und Absichten der russis
sehen Regierung beteiligt sind, sagen, daß, welches
immer ihre Motive sein mögen
ob Parteiunkusriedenheit oder weniger achtungswerie Unrriebe
ihge Handlungen gleicherweise volle
Vernrteilnng verdienen. Die realen Interessen
des Staates dürfen nicht Gegenstand einer solchen Art politischer Experimente sein. Besonders
traurig ist ed, daß die erste Verantwortung dasür gegebenenfalls nicht sowohl der Leichtgläus
bigieit der ausländischen Korrespondenten, die
alle diese falschen Nachrichten ino Ausland
den, zur Last sit legen ist« als vielmehr denjenigenfrnssisetsen Polititern, die sich diese Leichtgläns
digteit ja nntze machet-·
.
Schließtirh sei noch eines Faktor-nd Ein-ähnung getan: an »Gutes Moslro"y« vorn
10.-d. Mis. lesen wir: »Aus den
allersichersten
Quellen
entgegen allem, was die «Rossija«
schrein
kann teh Ihnen mitteilen-, daß bezüglich dieses die allerunerschütteelichsten Instruktionen gegeben- worden sind, daß endlich die Unmöglichkeit,toider die einmütig-» flammende, russis
sche, öffentliche Meinung zu geizen- eingesehen
worden ist« Als Kommentar dazu heißt es
dann weiter-: »Man erhält den Eindruck, als
habe Roßland geirhioantt, abgetan-iet,
Seite sich der Erfolg sur-eigen werde, nnd sei
dann dein Siegeswagen nachgegangen-«
«
Diese vorn »Geb- Moettoy« angeblich aus
den «allersiehertten Quellen-» erhaltenen Mitteilungen sind entweder üoerhanpt ganz inhalilos oder
aber unbedingt erdaehn Wenn das Blatt
gen toill, daß die russisehe Regierung in irgend
einein Betracht während der letzten Zeit die
Nichte-sag ihrer Tätigkeit in der Vulkan-Ungelegenheit geändert habe oder andere,
ist das
eine glatte Erfindung Will aber das
Biatt etwas Anderes, nur ihm allein Bis-stürm-

schon ost

schiießen...
Der

Dretbuud gegeu»die

S c c b i s I.
«,
Ueber den Latini Peche-Blei liegen in
Wien noch keinerlei Nacheichtea voi. Dee Esaufal Edl befindet sich uoO is Uegläky wo er am
Sonnabend eingetroffen ist. Edl wollte fofioxji
nach Bei-read weite-reifen; blieb"ljedo"ch, da ihm
von sechiichee Seite mitgeteilt meide- dasf Pia- «
hagka bereits unterwegs nach Uestlib sei. Als
aber der Soaatag verging, ohae daß Peohasla Es ·
iee Uegküb eintraf, eekiåete Edl, auameipe die
Reise zfatisetzen zu wol-len. Sein sizmbiicheg Bei «gleiiec, Mmisieesalseiretäe Raiiifelh eatgegueie
aber, es sei ihm aus psiaaiea Gestaden unmöglich, vor Montag abzufaheeey
Edl ea-X
kiätie, sich bis Maatag gedulde-a zu lot-Nea. (
Darauf was-be ihm von der feebifchen Behörde
etwideet, maa hoffe« daß die Eisenbahn nach f
Reis-end, as der einige Beschädiguagea vorgeseiea, am nächsten Tage tiefe-ehrbar fein
wei- e.
s ·
«

,

·
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Lokales

Konzert Glas-etl; FromholdsTspieux
Ja der Reihe? unserer einheimischea Sei-geelnaea ist Fel. Fio mho l as Teen wohl eme
der erste-liebsten Esscheiantegey. Dieszsoewies

der gestrige Liederavenv der jungea Sänger-ad
ihcwiedeema Gelegenheit bot, hübsche Prosliess iyeee Gesang-sinnst abzulesgem
I « "
Stimme ais-d Vogeeagsxoeise der daech siaiüre
Eiche Anmut mel- Felsche süc sich eingeschmissen
Sängerin sind an oieset Stelle Z. bereits ges
igüheead gewirkt-ist Mode-. Die aasprecheaee
Wiedergabe der auspeachsvollea Rosineaiäeiesajas
dem »Bei-dies ooee Sevilla« ließ eilen-eng daß
das wohilliagenve need beegsaaie, namentliGs auch
la aer Tiefe gut entwickelte Oegaa Rate Sängerin sie ganz besonders Tür den Kolceatmgjesaitgsz
geschickt machte ihre Stimme-bewegte sich Mir
Leichtigieit in all den mannigfaltige-n Passe-ges
ice-d Speüngea end dee Vortrag Yzengse von
geoßer Saus-eilest ver musikalische-i zyasgestaisl .
sang. Besonders gut liegt Fel. Fiomholdskceeass
Das leichte, heitere Geste. So worden«-beispiels- »
weise die Massogoestischen Kinveeljedey eine Seeie- von kleines-, due-d Originalität des Stils«
ausgezeichkieeeee «Kiadeestubeuszeaeu«, die
veec erstere Blick wis- Jmpwmsatioaen gamma-,
bei sähe-m Zuhöseaahet daechaas del-e Eises-«
leuck kleine-, sorgfältig gesialictec Kuastiaeeke
maches, von oee Sitz-geris- gaas leise-w poimieit
zu Geyöe gebracht Uebeehaupt hatte die Konk- 7
zesegebeeiu mit der Durchsüyeuogs des Zweiten- —Teile ihres mit Geschmack zusammeygesiellnu
Peogeamms melze Glück, als mit der ersten,
ableite-cum Die Gesäeege von Bealzaxs usw
Hugo Wolf erst-Ideen doch eine eost nach-länger
sen Stadien zu eslaageade sonoeeäne Herrschaft
über alle VotteagsmitteL So hinteiließ«. des-«
Abend alles in allem gesehen, eiaea eiskaliohea
Eindruck; dee Sile-geriet wäre daher deucht-us
ein besser besuchter Saal zu wüaschea gewesen-;
Des Begleite-ein am Klavier Fel. Heldegaed »G a ehe g e ais gelaag brave Rass- "
sahe beim Its-keifig Teil des Piogrammiss
ebenfalls weit Esset-, ais beim erstrit. --«A.-·-

»

«

i

reich abzielen, erscheinen zuerst nicht ettoa in der
Wiener Presse, die doch in dieser Sache mehr
interessiert sein dürste, sondern in der Berliner
Presse. Dies allein zeigt schon, daß wir es rnit
einem System zu tun haben, dessen Aufgabe die
Erreielsnng eines gewissen Ziele-s ist, - doch so,
daß dabei die Spuren vermischt werden.

Maus-muten

—

.

Und in der Tat, man wird doch nicht zugeben können, daß der Berliner Korrespondent
eines Pariser Blaue-, der da versichert, die
deutsche Regierung wolle Rußland ,tategorisehe
Fragens vorlegen, wäre in diesem Falle besser
unterrichtet, als die gesamte » Berliner Presse.
Und doch erscheint diese Meldung nicht in Bertin, sondern in Patie. Und weiter:" Seniotiondtneldungen über gewisse außerordentliche
Kriegdvordereitnngen Rußlands, die gegen Qesters
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Kriegsfiebeu

,

Kein Staat will den Krieg, aber jeder hält
sein Pulver trocken; kein Staat glaubt an den
sKrieg, aber alles glaubt sich auf die Möglichkeit
seiner Krieges gefaßt machen zu müssen. Und
überall wird mit dem Feuer gespielt.
Gegen die Anfhetzung zu angstvoller WeltkriegsErregung wandten sich nun am vorigen
Montag und Dienstag früh, wie der Telegraph
meldete, fast gleichzeitig drei hochosfiziöse
die der Miniiterien des Audwärtii
Stimmen
gen in Peter-barg, in Berlin und inLondvn mit sehr entschiedenen Beschwichtis
gungeversnchen, nachdem am Montag die an
den Bdrsen in Paris, Berlin ec. herrschende
Panik gezeigt hatte, wie hochgrasdige Kriegsnodosititt um sich gegriffen hat«
Die UlarmsSymptome treten besondere
«
greifbar in Vesicantes-Ungarn hervor,
von wo noch immer Truppenschübe nach dem
Südosten und Einberufungen gemeldet werden.
Ader auch andern-änd, wie z. B. in Frankreich, schwimmen beunruhtgende Symptome an
die Oberfläche« Seit einigen Tagen beobachtet
man in Paris wieder dieselbe Erscheinung wie
in den Tagen der Hochspannnng im Herbste
1911.
Das dentlichste Zeichen französischer
Kriegsvordereitung war nämlich das ungefähr
vollständige Verschwind-en des Goldeaud mark-Umlauf An den Schalterns der Privatbanken zund der Bank von Frankreich ift es
unmöglich, Gold selbst in geringer Menge ju.
erhalten. Wollen Empfangsberechtigte einen Teil
ihres Gutbabend in hartem Golde empfangen,
fto bietet man ihnen FünffranczStiicke an oder
Papier. Fragt man am Schalter, weshalb die
Banken kein Gold»andfolgen,
erhält man zur
Antwort entweder ein Uchselzucken oder, falls
man ein persönlicher Bekannter des Schulter-beamten ist« die Auskunft: »Es ist und verboten,
Gold audznfolgen Die Regierung sieht den
Geldschatz der Bank als einen ihrer stärksten?
Strümpfe für den Kriegafall an," und sie hat en
seit dem vergangenen Jahre zum Grundsatz ers
hoben, das Gold eiferslichtig anzusammeln,
sobald die europäifche Lage beunrnhigend erschejui.«
Aus Genf melden ferner die Zeitungen, daß
in Frankreich alle Referven bis sur
Jahredklasse 1898 den Befehl erhalten haben,
sich für den Fall einer Mobilmachnng bereit zu hatten. Die Güter-wagen sollen umgebend in jene Bezirke gefchickt werden, wo sie
am Mobilmachungetage zu stehen haben.
Die Friedensstimme der offizidsen
«Westminsier, Gazette« vom Zo. (12)
Nov. lautet:
»Es ist wilde Absurdität, daß wir
wegen der Frage, wie Serbiend Zutritt zum
Meere zu erreichen ist, die Möglichkeit inddluge
fassen sollten, daß Rußland in einen Konflkkcmit
Ocsterreich geraten und daß Oesterreich Deutschland und Italien, Russland dagegen Frankreich
nnd England mit in einen Konflikt --«binetnziei)en
würde. Der Instinkt sagt nnd, daß die Welt
nicht fo Verrüekt ist. Wir sind jedenfalls
nicht verpflichtet, die ferbischen Ansprüche zur
Streitsrage zwischen Dreibund und TriplesEm
tente gn- mache-. Wenn der Balkendund einem
guten Rate zugänglich ist« wird er möglichst
Schnell auf der gegenwärtigen Basis den Frieden

·

Des vom Teiegmphen augetündigte hochojfiziöie Astitei der «Roisija«, welcher sich gegen
die Matmienmg der ohnehin eeeegteee dffeestlichea
Meinung durch gewisse-tosen Nacheichieedtmft
wendet, betagt
die sachsiehendett Ausführungen:
.
»Ja den letztes Tagen eefuheeu wir ans
Bei-seines need Wie-net Dtätteen sehe iensatiomlle
Neuigkeiten daß Russland sich in veestäektem
Maße seien Kaiege voebeeeite, daß die allgemeine
Rtchmeag des tussiicheee Politik sich verändert
habe
tmch einige-It Meidmezzeig feiges- »Es-dem
veeätidett« habe
mtd daß endlich «die deutsche
Reste-um« deicdiossen habe, eine tutegoeeiche Zinftage in Petetsdurg über die Absichte- Rußlattds
.
In richtet-.
Alle diese Neuigkeiten gehen gewöhnlich folgenden Weg: sie werden tu Petecsdueg zudeteitet; data-f weidete die westeeesopäischen Blättemit ihnen veeiorgt und von dem teheen sie ais
Echo des dffestltcheu Meinung Europas wieder
Ia nnd zurück. Hütten wie nicht die Mögiichkeit,
tymc wahren Uefptmeg zu veefolgeey so müßte
man beten-eit, daß die Berline- nged Wie-set
Passe ihte Leser its bewußter Weise bitt-intDoch der ganze Gang diejeeNachiiePteu liegt
zu offen am Tage, daß wie geneigt sind, ein
andeutet-zunehmen die westenwpäischeec
Blätter sind ist dedeuteetdem Grade nur das
Opfer eines bestimmten Systems von Operationen-z dessen Quelle mi- kmm sein maß, al-

s

Lügen-Nachrichten;

-

Oisiziöfes wider die Seniatiouss und

»

.

lNationalität

Ausland

s

U U g s t 11.
Ueber blutige Krawalle wird aus«
Ofen-Pest vom 24. (11.) Nov. gemeldet: Heuteum 2 Uhr aachms soll-se im Tatkeefall eine
Vallsveesamkaluaggegea denKeieg
stattfinden, vie der Reioemliab im Verein mit
der sazialistisekea Partei veranstaltetr. Au det»
Versammlung aahmea uagefähr 8000 Personen,·
sameisi Rhein-, ieii. Die Teilnehmee läuteten
und brachen in die Rufe aus: JES lebe die
Repabiit, hoch die Repablill« Als der Veiieeter der Behbede feinen Platz eiaaahiaxwaidew
Schimpf-vom gegen die Regierung laut-. Der
Regierungsveeieeiet eeilärte nach beeimaligee Unffoedeenag die Veexammlaag füe aufgelöst, meauf er den Saal räumen ließ. Als die Menge
und die Polizei auf die Straße gelangte-Wende
die Polizei mit Steiawürfea empfangenAassaer Menge wurden mehrere Schüis e abgegeben. Eine-a beritteneu Schatz-name wurde
das Pferd unter dem Leibe ersahofieer.v Die Palizei trieb ami die Demokrit-awa, die auch Die
Wassan der Kleinbaha sing-ifer auseinander«
wobei zahlreiche Personen Perle-hange- eilitteih
Es winden insgefaeai 86 Personen yet-haftete ,
125 Schntzleuie wende- veeletzt.

"

-

--

in metertiefetn Schnee überwerden. Die Truppen gerieten dabei in
1800 Meter Höhe in einen Orkan mit Flugfchnee, der die Tiere umkommen ließ und zahlreiche Soldaten so blendete, daß sie abstürgten
Die Soldaten konnten einander nicht helfen, da
man-keine drei Schritte weit sehen konnte. Von
Der Adantgarde ist eine ganze Sektion in
Schneespalten umgekommen. Der Orkan
wutete eine ganze Nacht fort. Er mußten Rotlager bezogen werden, um das Ende des Wirbelwinden abzuwarten Beim Übstieg brach der
Sturm erneut lod. Fast der gesamte Pferdebeis
stand wurde dabei verloren. Im 14. November
gingen 60 Mann til-er eine vom Schneewers
hdllte Spalte in breiter Kolonnr. Sie versanken
lautlos in diesem Grabe, zwei Prodiantkarren
mit ihnen. Im lit. November langte die erschöpfte Brigade endlich in Bobino an.

«
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gen 400 Personen, darunter etwa 875 ehemalige

«

-

dem Weichselgebiet eingewandert sind,

auch den Nachkommen in absteigender Linie »Petriuer«, hatten sich int Restaurant »Tonobenbezeichneten Personen männlichen Linie cont« eingefunden-· Zablreiche Tischreden, die
Immobilien zu erwerben außerhalb der ftädtii ein vom Präsidenten des Kirchen-kuriert, Senaior
schen Ansiedltiugett in den Gemm- Kiew, PodoGrafen K. v· Poe-len. ausgebuchtet Tod-it auf
lien, Wothynien nnd Bessarabieu.
Verboten Se. Maj. den Kaiser eröffnete, gaben der gewird auch die stereade solcher Immobilien
hobenen Stimmung in der das Fesiznahl verlieh
Diese Bestimmungen erstrecken sich nicht auf vollen Art-Ebrach
»
Eisegiwaabette rusfischee used tschechischer
Die Petersburger Polizei erläßt eine
sowie auf Fälle von Vererbnns Warnung vor zwei mit großer Sicherheit
gen in direkter absteigender Linie.
ansteetenden Herren, welche Spen den für
die Slawen einsammeln, ohne von jemand
Dort-at. 15. November.
"
dazu autorisiert zu sein.
Ja konsessionellen Fragen
Aufregung hat der Polizei
Zartkntn
Viel
werden vom Ministerium des Innern eine Reihe in Zaeigyn der Traber Jliodors oernrs
non Gesetzenttoüefen ausgearbeitet, die der 4. facht, der dem Hierontonachoon
Verehrer
Duma leugihen sollen. Dierher gehören: eine geschenkt worden ist. Der Brudereinem
Jliodors erder—Verordnung
über
die
Revision
rdmischilathos
nach längeren Bemühungen die Erlaubnis,
liiehen Konststorien und Seminare, eine neue hielt
dieses
Roß an den Heimatsort Jltodors überVerordnung über die e v. s l u t h e r i f ch e n·
Die Jliodor-Anhänger benutzten diese
zuführetn
städtisehen Kirchengemeindetn in Gelegenheit zu einer De«monstr
a t i o n.
der die Rechte der Gemeindeglieder hinsichtlich Sie wollten das rnit
nnd
Bändern
Blumen
geder Verwaltung lirchlicher Angelegenheiten erdurch die Straßen Zarizyns
weitert werden iollenz ferner eine Reihe von schmückte Pferd
führen, doch die Polizei verhinderte dieses unGesetzenttoürfen über die armenisch-gregorianische schuldige Vergnügen
Als jedoch das Pferd in
Kirche, über die Mohammedaner, Juden, Marias den Waggon geführt wurde-, gelang
es einer
otten etc. Hinsichtlich der Juden sollen die Gruppe von
das teure Tier zn schmückenWeibern
Beschlüsse ded letzten Rabbinerslkongresses legis- So machte es wenigstens geschmückt seine Reise
latio verarbeitet werden.
in die Heimat Iliodors.
Rina. Unter der Spitzmarle «Unlnnft
betet-. Vom 10.—12. Nob. wurde int Kitteuosn größeren Rekrutenpartien« beder Proz-eß des früheren
schen
richtet das «Rig. Nachr.-Bl.« unter dem gestri- Chefs Appellhof
der Kietvschen Geheimpolizei Mif ch
gen Datum: »Ja ·ooriger Nacht trafen mit
keinem Militärznge aus Mohilew 520 ftir die ts ch ul, des Aufseher-s Ki ein und der Geihiesigen Negimenter (das 115.;;Wjasmasche und heimagenten Padalta und Smolowit
Malojarosslatosche Jafanterieregimeuv be- verhandelt. Sie waren, wie erinnerlich, angedie Untersuchung in Sachen des Rituais
stimmte Rekruten ein, Weitere größere Nil-niere- tlagt,
partien werden aus den Gouvernements Ufa, tun-des am Knaben Juschtschinsti fortgesetzt zu haben-, trotzdem ihre Vorgesetzten ihnen
;Kafaa, Wladimir und Eriwan erwartet.
diese Untersuchung entzogen hatten, well sie nachJa Sachen des vor-gestern telegraphisch ge- zuweisen
waren, daß kein Ritualtnord
meldeten administrativen Verbots der Abhaltung vorliege. bestrebt
Dabei sollten sie u. a. gesälschte Sachbaptistischer Gebetsoersammlungen
zutage gefördert haben; Die Angeklagten
wegen Verdachts der beabsichtigten Veranstaltung betveise
wurden freigesprochen. Dieses Urteil ereines internationalen Baptiftensttongresses ist,
iru höchsten Grade die linken Blätter. wie
der ,Retsch« zufolge, von den Vertretern der freut
die
ausgesprochen
rechten sich darüber entrüsten·
Baptistengemetnde eine Protest-Depesche an
den Ministerpritsidenten abgeschickt worden. Es
Chors-tm In voriger Woche bat in der
fei das wohl der erste Fall in Rußland, daß Charlotoer Untver f it ä t anläßlich des gegen die Menterer in der SchwarznteevFlorre geeiner legal-en religiösen Gemeinschaft die Gebetbversammlungeu unter der Motivierung verboten füllten Urteils eine. S s cho dk a stattgefunden-,
worden seien, daß sie möglicherweise in Zuji an der girta 500 Studenten teilnehmen. Während des Meetings betraten »der Reltor und der
kunft eine Gesepwidrigleit begehen könnteWegen Teilnahme-in den S tr aß e n s zufällig in der Universitäin Ists-ehe Kuratotno die
demonstrationen am letzten Sonntag wur- des Lehrbezith dasDer
Kurator forderte die
den, nach der ,Rtsh. Myssl«, 9 Personen aus Sschodka stattfand.
anf, auseinander-zugehen, doch wurde
admtnistrativetn Wege mir einem Arrest oou Z Studenten
seine Rede ntit Pseifen ausgenommen SchließTagen bis 2 Wochen bestraft.
gelang es aber doch, die Studenten zurn
biet-at. Montag hat, dem «Tall. Teat.«gn· lich
des Lokals zu bewegen Aas der
Verlassen
folge, aus dem «Dnitgatel« wiederum ein S t r etl
aber sammelten sich, dein «Golos Mosca-y«
Straße
begonnen anläßlich der den Arbeitern für den zufolge,
mehrere Hundert Studenten an, die sich
letzten Streit auferlegten an von 50 Kop. Die zu den Höheren
Frauenkursen begeben wollten,
Arbeiter wählten eine Deputation, um die Verunterwegs jedoch von Polizeiaufgeboten zerstreut
waltung zu bitten, die Strafe aufzuheben und wurden.
Schritte sur Befreiung der in der Nacht aus
Russland Siebzig finnländische
Sonntag oerhafteten Arbeiter n tun. Außerdem
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Eine süc die Praxis wichtige Miste Broschüre
ist soeben tm Verlage voæ N. Ky m m e l in Ris
ga cyschieuem Es ist dies gchs ««, Ar b site-txUnsall vers schauqu und Nr b sites-Esskcankeuv »sich ernngsgesetz« —aus·»7o
·

enropaische Konstanz
Seiten eine genaue dengsche Uebemagnniz der
informierter Stelle wird in Wien dem beiden Gesetze. «
s,s
Berichte-stotter- ded -«B. T.« unterm 26 (18)
An

»-

November über die S i tu at i o n mitgeteilt:
Destereeich Ungarn wird sich
und darin
Hände werden weich; nnd sei.-hineibefindet es sich in vollster Uebereinstitnmung mit ns,Hin-te
mass sie gegelwäßäg (vos allem moswäscht
Deutschland
anf die Beschickung einer
Konfereng nicht einlassen, bevor nicht genz und abends) mit heißem Wassers-« muss Be-.
unter den Mächten eine einheitliche Auffassung Kahn-g Des gesetzlich geschützt-ex «Lic«kaa-Seife«.
Das »Lecithta« der Seife, ihg spezielles Bebezüglich aller Fragen hergestellt sein wird. Erst
dann, wenn alle Mächte den dsierreichifchmngas standteil, hat nämlich die chaxxaktesistifche Eisesschaftz direkt auf Die Hautgefäße einzuwiutm und
rifchen Standpunkt in der serbtschen Hafeufrage sie
stets zu neue-, inteasivee Täzigkgn anzuspaakzeptiert haben, wird das Wiener Kabinett
new
Darm-ch- wisd eckeicht,- vgß ngs Blut
einer Konferenz zustimmen, die dann nur den
stäadig
pulsiectsund die
des Haut
Charakter einer Regiftrierstkonferenz haben wird. sich steige-L Eise Haut Lebensfäyigkeit
voll Leben-, uan Beste
gewährt due-b fortwährende Zafuhs gesunde-n
Blutes wird-aber allezeit weich mw geschmeidig·
·
.
sein- Gntez Abtrocknea Und Fsottiegea istquas
Der Busndesratissnaschuß für die güclich ANYqu dem- souft versagt herze-fix
auswärtigen Angelegenheiten wird am 28 No- Mittel. Stück nur 40 Mep. Sehr ausgibt-is
vember zu einer Sitzung zusammentreten, um im Gebrauch. Alleiisigee Fabrik-R Fad. Mütwie in den früheren Jahren Mitteilungen über henz, Glockengasse Nr« 47U,
die Fragen der auswärtigen Politik Zu haben in allen Apotheke-h Paris-mer cutzh
entgegenzunehnem
Dwscshssdlusgek
;,«.M
-

-

-

Deutschland

Köln-Risik.

«..

« M

—-

Donnerstag, 15 ·28.) Noveytbet w«

Zwei nichtznntzige Bengel im Altevsn etwa Ists-w Jahren treiben, wie wir etiahten, ieit einiaen Tagen in den schwächer betrachteten Straßen in den Uhendflunden ans
purem Ueber-um den Unfug, daß sie nicht nur
jungen Mädchen, sondern auch älteren Frauen
plötzlich die Röcke aufheben. Die esschreckten
Frauen flsichten natürlich, ohne die Attentätet

zu haben.

genauer in Augenschein genommen

ssoll, doch keins von jener geradezu gefährlichen
Sorte, wie sie neuerdings aufgemacht sind. Eis

starkes Temperament, ein gesund-es musikalisches
Empfiadeu neckt is dem Knabe-; seine technischen
Studien hat et schon mit hübsch-m Erfolge betrieben, und auch seine tompositotischen Versuche
beweier zum mindesten die vorhandene Fähigkeit, Rachempfnudeueg foimlicher zu gestalteu.«

Zu Holz für

ditipsc
2 Rbl.

die Armen

sind in

der Expe-

von P. P.
unseres Blattes eingegangen
mit dem Fiübeuu 27 Rbl.

Wiegmann-

dan- Fotorssrwgsn DOMAIN
WMsn, 14. Rev. Durch einen Brand auf
der Maschinenfabrii «Itlas« wurde in der
mechanischen Abteilung ein Schaden von 50 000
Rbl. verursacht
II sie-, lö. Nod. Hier fand ein «Slawifcher
Tag' statt. sm- Befiea der Vatikan-Staaten
wurden 400000 Adzeichen mit dem Emblem
des aufgehenden Sternes kdeDZ befreiten Slawens
mais verkauft. Der Erlös dürfte einige Zehnianfende Rbl. betragen.
Tüm- 14. Nov. Um 6 Uhr 52 Min. morgens wurden 2 starke Erdfidße verspürt.

f

Hoffentlich finden sich herzhafte Frau-da, die den
Himmels einige lsäftige Maulfchellen verabiolgen oder, noch besser, Passanten oder Polizei
herbeirufen, tun mit ihm Hilfe die Bengel
etwas näher bei Licht besehen zn können.
Herr Oberst Th. vau Verminan wied,
worauf wie das Publikum auch an dieser Stelle
anfmeitsam zu machen ersucht wesher heute,
Banne-stag, nnd morgen, Freitag, im HaudwetlevVetelu des Schluß seiner von Nebelbils
dem begleiteten Vorträge über seine Palästinasßeis e halte-. Des Vortragende hat
sich lange Zeit in Palasts-a aufgehalten nnd
somit aus eigeustet Erfahrung über die
laaa
14. Nov.
Duft-,
Der Stadiarediiekt
dortigen Verhältnisse berichte-.
Schmidt wurde wegen Erpressang zu 1 Jahr
Irreftantenssksmpagnie and 500 Rbl. Pdn verEin jugendlich-Z PiauiftensGeuie, der lsijähs

zert:

~

.

.

.

Bindi-ni-

ist« wenn ebezeichnet weben

Pwdqu

übeihaupt ais cis Wunde-lind

urteilt.

Das suswärtige

Berti-, 27. (14·) Nov.

satt hält alle Unterhandlungen über eine bevorstehende Konserenz vorläufig für verfrüht.
Die Gerüchie, als habe Deurichland in diefer
Frage die Initiative ergriffen, entbehren jeder

Grundlage.
Der ehemalige ReichstagssPräsident Kampff
wurde mir 190 Stimmen von neuem sum-Prasidenten gewählt
kreis, 27. (14.) Nov. Gegen 10 000 Urbeiier der fächfifchen and ihüringer Färbereien
sind act-gesperrt worden.
Die-, 27. (14) Nov. Das «Fremdenbl.«
erklärt, indem es sich auf die ,Wefim. Gaz·«

,

.

kige Bindi-ni- Prodau, wird am toutmesden Sonntag mit einem Klavier-Abend der
die Beethoveusche Fürst-South Schnbettfche
und Chopissche Sachen, aber auch zwei Kompositionen des Ihjähtiges Koszetigebets bringen
sind, im BürqessnssensSaal vu mise- Publikum trete-. Er führt sieht um die giäyzeaden
Zeugsissejeiner Heilim Lehrer(vom;Scha-Iwenkas
Naseweis-im :e.), sondern höchst akute-made
Besprechungen feine- Kouzerie in verschiedenen
Blättern mit sich« Der Kiiiiker der ,Rev.s
Z.« äußerte Ist-längst zu einem in Reval
mite- gioßeni Enthusiasmus gegebemn Kon-
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nnd die neulicbe

Erklärung der »Roisija« bezieht: OesterreichsUngaen wie auch alle übrigen
Mächte seien gleicherweise bestrebt, den VulkanKonflilt beizulegen. Oesterreich habe seine Anipsüche bis auf ein Minimum herabgesetzt nnd
hoffe fest darauf, daß Serbien keine Schwierigkeiten bereiten werde.
Die Wiener Blätter melden, daß überall in
Galizien die Spartassen von Besitzern
der Einlagen belagert werden. Viele Millionen seien bereits herausgenommen.
Der Abg.
Langeuhahn brachte eine Jnterpellaiion ein anläßlich der angeblichen Absicht der Regierung,
iin Fall eintretender Verwicklungen sowie bei
einem Staat-bankerott von den Einlegen des
Eva-lassen nnd Bauten Gebrauch zu machen.
Diese unbegründeten Gerüchte rufen große Aufregung hervor.
Besonders leiden unter der
Panil die Sparkassen in Nord-Böhmen
Die »N. Fe. Pe.« stellt aniäßlich der gestrigen Indiens des dsterreichischsungasischen Botschafteeg in Zakgloje Sselo fest, daß der Kontalt zwischen Wien und Peterobnrg nicht
nntetbeochen sei. Rnßland nnd OesierreichiUm
garn erstrebien einen Berührunggpnnlt zu gemeinsamer Verständigung
Die Bank-Kommission des polnischen Klan
beschloß, sich an die polnischekzbssentliehe Meinung Galigieng zn wenden neit einein lategorischen Protest gegen die Massenzneückgiehnng
von Einlagen der Sparkassen und Bauten.
Wien, 28. (15.) Nov. Die »Pol. Kot-«
erliätt die Meldung französischer Blätter, daß
Oefterreich der Türkei die Fortsetzung des Krieged geraten habe, für eine böswillige Etsindnng
Auch habe Oesterreich niemals bezüglich der Hafenfrage von Serbien eine Antwoet in einer
bestimmten Frist gefordert.
Lernberg, 27. (14.) Nod. Beine Mickietoihs
Denkmal fand ein Meeting sämtlicher politi-

von bei Polizei zerstreut Andere politische De-

moustraniei, die vor der Reduktion der evisischev

Zeitung nad deo ensfiichen Vereinen Kunde-bungeu zu oeeansialceu inchmy winden ebeexalls
auseinandergeielebem
Paris, 27. (14) Nov. Die Igesce Havas
ist vom Knieggmiaistee ermächtigt, die Geeüchte
über eine Ein b eeusung von Reseevisieu zu
demeai i e e e u. Diese Geiüchte eaisiauben iusolge Intnt eines Biigadieiz der Grenzgeui
dumm« des ein Schreiben bezüglich der Maßregeln eise- allgemeiueu Mobilisaiiou etbiocheu
und io 6 Bezirken eine Mobilisatioie angeotduet
hatte. Dieser Beigadier ist veshasiet worden.
London, 28. (15.) Nov. Jm Uniechause
erklärte Chuechill, Deutschland besitze
itaglos ein großes Uebecgewicht bezüglich der großen Lusiichissr. Ueber die
Meinung der Admisalität in dieser Frage wünsche

nichts Nähe-es zu sagen.
Madeity 27. (14) Nov.

et

Die Kammeeinstimmig eine Vorlage an, wonach devetwaisieu Familie von Cavalejas der Herzog-tiiel verliehen weiden sollMadrid, 28, (15.) Rot-. Das spanisch-

aahm

siaazösische Maiolkoislbkommen ist note-zeichnet
worden-

völlig. Wenn die Butguren energisch stürmcnl
werde die Garniion sich ergeben
Salve-M- 27. (14.) Nov· Der griechische
Kronprtnz äußerte gegenübee einem Ageuturi
Korrespondeuten, die Gerüchte über Mißerfolge
der griechischen Waffen im Wilajet Bitlis seien
stark übertrieben. Die Sache habe eine entscheidende Wendung genommen rnit deru Austreten der Division unter der persönlichen Führung des Kronprtnzern Die Griechen haben bei
Ostrova einen entscheidenden Sieg ersochten. Die
von Süden unaufhaltsam vordringenden Griechen
schneiden den Türken den letzten Rückzug ab.
Binnert einigen Tagen könne uran die Beendigung
des Feldzugd erwarten.
Das Protektorat über die türkischen Reichsangehdrigen hat« aus eine Verfügung von Berlin
hin, der deutsche Konsul übernommen. Das
Fehlen einer regelmäßigen Verlehrsmöglichkeit
lastet schwer aus der Bevö LesungKnnstantinopeh 28. (15.-) Not-. Die bulgas
rischen und türkischen Unterhandler trasen sich in
Bachticheiiöi. Die Balgaren stellten als e rste
Forderung die Uebergabe Adrianopeld
aus. Die Türken erklärten, sie könnten über
diese Frage überhaupt nicht verhandeln. Die
Delegierten trennten sich, urrr ihren Regierungen

Bericht zu erstatten.
Der deutsche Korrespondent Vurmüller starb
an der Cholera. such swei andere deutsche
Korrespondenieu sollen an der Cholera erihm Geschenke zu überreiche-.
krankt
sein.
Laie-, 27. (14) Nov. Eis Meeiiug der
Athen, 27. (14.) Nov. Heute früh wurden
Eis-gebotenen in Massmqh beachte 48 000 lüst·
auf 17 griechischen Transportschisfeu aus SaPfund ssiie den Roten Holbmond«ans.
Ueu, 27. (14.) Nov. Dei Chuiachia sendet
eine besondere Gesandtschast nach Reingme
um dem Kaiser von Nußlaud zu danlea und

Reis-York, 27. (14.) Nov. Vier der-Etmocduug ve- Spielhdllenbesisexs Rose-that augetlagte Personen wurden vom Gesicht sue-Tode
dein-teilt

kghniifxit. 12 000

Mann dulgarifcher Teuppen ver-

Wettersbericht

Bu- Pallas-Kriege
·
«
ost- 15. November Istsscher nationalen Parteien statt. Nachdem mehrere rnßlandfeindliche, non gegen NußSoin 28. (15.) Nov. Ja- Udtia uppel
Telegmph. Wette-stunk ans Peteszbmg
land gerichteten Zwischeniner nnterbrochene Re- brennt dass iürkische Quatial mit der beeüljmten
für steige-: Es per time-; verändern-h
den gehaiten nnd politische patriotisebe Lieder ge- SelimsMoscher. Ein zu den Balgaten übergesungen waren, suchte der Haufe von mehreren lauseaet atmeoischee Arzt erzählt, daß die Lage
Zstr dts Redakiipa verirmwprtlseP
.
"
Tausenden von Demonsiranten zum in ssi in Qbiiauopel uueeieäglich sei. Die- Zahl dei.
s chen Kons u lat vorzudringen-, wurde jedoch Masken sei gegebene-. Lebeosmiii l sehleu Glis s- Qcssilslatt Fest-.- C Auf-titsc-

i

Im Botstadts Bezirt sind dem Kleismzt ansteckende Krankheiten aus folgendes Häufecs gemeldet worden:
Sch at lach: Stein-Straße Nr. 71 ;
K e u ch h u ft e u: Freie Straße Nr. 28.

DTDQOIIFIDELGH

Wethnlnacssuescenke

Urteils-L bereitet-hatt

R eqmem vom Vorn-.
·

s

bnljgssgokkeksekavtig Restes-, passan zu leute—l(leitisra, Junius-L Ränken ums Hosen
Psqstz s Zaum-nat
«
nackt-ist« Nr. t.

«

-«s

Das stedtemt bringt hiermit zur
Kenntnis der

Hebamme-, Masseuso
siijkxsix

I. Er e as-

Inhaber-« vors llsmlelss It.
Gewekheetshllssemetttsu.
chets clek Krone- u. comKosmotisotso lassago gegen
mavsllustttuttouen
Binnen,
Pusteln, Runzeln und
Jurjews und cles Jurjewsehen Kreises.
dess, falls die erforderliche Zahl von sämtliche Unreinjgkeiten
der
Meldungen behufs lastsuflssitllss
Gesichtshaut
les- Issu Isa- sswlolsts erfolgen

sollet, ein Beamter kler Rigaechen
Aichs und Justierlremmer im Jahre
1913 nach Jurjew erbeten werden wird.
Die Meldun en— werden jin Stadtmt vom 1.
bis zum 81.
Desemlm 1912 werktäglich von 11—2
Uhr entgegengenommen werden«

Fovemher

Nr. 3316.

fl. cis-ass, Mist-sur 21
·

i

Topp-Ha iggsgxxhkggxxxxsgsfsdsss

Terolsn FLFÆFHUZHTTHZL
Tom-111kkthkxckt
Tssspssss is
Tai-also »Es-Hek-

harmless-, klebt-sinnen

Quapponstkasso 20, Qu. 5. Zu spr.
von 10—12.
-

-«

hieraus-at

Mast camllxssykap
saltlsalssa sahleacteklsanlg

Ol’-

omlitqrei

Empfehle frische Frasstmssssslss
sss aus Aprjhfoson, Aepfelu, Erd- u.
Himbeeren stets vol-tätig sehr wohlsohmeokondo 111-sktpsstsss. Täglich

llotelslkestaaisattt

mehrere Mal frische list-stillschwBestellung-II auf Tot-tou,
Kkjngol, Blochkuohon worden prompt

Is

å 3 Kop.

ausgeführt

»""·

KMFM Nr. 21 a

staat-g- Uleasr Kaiieehkot

.

I.l.k«asm.
I

des

Gast-v Erb.

v

Anfang 8 Uhr abds.

Kaki-kalt MI Ia kiesserlsuelsea

kleiieklcunhenssewiirzs
empfiehlt bestens

ä 76 Kop, geb., 25 Kop. dresch.

Weintrauben
Iranhenkoelnea

Reiehhaltlgeswelhnschtslager

sollst-gestec-gewaltet-Buchst-

sls Geschenke lür Dienstboten.

H. -Sress, Ritter-sitz 21.

schwerlisclm

.

-

tlelos

Ilqalg I. säite
liess-Inei- bat-lieu
thll. liebst-, echt TIERE
Miet- u. sit-hartem geht-.
Smlmkgllitslsslts-sie Ueine etc-.

J. Michelson

Seht-. Broeln

werden sauber angefertigt bei

h.

PwmenademSw

Winteräpfel

werden los und stückw eise billig verkauft
Kleine Sternftr. 12.
-

10.

Rinden-Stempel

Sehr gute, vom Lande eingeführte

Sommers ums

strasse

äuwelier

»

Herg

und Graveur

Zu vol-kaufen

Ist- ssseskesscaoä Its-aser

111-Ha 111-II lophescswå
Iqskeahosoci can-anspi(3,n.aktje

npa gewItapjn Winme llesrepöyprckcan
y.ll. M 93)
anagthnaro

apuuamoa pasnnsmua
ans-Ward- xwi not-law

worin-Mantis

(p360-rl-I no

Uepegy n ueTaJuly),
no Bskopnukcauæ a qunepraMsh m»
4 q. 30 u. Ao 5 11. 30 u. Beqepa
a ao cyööosraw csh 4—5 q. Besiepa.

Zilhaekkächetitxcesit hezueeirx lsGef
ssknsuthxst
Fiechßchh
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Suche
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la Motorb 0 ot e la
In ietlck til-ists mal Instit-rang
sowie wirklich gute

we- lkootsmototse II
liess-im Bett-its Petkoleam
-

llekert preiswert

laut

Glis-. Schwulst-, RevaL

Verlangen sie Kataloge und Pkelsllsten, welche kostenlos
zugesamit werden.
f

ZYPYZFFFEDPLZTMFMEx-
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j

Zubehörg

an

Zimmer mretfnrwerden
und kann einer Dame
mit voller Pension
Qu. 6, im Hof.

abgegeben

Marienhossche Str.

19,
»

der Institut-trust- ist sofort
zu haben. Auskunft erteilen
I. list-law G Presmit apartem Eingang sind zu vermieten
Alexandetstr. 8««10.

Zwei Zimmer

im

Katholische Kirche.

J

Gesucht

sofort ein dem Zentrnm

nabgelegenes

Absimgemnnrncr
»

;

Mandell-Krdjerw pr. Wendau (Dorpat).

Auf dem Wege nach Ruhenthal

verloren esthmarzerStock

Baden- und lontquolkale
und Ell gestickte standplatze
speziell

mit silbernen

tiik den Marktnavdsy a set-stetem
act-tm
Die knotige wird zugleich Zsstlsslssskltssslls der Karlo-we-Vorstsdt nnd
! klingt-end sein«.) Zeüektanten beheben sieh sn wenden sehr iktlieh: Junos-,
Petri-oh 72, mundheh: Promenedenstr. 9,

i-

Eme Köchin

von zwei möblierten Zimmern. Offerten
mit Preis-eng erbeten brich an E. Baron

»

Griff

außerdem im Telegraphenburean

I

!

-

ider Stadt

Ecke der stern- und Ellsabettssstraizse

J

Eine Wäscht-tin

Hm
per

ein mehrere grosse, den neuesten Anforderungen entsprechende

ein ledernes Portesenille mit Papiereu.
Gegen Belohnung abzugeben im C! Q!
der Livonia.

Qu. 1. von 12——1 Uhr-, oder Bots70, Qu. 1-, von 12-3 Uhr (sonn— und Feiertage nicht ausge-

z

.

ID.

ysp

in Jutjew Our-pat)

lji njsohe
nenntens)trs.ese

die zu nähen versteht, sucht als StubenSee-ou oder
Kindermädchen eine Stelle-Bergstr.
Promenkulenstrasse Nr. 2. M22, Qu. 7.
Zu verm. 2 wohnungen
von 7 Zimmer-n (Korridorsystem) nebst
Wirtsehaftsbequemljchkeiten
allen
nnd Wasserleitung in der Fellinsohen bitter dringend sum Arbeit
PetriStrasse Nr. 5. Zu erfragen in der Stresse Nr. 2, Qu. 2.
Rathsusstr, 83, b. Kaufmann Wiera.
Renovlerte
mit guten Empfehlungen, die selbständig
kochen versteht, sucht eine Stellezu
Rigasche Str. N- 48.
von 6 Zimmern nebst
mietkkej
scharrenstrasse U.
Vom 1. Dez.
ist ein möbl., sonniges

Nat-lith-

.-

-

»

H. Rang, Ritterstr., sub ~Geschäftsmann«.

Ein junge Lettin

in grosser Auswahl die Parempliehlt
fumer
e

,la der« unverdauten Passaga resp. Raums-i
»
«

Schneiderin

W

feigea

Dorpat, Russische
in allen Grössen und Preislagen
empfehlen

Eine

die selbständig arbeitet, bittet um Arbeit
außer dem Hause Philosophenstraße 19,
Qu. 4, von 9—ll Uhr.

s

Is-

Gr. Markt 16.

-

Romg Sunclara
von L.
sssksllsss

Tel. 72.

s

i

«-

.

Sehluss 2U. L

.nllgu

.

auch Anfängen-innen, für ein hiesige-s
Damenorehester können sieh melden
Neumnrktstl-. 24, Qu. 9, v. s——6.

«

und

O.

fl. tlolstmg

.

111-onl- lietlsqlsnll

von 1..

Amerika«

I
16. November ab tägljeb

Vom

32 Kop. pr. Pkd., bei grösserer Abnshmo Rabatt.

I

verdeutl- hjllig 2 selten schöne Werke
heltlscher Dichter:

jener

os.

Freitag 16. Nur-» V,9 Uhr abendsim Lehrerinnensecninmy Johannisstrasse 14.
Um vollziihliges Erscheinen aller
Mitwirkenden bjdtet
11. I- Inst-Ist

«

»

«

Stscltvekwsltang.

«

·

Ohorprobe

«

MW zu

Druck von

c.

Mattieieihsdorpat

Zeitung
Nordlivländische
«

f

sausen-

sis 7 Uhr sinds seist-IV
Sprechsinsden der Reduktio- vvu 0741 Uhr amtka

Terenz-« Nr.

Ikvikksspsskheithw
Preis für sie siedmgeipaltenefssetitzekte Ida deren Raum «6 111-· Mist Uns-lud so PhJ

Mast-e der Jus-rate sit 10 Uhr- vom.
Auf der ersten Seite kostet die Petitzefle 80 cop.

10.

M 261

Im

·,bl"x,

ferner von

z

unseren

unserer

unsere

unser

-

.

«

aus

~

.

aus

-

unserer

-

unserer

aus
s
s

aus

aus

Feuilleton

schauer

bei der Einweihung vder großartigen Talsperre ooa Mauer bei
Hirschberg in Schlesieu durch Se. Maj. den

Reifebeieie zweier junger
deutschen Kaiser.
.·
Daruntenieeinnen ;I.
Uuter deu vielen
Unsere erste Station auf deeu Wege-in den standenen Talsperrea
verheißungsvollen

letzten Jahren entnimmt die vou Mauer

iu den

«

-·--
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-,
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·«s

- «- «
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Tenrer der rutttsthensugenttz Revision der viel
Tätigkeit des Generaigouorrneurz und
unterstellten Verwaltungsorgane
Verordnung-setz Uebertragnng· der Behandlung
von politischen Verbrechen nnd satte-zergehen
sinnländiseher Beamten ausLlUssisehe Gerichtghdsr.
Was die zuletzt erwähnte Frage betrifft,
wird mitgeteilt, das Justizntinisterinm vertrete
die Ansicht, daß die sinniättdisthen Strafgeseshe
nntanalich seien, nnd da es nicht in Frage korn-

dersihtnl

berührendenl

«

sinnig

k

H

...

.

Z

,:,.:v

»

---——-————«—4—«

trete-« des Städte aus dem Reichstag-n zu ethoffen, Und diese gemeinsame Arbeit müsse dazu

Mittags-, nationale und politische Gegensähe
auszugleichen. Some eine «solche Arbeit zum
Wohle der städtischen Kommnnen in ihrer All-

gemeinheit ausfallen, so würde damit auch die
Feliinsche Stadtoerwnltnng ihrer wesentlichsten
Sorgen enthoben sein. Jn den 15 Jahren, in
denen
er die Ehre gehabt habe, Stadthnnpt von
nten könne« sinniändisehe Gerichtshöse nach rnssis
lassen,
urteilen
die
Fellin
zu sein, glaube er die Wünsche demüßten
schen Geseten
zu
Fragen dieser Art rnssischen Gerichtshssen unter- Städte, die, Lücken und Mängelder einschlägigen
s
stest werden.
geseslichen Bestimmungen tschi kennen gelernt in
Wenn man das gewaltige oben mitgeteilte haben
er hege die innersichtliche Erinnrung,
Verseichnis von Maßnahmen ansieht, die ais
4. Reich-bunte vergönnt sein werde,
es
der
sonderz eilig betrachtet werden- muß man siehJ daß
fragen, was nach tin paar Jahren von der sinn- in dieser Hinsicht ersprießliche Arbeit zu leisten.
ländiswen Untonoutieseigentlteh noch -iibrig blei- Mit Genugtuung hob Redner sum Schluß seiner
den wird. Das «Hnsvudfiadsbladet7, das dieses Uudsührungen hervor, daß es·
während dergesetzgeberische Programm besprieht, äußert n.-a.: s
Initdftihrnng
tm
Lustren
Schoß der
seiner
»Es ist offenbar, daß die Denno, falls die Stadtoertoaltnng
Entfaltung
verhängeines
zur
Peterrbnrger Finnlands Spezialisten ihre Wünsche
gekommen
sei,. inalle
der
nisvollen
und
Purteinreseno
nicht
diese Sachen
verwirttiehen können
Katntner übergeben werden« teine Zeit sür andere dem vielmehr an gemeinsame Jntetesse für das
Angelegenheiten während des nächsten Jahre- Wohl der Stadt nnd die damit verbundene ge.
sinden wird.«
meinschaftliche Urbeiti zu ihrem Ruf und FromGegensäke und politischen Hader
Dornah 17. November.· men nutionule
Der shente hier eingetroffenen «Rishst. sern gehalten hol-en.
Wut-. Pastor Huralo L n n g e ,« früher
Myssl« entnehmen wir folgende · Mitteilung;»
»Der Wes des Rzgasthen
sund Telegraphens .«Wuisenonte,r .in—Riga, ,ist,j dem ,Sndlivl. Ungf
bezüka Now ski wa«",s"i"7ift";Busatnrneuhang zufolge, nunmehr vom Livlttndischen sonst-stomit der nnlüngst durch den« Beamten der Haupt- rium aloxs Pustor in Wall thde bestätigt
-

be-(

kost-

unter Mitwirkung

«Manfr"ed«

mit der

Musik

«

«

bete
.

Rob. S ch u m a n er rezitativisch mitwirken.
Die Herausgabe einer neuen ruf fi s
seh e n Z e i t trn g wied« wie aus dem »Bish.
West-«.« ger ersehen, von lettisch e r Seite
beabsichtigt
Hehle-. Ende der vorigen Woche spielten,
tote der »Bish. Westn.« berichtet, in Schlock 2
Kinder eines örtlichen Einwohner-, der sieh vor
einigen Monaten erhängt hatte, auch Selbst-roth
Der I2jährige Knabe erklärte seiner kleinen- Sjiihrigen Schwester, er wolle sehen, welche Ge-.
fühle man beim Erhängen durchmache, nnd
DieTtieine
hängte sich an einer Schnur
konnte
den
Knaben
nicht
Schwester
mehr befreien,
und als anf die Hilfernfe die Mutter herbeieiire,
.
war der Knabe sehen to t.
Peter-stieg
in
Ren-L Am Mittwoch hat
eine Depntqtiqn der Stadt Reval, bestehend miden Herren Lender, Winogradotv und Luther,
dem Marineminister Grigorotnitsch
das Ehrenbtirgerdiplom überreicht. Das
Diplonr befindet sich »in einer tünftierifq ausgeführten Wappe, die dnitb drei in Silber geprägte
Wappen Nevitls, eine Ansicht Revslö vors Meer
aus nnd Schiffskmbleme verziert ist. Der Marineminifter war, wie die »New. Wr.« mitteilt,
über die Ehrnng sehr gerührt nnd sprach der
Depntation seinen Dank ant.
Die Geschäft-reimen int Gebäude
des eftniseben Theater- find, denr ,Päeworweicht« gnfolgy für 18 asoßbL verniieters
den. Für die steiler hofft man noch 3000 TRbL
sle erbauen. Dies macht itrc ganzen 4000 Rbl.
dem Voraus-hing erwartet
irnehr ans, alt nach denn
glücklich eine Methode
wurde.
So wäre
gesunder-, unt das Kunst-Institut auch geschäfttich
lutrativ zu machen.
.
Dem «Tali. Teat.« infolge ift der
dem »Da-eigener· beendet;
Streit
nur V, der Arbeiter hatte sich für die Fortdauer
ausgesprochen Auch ist ein Teil der arretierten
Arbeiter freigelassen worden.
siaf der
«Voita« und bei Kritll sind die Arbeiter sit r
den Proteststreit mit Strafgeld ern

aus.—

-

-

Telegrapheuverwaltnng Koschijaiow worden.
vorgenommenen Revision, in diesen Tagen nach
Kret- Uenverr. Proklamntionen, nnPeterdbnrg befohlen worden, von wo er bereits
vom tierischen -ipziqtdemrmtischeu
wieder nach Riga zurückgekehrt ist. Ingenienr Zentrallomitee, waren, nach der «J. D- L.«, in
Rowikki erhielt einen 2-tnonatigen Urlaub nnd der Nacht nnf den 12. November im Flecken
wird, wie oerlantet, nicht weht
seinen Modohn nnd der Umgegend ausgestreut
Posten zoriiektehretn Während seines Urlaubs
Min. Die Spur- nnd Darlehn-,
wird sein Gehilse A, F. Grigorjew seine Amt-- kasse des LivL Deutschen Hilf-sunktionen besorgen.«
v e r e i n o welche erst um 1. Oktober d. J.
Das Handelsmiristerimn untersteht gei-i ihre Tätigkeit begonnen hat, kann schon, wie man
genwärtig die vUrteeiterscdjpesetze »einer dem «·Rig. Nachr.-Bl.« mitteilt,
einen recht
Durchsicht Die Arbeitszeit süe Frauen und vielverspcecheuden Erfolg zurückzudlickeM EinlaWinde-jährige wird itn Vergleich zu der sür «gen sind bisher in Hohe von ed 252 Röt. so
Männer not I«Stnnde herabgesetzt Die Arbeitg- Kop. gemacht worden« verliehen ist die angesichtzeit für Kinder dars 6 Stunden nicht über- der kurzen Tätigkeit respeltnble Summe von

post-

der

in

des Rigaer Symphonie-Orchest e r Z geplanten Konzert-Ausführung vdtt B y
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.H

zweie-» m. H. indgg., gesetzgeberische
Entwickelung der totaien Selbstverwaltung und der ökonomischen Kräfte des Volkes. (Beiiall.)
Uns sieht eine ungeheure und komplizierte
Arbeit bevor, und wir können und rnüssen ihre
glückliche Durchführung und vernünftige Beendigung erreichen durch ein ruhigez Verhalten zu
Aufgaben, durch möglichst weites gegenieitiged Vertrauen, durch, innere Geschlossenheit
und Achtung gegnerischer Meinungen. GraunRuse, AppiauH Seien rot-, rn. H» eines
Gelübdes, eines Zielez eingedenk das ist das
Wohlergehen und Glück
großen Heimat
(lauter, anhaltender «Applauö), iür derenßth
unantastbare Integritüt und staatliche Würde wir
alle bereit find; ohne Zittern
Kräfte und
Programm-Rede
Leben hinzugeben (andauernder ApplauM
Die irrt gesteigert Parlamentsbericht kurz er- wenn es bestimmt sein sollte, daß sieh G entitzu den gegenwärtig den Welt
wähnte Ansprache, in welcher der neugewählte tertoollen
horizont
Wollen gesellen (anverdüsternden
Diana-Präsident Rodf j anld sieh für das ihtn haltender Applaud).
·
gefpendeie Vertrauen bedankte und feine UnJui Namen des Wohlez, des Glücks der
sehanuagen über ein allgemeines Arbeitg- Hei-nur« tm Namen der vernünftigen Ausführung
pragrautnt- der Diana entwickelte, hatte nach der und bevorstehenden verantwortlichen und
komplizierten gesetzgeberischen Arbeit forderte ich
den einleitenden Worten folgenden Wortlaut:
Sie
zu einmütig-r und vertrauenzvoller Tit«
Die vierte Reichsburna geht an ihre iigleit, gu gegenseitiger Unterstützung sowie zur
Arbeit tait dein unveränderten Gefühle der un- Vermeidung schädlicher Streitigkeiten und unnöersthütterlirhen, unwandelbar-en Ergebenheit ge- tiger ReibungenL
Für mich aber erbitte ich
genüber ihrettt gelrbnten Führer, durch dessen nochmals Ihre
Unterstützung zur
machtvolle
Ethabenen Willen das rusfische Volk stets sich Durchführung
gemeinsamen Arbeit
hat leiten lassen und fieh ftets leiten laffen wird diesen leitenden Grundlagen "Möge uns darin
(aahaltender Beifall. «Brava-Nufe),s indem e- Gott der Ullntitehtige beistehenl Rock-mal- danke
sieh in Ehrfurcht deffen erinnert, daß es durch ich Ihnen und oerneige rnich tief vor der Reichsden weisen und hochgerzigen Befehl
seines-Herr- dntna. Allgemeine Upplaus.)...«
scher- derusen ist- gur Teilnahme an der gesetzgeberischen Staatsardeit zum
des Thrones und det- Baterlanded und Ruhme
Verwirklichung
Angeblich geplante neue geseugeberiiihe
zur
der größten und für Rußland notwendigften
Maßnahmen gegen Ins-landSegen-tat
der Einigung dedrussischen Zarett
Helfingsorser ,Uusi Suornetar« enthält
Die
tnit feinem treuen Volle. " (slnhattender Beifall k
Korrespondenz aus Petersburg, worin rniteine
und Bravo-Rufe auf allen Lauter-J Ja
diesem
daß die Regierung der Reichsdutua
Bewußtsein ruht eine große Kraft, und tudge geteilt—wird,
lange
von Vorlage-r über sinnlündieine
Reihe
Arbeit bilden.
dies die Grundlage
übergeben
gedenke, deren Behandsehe
Sachen
zu
Meine Herrenl seh - war und werde stets lung
in der nächsten Zukunft für nötig
schon
sein ein üverzeugter Vertreter der repräsen- gehalten werde.
,
tatiden Staatsfortu auf konstitutiv; Diese Vorlageus würden sich, wie in einer
eller
n
Grundlage tanhaltender Beifall auf Helsittgforser Korrespondenz der
·St. Pet., 8.«
allen Bänken), welche Rußiand durch das große
24. (11.) Nov. reseriert wird,
vorn
Manifeft vorn 17.«Ottdber 1905 geschenkt worden Fragen beziehen: Einführung der r u i ifolgende
s eh e n
ift tanhaltender Beifall auf allen Bänken). Die S p r a eh e in der sinnländiichen Verwaltung;
Feftigttng der Grundlagen dieser Staatöfottu Einverleibung
Finnlandd ins r u i iseb e
ruqu die erste und unauffehiebdareSdrge
der
ollge bie t ; Ausdehnung der Tätigkeit
Z
rusfifthen Vollsderttetung teilt-en. (Rafe: «Sehr der Reichsbanl auf Finnlandz Ausdehnung solrichtigl« Lillgetneiner anhaltender Beifall-)
gender russischer Gesetze
Finnland:
Das ruffisehe 8011, das feine Vertreter in
die Dutrta entfandt hat, erwartet von ihnen an- der Gesetze über Pferde-,.Tt.anzporrs nnd Schiffsüber literarisched Eigentumsrecht,
gefpannte Aufmerksamkeit und unermüdlich-e Be- wehrpflicht,
des neuen russischen Preßgeseiez der Geseye
mühungen zur weiteren Entwickelung und über
Handelssrhissahrtz Gründung von deut
Festigung der Militärtnacht NußKultugministerium unterstellten Schulen; Teiliands. (Beifall und Bravo-Rufe im ZenFinnlands an den rnililäriichen Eingantrum.) Es erwartet ferner eine gesetzgeberische nahme
iierungalosien und an den Kosten des saßenArbeit, die gerichtet ist auf eine Festtgung der
miuisteriüntdz Einverleibnng der Kirchipiele
bewußten Unterordnung aller Be- Kitoinebb
Rylyrla
Peterdburger Gouvbllerunsgdfthiehtenunter das Gefetz vernement; nndUmbildung ius«
des
Lotsen-efforts zu
und
die Beseitigung der Erscheieiner rusfischen Regierungsinftitutioy Unterder
nungen
unzulässigen Willkür auden Bedingungen ded alltäglichen Volkslebens. ordnung des finnliindischen Telephonnetzes unter
das
Verbreitung von KenntGrade-Rufe, Beifall.) Das Land erwartet nis Jnneuntintsterinrnz
der schwedischen und finnischen Sprache
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ngpdnt worden.

Kreis perfenpntlh In der B e f ü r eh
möglicher Krieg-complitu t i o n e n ist, der's-Rig. Atti-· zufolge, die
Bevölkerung der Grenzmstritte Karlandz von einet P a er it ergriffen worden ; sie sucht ihre
Geld-reimt aus den« örtlichen Kredittassen fliiisig
Verwayr zu nehzu machen, mit sie irr eigenen
e n find inmen. Die landischen S p a r t a
plötzlichen
folge
Unsturmes auf die Gelddieses
18 640 Abl.
einlagen in großer Verlegenheit und suchen sieh
Eine größere Menge- pensiondie nötigen Barmittel aus den ftädtischen Kreditr v e n hat," nach dem »Is. Wes die R e
institntionen zu beschaffen Dieser Staren kopfg i e r n n g in den Tillnerschen Fabrik in Miioser Leute auf die Sparkassen wird natürlich
ton nnd in der Steunßfchen Fabrik in Riga den Erfolg haben, daß die Einbrnthediebstähle
und Vereint-ringen wieder zunehmen werden
bestellt; Diese soll eine Bestellung auf 4 Mill- bri
den Leuten, die ihr Geld »in Sicherheit« ge«
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CHOR-n sitts;lstqmonmm Sen-· m hope Fest-u
. Ot- moaivp

des neuen ReichsbeamtÜbgeordnetey Stadthattptez Baron O. v. Engelhardt, sand atn vorigen Sonnabend int
Handwerker-Verein eine Feier statt. Jn Beantwortung eines votrt stellt-,- Stadihanpt Dr. Li.
erhalten haben.
Schwarz
ihn ausgeht-achten Tonstee hieltBarott.»Engelhardt eine Ansprache, über die wir
Eine Telephonvervindung
int ·Fell. Anzf folgendes berichtet finden:. Der zwischen Rign nnd Dünadnrg wird, dem «Rig.
Ausbau des Städtewesens sei eine wesentliche Nachr- BL« Infolge, geplant- und dürfte im
Zusgabesder gesetzgeberischen Körpers-haften Die nächsten lehre verwirklicht werden«
Desideria der großen und kleinen Städte seien
Der delannte Sänger und Deklamntor
wohl im weiten Reiche die gleichen. Uns diesem Dr. L u d to i g W n el l n er tot-d
seiGebiet sei ein einmütiges Arbeiten ntit den Ber- lnenr am so. Rot-. im Schwarzhäuptersanle statt-
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Meter. Die 60 Meter Hohe Mauer trägt eine Umgegend Kraft »mil- Licht zu eszeugen imstaade
die beibe- Ufer verbinde-de Straße,die 280 Mefeie- svietx So bildet die neue Talspem ein
ter lang ist. Bau oben überblickt man das Kultus-feel alle-ersten Range-.
weite, vorläufig nach leere Staub-cea, das 50
Der 16. (8.) November war sue feierlicheMill. Kuhiliueter Wasser halten uab einen See Einweihnsg des «feetigeu Wertes bestimmt; da
vaa etwa 8 Kilom. Länge bilden wird, wodurch der Kaiser feine
an der Feier zugeder gewaltigen Landschaft eia treuer eigenartiger sagt hatt-, versprach der Tag, sich zu einem emReiz verliehen wird. Sein stiller Spiegel wird tiockaleu Fest für die ganze Umgegend zu gestalin völliger Waldeiusamkeit liegen-, da auf der ten. Auf dek- von Hiefchberg nach Mauer fühganzes Strecke rmr zwei Bauernhöfe eingehen rende-I Straße bildete-e die Keiegervereine demußte-, ma dem See Plat- zu mache-. Der Kreifeö und die Schultindee der auliegeeeden
Baa, der alles tu allem etwa 10 Mill. Mk. ge- OeiichafteeezSpaliee und hatten
Gelegenheit,
kostet hat, ist vors ver Pioviyz Schlesiea durter ihre-c Messe-scheu aus nächster Nähe von AngeBeihilfe des Staates ausgeführt und Hat 8 sicht zu Angesicht zu sehe-. Da der Zugang
Jayxse in Anspruch grausamer-.
zur Spenmaney auf der sich ver Weiheakt VollUnmittelbar unterhalb der Mauer erhebt Ziehen sollte, für des- Kaisee und jet- Gefolge
sich ein mächtiges Gebäude, die Tit-bitter- est-, sowie die pfsijiell an der Feier Beteiligten vorhaltend« die durch-e übertauen-hohe Röhre-r ans behqlieu weit-, hatten die Unmengetz von nextdem Staubeckea gespeist werde-. Für gewöhnlich gieiigen Zuschanetn sieh die umliegenden Beigsoll das Becken aar bis 2-8 ber Maueshbhe ge- höhen als bequem-I Imphitheatee ausersehn,
füllt werdet-, um bei etwa eintretendem Hoch- von besse- gevüuen Reihen ap- sie mit Spannung
der
Gebirge komme-den Ueberftnß
die interessanten Vorgänge im Mittelpunkt
auftat-ger In the-ea. Durch die Tarbiaea wird wie ems, der lPogelichan
hembblickten und mit
-7

Der Kurs der nerren Dante-.
Peteesbnrp Berechtigteg Aussehen

gestern gemeldete

Wahl

des

hat die
Duera-Präsi-

unserem

denten und die in
heutigen Watte
triebe-gegebene Unitittsrebe des Dust-aPräfidenten Rodfjanto erregt. Zeigen doch-

Teil

des Schanfpielz verfolgte-n Während els
des Gäste be- Sauatotiumz Ädie vom Besiiee
besorgte Fahrgelegeuheit benutzte, zogen wir es
vor, unter der liebenswürdigen Führung des
Auste- mtd seiner Frau Gemahlin zu Fuß in 40
Minuten auf einem abgekürzten Waldwege »die-eh
den seminis-Senats eiae Höhe oberhalb der Talspene zu ersteigen, die plshllch des erstaunten
Blicken eit- übemfcheudes Bild· bot: Fluge-ahnet
von tanuengtüuen Berghöhe-, liegt vor uns-des

Teils-ahnte
Süden wars das neigend iu durch die Größe ihrer Anlagen urstreitig dea
einem WaldbachsTai des Riesengebiigez gelegene- erster Platz ein. · Um den im schlesischea HochSanatoeiuen Beethelsdoeh das, unter gebirge nicht selten austreteudeu Hochwassergei
der äeztlichen Leitung eines gebotenen Des-pufahren wirksam zu begegnen, welche die fruchttenfeiö stehend, schon mehrenenunieeee Landg- bare Ebene mit verderblicher Ueberschwemeuung
Kessel des Bisher-Tales, aus dem-sich zu unserer
leute teine geistlichen Pforten geöffnet und ihnen bedrohen, und zugleich unt
die ausgestaute
durch
Linken der Fluß in Winken-gen bit let des silso
Heilung oder wenigsten- Besseeung ihren Leiden Wassermeuge eiae Kraftquelle
aserlei tudus
sitt
bernen Duft des Ferne verliert; recht-, im
veesehusst « hat.
strielle Unternehmungen su gewissen, hat man
Schmuck von Stil-neben nnd Fahne-, verbindet
Für uns bedeutete dee Aufenthalt in der das Tal des Bober bei dem Dorfe Mauer
die au- dem leeren Flußbette zu gewaltiger Höhe
ländlicken Einsamkeit des lieblichen Kentnips durch eiae gewaltige Mauer svdllig abgesperrt,
aufwachfestde Mauer miser Ufer mit dem gegenTalen nur eine kurze Erholung nach den mehr- während das Wasser des Flusses oberhalb der
überliegeadm
tiigigen nnfteengenden Eisenbahnsnhet und bot Stauuug
eines Tuuuels durch die das
mittelst
Plötzlich unterbrechen Böllecichüsse mit erhouns nußee einer Fülle der abwechslungseeiehfien Tal
Berglehue abgeleitet ist« Die
einschließeude
weckendea
stach die erwartungsvolle StilleSpukieegänge in den vindgeschüyten Pult-grün- Sperrutauer
einer
macht
durch
ihre
Dimensionen
Der
bekannte
Her-ruf des lasse-lieben sum
den auch die ganz unerwartete Gelegenheit, Zen- ganz gewaltigen Eindruck;
an der Talsie
ist«
dle
veitüubigt
nahe Mkauft des Mann-Heu, der
gen eine-, historischen Moments In werden,
sohle 120 Meter lang uad 50 Meter breit und wasser
die Bahn verlassen hat; sofort
Hitsehbetg
arm
in
ans
dessen Schilderung auch wohl unsere Freunde in besteht durchweg aus sesteu Grauitblscker; nach
vielcaniendstimmlges sum das
beantwortet
ein
see Hei-at interessieeen düeftu vie nennen Zns oben verjüngt sich allmählich die Breite bis aus eia Elektristtätstvetl getriebey
ganze
die
Fee-glünt bewaffnet, die Einzelheiten des fesseln- muntere »Wald hie, bald ba« der Waise-liefen
das für
,
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Kriegtiianplare

Wie die Depeschen der legten Tage erkennen

lassen, sucht man sich aus bulgarischer Seite
daraus einzurichten, daß die Frieden-verhand-

lnngen abermals scheitern und nochmals die
Entscheidung der Waffen anzurufen ist. Daher
werden neue Rekruten
selbst die der Jahraänge 1918 nnd 1914
einberufen und alle in
Thessalien und Macedonien befindlichen, dort entbehelichen Manns-haften nach dem Osten, vor
und an die TschaialdschasLinie ber ert.
Wie aus Bularest und Sosia zensursreie Berichte zu melden wissen, sind die b ulga r i
schen Schwierigkeiten hinsichtlich der
Beschaffung frischer Mannschasteuschousehr groß.
Ja Adriauopkl sollen bereits fast ausschließlich
grauhaarige Männer in den Lausgräben liegen,
während alle rüstigen jungen Maienschasten nach
Tschataldscha abmarschieet sind. Nun soll eine
neue srische Armee von 50 000 Mann, zu der
selbst 17· und Isijährige junge Leute eingestellt
die Beine gebracht werden«
werden,
Ferner soll es an großen Geschützeu und an Manition vor Udrianopel fehlen und mit den heranziehenden Serben soll ed bereits zu mancherlei
Dan alles sind
Mißhelligkeiten gekommen sein.
Momente, welche-aus Bulgarien einen starken
Druck
baldigen Friedensfchluß ausüben.
Entgegen dem nach den früheren Meldungen
anzunehmenden Stande der Dinge dauern in
Epirur ganz ernstliche Kämpfe noch
fort. Janina ift noch immer nicht von den
Griechen genommen, obwohl Uthener Meinungen
seine unmittelbar bevorstehende Eroberung schon
seit etwa vierzehn Tagen ankündigten. .Dagegen
scheint sich ein erbitterter Kleinlr ieg abzuüber den die Nachrichten sich widerprechen, je nachdem sie aus griechischem oder
türkischem Lager stammen.
-

aus

-

aus

spieley
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war

sich wider
schoben sehen.

haben
Ueber die Peograenntrede Rovsjanlos
der «Retseh«
ein-fern
Jnterwiewer
gegenüber
sich
selbst die Führer der Progressisten »und Kadetten
sehr anerkennend geäußert. »

ihren besten
Die Progressisten hoben obeschlossen,als
sandiJesr e m w nicht
ize
a
2.
D
V
des
n
rn
ans Posten
peäsibenten zn designieren, der er die
Leitung der Feaition behalten will. Sie wollen
oielneehc, wie jetzt ver-lauten den Grasen O r
lo w -Daw y d o w alt Kandidaten ansAbgeordneten
den
daten

-

-

-

stellen.

ausgewor-

die Frage
Der S yn o d hat geordneten
nnd
Ab
dernbelannten
sen, ob
der
(Progr.)
o
ehemaligen Geistlichen Tit w
kann.
gestattet
werden
der
ResidenAufenthalt in

Frage äußert sich der jest wiedergeZn dieser
dahin, daß er freiwillig die
wählte Abgeordneteniedergelegt
habe, nicht aber
Würde
geistliche
nnd
sei,
daß daher die
ihrer entlleidet worden
die dieser
Geistlicher-,
der
Einschränkungen
sind,
ihn
ans nur
et
worden
entkleid
Würde
habe
Er
können.
werden
angewandt
nicht
i e n Posten
das Recht verloren, einen st a a t l eh

ans

-

ans-

ans

ans

-

-

ersten Jahren der deutschen Koloniaipolitii bekanntesten Persönlichkeiten vorn Schar-platz. Der
einer reichen Familie angehöeeude Mann wurde
zuerst weiteren Kreisen dnech seine Tätigkeit als
sdjutaut des Reichskdinniisfard W i s s m a n n
bei der Riederwerfung des ArabersAussiandes in
den Jahren 1889x90 bekannt. Zuletzt war Bumiller als idlonialer Bei-at des-Botschasterd in
Paris tätig.
Oeßerreiehstiagarw «
Wie ernst die Situation in Oesieereichsllne
gaen aufgefaßt wurde, beweist folgende, vom

s

.

aussbhnen.

.

jin St. Stetan bei Konstantinopixl gestorMit Bnmillcr verschwindet eine dee in den

25.

Nov.

MelSpann«
hier lie-

and Konstantinopel kommende

Kreuzer «Admiral
soll der zweite
gende österreichische Kreuzer «As p ern« heute
ebensrlls abdanipfen. Die österreichischen Kran-

dung:

Nachdem

der

gestern abgesahren ist,

.«

welche die
kenbfleger nnd
Zur AlbaniensFragez
Berti-anderen behandelten, werden gleichfalls guUeber der von den Serben heiß ersehnten rückberufen. Die türkifche Presse beschaftigt sich sehr mit Oesterreichd rnilitärischen VorHafenstadt »Duran an der Adria weht bereits kehrnngen.«
die Flagge des autonornen Fürsteniums Lil«l
«
F Tr n it i e e i ch.
banien und dabei wird es voraussichtlich
Die Mobilrnachung and Versehen.
bleiben.
Die Römisebe ,Tribuna« meidet aus LouUeber die französische Probeutdbilisiernag bei
don: Nach Jasoruiationen aus diplomatischen Noucy, die, wie der Telegraph meldete,auf einen
Kreisen tann die Grundsrage betreffs slbaniens Irrtum Zurückgesiihrt wird, liegen folgende rähere
inr Prinzip durch die Zustimmung aller Nachrichten vor:
so
; M ä ch t e zu dein Vorschlag als gelbst betrachJtn Bezirke von Arracourt erhielten alle
so
aus
o
e
s
n
rn
tet
Albanien
ein
a
u
t
o
Männer
in
zwischen dem 25. und 45. Jahre den
zs ü rwerden,
Befehl
zum U brnarsch. Die meisten beEin
e
t
u
tu
weinoch
st n
anzuwandeln
F
gaben sich nach Morcel und besiiegen dort den
tergehenden Vorschlag soll dahin geben« daß alle Zug
nach ToulsSt. PontsSt. Vincent u. s. w.
sGroßmächte die Garantie siir die Neutralität Die Aufregung war sehr groß, Frauen und
Estlbaniens übernehmen und Ulbanien gegen jeden Kinder weinten. Das «Jouenal ded DöDie «Tribuna« tonmtentiert batd« meldet, daß nachts die Probemdbilisierung
Ingriss schätzen.
Nicht
sdie Depesche mit dein Ausdruck der Freude, daß ded 20. Irneeecorpd stattgefunden habe.
nur Dssiziertz sondern alle Personen, die unter
Italien in der albanesischen Frage mit zden an- irgend einemsitel an der Mobilisaiion teilzuderen Nächten, besonders nrit Oesterreich, sich in nehmen hatten, wurden durch Staffetten
Uebereinstiurrnung befinde.
verständng Um 5 Uhr morgens war die Probetnobiiisation vollständig durchgeführtDer Schuldige, der GendarnierieiWachtmeister
Den t s s t n n d
B
l
i d n, ist berhaftet worden, weil er eine ihrn gn.«
Thrichte Kriegssurcht
nicht verloren sein.
gegangene Staatsbepesche, iu der sich Erin Ists-unsern
läuterungen zuveiner etwaigen Mobiiifierung
wollen,
Ostprenßen
von
Salt-titsIn
so lesen wir in der befanden, nicht
Die Schierke-singe
aufmerksam genug gelesen
Det e u gl i s eh e Keiegskomspvuveui Sis eiait vrdrgestrigen Morgen-Nummer der »An Hart. 8.«, habe. In seine-n Uebereifer setzte er während der
Pooley, des der griechischen Armee während die wilden Seriichte über Kriegsnotbereitnngen Rachi inne Mittwoch den Abmarsch der zu seiner
von 9 Gemeint
des Feidingeö atiachieit war, gibt jetzt in einem nicht verstaubten Wieder ist, wie iut vorigen Abteilung gehdrenden Reserdiiten
ins Wert,
und
Ireaeoart
den
Luneville
nach
Beiefe eiue qugsiihsiiche und an tatsächlichen herbst, ein törichter und nnvorsichtiger Run ließ die Sturni glocken lauten, die Telegras
Einzelheiten reiche Schilderung, wie die Erobere- aus die Spartassen snionstatieren, obgleich phenäniter non den Reserdisten besehen und ans
Botgänge, über die es denn sparenben Publikum von den verschiedensten den Brücken Posten aussiellen n.f.w.
in Saipniki hausten
telegraphisch infolge der Zeusnr nicht berichten Seiten gunr Ueberdruß dargelegt worden ist, das Man spricht übrigens auch von der Möglichkeit«
.
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Pslegerinnen,

I

Mach-,

s

gründen ?«.
Die »Rets ch« meint ebenfalls, das Bild
sent
des Reinitatez dee Deinen-Wahlen habe. sich veraber
ebenso
Es
geklärt.
erscheine
genügend
·Kulissen«.
rückt wie die Bilder der modernen
gnr großen . »Bidie
Reichsdnma
auch
Jetztkseigeworden, von der jede Partei sich ihr
rogge«
übrigen-.
Stück abznreißen besticht sei Red.). sieDarum die
Die
nicht?
das früher etwa
die
Erbitterung der patriotisehen Nationalisten,
fortge«Pirogge«
des
von
Etwa-ten

«.an

.
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Ost-Afrikanen der Legaiidndrat Dr.

-
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früheren baierischen ChevaulegernsOberleutnants
Frehsing, der ans türlischer Seite den
Ba ankrieg mitrnacht. Wir entnehmen einem
Briefe aus Pera-Konstantinopel vom s. Nov(26. Okt.) solgende Schilderung: «Jch bin von
meinem achttägtgen Nitt um 6 Uhr vom Kriegs-

Der traurige Rückschauplatz zurückgekehrt
zug ist, allen Korrespondenten zum Trotz, ein
Beweis für die hohe Gesittnna dieser unglückliche-r Türken, ihre musterhafte Ergebung in
die Fatalit6, ihre kindliche Verehrung der Offiziere, ihre erstannliche Leistungsfähigkeit nnd ihre
beispiellose Achtung ihrer religiösen Vorschriften,
die ihnen verbieten, sich an fremdem Eigentum
zu vergreifen. Keine Rauchsiiule, keine Leichen
von Frauen, Kindern und Greisen, keine-senktenden nnd mordendeu Horden, sondern brave Soldaten, die
im Stich gelassen, ohne Offiziere nnd Muniiion nnd ohne Brot surüekflutem
ätte ich nur die
die thhargige in
onstauttnopel au’suioecken, mit allen vers gbaren·Mitteln, Lastautok, Dmnibusse, Broschten, Brot und Muuition an die Tschaialdschas
Stellung zu fahren, den Leuten Brot zu geben
nnd ein paar tüchtige Ossiziere und Jatendangs
beamte
keine Macht der Welt könnte diese
tapferer Leute aus ihrer Stellung vertreiben
Bitte, tretet den Gerüchten über-die Greueltaten der Türken entgegen. Arn Gesechtepiatz
und lodert der Feuerschein, das war
fließt
sein, nnd wenn bulgarische Frauen
und ruu
werden sie, wie
die Gleise legen,
Bomben
1870, erschossen. Und wenn anatolische Bauern
dabei mit Gewaltiätigteiten vorgehen, ist ihnen
das nicht zu verbeut-en. Aber aui dem ganzen
80 Kilometer langen Rückzug habe ich nicht eine
häßliche Spur gesehen, und ich habe heute der
Botschasterin mit vollem Ernst gesagt, daß mich
die Damen der Botschaft ruhig aus. dem Ritt
hatten begleiten können. Heute kann ich nicht
viel mehr schreiben« will nur noch einfügen, daß
die Tschataldscha-Stellung von Natur and sast
uneinnehmbar ist, und wenn es gelingt, die guriielflutenden Massen zum Stehen gu bringen
nnd sie mit Brot zu versorgen (mehr toill und
braucht der Türte nicht), kann die Sache noch-

Ein alter

Bnrniller, ist an Cholera im Grund-

ans

schwieriaen und strapaziösen Rückzuge nach der
TschataldschasLinie bildet die Veröffentlichung
einer in Privatbriesen gegebenen Darstellung des

t

’

-

Montan. Der »S lawisch e Tag« bat
einen Brutto-Ertrag von 103800 Rbl in den
ergeben,
wte die «Re"tsch« verSammelblichsen alg
erwartet
wurde. Viele Geldweniger
sichert«
stücke waren in Papiergettel mit charakteristischen
nnd gesühlvollen Insschrisien eingewickeih So stand
n. a· zn lesen: »Wir Rechigläabige vergessen das
Gebot Dhristi, daß in der Türkei auch Menschen
leben, die ebenso wie wir durch Wunden nndKranlheiten leiden.« ,Jch opsere den slawischen
Brüdern meinen lehren swanziger und nehme
mir baan das Lebenl ;
Besten der
hungrig-en Türkenktnder von einein Arzt 1 Rbl.
30 Kop.«; »Es-warten wir den ruhmvollen Tag,
da Europr den Europäern gehörnt-; «Slawische
Brüder-, kämpft gegen die äußere Ufnrpation,
aber vergeßt,dari’tber nicht, wie wir Rassen, die
innere Usnrpationl«; »Fort rnit dem Krieges-I
»Weder rnit Oesterreich l« Eine Brillantens
Brosche war in Papier eingewiclelt, ans dein
geschrieben stand: Heller als alle Brillanten
leuchtet die Freiheitl«
Sinratow. Der Gouvernertr hat den
Landrnessern verboten, bei ihren
Messungen ro t e Fl agg e n zu bennnern da
solche zur Revolutioniernng der Bauern führen,
den Flaggen ansceizende Jnin dein diese
schristen einbringen.
Speis-. Ueber ein lnrioses Vorkommnis in einein Kineneatogras
p h e n T h e a t e r erzählen die Blätter: Vor
einigen Tagen wurde der Portier eines der
vielen »Jllnsionatheater«
einen Herrn
nierlsam, der in nervbser Eiergang vor der
nnd ab ging. Ins die vorUnsgangstür
sichtige Frage des Portiers, was er wünsche,
erwiderte der Herr, daß er rnit einein Revolver
in der Tasche seine nngetrene Ehegatiin erwarte,
die rnit ihrem Liebhaber irn Zuschauerranin site.
Der Portier meldete den Fall derer Direktor,
der seinerseitisich gar Verhütnng eines Standals
an das Publikum irn Zuschauerranrn wandte nnd
dent betr. Pärchen den Rat erteilte, die Dunkelheit während der Vorstellung in benutzen nnd
dnrch die Hintertür in entschlüpsen. Dieser
Aufforderung folgten
nicht mehr nnd nicht
16 Pärchen.
weniger als

.

"

Dnmassentrnrn sieh nichtnaeh
hat
Weiter fragt die
recht- versehoben.«
nnd Nationa-«
warum
die
Rerhten
Wr.«,
»New.
gegeni
sDeinonstrntion«
einer
»milden
so
listen zn
neannehmen
Rodsjanlo
ihre Zuflucht
denselben
ten, den sie selber gumVorsitzenden der 8. Dnma
gewählt hatten. «Befanden die Nationalistenz
der thnose der Ugentnvl
sich vielleicht unterUebergewicht
Rechten nnd
Ziffern über das vielleicht der
jeden Preis
nin
wollten sie deshalb
das Zentrmn nach rechts verschieben?
Warnen stießen sie deshalb das Zentrnm nach
links nnd ließen ed sieh ans der Opposition bedas

durch nichts

,

drnck annahm.

ans

Entgegen allenVorhersagnngen lizeilich

.

Krieg-anfeegung,die
gerechtfertigt ist,
entgegenzutreten nnd dabei die Presse dahin
zu instruieren, daß aiarmierenbe Nachrichten
über angebliche Kriegsnot-beantragen die-« und
jenseits der preußischsrussischen Grenze je d er
G r u n d i a g e entbehren
Deutscherseits
sind keinerlei besondere wilttäeische Maßregeln
ergriffen, auch sind bisher hier te i n e
Nachrichten über russische rniliiäsv
rische Maßnahmen eingegangen, die deutsche
Gegenmaßregeln veranlaßt hätten.«
Diese außergewbhaliche Kandgebnng des
Reichtkanglers hat glücklich das ihre gu Beruhigung der anfgeregten Gemüier beigetragen.

schenden

;

ans

türkischen
ans ihrem

.

«
richtete:
der
dortigen
in
ich,
Exelleng
bitte
·Ener
Provinzials und met-presse nnd mit sonstigen
Mitteln der dort anfch ein end herr-

;

-

der

sogen Ratten von griechischen und bulgarischen
Soldaten, von zweiselhasten Elementen gesübrt,
durch die Stadt und plünderten rechts und links
die Häuser. Zuerst und ant schwersten litten die
Juden. Es gibt in Saloniti viele reiche
Juden: alle ihre Villen wurden von diesen Horden erbrochen und ausgeraubt. Beine geringsten
Widerstand, ja nur bei Widerspruch, sprachen
die Gewehrtolben und die Revoiver, mit Gewalt riß man die Ohrringe aus den Obreu
wehrloser Frauen und die Ketten von dein Hals
des Mädchens. Es ist vdltig nutzlos, das die
griechischen Behörden diese Tatsachen trautpslsast
abzuleugnen versuchen
»Ich itlbst-«.IS sähst
der England-er fort, «war Zeuge, wie ein armer
alter Mauer-, ein Jude, von einenr griechischen
Kavallerissten ini Basar einsach tritt deru Säbel
niedergehanen wurde. Sogar vor Lacher-schändung und Störung der Totenbestattnng scheuen
diese Räuber nicht zurück. Ich wurde Zeuge,
wie von. griechischen Soldaten ein Leichenzug aufgehalten wurde. Den Sarg schleuderte
man
die Straße, der Geistliche wurde mißhandeln die Leicheuträger wurdrn gezwungen,
den geborstenen Sarg mitten in der Straße
liegen zu lassen. .« Es ist nur selbstverständlich, daß unter diesen traurig-en Vorgängen das
berachttgte und gesürchtete macedonische
Routine, das 15 Jahre hindurch Saloniti
terrorisierte, rnit Dolch und Pistole seine Tätigkeit verdoppelt. «Dteser bulgarischen Organisation raucht es nichts, auch Griechen
in ermorden; ihr Ziel ist die Errichtung der
vulgarischea Herrschaft von der Adria bis zuniSchwarzen Meer. Jhr Wert, das ruit Dolch
und Bomben verrichtet wird, richtet sich jetzt
noch mehr gegen die Griechen als
gegen die Türken-- Und die Griechen antnit den Butgareu allzu
dererseits fürchten sich,bekommen-.
Kein Reform-«
stvtel Zu schaffen zu
Esystenr der Welt wird diese beiden Todseinde

wütdigea nnd leichtfettigen Bei-breiten alamies
sendet Getüchte im Publitmn auch Möglichkeit
entgegeasuwiekea. Des erste Beamte des Reiches
hat sich veranlaßt gefeheaz aa den Obeiptäsideas
ten zu Königsbetg nachstehende Depesche zu

s

.

Ehrenrettnnn

Soldaten bei ihrem Verhalten

nicht aus dem Zagtiff Unbefagtei ausgesetzt siad,
sondern auch Ia Leichtsinniger Ausgabe teizea.
Ungesscheialich veranlaßt durch diese fehaaetftealichea Vorgänge, ist jeyt sogar der
Reichskanzler auf den Plan getreu-, um
dem weitsten Gerede und Gemaateh dem an-

«

-

.

Die griechischen und

rischen Einwohner schützen sich, indem sie ein
Kreuz vor ihre Haustür pflanzen; Gnade Gott
aber jenen, die das vergessen haben. Doch die
Sieger plündern nicht nur die Tücken aus, sie
plündern sich auch gegenseitig. Die Griechen
rauben die Häuser der Bulgaren aus und die
Balgaren die der Griechen. Als die Baigaren
nach dreiiägigekn Marsche Janitza entrichtet-n
alle griechischen nnd türkischen Häuser
wurden
völlig ausgeraubt. Aber all diese Greuet und
Gewalttat-ern die ost von Blut und Mord
begleitet sind, sind nur ein Vorspiel iu dem,
was Satori-ritt erleben mußte. Hier tu Salomtt

-

in bekleiden.

.

an das große Hochwasseeuugluck vom Jahre
Hut-pe, und mit bewunderurgswerter Schnelle 1897 die bekannte Strophe aus Bürger-S Lied
erklimmen 4 gelbe Auin die steile Itaböhe. Am
vom diavete Man-:
gegesüberliegeuben Kopf der Mauer verläßt der
feinem GeJm Hochgebiege schmolz des Schnee,
Kaifer fein Gefährt, um sich mit des
Baues
Dee Sturz von tausend Wassers schwoll ;
der
Mitte
dem,
auf
folge nach
Das Wieseutal begrub ein See,
besiydlieben Empfaugzselt zu begeben, wo
Des Landes Heeesitoeu wuchs und schwoll;
er
vom Vorsitzenden des Schlesifchea
Hoch sollten die Wogen entlang ihr Gleis,
Und sollten gewaltige Felsen Eis.
Provirziallardtagez, beut Herzog von Ratiboy
verEinweiburgsalt
fes-m
übrigen
bea
zum
und
Kaum war die Hülle gefalle-, als von des
Stände
sammelte-i Vertretern der Provinz, der
aus dee Mauer Versammelteu ein dreifaches
und vieler bestrickte-, miiformiertea bester-ten
ein Herr Hauen losgelassen wende, welcher Rus sich erhoHerreu begrüßt wurde. Nachdem noch
Vor- gleich aus deu umliegenden Häheu fortsetztewir wir später erfuhren, war es der
Iu liebenswürdige-r Weise zog nun der KaiSgofch
sitze-de des Provinzialausfchussez Graf der wir ser verschiedeue Persönlichkeiteu lud Gespsächz
eitte längere Aufprache gehalten« von
man sah deutlich, wie er liulz und rechts den
natürlich leia Wort verstehetr konntest-, deren bedie Hände schüttelte uud durch soeuuds
gleitende Gefie- aber um fo lsmifcher wirkter Heeren
die vou allen Seiten ihm durch
gab der Kaiser vom Zelicingaage aus ein liches Grüße-i
Huldigungeu weiht-etc. Im
datgebiachteu
und
Zurus
die Hülle von dem SchlußZeichen,
eg war
grauen Militämautel mit Pelzttageu
STIMMEN fiel, der-die Erinnerung analledie Boll- kein unsceuudliehes, abee auch teiu souuigeg WetZeiten
enbnug des großartigeaPerkez für
ter
uud Kütassieehelm machte die PersönlichMamBrüftmeg
die
da
inDer
festhalten foll.
keit
des
Kaisers is ihm Schlichtheit einen durcheiagelasseae Stein, den wir nachher in Muße
das aus gewisse-des Eindruck. Aus seinem Gefolge
tm betrachteten. trägt auf einer Bronzetafel
die stattliche schlanke Figur des Bei-sen
Yeiiefprrtritt bei saifert Und sur Iris-nung Baå
—-

woran

-

-

in weißem Garde-selmbusch schöne Erinnerung fürs Leben mitgenommen
ed herbe-, den Rückweg M Sonate-Cum an.
und breitem orasgefatbeueu Ordensbande
sollte das des Schwarzen Adlerordeug sein

Friedrich Wilhelm

zu

-

—-

ootieilhasi hervor.
W Vom Banmeisier
rmu der Kaiser sum

decTalspem geleitet« schrittdiczseiiigen Eudedet Mauer
Staadpuakc in ziemlicher
baß wir, als er imsere

« Manningfaltiges
Ueber ein ungewöhnlich

treue-,

siehst

besriedig

aus

im Gefühl, eine

Tölxkel

siJSI endlich enisqloß

,

.

—.Hum« des Anstandes Bist du
sieht dee sange, der vor einer Woche wegen der
Stelle hier war ?« «lawoh!, Her-M »Ich dachte
es mir. Und sagie ich die viehi, daß ich einen
alte-en Jungen wünschte ?» »Ja, Hei-, deswegen
Johaspm »Ach, ich
bin ich ja jetzt hiet.«
-

zahl-

eteichez Auftreten von Wölfen in den
Indekdlicheanebieien Notwegena, besonders im
Nähe
von Deutschen sind, wie ans Christiania
Haus«-Nase durch freundlichen Gegengruß erwi- "-; Bezirk
geschrieben wied, in den letzten Tagen wiederholt
derie,- diesen als ganz besonders mi- gels Bis-Echte eingegangen-, woraus geschlossen wird,
iend aufnehmen konntet-. Der Kaiser ging dann daß ein befondeea fix enger W inte r zn emaifind von
den Zickzackweg von der Mauer bis zu dem ien ist. In Vaetdalen nnd Umgegend
20-—BO
von
Wölfen
Rahel
Turbiaeahause, wo er von des unvermeidlichen Bewohneen mehrfach
waren aber noch außergesehenwocbeea
Diese
weißgewascheuen und giplasdennmwickelten Schulordentlich schen, so daß es den nach ihnen sahnkindern angejubeli wurde. Wir überschritten imw dtkkxtden Jägern nicht gelang, bid anf Sebnßweite
die Mauer, besahen die vorhin erwähnte Brot-sie- :- an sie heranzukommen Erst wenn die Kälte nnd
weiden,
plaiie imd erreichten das andere Ufer gerade ; der Hunger sich mehr sühlbae machen
zeigen meet-en.
dreister
man,
daß
fie
sikk
glaeaht
rechtzeitig genug, um den Kaiser nochmals zu ;
sehen, wie er nach Verlassen des Turbiaenhckufez i
Der Kavalier. Mr. Weines erzähltabend saß ich in einem überfüllien StraßenKrieger-Vereine
abschriii,
,«H-ente
Ehrestompaaiea
die
der
z bsiinwagen,
da kam noch eine Fean hinein nnd stellte
der dort aufgestellten »Jagendwehr einen freundvor mich hin.« "«Und du boteft
gexade
fast
lichen Gruß suuickie and dann sein Linie bestieg, sich
deinen Platz an ?« meint seine Fran. »Nein-C
am unter des brausenden Hntrmßasea des ;- ihr
ins-Taste Var-er, »ein anderer Heer kam mi- inne-.
Meuge den Fesiplatz In verlassea. such wir ; Messe fü f Minuten mußte ich warte-J bis der
.«

unserem
verüber kam, so

var, wo er an

E

.

.

geptandert wurde-.

gdzianopel

«

.

Er beginnt seinen Bericht tritt der Fest- Gefahiea fä- die Sparkasse-gelber im Falle einer
stellung, daß die Eroberer ans Schritt und Tritt Mobiiaiachmig übeihaupt nicht und im Falle
Unter dein Zeichen des Kreuzes, plündern, eines Krieges jedenfalls ia weit geeiugetem
rauben und morden, und daß maßlose Maße bestehn-, als für »das Zwanzigmaekstück
;Ausschreitungen die Tage nach dem Eingug in im Sumpf-. Wer antahige Zeiten fürchtet,
sollte, so ist mit vollem Recht ausgeführt worden,
Suloniki begleiteten:
»Das begann schon vorher bei der Einnahme zuwiabest so ver-ständig fein-, daß er seine Rotvon Elassona, wo Haus urn Haus, jede türki- gwfchea eher zur sicheren Sparkasse hinträgt, als
sch Heinrstittte vollkommen ausgeraudt und aus- sie irgendwo im Haufe Ia verbergen, wo sie
bulgas
konnte-.

Ausland

-

«

—-

«

wenigstens
Der Extsnig Deut Mantel flattete
die große Scheidung-Ante in der vierten Dnnm dem spanischen Gesandten tu Peter-barg seine
Visite ab usd empfing den Besuch des Ministernicht wie in der s. Dnma gleich links von den deg Muße-u Glase-sont und des Hofmintstus
nach rechts hinter-den Oltobristen gn ziehen ist, Baron Fiedetickz im Hotel b’En-ope. Dom
wenigstens nnter gewissen Umstän- Magus-l besuchte des- Kaiieiltchett Jachtlub, der
sondern
ihn als Mitglied aufgenommen hat. Wte des
den
reehts von den nenen Krnpenslischen Zen- ,Pet.
List.« erfahren haben will, soll Dom Mawichtigen,
trumsgrnppe Gleich bei dem ersten
nne-l
die
Absicht haben, its dgtt xnsftschen
Dnma
vagranimatischen Schritte, den die neue
Mtlitägdteuft zu zttetexsxkk Sein Aufenthalt
die Rechten nnd itt
Ha tun hatte, hnt sich gegen
PLEASE-MS soll auf 2-—5 Wochen berechan.-Ist
Majoeität
übeeinältigende
net
eine
sein.
Natiogsaiisien
Ein Kottg x e ß von Vertretern der
Kenpenslisehese Zenienmdlentem Stint-Fixstern Proum dessen Gesteh-nisVollsuttiversitätm,
Und-kitzgebildet.
Nnr
gressisten nnd Kaisetten
wpsbeu««wat, ist nicht gegung
nachgcsncht
sich
gruppler nnd Sozialdemokraten enthielten
stattet wide-» weil an ihm auch Vertreter
schmollend ihrer Stimmenknüpft die s,Pet. Ztg.« von Städt-m mm Landschaften teilnehmen fasten
used sein Ptvgtamm sich nicht in den Ganzes
An dieses Eeeigniz
der Tätigkeit des Voltsynivetsitäteu hieltn. a. folgende Betrachtungen: «Choenjakows
gwischen Ot(-Retsch««)
Wahl leitete die ontento cordiale
Sie fand ihren
ein.
nnd
Nationalisten
Tagen
nor
angelantobristen
Der schon
mehreren
nichtzfngenden gänzlich farblosen digte Proteststreitber
Ausdruck in derLinkgottebrist
Peter-ebneChornjalow als
Rede. die der
ger Arbeiter anläßlich der Damannd schloß in Erössnnng
hielt,
Dank für seine Ernennung
(in Petersbnrg waren die
rnit denr scharfenArbeiter lassiert
dieser ersten Aktion der Dnrna
der
Wahlen
nnd Kadetten unter worden-)
Bench zwischen OkinbrifienDiesmnl
am vor-gesteigert 15. Nov. in größeist
die
ist
Wahl rern Maßstabe dnrchgesühet worden. Wie die
beiderseitigen Vorwürfen.
Rodsjanlos gegen die Stimmen der Rechten Residenzblätter melden, hatte die Polizei äußerst
nnd Nationalifien mit denen der gemäßigten
nentassende Maßnahmen ergriffen, sowohl in den
Opposition erfolgt, nachdem die Oktobristen den Fabrilrayonn als auch in den Nachbarschaft der
Vorschlag der Nationaliften« mit ihnen nnd den Yama. Jede Demonstration sollte sofort Unterzurück-gewiesen
Rechten einen Block gn bilden,
briickt werden. Die meisten Arbeiter erschienen
gßodijanto am
zoltobrist
der
Recht
Und
15. November morgens präzise
den Fahatten.
hoehpolitisehe Antriiterede« brilen, tratenjedoch gnen großen Teilans
an die
hielt demgemäß eine
nicht
in der er sieh als treuer tlAnhängen der Volls- Arbeit. Nnr ans wenigen Fabriken erschienen
Grnnds
lonstitntioneller
vertretnng
die Arbeiter überhaupt, nicht. Jn einigen Faderen
Dnma
Festt- brilen
die
sür
nnd
bekannte
lage«
in den Hbsen MeeDon lei- tingi versuchten diellrbeiter
gnng Sorge In tragen anfforderte
nnd
als sie hierverließen,
sie
veranstalten
brntale Un- an gehindert
denschastliehe, parteiifehe, sofort
die
Ein Hausen
worden,
Fabric.
gerechtigkeit abgielende Vorgehen der Rechten nnd von Arbeitern sog bis in die Nähe der Reichsgenug für diesen dnina. Die
Rattonnliften ist bezeichnend
hier unternommenen Deinonsiras
Flügel den Hauses. Sie hoffen augenscheinlich tionsversnche scheiterten an denr Eingreifen der
der
dritten
Erfolg
in
derartigen
rnanrhen
Doch gelang es dsteri den anseinans
die Ottobristen In über- Polizei.
dersprengien Hausen, sich teilweise von nenern In
Dnnrn bauend
rnnepeln
sammeln. Diese Arbeiter zogen, die Ma r
Die »Von-. Wr.« schreibt in einein längeren sei l l ais e singend, verschiedene Straßen entvorzügliche,
die
Artikel: »Heute hörten wir
bis sie wieder auseinandergetrieben warM. W. Rod- lann,
den. Unter den Arbeitern waren zahlreiche Sinstreng dnrehdachte sntriitnrede
Deinen-Majorität
Dieses von der
slankos.
denten gn sehen.
snch in einzelnen anderen
rnit Zustimmung begrüßte Programm tlärt aneh Stadtteilen larn ei gn Denronstrationsversnchen.
die Stimmungen, die in der vierten Dnrna Die Zahs der streitenden Arbeiter wird
berühren toir 20 000 geschätzt. Es wurden IHandsnchnngere nnd
herrschend bleiben werden. Hier
Frage
aber die besonders rittselhafte bei derder Dama- ca. 50 Berbastnngen vorgenommen
such die
PräsidenMajorität, die von Anfang nn
alle
poösterreichische
Botschaft
wurde
Fääe
merkwürdigen Nagten-Wahl einen besonders
bewacht.

diese Ereignisse, daß-g nnächst
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sehe, die Zeitungen sprechen heute schon wieder
von mii.« Simpsom ,Wi:llich ? Ja welchem Za,Well, sie sagen, daß
samaieahaas?«’ Johnspsu
Ende voeiget Woche übe: fünf Millionen Meuschea ia London lebten. Ich bia einer davon.«
Der Vortragende: »Die Statistik beweist,
Bloadiae unvemäizlichex ist als die
die
daß
Biüaeiie,« Erste-unter Heu im Publikum masspkiagead): ,Sind Sie Ihrer Sache gewiß P« Der
Vortragende ,Eg ist eiee Tatsache-« Eistaaniee
Her-: «Daau glaube ich.daß das schwarze Haar
Au »Mein
meiner Fean gefäibi ist-«
Graudfiiick giesst im Nogdea an die Gaste-stach
im Süden an eia Gammiweik, im Westen aa
eine Cssigsabeit, and im Oste- ftößi es an eine
Seifeufabzil.« B.: «Eiae Wie Nachbarschaft, das
muß man sage-R A.: »Das stimmt, aber ehai einen Vorteil. Jch lasen immer sage-, aus
welcher Richtung den Wind nicht«-Ohne daß ich
nach der Weite-sahen zu sehen manches-

-

-
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Nordlivländische

LU 267,

1912

Sonnabend, den 17. (30.) November
Terrafer oan 2 Männern angehalten, welche
von ihm Geld verlangte-. Er betenerte, nur
10 Kop. bei sich zuführen, und wurde daraus
von seinem Wagen gezerrt,verprügelt nnd durchgeilltbn Die Strolche fanden in der Tat nur
10 Kop» woraus sie 2 Sack Mehl vom Wagen
nahmen und davonfuhren. Dem Kreischestes
bilfen Ssoltanomski gelang es, die Gebrüder
Morgen, Sonntag, nm 6 Uhr nachmiliagd, Pant des Raubes zu übertühren.
Ferner wurde gestern die Leiche des 47jähris
folgt bei zw e it e Vortrag bieseo sollte-, und
gen
J. Meller ins Inatornikum gebracht. Er roar
Zwar wird Professor D. Alexander o. B u l ru erincq über den «neuesteu Papyruos am Is. Nov» nachdem er den Rasinschen Krug
hatte, anf der Landstraße durch Beilsur-d in Elephautine« sprechen. Es verlassen
getötet
hiebe
und um 10 Abl. beraubt vors
etwa
ein
spruchoergleichendes
ist nicht
oder theologischeo Thema, das der Vortragende behandeln den. Sein Brei-genosse, der ihn auf dem Heimwird, sonbegn er wird und einen überraschenden wege begleitet hatte, wurde-von der Kreispolizei
lallmhistorischen Ausblick in eine mehr als ermittelt.

Universitäts-Kirche,.
Is.
Um
W.
Wirt-, 29. (16-.) Rat-. Die meisten Blätter November: Sonntage nach Trinitatis, den
legeu deu Mobilisatiossvoriageu uud der Fahrt
Um 7«10 Uhr Lindexgottezdienfh
des Urmeeisspeitors Hdseudoess such Butarest
11 Uhr Hanptgottesdienst mit EINIGE
Um
eiue große Bedeutung bei.
Die «N. Fr. Pr.«
agen.

worden.

-

meint, die Borlageu wie auch die Reise des Baron Hötzeadorfs trügen uur eigen demoustratioeu
Charakter· Die Kriegsgesabr sei geschwunden.
Die Reise Hdtzeudorst bedeute nichts Neue-, da
vor eiueui halben Jahr General Scheueua edeus
falls schau in Bukarest gewesen ist.
Im Übgeordreieuhause fragte - der deutsche
UgrarterMaixuer den Fisanzruiuister, ob der
es im gegeberteu Moment sür opportun
Im nämlichen ts. Roy. drangen am hellichs Minister
erachte,
daß die Schinder-Werte sich au der Lieten Tage zwei-Männer in ein Hans unter Mexseruug
von
Geschützea aa Russland beteiligen.
hof, schlugen das dort wohnende, alte VisitEine
Versammlung
südslawischer Studieren-»
terchen nieder nnd raubten dann Kleider und der wurde - oou der Polizei
geschlosseu.- Eier?
sonstige Gegenstände im Werte oonl ca. 50
von
vor
deru
Lokal
Haufe
Deutschen
nahm eiae
Rol. Herr Ssoltanoiosli ist den Rändern
der
drohende lHaltung gegen die Studenten eisi, die
Spur.
Endlich ist atn is. November auf der Jnsel sich rasch serstreutem
Die »Wie-. Zig.« veröffentlicht morgen eiu
Piirisaar auf einen Mann ges ch o e n worden, welcher Vermont-ringen am Arm davontrag. Verbot der Pseroeaussuhu
Die Schüsse soll ein Krüger abgeseuert haben;
Gras Berchtold empfing deu ägyptischea
M Unminchnng der Angelegenheit ist noch in Priazeu Achmed Fuad. Die ,Zsit« teilt mit,
vollem Gange.
——oo—
daß der Prits- iu politischeu Kreisen als Audeu albauisedea Thron tu
wüeter
Für mangelhaftes Sandstrenen Betracht aus
kommt.
wurden am vorigen Montag
polizeiliche
pras, 29. (16.) Not-. Die tschechische ExProtokolle innerhalb den 2. Stadtteilö hin nicht portgesellschast
der uioaieuegriaischeu ReWer als 21Hausbeiiser (bezro. 19 gierung mit, teilre die
Ver-sorgng der Waisen
daß
sie
2
in
und
AbHausbesitzer
Pan-machten welche
der
iur
Kriege
gesalleneu
Monteaegriaer in Böhwesenheit der Besiser die Verantwortung zu ten- meu übernimmt
gen hatten) vom Frieden-richtet dernrztetlu M.
Jakobs-er, D. Indes P. Zuber nnd E. Tschere- · Paris-, 29. (16.) Rot-. Ja der Kammer
parschtin zu je s sit-L oder 1 Tag Arrest; wird das Gesetz kider die Rerrgauisaiioa der
J. Winkel, H, U. und M. Ersatz J. Nearly Jaiauierietadrez geprüft. Der Visepräsideut der
rechtfertigte unter lautem ApH. Rett, J. Knusik, J. Tan und U. Westerstein Militärlommitsiou
plauss
die
Notwendigkeit
5
oder
der Verstärkung der
je
RbL
G.
Tag
Meyer,
1
Arriestz
In
ill. Mondioha und bl. Machtabjew In 10 Rol. Reservekadreg uad bekämpste das Gegeuprojxlt
der sür eiue Verteidiguugilstrate-s
oder 2 Tagen Arrest; I. Zimmermann In Id
Rol. oder 8 Tagen; bl. Schulz und F. Gijüs g·e
20 Rol. oder 7 Tage-, E. Groß zu 25 Rol.
Materien-, 29. ,(16.) Nov. Bei deu Schußzu
oder 7 Tagen nnd J. Ethik zu do Rol. oder üburgea benutzte eiu Soldat statt der Uebuugds
—o—-patrore eiae scharfe Patrour.
2 Soldaten
.l«»Monat Irr-est.
iwuedeu
eu
getötet
dritter
und
schwer derEine liebenswürdige, ader höchst unzeitgemäße kurbetflog
gestern
Gabe
Rednctionstisch sn
29. (16.) Not-. Die Polizei entnämlich ein "Fucho-Schmetteriing, der deckteLsudou,
ia
Übert-ern
tu einem Saal, wo am
beim Rathause eingefangerr war.
Idee-d Lloyd George sprechen sollte, eine mit
einer Bombe bewaffnete Sussragette. Das
Morgen, Sonntag, usm s Uhr werden, morouf auch an dieser Stelle aufmerksam gemacht Mädchen wurde«verhasiet.
»sei,in der Lesehalle den Deutschen
dirs-, 29. (16.) Nov. Der Quästar vou
Vereins die Zeitschriften und ZeiVenedig
wurde
aus Versiigung Giolits
tn ng e n nnf dem -Wege»der Unlt i on im its seines Amtes eatseht wegen eiuer DeS rr b a d o n n e m e n t Vergehen werden-.vor dem österreichischen Kosu ai.
per-rad, 29. (16.) Nov. Der Ko usul

Jahre zurückliegenbe Zeit gewahren arti
Grundlage der hochiuteeessanten neuesten Fundaus Elephantine am Ril. Nicht nur bieten diese
neues-tim, erst im vorigen Fahre Unter Institute-g
gtößteu Scharssianes veröffentlicht-en Papyruss
Fcagmente satbensrische Ausschuiite aus dem Les
beu der jüdischen Militär-Kolonie an der ägyps
ti n g l a n d.
Grenze im ö. Jahrhundert vor
Von diplomatischer Stelle erfährt die «Pnfi«, tischioubischeu
nyisti Geburt, fund-tm wir ftaben hier auch
aß die englische Regierung die Be- Den ältesten Roman der Welt, die Geschichte vom
etzang der Inseln are der asiatischen weisen
dieNichttun behandelt uub es sallen
tiste durch Griecheniand wohl jetzt dnld e,
eine
Streifllchterjauf
Funbe
auch
helle
Reihe
dasz aber dei endgültiger Regelung der Besitzver- btblischer Bächen
So ist dieser Vorlesung
hältnisse durch eine eutopüische Konsereuz es eine mit besaabeoem Interesse eutgegensuseheu.
qurolluag der asiatischen Frage nicht zugeben
werde. Ja dieser Ungelegenheit sollen noch VerAm 9. d. Mts. saub, wie wir im «Meie
handlungen ruit anderen Mächten schweben
Aastas.« lesen, eine Versammlung der «Uuter-

I

;

2300

sem

-

;

ans

-

schluß die im But-get vorgesehene Summe von
12 000 Rbl.« sür die Vorstellungen einkommen
wende. Die Dutchschnittgeinnahme pro Abend
habe weniger als 100 Nbl. ausgemacht Im
Hinblick bat-aus sei ein Defizit von gegen

-

vdumJaueds,

für die Predigen-

St.Johannts-Kiuhe.
Am Zo. Sonntag nach Tetnitatts, den ts.

November:
Missiongfest tun-All Uhr.
Predigt-Text: Matth. 25, 14—80.
Predigen Witten-.
Missiongflugblättet mit Gotteshtenftttedeim
Zoll-Its site vie Heidenmiision.

Um 7«1 Uhr Kindergottesdtenst.
Mont a g den Is. Nov-mon, mn 9 Uhr
obends Bibelbesptechnng für Hansvätee im JohanntosPastooat
,

»

St. Marien-Kirche.
Um 26. Sonntag nach TttnttatM

Novembe-:

Glut vorigen Dienstag hat die Pforte an
baß der Theaterbesuch zurückgehe hauptsächlich
unserem
ihre Vertreter itn Auslande ein Rundsehreiben durch
die Kiuematogeaphen, die Spultuagen ingerichtet, in deni sie auf die non den Trupp-en
neahalb des estnischen Gesellschaft und die des
des Ballanbundes in den besetzten Landesteiiea verübten G r e u e l t at e n hinweist Sonnabends ica «Waneruuiue« stattsiadenden
Es wurde borgesthlageu,
und die fremden Konsuln dafür ais Wohltatigteitoabenda
dao
Lokal
Sonnabend-, sont-en
nicht
mehr
any-ist.
Niedernietztlungen
Van den
Zeugen
der Albanesen durch die Serden laufen immer Mittwockzo an die Verausialter der Wohltätigleitoabenbe zu vermieten und die Theaterbori
neue Nachrichten ein, aber auch die g r i e ch i
Sonnabends und Sonntags zu berausq e n und b u«l g agr i s eh e n Truppen sollen stelluagen
Als
Notmitiel wurde vorgeschlagen, das
stulteu.
ist S a l o n i li unter den dortigen Mulsant-tiesozusagen ins Theates zu zwingen-,
dacrern und Juden furchtbar gehaust habet-, wie Publikum
wte man das bei Wohltätigkeitsoocstelluagen
an anderer Stelle schon erwähnt werdet-.
Tote gnnnrur
mache, wo die Billette persönlich ausgedrungeu
Man
endlich,
versuchen,
weiden
z,3(ordkivcänd.
p
a
beschloß
zu
der
n.
Ja
Be itu vg«.
Untesstiitzuag in der Höhe von wenigstens
Japan vervollständigt feine R üsiuu g eine
Stadthanpt Georg Dir-stiftend f.
zur See. Es hat in Frankreich zwei 100 Rbl sür das Theater auszubriugen.
—dt—
Iris-, 17. November. »Das StadtUntersee.bote, in England zweiz
Dr. Oskar Kallas ist,
gxgßt s n J d r e« r destilli· Die Unterseeboole der Obetlehrermitteilt, infolge Ueberarbeitung wie .haupt Georg Urmitstead, Ehrenblirgers der
ernstMan lich «Post.«
haben 850 ouneu Wasserderdttiugung.
etliaultunb That sich zu einer Kur nach Stadt.Rtga, ist heute früh» um 7 Uhr verdie
geht in der Annahme wohl nicht fehl, daß
storben.
Finnland begebenSchiffe in Japan nachgedaut werden sollen.
Der Feiedeustichtet Staatsrat R. Mel
Telegrammme
lizki ist vom Amte eines Peäses des tussischeti
,
Vereins »Roduil« zusückgeteeieu nnd au seiden
Eulen-ten
is- Auf der gestrigensihung des Konseils ner Stelle hat,- dem «Jusj. List.« zufolge, der
Dr. med. R. Popotv das PräsiPeter-bund 17. Rot-. Der Minister prüsie
der Universität ist, wie wir hören, tritt Geheimat
dium
des
Veseiuz
übernommen
das untertänigste G es rt ch d e s s i n n l ii n
sehr ansehnlicher Majorität beschlossen worden«
dischen Landtages in Sachen dersAbs
den auf der Märzitsitzung der Gelehrten
Eine kleine, gewählte Kunsiau B st e l
trennnng
der Gemeinien txtwinebb und Rykirlta
Estnifchett Gesellschaft zu deren Präsi- lnng ist soeben la der Buchhandlung Lyca vorn Gouv.
Wiborg zwecks Angliederung ans
gewählten
denten
Rechtsanswalt Udaldert V ole worin-ils Kaeom eröffnet worden. Ja dem neu Gouv. Betastung
it der den Landtag
in
dem
Bestätigung
diesetu
Wahlatute
Heu.
zur
hexgeeiehteieu Unsstelluugscautu det Firma stehen von dieser geplanten Maßnahme abzusehen,bitten
wie
Kurator des Lehrdezirls vorzustellen.
Besichtiguug 23 Gemüll-e des Berline- auch die
zur
des
Landtagein
der
Gutachten
Vorschlag
wurde
anf
historisch-H
Sachen
Ferner
O ska ist ch en b a eh. US Aquatelle der Ablehnung der Anweisung pro 1910
zur
pdildieeiithen Fett-trat die Heime-argu- Künstleio
und 5 Oelbilder.)
Erhöhung des Meliotationsfonos nnd in Stichen
Prüruie für wissenschaftliche Werke innerhalb
Der Name elcheubach gehdit zu den klangder Ablehnung der anstelle der persönlichen
der Disziplinen dieser Fakultät int Betrage vollsleu der neuem
Kunstgeschichte, na- Wehrpflicht
deutschen
Dr.
Werte
the-at
stir Fianttnd geplanten Mtlitärsteuer.
von 589 Mil. dein
des weil.
iu seiueu beiden becühuttesten Vertretern Der Ministerrat
besaloß, entsprechend
at philoL August Bielenstein über Holzhau- mentlich
Jud-kais Und Oswaltk Auch del junge-e Dskat achten des finnländifhen Senats und dem-Gittdes
ten and Holzgeriite der Letten zur-staunt
Acheudach ist seit Jahren als Landschasiu in Generalgotroernem das gen. Gestrch nndsinnldie
Deutschland und im Ausland geschätzt. Was Gutachten oh ne Folge zu belassen.
Deut Schulter-kein der D orpater Priwir hier von ihm zu sehen bekommen, zeugt von
gDas Gericht vertrteilte den ehem. K an llvat-K-n.altena-nst"alt ist es auch in diese-u eiueue
bedeutende-, in siehe-er Selbstsucht be- lleivorsieher
eine
Semester gelungen,
Reihe wissenschaftlicher henschtetu
des Stadtharrpttttanz
das sich gleich weit vou der
wegen Fäls chun g
Staatsrat
Kräfte für Vorträge irrt Saale der Pedantegie Mutter-,
Niliserw
einer vergangeueu Zeit wie von den
n. BeddeisurannsehenSedule zuut Besten
W u ch e r nnd Andeutung von Klub-s und Spielder
übe-modernen
Extraoaganzeu
Richtung
undemittelter Schüler dieser Anstalt zu gewinnen-.
hdlleu gtt 3 Jahren und den erbl. Ehrenltürger
Die Reihe dieser Vorträge hat Professor hoc-.
wegen Bihilse zu 2 Jahren UmstanJa seinen Gemäldeu
vielfach Reisestudien Wainstein
D. Karl gingensphrr ratt einetu solchen
Das srsiere Urteil wird SrZMajs
tenlotttspagnir.
süth uns der Künstler bald iu das sonnige dem Kaiser unterbretet
über den ,Skeptizisruus als Bundesgenossen der
werden.
Venedig, bald in die Tisolet Berge, iu die DoReligion« unter sehr starkem Andrange des PuNov.
Il
seteeobnrp
Um Morgen begann
Metan,
lomiteu
uud
die
notwegischen
in
nach
blikums, das den Schnlfaal bis auf den letzten
die Zahlung den Qahlgettel .der Wähler 2." Kamit
Vorliebe
aber
und
Mord-,
mit
besondererPlatz füllte, bereits Sonntag den et. November Meisteeschast in die iuliouu Stimmuugsieize tegorie der Peteoburger städtischen Wahlen.
eröffnet. Durch eine Verkettuug unglücklicher Unisindalle Chancen aus der Seite
mäkktscheu Heimat und den nahe-en Uknis itlktztgenicheinlich
siänoe ist eine Erwähnung dieser geistvollen·Vot- seiner
Idee ,E—r n e n e r er.« Mit ungeheuern Mavon
,
Verlieh
gebung
tret-ges in unserem sßlatte s. Z. untersdlteden,
Nur aus Grund petsöulichet Beziehungen hat joeität wurde Ileander G n is ch t o to gedach find wir in der Lage, wenigstens nachträg- des Künstlee
sieh zu einer Unsstelluag seiner W- Wie
lich die Leser wit den« Grundzügen der Ausfüh- der
Berlin, 29. (li.) Rot-. Der Kriegsmirtisier
am
Oet verstanden, und es ist wohl
hier
rungen des Rednerd bekannt zu mache-.
iu Rücksicht aus unsere Verhältnisse gesche-I enxiärte irrt Reich-Irge, anr 1. Oktober seien 114
auch
Penseffnr Girgenfohn behandelte in seiMaschinengewehrksttnpagnien torrntert kworden
nent Vortrage: ,Der Steptizisnius als hen, daß die Preise im Beegleieh vzum Ausland
Zur
weiteren Untiaheiinng dieser Ungelegenheit
niedrig
augeseht
Es
sind.
dürste
Bund esaeuaf se der Religion«, die üdenascheud
den
die
eia
Gelegenheit,
gute-Deutsche
sur
Fall einestkriegez würden die notwenmanchem
zu
große Krisis der Religion in der Gegen-wartdigen
Maßregeln
sgrissen werden.
in
erwerben,
Der Slkptizissntus ist nicht itunter ein Produtt kommen sein. dieser vorweihnachilichen Zeit will-k...·
Jnt
Außenrninteriunr versichert rnan, baß
der underetdtigten Negativ, der Fridolität und
den Anschlag gemacht hat, den
der Gedankenttägheit gewesen. Sondern an den
Deut Stadtatzt sind ansteckende manlheiten England
Meinungsanctanschin der Orientsrage, der jeht
großen Mepunlten der Entwickelung des aus solgeudcu Hause-n gemeldet worden;o.on Kabinett In trbineit stattfinden ans einer
Geists-siedend zerfetzt tin kritisch-fleptisches ZeitUntetleidstyphuik MLWSit.-M.
fortzusetzen, unt
Gevorhergehendeder
14, Nitzasche Str. Ne. 25, Alexander-St- Re. Botschastersidnsserenz
ultsx eit die
der Frge zu beschleunigen. Diese
neration, Ida-u
las für eine neue Schöpfung 102, Quart. 1 und los, Jamasehe Ste. R-. die Lösturg wäre
pdoch nicht rnit einer .europäiKonserens
entsteht. Hin Zuguftin ( ein Luther haden skep- 101 u;
it eigentlichen Sinne des Worschen
Lonsereuz
tische««-Te«udenzen ihrer Zeit tiefer durchlebt und
QuappeusStr. Ne. d, Siedetsu tret-wechselt die hochsteni in Sachen der
verarbeitet als die anderen Zeitgenossen und Ste.Sehnt-lach:
Re. 1, Quart. s, lanmsche -.Sit. RI. 71; ieOrient-Frage
nat denr Friedenöschluß aus dein
wurden dadurch
zu epoehentaehenden
Diphtheiie: Kastanieaissee Ne. es, Balkan
stattsinoenldnnte.
»Auch de denttge Krisis der ’Quart. 4; Stickhusten: Breit-Sit. Ne. 81.
Wilhelm-hartn, 29. (16.) Nov. sus den
nur eine fliepkereitung für eine
Reitsionixeint
wütete ei«l großer Bran d. Die Verläugetes
neue Epoche der Religipn zu sein. Der schöpfeStille
dem
Wersten
Lande
Nach
sind aus
rifrhe Lebtnstnstinlt reagiert agenthaiben gegen am Is. d. Mis. mehre-e Raubiibetiiiile luste sind bedeute-.
den untntaiisfiisthen Du Hatistsuh der die lehren oosgekomtuem Um get-Wes Tage Mitte »auf
Mitteln-eh 2. (1.6.) Nov. Die Polizei
-

-

,

ter-barg.
Cau S ch a t ff,

1- im st. Jahre aus lIFRM
Emilie Eva Kummer-cu, f im 82.Jahte
am
muNguk. da
r f ch b etg geb.»Hin
-,selbi, 1- asu 12. Nov. zu tha.
I
this-« Fedotowitich Tuiow, T am 12.
Nov. zu Ritzethhelmme Schutt geb. Dom-, T im ös.
.
Jahre am 11. Nov. zu Liban.
Wald-war Thomas Bienennen-, 1- im
es. Jahre am 18. Nov. zu Rigm
«
Kaufmann Samuel Dade L jfschitz, T um
14. Nov. zu Regu.
s
Male-meiste- Johasm Lihzksaftiu, 1- ist
so. Jahre am 12. Nov. zu Rigm
Musiker Ulbert N a ch t i g u l, f im 58. Jahre
um 14. va. zu Riga.
·
Jeuuy Schwau d e r g geb. Redlich, T jin
70. Fahne am 12. Nov. zu Liban.
" ·
Atexaudca R o g e n h a g e u, f im 72. sah-e
am 14. Nov. zu Revol.
Fried-site Blumb e i g, geb. Stank-, 1- ist
74. Jahre am lö. Rot-. zu Qui-par
«
Alixuuda Vieh-aus« 1- qui
Prata-ist
12. Nov. zu Peter-barg

zu Moskau.

befindet sich wohibehalteu
Prahaöka
Der österreichische Konsul Edl ist
Uedlum
deru

tu

utit

;

.

sie-bischen Ministerium-säumt Rakitsth nach
Prtzlreu gereist-

«

Onknrest, 29. (16) Not-. Baron Höhenempfangen nnd zum

dnrss wurde vom König
Fetthstiicke hinzugezogen

L

z

.

- Hans-rn, 29. (16.) Nov.
lHier bnt sich eine
Gesellschaft zart-Rettung der Mongolei
gebildet, die einen Boylntt der rnssischen Waren
nnd Bauten In proper-zieren beabsichtige.

-

PW

Bombar» 29. (16.) Rot-. Die unabhängigen Fürsten nnd der Adel Indiens wollen Geld
aufbringen zum Bau nun ss Dreadnonghis nnd
9 Kreuzern 1. Range-. Die Jahrg-enge
sollen
England geschenkt werden. Sie sollen im Roten nnd Mittelmeer sowie im Jndischen Ozean

-

-

;

stehenStrecken-re Staat

Lonisiana),

,

29. (16.)

1

Rom Drei Regu, die wegen tätlicher Beleidigung eines Gerichtgbeisitzerz verhastet waren,
wurden aus dem Wege zum Gefängnis von der

:

Wetterbericht
um

·

17. November lus.

·

Tales-aph, Wetter-eqqu next Petersbyzg
Kühlu; Schueeisll Uöslech.
·

Menge gelynchd

"

FRin

Fz

kadastraiioa

Yrrosinls

i

Totenliste
Wilhelm Feye rabeud Piotmist deFinuu »He-W Ansehn-I 1- 7..R0v. zu Pe-

'

.

-

datle

·

Demscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeiek um 6 Uhr n schwierig-.
Predigetx qum sic. Lan-.
.
EstnischetGottesdtenst
mit Beichte und Abydmahlsfeiet um 10 Uhr.
Freitag den 22. November, deat i ch e L ei estuud e um 6 Uhr uachwiuagz im Passe-at-

.

5000 Röt. zu erwarten. ·- Bei des daraus solgenbeu Debatte wurde die Meinung veslautbari,

T ü e t e i.

bis Freitag abend.
Im Totenionntag Kollelte
Witkoen nnd Wasser-.

.

;

I

-

snahnr

Um
dem Foieyfonntakh Abendmahlsfeter. Die Beichte um Sonnabend mu 7
Uhr tn der strebe. Unmeldnngen weiden eebeten

»

Witzes-« des ,Wanemuine«-TbeateroS p a u i e n.
statt. Von den 159 «Uutersiützern« haben pro
Ja einer feierlich-stolzen Form, wie sie der 1911 bisher 88 ihxe Beiträge iu der Gesamtsspantfehen Ueberlieferung entspricht, hat das Py- summe von 658 Rol. bezahlt. Es ist diesmal
«renäedland seinen, durch ein nichtswürdiges mehr gewesen« als iu seüyeren sah-en. Aus
Uttentai mitten and kraftvolletu Wirken gerisse- dem Theatersßechenschaftsbericht des
nen Reorxsanifatars
denn so darf man Don Josö D-;r. Mtnniug geht hervor, daß bis zum 1. NoCanalejait nennen
aeehrh Die Kammer vember b. J. nur 9877 RbL eit-gekommen sind.
einstimmig einen Gifttzenttvurf au, durch Es sei also ausgeschlossen daß bis zum Jahres»den der Witwe und dert Kindern des
settuordeien Ministerpeüsidenten der H e r z o g B
jtitel verlieben wird. Auch der Führer der
iSosialifiiiy Padlo ngesias, stimmte für die
Vorlage
. .»

«

25. November,

»

aus

Abendmahl-Zotten-

ypd

evangelif e Studenten; Die impldnng tü- dte Kommtlttonen nach Schluß ver
Feier tn des Sei-isten such andere Gemeindegttedei können teilnehmen "

ans

ss

Letzte-

Um 7 Uhr

»

Moral
ündigt
nationnlisiische Deputierte Give-ges
erry an, en dringe dei der Beratung des Budets der schönen Künste einen Antrag ein, daß dem
nlizeipeäfekten die Befugnis erteilt werde, Ideaerftücke und Tingeltangeciiedesr zu verbietet-, die
iae Verheeriiehung des Untituilitaeidnxns, des
erdrechertutud oder eine Verletzung der Sittlichs
eit datstslletn

Predigttext: Hebräer 4, 9—ll.
Predigt-u Pastor Baron I. Stromberg.
Kollekte für, bte Orgel.

dienst für

.

Pariser

«

l i

der

Iä

v

.

ZutnderSchutze

Kirchliche Nachrichten

’

«

Eis Teil der

«

Züiete

eten.

used Westsaiens
autimilitaristischer Broschüreu.
Broschüreu war bereits versaadt

der Rheiuproviuz

»

-

nna gegen den Krieg plant, soll aru
ti. (n.) Dezember stattfinden. Wanderprediger
etden nach allen Industriezentren Frankreichs
usgesandt, unt die Arbeiterschaft der einzelnen
stir. alle etwa eintretenden Fälle vorzube-

Bureaus

20 000 Exemplare

,

ilfartu

bei

«

Telegranuu eine Mystifilation Die Religion hat ein Interesse data-, diese
Vielleicht bestand bei dein fkeptifche Zeefetznng übekttiebwet naturwissender
Urhebern die Absicht, durch falschen schaftlicher Dogmen zu unterstützen nnd dadurch
Verwirrung unter den Refervisten zu das schon deutlich spüsbare Aufsteigen eise- steueten.
Welle seligiöfeu Lebens, wie es in der verstärkteu religiösen
susEin allgemeiner Ausstand, den dtuck kommt, Sehnsucht unsere-. Zeit zum
zu
fösdmu
er ask-meine Irdeiterdund ais litt n d g e

-

is dnz

wesendensein könne.

.

Zeitung

morgen:

«

!

Vom Beliansttriegr.
Bei-rad, 29. (16.) Nov. Osfiziell wird
igemelden daß die Seel-en Dibrn eingenommen

FAMILIE-echt

-

StPetetzbnrget Bisse, 16..Nov. lusWechsel-Kurie.
London Specke f. 10 Lin-.
Uns-Fu

?

Berlin

,

Paris

«x00 Amt.
100 Free.

«Mir« teilt mit, daß»,,die Friedendnnterhändler
beider Seiten gestern die türkischen Gegenbedins
Fpndes
gierigen prüsten nnd bemüht waren, einige derits-. Staats-an.
selben zu milder-.
W«
,

.

nnd
.

.

Cis

IM-

Aktien-Karte
.

.

.

.

Innere Auleiheu IZG u. lM
sonstnntinopeh 29. sitz-) Nov. Die TürStaatsanleibe von 1906
W.
kei knnst von Cyile einen Deeadrsonghn
Seit W.
(1864)
Prämien-Weihe
8 Tagen sind von 14 gesangenen Bnigaren bemec)
reits s infolge einer unbekannten Ursache gestorPrämien-Anleihe,der
Adel-baut
»ben. Der rnisisehe Konstel, unter dessenSchutz W, St. Petersh Stadt-Oblig.
»die bnignriseben Untertanen stehen« erhält keine
Ah That-leerer Landsch.-medbr.
Erklärungen über die Tedednrsachr.
Letztere
wird durch den schlechten sanitären Zustand des W. Oblig. der l. Zufuhrbahnssek
nnd die schlechte Behandlung er- Aktien der 1. Feueeassec.-Tvmp.
Barsch-wes Rossijq
k et.
Newport-sei.
Russ.
Der Senaiepräsident Feeid Paschn nnd der
1. Zuiuhxvqpixioet
Jnnenminister Reschid Bey begaben sich nach
UelgeismasBant
Tschntnldsebn, um nn den Frieden-ver»M.Bant
handlnng en teilzunehmen
s Zutmats band-Hm
Uesltih 29. (16.) Nov. Die Serben nnÆWUWIBIUI
terennrsen sich das nlbnnische Lüsten-Gebiet zwiPrivat·Hm-Wt
schen Peisrend nnd Dibra nach ernsten Kämpfen
Brig-Fee Schienen-samt
mit den Iwane-in ;
Sen-et Netzen-Werte
stehen, 29. (16.) Not-. Uns Same-g hat die
sei. bee».PYttlew-Fab..
Volksversammlung die Unsinn mit Griechenland
Gesellschaft szoimowM
proklamiert Aus dem Germaniens-Schloß wurde
Ruft-Baus.
s
die griechische Fingge gehißtz der Gouvernenr
T end enz: Recht Wagnesxtszi
fest..ti«nd.s lelebh
ein
in
siedelte
Prinnthnns über.
.
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Die bei Bitnlia geschlagenen Türken
größeren
Abteilungen täglich vor den
in
strecken
Serben die Waffen.
Gesin, 29. (16.) Not-. Zwischen Dedens
gntsch nnd Dimoiita ergaben sich 2 türkische
Divisionen unter Ener Pnscha den steiget-en.
Die Türken überreichten einen Gegen-Voriseblng in Sachen des Waffenstillstandes.
Der

haben.

Jskzitnuisspxzasgs GMFMCIM

»

Nordlivländiche

Zeitung

US Ev. tin-ein
-

Ost If

11. Is. Ins-. 6 Uhr nachm. im schulseale

Vortrag von Prei. A. von Bulmektneq:

9 Uhr abends

von Vektlt :

!

of

.

·
;

txt-allwo

I
-

eut dem Polizei letze.
—————E——

Erlch Kalsor

.

«

«

elnnemlen lilltlerl

Eine lieu hat es genagt

.

.

.

Kl· Neustr. 6.

sensationsdrama der Welttirrna ~Nordisk«.
Ins-as Im sonnt-g unt 1 Uns-ps- ssa Mondes-tosen us- 4 Mit-.

»Amenka

-

-s.

slsksss

·

«

v
.

»Im-tm eile stu Ils- Illssstsa"

WW Iläl lclfl kl lkslkls

llens

I
I

-

klar-W

-

I
111111111111111 - I
russischer Koupletist

-Z« -

Dass-Mem

sa- gross-

-

"

-

.

.

Dorpat

.

lsss

Ell all

,

II
I
I

I

,

Alsxssclotstksssc 8—- 10.

,

I

. -

111111111111111111111111

der kirchlichen Armenpflege
Pkllglamm. Vorstand
st. Johanalss u. llalvssssltåtsssamslmlsm

:

ils-·

111111111111111

7

.

«

·

YT mit nur Künstlern ersten Ranges

Nach der Vorstellung

kIIIIIIIIIIIIIII,
Conker.: P. Themsest-

;

-

Oborpastor V. Wittkoclc, Ritters-tr. 20, von 10—11.
Professor Pasitor licht-, Wallgraben 25, von 4——5.«
stellvertretend- Pkiisldovtlu ums Sätlhonlklts
uG. Baron-esse Ungarn-steknbokg, Teiche-tin 5. Dienstag
Frejtag von ll—l2.
Masche-ink: Fräulein Wischaaliowslcy, ngasche str. 107b.
Montag von 11-—l.
Both-viels: Frau Sultans-m Alexanderstn 35. Montag und
Donnerstag von 3-—-4.
«
Istsütmlsslosu Pastor 11. lud-las, salzstn l, von 4—5.
Botanische str. 4. Wort-täglich
schwestor 0130 Tumlotbokg
9—-10.
von
staätmlssionar Kästc. Knrlowastr. 10. Werktäglich von 9-—lO

O

Eintritt trot!
.

—»

.

und I—2.
sucht eine junge Magd, welche zu nähen ,Kasssiührok: Herr Tot-gut.
versteht, eine SteltpSatzsstz 24, Qu· 2»

-

Zu sprechen im Geschäft.

’

I

’

-

sp
s

-

.

—-

Koch-uneng Musen-km
Athen-Glückst-

L

:

Illlclw (inkl.Billettsteuel-) å 2 Rbi. bitter um
10 K0p..1 Rbl. 60 lc., I RbL 10 K.
Eine

;

filllllllEllsWMlllM
bis 2 Uhr nants

mit guten Zengnissen suelit e, stelle
sternstrasse 100, Qu. 9,

Zu vermieten

«.«

T»sz

in grosse-

Auswahl

:"

PartcrrscmohnunM ZZ.
zu
Neue;
»

mit apartem

Eingang, sonnige Seite, sofort

vermieten-—Gartenstr.

41, Qu. 1.

Ein großes Budculokal

A, LMIOE I

«

In der Ist-a Lege ist ein grös-

Bilder-klarst-muagggasshsft
seres
Rjgasche Str. Nr. 2.
Die Arbeiten werden gut und billig
ausgeführt-

»

Die D-ektion.

W

Eiukies

2 gut möblierte

MS lIMIIII

MI- ikssas
Hommeu Robert
guten MI.

s

freundliche warme

zu verm. Teichstr. AS, Q.2, zu bef. v.llllhr.

und allen Wirtschaftsräumsen
Zu bingsLPreL Kaftanienallee la, Qu. I, von
12—3.
sen kaufen sie
Zu verm. 2 Wohnungen
.
nur bei
von 7 Zimmern (Korridotsystem) nebst mit Wohnraum, Küche und Keller ist zuallen
Wirteehaftsbequemlichlcejten »vermlethen Peplerftr. 17. Nähetes beimt
und Wasserleitung in dei- Felijnsehen Hause-Lichter Peplerstr. 19, im HofRig. Str. .10 (Eckg dest- EosjåErSHJ
strssse Nr. ä. Zu ertragen in der
Rathausstr. 33, b. Kaufmann Wiere.

MII MEM
II

I

-

ztmmek

Aufwartenn

»Es

.

Slll 1111Isbll
I

wäscherin

suc.

Galas-

zIm MSi

gesucht

32, Qu.7.

75 Kop. und 50 Kop. (Galerie) sind
bei
LIPI, vorm. E. J. Karow’s
Off. in d. Bäckerei Boening abzugebenUniv.-Buehhandlung, und am Konzert-abend von 7 Uhr ab an d. Kasse
Vequem eingerichtete
Um Arbeit- Botenlsche Str. 9.
zu haben. Von 2«X,-——4V, Uhr nachm. bittet
W
ist die Konzertkasse geschlossen,
Eine deutsch-sprechende
mit separ. Eing. guter Pension u. Wonne

sonntag, den B. Nov.

Anfang des Konzerte um 9 Uhr,
der Vorstellung um 0 Uhr abds.

Zimmer

"

«-

klits-!)ors.g!lung.

Nach schluss der X)rst-ollung

Famil-an Mahnung

-

Heute
sonnabenkL den l7·. Novbr.

O

Kentern-i nsn

auf ein Gut bei

-

HMMMIIIIUMIIIM

«

Brossas Kabinetg
Fitlela st·

Beifall

.

UMFZMDM

a;

aljabondlich das vorzügliche

s

Eneer

-

»

.

lipeneranneno

I

—-

Gebrauchte englische

.

«

mit Nebenraum und großenSchaufeuist sofort zu vermietst. Näheres
»ster
Hälmle Alexanderstn Nr. 4 bei Hm Olschwang.

Essciiåfislvkäl

scheut-astesokorc zu vermieten. Natzeres AlexPferaegeschsrre anderstr.
Nr. beim Hauswachter und
Olsehwang.
visiäsviS
Herrekn-«u.
zu ver auxem
Schöne,
Damen-FätGrokzer
nMarkt
d 4.»
hrtelTsiruuts
mit gross.

k

Spitzen-Tänzerin

-

«
nassenclo Wolhnaclstsgosolionko
- -D'«
das Bekleldungsgesohäkt

Eine sehne-denn

bittet um Arbeit- tägl. ausser il. Hause :
fährt auch aufs Land
Alexanderstic
46. Qu. 3.

3 Irr-nein nyonos
.
Roöhmnna.
Moskau. zu einem Ponh Paenmoene nen.
11.
Z. Last-Innern
alleinstelienxien Herrn, eine Mit-IlluWirtin zum Alleindienen, die auch Lspeicnig G. I-l. llponeicon-Illnnnrrocha.
Glanzwäsebe biigeln kenn. Nur erDie Maine-end
Z.
fahrene, gut attestierte Määehem die HEme nch 8 IX2 "11. Best.
b Kein Heus, keine Heimat Joh.
äurebkomxnenci Russiseh verstehen,
o)Wie bist’du,meinel(öniginjBrahms mögen sieh brieilieh
iaucli estniseii Barte-tu est-r- 3 p. 10 non.--50 le. upod) Laut der Welt
Bd. Grieg
oder lettisch) melden und Zeugnis-ib- naiosren m, Mar. P. linan a ne- neare) ln einer grossen stadt I Oskar cschritten einsenden unt die Adresse: enensramm csh 6 XI. Est- Iceeeslz reerpesp
k). Der Handkuss
1 Posa
Kynnene Meenonen. Py6., an. BoI I
4. a) Der sieger
Hugo Kann
nhtncnee, ynpnnnntonxeny.
Gage
b) Der Feuer-reitet
Eugo Wolf 12—15 RbL monatL
e) Bin Weib
Chr. sindjng
Tiichtige
von 3 Zimmern nebst Kiiehe zu verd) Gäoilie
Rich. strauss
sI
mieten
Ratheusstr. 46.
M
Zu vermieten 2 gut
Konto-»Mitqu c. sechsteinssersia
möhlz
aus dem Depor P. Nehmen-, Riga.
O
emptleblt dieKoelisebule Gr. Markt 7.
"
Eine
Während der Vorträge bleiben die l
I
I
saaltüren geschlossen
mit Beheizung —salzstr. 16. Qu. 11.

grinst

I

empfiehlt als

illlllllllb Ellb. iiillllllli

—.-

s

«

I

-

Umle

llemäs untl lloseu
kelxlirsgsn aml Hallen

-

deutsch dänisohe soubrette

·

l

«

II

-

est- ytraerienæ

der gut seine Arbeit kennt, sucht eine
Stelle
Rathaus-Nr. 28. 1.

Igässz
l

IR
niehtl

«

-

-

Welle sei-sin-

·

Einkiirsctnergesell

v, Bos.

1. e) Totengräbers Heimweh
«
b) Gruppe aus dem Tartarus
Der Doppelgänger
hart
d El’lkönig
a)
«s,
Liebesbotsohakt
2.
h) Die Forelle
e) Das Lied im Grünen
d) Freisinn
oh er c
e) Aufträge
Schumann
k) Ich grolle
P e u s e.

Enge-selten

w

honendischs Tänzerju

EI

Taschenlstnllek

·

Wiener soubrette

Nielle

Evens-satt

c;

111-mors- Ilocli

MIIIIMBA

H- 88, nn. 19. Lin-I anweisen nononxnutca.

PROGRAMMx

I

MEPIe rearponsh

Baennbenenin oeTpoß-1-,lsnnn. Zion-h

M

Am Klavier:

Ankang 8 Uhr abds. Schlags 2 U. n.

111111 l Meter

-

.

»

,

Nielle Wit-

;

I
I
I

-

«

Helle M

?

111-II-

Gustav Erb-

-

Iv

Unter anderen:

nonöpn 1912 r.
TOJlblcO ORHÄ kÄcTPOJIb
eaenyncennaro aprnesre WUEPATOP-

gewogen-h Hure-me who-ro. llnchna
npeniy noenarh eh C.-l!eTep6ypr-h,

grosse tidele Komödie.

Morgens-leistetNationen blasen «
elegants Japans
Ismen- mal lllutlemlsmen

111- Bsh Cpeny 21

Missetat-Iypokcnmaissp

Ante-nagen aononmann

des

s

-

.

.

1111111111111111111111

jJ-------------------Is

B anertynne
«

.

-

grosses künstlerisches Drama aus der Gegenwert Nach der lasse-nierung des berühmten Als-soll Umls unter Mitwirkung der besten
Länge.
Kräfte des Kopenhagener Königl. Theaters

J

It

.

enhnsnnin yanenn naeisn
Heere naThln.). Anp. BHcTanounaA 7,
nn· 1, nomi- ne 2 n on- (5.

Antang 9 Uhr abends.

·«·

.

16. November ab täglichf

Vom

vstiigit

W Emztger

.

Orchester MusikI

kleine verschiedene

um slh Uhr abends:

«

sonnabend, d. 17. Nov.

.-

hinten-Ah ti. 28Novomhek

Den 16., 17., 18.xnnd 19. November
letzte Ausgabe treu-liegen seen-I la sen-cnronlkssnamotn
hijbsches, höet st interessantes Bild. Natur-aufnehme

l

.

I

Tos— 86-

10 Kop., 1 RbL 60 Kop.. 1 Rbl.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Galel«ie)
sind bei Auf-. LIM, vorm. E. J.
Kaisow’s Univ.-Buehli.. und am
Konzert-Wenn von «7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Von 27,—47,
Uhrnaehmjttegs ist die KonzertKasse geschlossen -

-

JLUISIIII-

l

I

Bill-its (inkl. Billettsteuer) e 2 -Rbl.

»

Namng
I

«

WM

Zatritt haben nur Mitglieder der
0.-Gr. Dorpet nnd solche Mitglieder
anderer
des Vereins, die
Ortsgrujjzden
in orpat wohnen. Einnicht ständig
trittskerten zu 2.10, 1.60. 1.10, 75 n.
50 Kop· sind vom 2. Dez. ab in der
Geschäftsstelle erhältlieh. Kinder zah—len die Hälfte
·
lies- Westen-.

-

"

«

Anfang 81X4 Uhr ist«-18.

Consier Csrap mum«

Riga - Im iaals der But-genauere

lldtel -Restam·aat

'

-,·’

"

«-.-HEF«

"-.«

s.

cssx

kekkovius F-

,

s-

Vertretung und Lager

.

.

.«

inonb.

"-

Kasse zu haben. Von Als-Af- Uhr
nachm. ist die Billetthasse geschlossen.

-

billig

weitem

3
Nr. 4 bei Herrn
M
sonnige

-2000

Rbi.

zu nagst-en.
67 gegen sichere städt.
zu
Off. unter »St.
an
Exp. d.
die

Blume

-

Obligation:
Obl. 2000«

11.-v.

komiic Mk W-

a. Satlealm

.

«

Unijmmg
~»

vl

m
Abreise halber zu

gsternstn

åerkauken

eine

von -5 Zimmern,

H

«

«

'

—-

Baumöl
Fikaiss.

«

liesnmen sie innl lienuntlern sie Elle

A

-

«

!

l

«

Jnistet-Ia liI

Grend

———

»
Den 16.,- «17., 18. nnd 19. November.
Billettsteuer)
Bill-its
ä 2 Rbl.lo Kop» 1 R. 60 K» 1 R. 10
Kop» 75 Kop. und 50 Kop. (Galerie)
mit seinen sing enden
sind bei August Ists-, vorm. E. J. Der bekannte Operets
Eile-18.
Herr
und
am
tentcnor
Karow’s Univ.-Buonnan(ll.,
Ausserriern das grendiose Kinemetogrsphisohe Programm:
, Konzert-Abend von 7 Uhr ab an (i.

Z-.«'*-

Hastan Bklllssspaesh

!

see-er, -

.

(jnklusjve

.»-..'«»:-,

I

«
!

!

»

.

«l

»

-

Jesus
--.- Inkoxtnmek
~P!Mko!
thethe
-

«

-

-

blaue a.

Z) Choij: Sonate H-moll op. 58
Billette (inlcl. Billettsteuer): Altarraum ä 1 RbL 60 Kop.; Emporem
a) Allegro Maestoso.
1. Reihe 1.10, weitere 75 Kop., Mittel-schick: 1. Hälfte 1.10, im übrigen Teile
b) sehe-Izu
Billettversehiilerßillette a 30 Kop.
e 75 Icop.; seitensohiff e 50 Kop» Karow’s
c) Lango.
Universitätssßnebhandlung, nnd
E. kl.
u) Presto ma non tanto kaut bei Aug. Lyku, vorm.
an den Konzerttegen von 5 Uhr neehmittegs beim Eingang in die Kirche

2. sehneewittehen
Z. sehneefloekenlied

F

«

op. 69.

Soherzo Cis-moll op. 39.

neeke

Rameau

E

«

Alt: Fräulein Marthe- opl3ernlanniDresden.
Tenor: Herr Willy Schmied-Berlin
Bass: Herr Georg stalilbergn «

send-Liszt-

(i. l-azarus.
Cokelli
E. Berlin-hDenslrien.
Wintzer.
Z. Rossi-wess- Sonate 0p.109 Essean 4. Niemand
R. Wintzer.
Vivaee, ma non troppo
(Clara WerderrnannJ
’
Prestiseinio
Mit-eisenAndante molto cantabile.
1. Der alte sessel—-sophie Reinheimen
2. Die gestörte Hasenhoehzeit
He4. Scham-Im- Fantasiestiieke:
lene Sehomburgk X
Des Abends
(ls’ranzlske Ellmenreieh.)
Aufschwung
Unser« Warum
«
Ba leqmje lioerlonu Easkjasrenhl
J. Mem-en.
1. Märchen
Grillen
2 npaBa.
2. Wiegenlied
B. klumperdinelcIn der Nacht
Z. Wie Esnsel und Gretel Birnen
Fabel
gelbe;
schütteln
C. Keiner-ice
Traunioswirisen.
(Clera Werdermann.)
5. til-cataIf
111-schena) Impremptu Eis-nur
-1. Der kleine Eävelmenn Th Stettin
b) Noeturne Des-umHirn-re Za onxns : Mir r.r. lutee) Etucle Des-dur2, Bisetwiirstehen nnd Mäuschen
A. Grimm.
nxb cenekteresh —5O Icon.,
Ball-nie Assciur.
n
d)
non-h
II
Stopknedel
3.
Die
Ohr. Anders-en.
Fee-reift
py6·
—·1
n
nsm
PraMir
(F«renziska Bllmenreieh.)
,
Kon.
Exevon
J.
IsolierI’.r. reif-M
sentektilwel
»maxeil 30
st. Petersburg.
JJMTP ne penonekuxanjn «r.r. Melustan c ils-Isa.

.l

Fräülejn Elsbeth Fromhold-Treu.

-

«

sopram

spllstssit

3. Die drei sehwestern mit den gläsernen Herzen
Volkmenn-Leender.
Gran-leiste Ellmenreieh.)
. kletter1. Der Gebmststegsgratnlant
C. Rei-

PROGR A M M.

a) Menuet
b) Pastorale
e) Le Caquet

R. Reiniek.
Chr. Anders-sen-

-

2. Der Tannenbeum

Orgelpraelucljum u. Fuge asinolL
2. Sollowsksg 3 Renaissaueestücke:

.

»

111-sei.

1. Weihnachtsgedieht

.

"

Kalljnjkow: Blegie.
W. Prodan: Largo Cis-woll.
Noctume H-dul·.
Clxopint Etude A-moll op. LäEtude cis-moll op. 25·

likelsesler uml

1.

PROGRAMM:

Ist-alten-

s

2) schaben-: Impromptu As-(lur 0p.90

greises

a .El h
von

·

inr Seli, Man-,

Am Klavier: lik. 11. sssssmsslh

s
st. Istorshutsq

omptiehlt

c) Presto.

«

«

I

,

a) Allegro.
b) Allegretto.

«

studentischen

klare Isrclermsnsr.

u uw

geb. 1813

Programm-1) Beethoven: Sonate P—dul-op.lo
Nr. 2

Anfang 81X4 Uhr abends.

fo
lillililli kllllllllltllll

lDonnersta-g, den 22. November

anercaa 44.

Handelshaus

x

·

M. c. 11. c. »Man-Eh
·

.

-

lies- Ins-sinnst

s

.

Gasen e vercli

wl Pnoa ANI

st.-Pstsrssuks.

Diversa.

lm

von

Tasse clek Bat-germani-

l

Klavier-Atem

Ils- Issislstslqsss Elsas-ten

Kontos-Musen von -I.

Anträge.

-

kiir Klein und Gross

(

.

sonnt-g. den 25., nml Montag, den Ak. November e.
81X4 Uhr ab.
«
61X4 Uhr ab.

s

...-...-

—-

j

:

St.« lohanniS—Kjrc-he.

Sonntag, den 18. November

Als-Cur

Tagesordnung
Rechenschaftshekicht
Wahlen.

.-.

·.

s

;

«(.’,--.,

»-.-.

:

s
Mastkehsehe Gesellschaft
».«

«

?

l

lm saale tler Burgsrmasse

Valse

Gäste, auch Damen, heben freien
Zutritt.
Der Präses.

-

-

,

(ksssqsnhssstsosstass.)

im llsnsmstslcssssilsssela

,

llaarplloge klebt-stricken

1912 Donnerstag-, d. 6.
Dezember 191 2
las seel- slets 111-sonsten-

«

»Der neneste Papyrusfund in Elephantjne«.

(i, 18. November
Z? Mis- essen-l-

Versammlung

Am sonnabench d. 1. Dezember

DNiehtrnitgliecler heben Zutritt-. Illlsttø ä- 50 und 20 Kop. an der Kasse chor: Sonntag- ä. 18 6 Uhr nachm»
Der Vorstand.
im saale der Gilde-.
Orchester-: sonntag d. 18., 9 Uhr
abds., im sagte der ZedclslmannQuappenstrasse 20, Qu. 5. Zu spr.
schon schalt-.
—.,-.-«-»Y«
. '
~
von 10—12.
chor und Orchester: Montag
cl. 19., 8 Uhr abds., »JohannisMKirche.
W

«

sonntag,

list-Mut Wie-a M. Inn-Istsal. «
.

.

O

kosmetische Massage gegen
Flnnen, Pusteln, Bunzeln und
sämtliche Unteinigkejten der
Gesichten-tut

Wll il cl lIMIEIWIIL
.

singe-c- Mannes-.

-

Illlilltllilllllill
Will
FlillllWltlll
M
Will
;
v
.
s:setZJT s E TFIJ somit-P
Hebamme, Masse-use

.

M 267.

«

Sonnabend 17. (30.) November 1912.

44, Qu. Z. von 12—

1.

· I

Bekanda,elektrischer Vä-

Wannenztmmer mit heizbaren
Wannen, Wasserleisiungh vom i. Dezember
mietfrei. Nähere-z Stern-erebt 44, Wohlenchtung,
nung i.

,

sitzt-111

den-lästng Hei

J

M 267

.

T

.

Lsssqqsltsqts
.

Vom Zollamt gekauft eine grosse Partie

Fusskaitungsiscssxstths
stammen-Papier
Iransmareisznejhlocs
Letnkajattstfapteyan.

BILDE-

W

I

I

·

stehn-san 2.

O

»
"
-

jener

neuesten Geweben

in schönen Lichtiarben

:
:»

z

abgetr. Tini-Rohen

.

CSllltzsllstlslsistO in

weiss und schwer
emking und empfiehlt in grosser Auswahl

mehrere Mel frische Besseres-assis-

.
.

Weiche

s

«

Habe in diesen Tagen

l i l l lil sfo Mist El ..!
-

-

soeben aus elem Auslande erholt-n
und eigene Athen-:

.

I-

s

.

l

liege

.

Ille erwartete Lea-lang

llolomalz klein-« vol-leim- 8-

s

Ic- A- Elsas-HAVE
Marienhokstrasse Nr. 20.

fraehlhamllang

"

lkoliwnews
I

R. Tot-galt
Xijhnstr.

.

soeben erhielt in frischer

»Er
-W.ur K PaukeStrasse.

saW
111-HENN«

Mc

konstolMtot

Ilsllsels 111-last hsl status-It nasl 111.

111-lass- solt-Ists
Ists-ils Instit-hist Inn Ilsslssss 111 Inst-assista- 111-stinssssurst sittlich-usw«- Isstl spustltsrrsssns.
.

Preis einer grossen Flasche Rbl 1.90
einer kleinen Flasche BU. l.—.
Vorrätlg in allen Apothekon und besseren Drogenhsnälungen
Woselbst anoh Prospekte tin-liegen

»

-

—-

l

desselben

-

H ,

»

l

!

.«

,

Lesehalle-;

sonntag. den

18. November
6 Uhr abends

stand-staut-

S)tresse

Zeitungen und Zeitschriften 1913.)
Ein Verzeichnis der Journale liegt
in der Geschäftsstelle aus.
Use verweist-an.
Eine grössere Pertje n·oekenos,

.

Weihnach-

Aasvklcaan

’

——————

«
Mille-II Ists-lass Ist-Isol- u.
111-tm. orenhurgeucher, wolleue
oberjaelceu, Figuxsoßluseusehooetz
Mützen, Bess, sweeiu allen Grösseu, MudekiHösehenjt Gamesohen,
Damensuherzieher, Her-Rappen, Gamascheu iu Tuch uolle, strümpte,
soc-ken, Kinder-Brote in Weiss,
Braun, Blau u. seh-, Handschuhe
in Wolle und Trjkosoll gest-richte

V«

l l

und empfiehlt zu
--

geschäkt

Mausmarkttn 16.

notiernngen die

hat-en. Kujewärmeulipse, Kragen,
spitzen-Kragen, Jal. mod. Hand-

taseheu und Kragemuer emptiehlt
in grosser Auswahl
Ritter-

HSSFs str.

3.

11. brass, Rings-sitt

s

21

..Um

Crassus Ist-In 12
Tol. 194.

END-Mc

lass-stunk

von

und

Bazac

nor Arbeits-

g

.

slälls
Zabatt

statt in der
100X0
salzstr. Nr. l, eme Treppe hoch-

findet mit

Romg Sumiara ss
OO

MWl. ilMoskau-,
illWhillls
Altsftu 17.

O

von 1.. Ist-II sollt-Muts

å 75 Kop, geb., 25 Kop. dresch.

Reiehhaltigeswczihnachtsulager

geistige-Istsestmschorliuchcr

als Geschenke für

Dienstboten

11. Tit-ass, Kittel-sitt 21.

»·«-j.·« « «

II

.«T.·" J

von 1.. sum-Im vistlnglsufl
..-

-

s. Fig-i

vorn-h

MI- tiss Arme-I (Xal«totkeln, Kohl.
Erbsen, Griitze etc. u. besonders um
speclk) bitter ils-agents
Ills tshsasmittelsssiitlom
Empfangen werden die senårmgen
im Universitäts—Pastorat bei Fr. Pastok Hab n. Daselbst findet auch von
Ende Oktober an. jeden Mittwoch
um 11 Uhr, clie Verteilung an die
Armen statt

Arsehjn langes

im Neu Kastllofschen Walgi XVald
«
steht zum Verkauf.
Die Geisterwelt-sag zu
Lage-Hex

.

««

verkauft billig 2 selten schöne Werke
baltlscher Dichter:

W

billigen Preis-

lshalisnletlsrlags llllillll

in grosser Auswahl billig- zu
haben im neuer-öffneten Putz-

"

name-Ankun.

Umgegend sein.) Rilctenten belieben sich zu wenden schriftlich: Jurjew,
Postisch 72, mündli( Promenndenstn 9, Qu. 1, von 12—1 Uhr, oder Bote70, ci, von 12-—3 Uhr (sonn- und Feiertage nicht ausgenisehe
s

PFLASTER.

--

O

I

lletztere sziell für den Markt-handel) II Iskallstssh
lDls Pssssss wird Kelch ZIIUIIIIIIIIUIIIII der Karlowa-Vorstadt und
nommen.

genüäem

uml Ho geilen-Ida

«

·-

I

Auslegten

um eine volle andlge Heilung her olzakilhren. Dadurch beugt man tlem
; · Entstehen einer vielleicht schweren
· Krankheit vor. Wem an seiner Gesandheit gelegen ist, sollte Zeus-onsPtlaster, welches von mehr als 300
herzten wärmstens empfohlen w1r(1,
stets im sense haben. Man verlange
ansdküolclleh BEIsoNssPFLAsTIe der
Firma
ssalllllw G Jollllsoll nnd lustte
. sieh vor
Nachahmungen. skhaltltoh
in allen besseren Apotheksn untl Drogenscesohakten..

.

Kramer, Potersburgor

malige

l

:
,

Gegen Nervonloidon, Blut-munt, Xoptsehmorzon, Magen- und Darm-loiden, Rhoumatismus, jSht, Salzkluss, Untat-ja u. s. w. worden mit vorzüglichetn Erfolge angewandt die bewährten hyglonlsohen salzo (Minoralsalzo)
»schloss Bergs-Tod« nach Rezepten des Kais. Geh· sanitätsarztes Dr. med·
Ullorspergok. Man verlange gratls Prospekte Hauptvoksanästollo 11. Södto
(I’. Cäre), Bis-» Alexander-tin 13—66. Vertreter tiitk Bot-pat, Droguerle
A.

deinen ekst«n
lcraenhelt angewendet, so klinkte gewöhnlich tlas ein-

(

ewig-

sum-u
symptomen der

wika das Priester

Butten-

untl Iliorlqlmls

haben Kauk-

til- Ilå MannTelephon 161.
as- tervakkagsmler Ente lleutseherverein 11.-list links-at

Ecke I· stern- und Elisabetb-strasse
ein mehrere gross den neuesten Anforderungen entsprechenden

»

"

-

kz 4

II

.

EIN-H 111

in Jurjew (l)orpat)

J. N. TersAkopow
Zu

pr. Pkd.
läookthtr. Klop.
2 a bei

6

I

x

Ecke stern- u. Gartenstr.

ll

nrurvautsn Passaga reso. llauidoi

c.igarren

.

von

·

«

lellållll

la tlsr

»

beachtet-.

l

e es es Te n Es

Is-

J

M·

tuge- untl wodhenleug ununterbrochen
anwenden müsste, um nur eins Linderung zu erhalten.

»

PromenadensStr. 9.
Das neue Beleuchtungelnittel

»

»sp»

Hilfsmittel

-

s

ist-stott- I

sonstige

spuken

sen-

importierie

.

Wundertat-ou

äung eine grosse Partie

-

wenifen
Lintmsnte oder

werden sauber angefertigt bei

6.

.

billigster Äuswahlssg

.

«

reichsteksiund

Kirchen-Stempel
h. Berg
Juwelier und Graveur

in allen Grössen

.

«

in

Telephon 320.

ist eingetroffen und empfiehlt

I

Aut eben mit Iris-nung über des Petentwesen kijr 30 kop. list 111-II Istscost-Ihm kentie iiir etren ste Geheimhaltung. PatentslngenieurBnro its-situier- sshmlsy
2.

111-Ist

lll. sorte für Pfefferkuehen zu

I

.

,

Besen

II

-)1——·

empfehlen.

IIiRE HEILWS

von Rheumstismus, Auswah, Lendenschmerzen, Küchenlsiclem Zrustieiclery
llusten und Zrkältunsen elller Art tiem
solche-Kranicwirksamsteuuittel
herten—— demEsssc s— PFLAsTZR der
Firma seeburs sc lohnsou Mit meiner
werden rlie hartnäckigen Fälle
llilke
m
geheilt, wo
stunden
bei
entie anderestehen
porose Pilaster
tier·

erhalten-

-

treu-I- Isrltt ie.
II«» .
I
WisEIWE WEMMKEI 11111-11111-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

V

woll. gestr.

S

·

-

W

Annahme von Bestellungen auf Eerren-Garderoben.

Agent tust-jew- und Umgegend

-

.

set-te 26 Kop. pr. Pktl
ll«
24 ,
111 --;,"’—·-«22 "«,OT—-

I

Besweeapitsl über skRH 7,600,000.«

I

drei Preislagen

"l.

nis- I

ekudkzipitsi

I

Grosser Markt Nr. 4.

,

"

Instituts

.

W

ZI

chr. Traute

hinausgeht-» Leist- aml Tuch-voren-

-

in

Ritters-on 5.

-

a

sfouaraseaouranzcom
,
-o
s.-R. 2,000,000.

Beutel kortemonuaiss mai
lautres-Ettlempklehlt in sehr grosser Auswshl

Grosser Markt 14

-

-s«

Kerskuh

s

-

«

-

Mel-us liessen-furchen
in Fläsch, Leder u·

---i gDe
eUesIm wsc

-

«

empilehlt

11. Taten-kot-

-

«

Illig-schen

Grosso Auswahl

bot-pet, Grossets Markt 8.

,

I

-

-lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIs

-

grosster Auswahl

18.

Kaufhof

sechstundem 9—l und 5—6 Uhr.
«
Zu 111-ists Inseln- Häuser mit Gärten und Lande-teilen
sisllsls Issilss Lehrerinnen, Buchhelter, Kontoristen, Verwalter,
Meier, Futtermeister, lesen, Brenner und Dienstboten aller Att.
VIII-DIE
.

o,

.
smpsichlt

Komm-einnehmen l. Rang-is
0.
eng-m t
s

«

Heringe
schattisJ.rheHermann

-

»

·

in

l tg

sonnt-ge Wass- llalieeth

«

O

«

·.«';».3ftsz

ä 3 Kop. Bestellungen auf Tor-sein
Kringel, Bleehkuchen werden prompt
ausgeführt

--

:

onditorej

Empfehle frische Israel-murmelstlsa MS Aprikosen, Aepfeln, Erd— uHimbeeren. stets vorrätig sehr»wohlsehrneekende Islssrtnstslh Paglieh

»

.

:

Markt 10.

Grosser

atni Blasen

FarbeneuswahL in den

Z mze,chittoau.ckepe

: "

EEEJ «
111-lIIDIIII

-

in grosser

«

dlgaFalmas

is

.

Sense-Kleidern

z
:S illilll zum-sum
11.- Tergathzz
...OOOOOOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOOOO

Kurz-Brieje
correspondenceilisktsu

,

.

s

-,

.(-.,

.

«

-

.

II

in opp. Breite.

.

;

i Ig
Ii esonders Wi«

11. llaugull

Telephon 123.

.

:

.

-

I

"

:

.
.

.
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Ausststtung

.
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Grosser Markt 12.
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k. Bekennen

v

E——

Xexes-THA-

:-

J. Karovv’e Univers.--Bnchhendlung.
E.
.
.
;
.

vormals

-;i«-..ss-·-c«-.-ii-

Yes-ZU

Lieds-Oz-

LIFS

einig-eher

Winter Weisen

.

(.-:(.«:I.:.,«

in

.

sowie fertige

.

«

en

D

25 Kop. per Pfund.

«

August

empfiehlt

.

Birnen
Apfels-isten
Mund-rissen
Tiroler Mut-over
Sitte-ten
besten-jene

«

L-;

u. Kummer.
»

tin-immer

;

-s-.-s-.0Zc BIE- Es

"-

.

Weintrauben
Aepkeh Amerik.

Essa

»

zchszzix
»V- M

Hos-

,

usu-

Oscak Ächenbach- BSHIIL

IV

Brtejp

479347
SNELL

«

vOll

»i,-,,0,,
..s-«-«-

tir flohkmiihsl
Werkstätten
Wallstrasse 19.

Jllustriertor Rats-leg gegen Elnsendung von Markt-u für 1 All» die bei Bestellung oder bei Rücksendung des
Katalogs zurückgezahlt werden.

.

;».·

-

J

Itanxtgmskbllqhe
Aga,

von Konradi

Ananias

ek-

-

·

«

«

.

I

IFaotaagic

Konkellte Max-melan-

,

Mem

teils-al-

Hex-gez

«

k Exis-

Empfehle in reiohhsltiger Auswahl

ZcZCIILIJIFZFOZFHYFDZOJLILOLOLOLHYO(«LoLoLQLLIZFWSZOFsZiLiFiLiXiscoLccgigogisj
i

als passeuäo

I

TeEises-TätEck-excl-tex-sie-:-exe-HexerSie-Te;Te-Leise-Te;:-i-:(s):(c:e):-e:(s).e2:e):(·):e-:e;1MiitkedjexczszkäozxesxezkezkezfcFqH-pes-.PosstkosskssssfqHlNFHdYstFplksJLlVP’LslsLFF-H.l.T.Fp7sb7stEis-isTßPJlSJFJFAFikqchqksqchs

von

diesem Mittel.

Weshaachisscsesclienlm

—-

.

O.

·

für Salon, voxWime, veranda U-. S. w.

.

.

»

c«, .ns,-k"·«7«’kc.

.

FREESE-THE
Ok- -.J-.-.zccxizex
iU
-.-C ZJO B

as Tut-lI-

(Epersaun-)

Sehwsnteetzkeet Engelhskdtshot

s

MMIOHIO

ZEIT-IT

«

grosser Parbenauswahl

Kot-.

stillst-strauc- In S.

Lungenleiden sind heilbar durch Puhlmann-G el e o 1) si s. Unersetslich bei schwindsucht, Asthma, chronischem Bronchiallratarrh, Kehlhopilceterrh, veraltetem Austern chronischer Beiserlreit u. s. w. Tausende
von Anerkennungsschreiben von Aerzten und Patienten Dr. W. N. Nikola»Im Juli d. J. sandten sie mir
iew in Orel schreibt uns 23. Aug. 1912:
sis zur Probe, welche mir rosse Erleichterun bei
1 Pid. PuhlmannsGaleoP.
meinem Asthma verschnitte. Deshalb hoffe ich init Hilfe dieses offenbar
durch nichts zu ersetzenden Mittels meine Gesundheit wiederzuerlangen.«
1 Fid. 20 sol. reichen 1 Monat nnd kosten mit Porto RbL 3.85. 2 Pakete RbL
7.20. Voraus- oder Anzehlung erbeten. Die echte Puhlmannseleopsis in
Orixinalpalceten wird nur vom Generalvertreter E. söote (I’. Oere), Bis-e 847,
Alexander-tr. IH6, versandt nnd ist nie lose Zu haben. Verlangen sie
gratis Dr. med. Guttmann’s Broschüre (64 seiten).
W

Aasstellaitg

tak 135

-

llpoxoposa
Kklmmek Früchte

;

Pksd 11. Instit-II (Mundlrranlrheiten, Mundchirurgie) Montegs und
Freitegs von V,6-—V,7 Uhr abendsW

XVIII

eoo

statt

ils-S-

-

.

»

höchste Qualität, zu Kleidern, Blusen U. Koscümen

-

Mundlcranlcheitem tegL von

engl. sammt-l
in

-

-

«

von A. J. Abtlcosow Sizii-se
Eine-cita- stack-kan-

.

«

Krankenempkang täglich (slsser sonntag) von 9—6 Uhr unter stskindiger ärzts
lichter-, resp. Zahnärztlicher Aufsicht und Leitung. Konsultand fur Komplikes
ProL N. B u r d e nk o.
tionen chirurgischer Natur
Xünstliche Zähne.
Gold- und Porzellanplomberi.
.- Niedrige P reise. ·Ists Prltstnstlsstssi
sssssullstusalss
Ist-. Lunis-Itsle (Zahn- und

Ich hin überzeugt, dass dieser kostenireie Rat der bemerkenswerteste
der Jetztzeit ist. Meine rheumetischen
schmerzen waren so furchtbar, dass
ich wochenlang nicht schlafen konnte,
und gleich in der ersten Nacht, nachdem ich dieses Mittel eingenommen
hatte, hebe ich volle 8 Stunden schlaien können. Jetzt hebe ich weder
Hüttenschmerzen noch Rheumatismus
noch Ischies oder wie man sonst meine
Krankheit nennen würde. Meine
fürchterlichen Kopfschmerzen vergehen von 1 Tal-lette.
so lautete der Ret, den ich in der
Zeitung gelesen habe: »He-gen Sie
heim nächsten Apotheker 60 Gran
KephaldoLstohr in Tabletten.« 2 Tabletten gehen sofortige Erleichterung.
Meine ganze Familie ist entzückt von

s

s.

Kutersirasse Nr.
II

-

!

111-.

Soeben erhielt und empsohlt

.

I
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?

an der Zahnarztlichen schule des

sonderbarer kosten
jrerer Rai.

.

0

,
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klein oder mittelgroß, wird zu kaufen gewünscht Angebote, doch nur - vom Besitzer selber, sub »Gut 100« an die Expe·d.,
des Blattes erbeten.
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Zeitung

ZEIT

Dezember-

Oeserreihsnngarn.
Die «Retich« konstatiert, daß die Gerüchte Diese Bemühungen hätten in den letzten Tagen
uiger Bestimmungen ausgearbeitet Dem Proden Rücktritt den Junenmiuisterd meitere Fortschritte gemacht. Wenn die Pforte
Von den-i chisfrierien Bericht, den Konsul
l
jele des Finanzminifteriueud liegen folgende Bei iüber
«nnd seinen Gehilfen Chamftch durch solche Ataemnachtichten täuschen lasse, Edl
iMalarow
l
über die Angelegenheit des Konsuld Pro
stimmen-gen zugrunde:
erleben.- Jn f
übte
Enttäuschung
Als
würde
sie
eine
Bei
greifbare
bereits
Gestalt
erhalten.
Fahr-gelber
der
bei
sin
Empfang
f
ist
hsadka in Prierend verfaßt hat und den er
l) fDer
der Chef des ihrem Interesse liege ed, möglichst bald Zdurch den in Händen der ferbischen Regierung
esutzuag von Etsenbahnea und Das-sofern na ch Nachfolger Malatowd lauten nur
dem faktischen Preise der BiisdUgrarressortd Keiwoschesn .qu der Tschetnigow F r i e· d e n zu schließen
dcsiadlichen Draht von Uedkiid nach Wien ge- "
Dieses Ziel soll zunächst durch eine Vo t s schickt hui, waren 86 Stunden nach der Absent
f Gouvernenr Mallatow ernstlich in Betrachtlette nnd bei der Benutzung der Landstraße sehe
Der Reichdduttisa-Ptäsideut schafter-ttonferenz gefördert werden« dung immer noch nicht alle Teile ini Urian-artinach der faktischen -8-al)l der
Einbeeufung von England ausgeht. gen Amt eingetroffen; Was davon higher ane
der
2)
d
bemessen.
Statt
FahrPfe r
zu
Kammerherr R o d j a n los hatte am U. No- deren
vorigen
Am
Mittwoch bot-Sie Edwnrd Gr e y Zlangte, konnte auch nur sum Teil entziffeet wergeil-en die jetzt dtn Bzautten ausgezahlt werden, Vvember das Glück, in
Sselo von Sr. die
Groß- den. Fast scheint es, als ob
dem Wege
Initiative
sMaie
]
den
Minuten
zu einer Einladung an die
Billettpreisen
nt
Fadrgelose
entsprechend
etwa
wähst
·in
ergriffen,
;find
HAVE-Tisiihre Botschafter in einer der nach Wien eine absichtliche Verstümnies
mächte
dem Familienhaupt, der Fran, den mindeijahrii render A n di e nz empfangen zu werden.
Hauptstädte am besten in Paris, zu einer tun g der Dipefcheu erfolgt ist« Es ist daher
George Arrnitsiead,
Nachdem bei den EPeterdburger diplomatische-et Konserenz
Hgen Söhnen and unaertzeirateten Töchtern audzusammentreten zu lass nötig gewesen« daß, ehe der Bericht verlifscutlteht
Stadthaupt von Riga T.
izngahlen und bei Benutzung der Landstraßen rei-ift HStadtduntasWahlen Van- 2. Nov. die sen,
drei Punkten befchäftii werden kann, Konsul Edl zur Berichte-stattsam
folgenden
sich
der wirklich
mit
,Ernenerer« in der I.«EKurie einen glän:
Einen ihm iechtigsiw und bedeutendsten die Zahl der Pferde entsprechend
o
gen
8)
vergrößern
Die
am
nach Wien berufen wird. Aus den bisher
;
senden Famiiienmitalieder zu
Sieg errungen hatte-, haben sie
Männer hat
Heimat verloren Was in !Diä
1) Anerkennung den Unabhängige angelangten Bruchstücken des Berichtd ist jedoch
den wirklichen Aus- zenden
t
e
entsprechend
der
n
in
sind
ts.
Nov.
weniger
nicht
entscheidend auch
banger Sorge seit den letzten Wochen sich läh- E«
teit Albanieni, die von,den Große
sieh sowohl der
4) Personen, die unent- —-«2. Kurie gesiegt. Die »Erneueru« haben insgezu entnehmen, daßBemerkt-,
zur Genüae
Niga gelegt hat, daß dem Leben des Laden zu normieren.
mend
gemeinsam gewährleistet werden foll; ierbische
mächten
General
gewährenin
Obettommandant
keineFahrgelder
reisen,
sind
zu
69
von
neue Plätze zu denibidher
ihnen
samt
Leiters der städtiichen Selbstverwaltung Rigad Eaeltiich
Ve
aller
auf
r
Großmächte
und
Soldas
2)
Dauer
als
die
Diätea
die
zicht
auch
Dssiziere
Janlotaitfch,
ift
5) Bei der Festsetzung der
40,hinzugewonntn,
daß sie mit
von
Besitzergreisung
durch nnheiibare Krankheit ein Ziel gesetzt wer- :der Reise zu berücksichtigen s) Die-Reifedauer innegehabten
eine
irgend
das
und
gegen
ten
Völkerrechi
in
Weise
neuen
Stadischwerer
ihren über Ida-Stimmen inider
würde, hat sich zu aller Schmerz bewahr- !wird
J n f e l n im Aegätichen Meere;
ungarifche Flagge vergangen
den
der im gegebenen Fall-zur Vers duma über die absolute Majorität verfügen.
österreichisch
Grund
hettet: George Armititead ist in vollendetem kiügung stehenden Verkehr-Mittel berechnet, nnd Dem entsprechend
8) Oeffnung der Dardanellen für
·
a en.
das Gerücht, daß
si
65.- Lebensjahre am vorigen Sonnabend geverstärkt
Kriegdfchiffe aller Mächte.
die
in Atro- der in der 2. Karte
Bewilligungen
sind
sue
adtoerordneten
ergänzende
ge7)
Freiattseia.
zum .J. G u ils ch
.
stoibckd
Der dsterreichischsserbischeJnteressendann zulässig, wenn die Lebensbe-· wählte DliobtlsiensFührer
Die Untersuchung über die Ursache der irrEin reiche-, im Dienst des Gemeinwesens reader-fasten
gegensatz soll ausdrücklich vom Programm der
I
ungewöhnliche
am
neuen
vonsPetetsburg
p
Dienstort
a
d
a
t
werden
Mobiltnachung von Urtacourt
S
t
t
n
an
an
Vers
h
Arbeit,
reich
tümlichen
ausgeschlossen sein«
net-brachten Leben, reich
Botschastersttonfeeenz
,
in
ür
te.
ergeben,
T
daß der Schuldige nicht Alton,
biensten, reich auch an Anerkennung, ist,
rnst
hat
Diese Konserenz ist nicht tu verwechseln mit sondern
dem ProDer
erklärte
rnit
sich
Minister-at
Eine
Dienstverhütete
antibsterreichis
der
das
Hingeschiedenen
,Rig.
dem
Nach-»Ob«
Postmeister ist, der ein
der eigentlichen Orient-Konsereuz, die, wenn
beschloß, eine interresforts sche Demonstration meldendie Residenznnd
Der Posteinverstanden
telegranrm
hatte.
falsch
verstanden
nach, mit ihm erloschen. Ued heute, wo die jekt
dem
1
Friedensfchluß zwischen
der bestes bläiier: Gleichzeitig nett den gegen die vierte überhaupt-, erst nach
wurde Knail und Fall seines United
Zügel der Hand dieser keasivollen, starken nnd ltche Kommission zur Revision
die Reifediäten zu Reichdduuta gerichteten Deutunstrationen am Id. Pforte und Bsallansßegietungen zusammentreten nieister
über
Bestimmungen
bereden
» »
.
sind,
Konserenz,
entsetzt.
send-wesen- Peeioetichreit niesen-e
saht-e
könnte. Der Vogt-il
solchen
’
« Serdien.
Nov. hatten es die rechten Organisationen ver- deren Arbeiten natürlicheiner
et alle-, daß fein Tod in dem kommunalen Ge- bilden.
nur
vorbereizunächst
«patsiotische Manisestaiion« vor dem
Stadt eine Lücke gerissen hat, die
füge
Natur sein würden, könnte darin bestehen,
Riga. Se. Maj. der Kaiser hat, detu sucht, eine
tenden
Prinz Georg ist in Ueslnb atu Thösterreichischsnngaeischen
der
Botschaft
Gebäude
gemeinsame p hua schwer erlianlt.
eine
Ertourde nach BelFragen
sich nur schwer ichiießen wird nnd kenn. Mag «Rig. Rache.-Bi.« zufolge, Allergnädigft geruht, in
für
die
Daß
einzelnen
der Ssergijetoslaja in Szene zu setzen. Gegen Auffassung der Großmächte festgestellt würde, was gead übergesührt.
es auch richtig sein« daß« keiner nneesetzlich ist am 12. Nov. die Ernennung Geoege stimtts
und daß nach dem Gesetz des Fortschritte in sieado zum Ehrenbüiger der Stadt Riga zu 1 Uhr wurden in der Universität und den andesür die später notwendigen Verhandlungen mit
«
Albauieu.
Hochschulen Protlamationenverbreitet, die den Vulkan-Staaten gur« Erleichterung dienen
einer gesundenDrganisation sich anch stets die genehmigen. Diese Nachricht war noch bei Leb- ren
vordem
der
die Aufforderung enthielten, sich
Gebäude
neuen
UeberdieProllamierung
unterliegt es doch lseiten des Verstorbenen eingetroffen.
nötigen Männer finden,
lönntr. Was England vorschlägt, ist im wesentGeder
versammeln.
der
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Zum Schluß der Sitzung wenden noch einige
geschäftliche Angelegenheiten eeledigt. Der Sektetät Privatdozent K. K u l t a s ch e w legte die
vor.
eingegangenen Dtvcks«achett
Als ordetetliches Mitglied wurde Ptosessoc smer. K.
Brandt aufgestemmt-.
Es wurde det
Schiiftettaustattsch mit den NatntsvtschetsVetetttea in Mietsl, Ssimsewpvl, Tnla ttud Kalnsza
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Mon, 18. Nov. Die Ausstellnng sum Gedächtnis des Vaterlandiichen Krieges ist eröffnet
,
worden.
Peter-bars, Is. Nov. Die Ne. 58 des
«Lutfch« ist beichlagnahent sog-dein Der «Denj«
ist mit 850 Rdl. bestraft worden.
Wilnm 18. Nov. In der Nacht wurden
96 Juden verhaftet, die zu Partei-weilen sich
illegaluweiie versammelt hatten.
Dass-, 18. Rot-. Die Schilf-wache beim
Proviantdepot wurde von Uubelannten durch

katsltenblockadr.

s

Solonilb

Konstanttnopeh I. Dez. (18. Nov.). Die
Schüsse sum Fuß verwundet
Frage der Veiprooiuntierung Udrianopels -.sowie
Wien, l. Dez. (18. Nov.). Das ,Feemdenbl.« der belagerten Festungen soll von Reschid Pascha
vom 17. November Ists.
schreibt: Diein Europa zum Ausdruck gekom- freundschaftlich gelöst sein. Das vom Ministermene Meinung, daß in der internationalen Lage rai gutgeheißene Waffenstillstands-Protololl ist
Tecegmph. Wetterprvsjoie ans Pemöbmg
keine weiteren Vetwicklungeu bevorstehen, geän- dem Sultan zur Bestätigung nnterbreitet wor- more-m Temperatur um Ryllz Nicderschläkr.
Ein Jrade ist bereits veröffentlicht,
det sich vor allem auf der Anerkennung der takt- den«
biütigen, ruhigen, jedem Abenteuer abholden und durch das die tüilischen Unterhändier ermächtigt
FM im Ziwulzwr usxpsmæomkkchz
MS I. du«-INSE- Fupj S.
friedlichen Politik der EMonanchie Diese Mei- werden« das Woffenstillstandd-Protokoll zu unterAktiksicss
nung erkennen wie auch als unsere an. Doch sie unterzeichnen DieDttoman Ugentur teilt mit, daß
der
stützt sich zugleich auf die in Oesterneich heu- derWasfenstillstand während Friedensunterhauds llss Ists-I- Nqu cis-stut- kanu, in keinem
schende Uebexzeugnng, daß Europa das von langen andauerte nnd sich auf die Gebiete er- Zustande oder mit Wein gemischt, als das besto, die
Ocsteeteich zur Wahrung seiner Lebengintesessen strecken wiede, wo Kämpfe stattgefunden haben. Verdauung botöräokado Gott-Zul- bezeichnet worden-
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Resultat kommen, als zu dem von Ptos. Klaatsch

Tage

.

Mkhtete Eint-räche sind in lestet Zeit
hier ausgeführt wol-den« In des Nacht auf oen
17. d. Mu. drang ein Dieb, nachdem er das
Schloß an der Eisenstange etbtochen hatte, von
der Hotfeite her in das
Meltsasfche Kolonialgeschäft an der JohannissSteaßr. Aus des
Kontrollkasfe nahm et das voihandene Wechselgeld an sich nnd steckte dann einige Flaschen Madeita ein.
Jn derselben Nacht wurde ferner
ein Eint-such im Bungeischen Konfeltivnggeichäft,
qumatktsSttaße, ausgeführt, jedoch ohne praktischen Enfolg
Endlich wurde in der folgendenNacht mittelst Etnbtuchs ans dem-Keller im
Hause 85 der Jakob-Straße eine Menge Speise-

zusammen

primigeaius« garnicht den Typus des Urmens
schen, aus dem sich der heutige Mensch entwickelt
habe, darstelle sondern daß in der psiläolithischen
Zeit zwei Menschentypen neben einander gelebt haben: der Monstiersche Nachkomme
des Neandertalerä nnd der Inrignaclche Vorsahre
des heutigen Menschen. Der erstere ifk mit selnen Artgenossen nntergegangen, der letztere hat
Milcng bihauptet—
An diesen Vortrag ksiipste sich eitte lasse Diskussion, tu det u. a. Dr. Riemschueidet die
Gleichzeitigkett der beides Hause-schen
Typett als nicht ansteichend festgestellt tu Zweisel zog. Dagegen bemerkte der Vortragende, daß
dieVetattttvottttttg dafür die Geolagett und Paläoniologen ztt tragen hätten, welche die attttähetttde Gleichzeittgleit des Monstiess und
Antiqua-Menschen nicht besseiseltettz det Unatottt aber tönte dann schwetlich zu einem attdeteu

beschldssttt.

iettett.

listelsåsstaurani Mass-

f.

Telston Nr. 160.
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Heute und täglich von 9———lX22 Uhr nachts
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Biasrger-nasse-

sonnabend,

sys-

den 24.

Morgen, Dienstag-, d. 20. Nov.
87, Uhr

mit

Hochachtungsvoll

-

lllsss Ihn-als

im

Handwer Ist-ein

erneuten Kräften.
1n- und ausländische Weine, quueure.
Iteichhaltige Lotto-. Gute Bedienung. Billng Preise«

ab.

chor Probe

November

·

verschiedene Schädel- und Knochenblldung: wähnämlich der MonstiersMensch ganz offenbar
dem Typus des Neandertalerä zuzuweisen ist,
zeigt der UnrignacSchädel keinen Zug, der ihn
von Schädel eines hkutigen Menschen wesentlich
unterscheidet, wie auch seine Röhre-knochen sich
scharf von denen, den sog. Uemenschen abheben.
Darausf hat ein Pros. Kiaaisch in Bxeälau den
bedeutsamen Schluß gezogen, daß der sog. »beme)
rend

Inzietßer diefer

us.

«

Beide stehen sich zeitlich

.

aus.

nahe, gehören nämlich dem Ausgange der alten
paläolllhischen Zeit an, zeigen aber durchaus

sit-glich d es e e t i e i te ein neneingestelltet
Rekrut, doch wurde, wie wir hören, der

ans

-

:

nebst Knochen

verschiedener biblischee Weiesagungen nahe- ein,
auf welch-z Gebiet Referent dem Vortragenden
ma.
nicht zu folgen vermag. -

.

Zog.

-

.

Frankreich
in

gemacht worden. Der
ngenienr Otto Dauser hat su
der Dordogne ein alt Fundsiätie
Pörigord
sossiler Objekte bekannt gewordeneä Terrain angekaust und hier systematisch susgrabun en vorgeMonsnommen. Dabei deckte er 1908 den
stierichen und 1909 den snrignacschen Schädel
jüngst in

Schweizer

usw.

-

-

»

-

mitgebrachten Gegenstandes-, wie einem Oetblatte
vom Oslbeige, einem Stein vom Himmeltfahttss
Beige, einem Stückchen vom Saikophag König
Uhabs, einem Zweige einer Zedet vom Libanon
usw. Wäbtend nnd nach den Vottkägen
ging Oberst von Beuningen auf die Auslegung

an Ansprüchen anerkennen

;

aus

sEs hält sich hartnäckig das Gerücht, das
Adrianopel gefallen fei. Die Hälfte der
Es wurden 86 Urteile veröffentlicht, durch Forts foll in den Händen der Bulgaren fetn
Ferner heißt es,
die die erfolgte Konfiskation tfchechischer, südslas nnd die Stadt toll brennen.
Dardanelien) eine
bei
den
Galiipoli
(irei
daß
wegen
und
Blätter
Piotefted
wischer
italienischer
große Schliche ftattfiede.
Ein weiteres Telegegen den Krieg und Veröffentlichung von Melgramnr meldet, daß der entscheidende Sturm auf
dungen über Kriegsmaßregeln bestätigt wurde.
begonnen haben foll.
Der Flieget Adeianopel
Parte, t. Deg. (18. Nov-)
ti·
Nrondelle stürzte sich in Juoisy zn Tode.
Insta, 2. Deg.
Nov ). Die
Rom, 1 Dez. (18. Not-J Die Preise äußert ftillftandsterhandlnngen Waffenin Ischasich sympathisch zur Jdee einer Botschaftevikons taldfeha fanden heute nicht statt, da
die
Aufforderung
Rom.
Eine
ist
formelle
ferenz in
die
erwarmen
griechischen
Delegierten
Instruknoch nicht eingetroffen. Es findet ein vorläufiger tionen ihrer Regierung nicht erhalten hatten."
Meinungsauitausch mit den Verbändeten stattlonftautirropeh 2. Dez. (19· Noo.). Nach
Dokto, I. Deg. ;(18. Nob.). Der Kriegsaus der Pforte find die WaffenMitteilungen
«rninister reichte feine Dimission ein« da das Ka- ftillstands -Be rhandlungen
noch zu
binett eine Verstärkung der Truppen in Korea keinem abfchließenden Resultat gelangt.
Inr
Wahrscheinlich
durch 2 Divisionen nblehutr.
foll die Dauer des Woffenftillftands
wird der Rücktritt des ganzen Kabinetts er- Protokoll
nicht bestimmt, fondern nur festgefcßt werden,
folgen.
daß fie vom Gange der Friedensoerherndlungen
abhängig sein und von beiden Seiten mit itsVom Balken-Kriege
ftündiger Kündigungsfrist foli gekündigt werden«
Angefichts des Fehlens jeglichenBewegt-, I. Dez. (18 Nov.). Die Serben Weinen.
und
genügender Telegraplzeuoerbini
ein«
Komsottz
Gitbaniery
in Elbossona
Friedeugverhandluns
werden
die
due-gen
buigarische
TebsAgeniur
Die
demeniiert latein
gen
nicht
Tfchmaldfcha sinnst-den« sondern
gorisch die in Oesterreich verbreiteten Gerüchte,
Serbien an seiner Nordküste Teuppen in London oder Petri-, wie die Bulgaren beangusammenziehe nnd Belgradwie auch andere Städte tragen, oder in Beüssch Luxemburg oder Gruf,
wie die Türken vorschlagen Auch Nigga hat
befestige.
Chancen,
zum Verhandlungsort gewkkihlt zu
Sofisy l. Deg. (18. Nov.). Zum« Friedenswerden.
fchluß verhält sich die Geseiiichait ruhig. Man
Es heißt, daß heute eine einst- Schlacht
bedauert nur, don es der Armee nicht beschieden
den auf Chios sgelaudeteu Gsieches
zwischen
war, die vollständige Vernichtung der Mittät- und
der
ist-fischen Gan-iso- stattgefuadeu hat.
den
der
Ende
und
ganz
rnacht
Tücke
zu
zu führen
Der
Gent-einem
von Gallipou ersucht um
.
Frieden zu diktierern
Kiiegzichkffs ziun Schuh
die
eines
Entienduug
Salt-nich l. Dez. (18. Nov.). Nach Athen der Küsten
Maiwurm-Meeres
gegen die
wird gemeldet: Die türkischen Trupp-n wichen Butsu-eu. des
einer Schlacht bei Florina aus nnd drangen bis
Das
Klissura vor. Sie äscherten auf dem Wege die wird, nachWaffenstillsiaudssProtokoll
offiziellec Meldung, Montag oder
Dörfer ein und plünderten sie aus« Die Bevöl- Dienstag unteqejchnet
werden. Die Bedingungen
Der König empfing
kerung floh in die Berge
Beidehaltung des beidesseitigm Position-u;
sind:
nnd
Athogsslosterä
versprach
eine Deputation des
keine Vetstäkkangen nach Abstaden hi. Berg zu besuchen.
Die sbnlg a- Vetpfltchtung,
nd
nopel
Tichataldscha
su führen, Aufhebung
r i ch e Nationnlbanl exdfsnete eine Filiale in des
"

träge durch eine Reihe von Lichtbildetn nnd die angestrebte-Minimum
Demonstiation einee Reihe von aus Palästina weide.

Jn der vorigen Woche hat Oberst Th. van
Beuningen im Handwerker-Verein in 4Vors
trägen über seine Reise durch Palästina
berichtet. Der Hauptzweck seiner infolge äußerer
Umständewahl knapp bemessenen Palästinareise
war, sich an Ort und Stelle durch den Augendie Wie
schein zu überzeugen, ob sich die
dergeburt Palästtnas ec. beziehenden
prophetischen Weissagrrngen zu ersiillen beginnen und wie es speziell mit dem Gedeihen der jüdischen Kolonien im Heiligen Lande
bestellt ist. Der Vortragende versicherte seinen
Buhbrern, daß er, wie er an der Hand einer
großen Reihe von Beispielen aussührte, alle
diesbezüglichen Weissagnngen, wie er sie auffaßt,
bestätigt sand. Er besuchte alle 39 jctdischen
Kolonien in Palästina und sand, daß alle flories
ren
bis
die Kolonie Moza bei Jerusalem,
da diese den Anoednungen des Propheten Ezechiel nicht entspreche.
Der Oberst van Beuningen hat in Palastina
besucht: Jassa, Haisa am Karmeh wo sich sein
Freund Baron Engelhardt ungetauft hat, den
Berg Karmel mit der Eliasgrotte, Jerusalem
(wo er.im jüdischen Lehrerseminar einen Vortrag
über die Weissagungen über den Zionismus
hielt), Bethlehem, den Oelberg, Sicheru, Siloah,
Rai-lite, Ebal und Garizim (die Berge des Fluches und des Gegens, deren Formation
mit der des Flußtales die ganze Geschichte des
Volkes Israel deutlich symbolisiert widerspiegelt)
und die Höhe von Samaria mit den Ansgrabuni
gen des Palastes des Königs Ahad
« Seine Hauptausmerlsamkeit hat jedoch Oberst
van Beuuingen dem kleinen Städtchen Alla
Schetr gewidmet, das 140 Weist von Smyena
in Kleinasien liegt und mit ihm durch die Eisenbahn verbunden ist. Dieses Städtchen inmitten
blühender Gärten wird von den Griechen noch
heutzutage Philadelphia genannt und besitzt die älteste, wenn auch sehr keeine christliche
Gemeinde Kleinasiens, die ohne Unterbrechung
von den Zeiten des Apostels Johannes her bestanden har. Nach Oberst van Beaningens Versicherung ist dies dieselbe Gemeinde Philas
die sich die Berheißungen
delphia,
der Apokalhpse Johannis Kap. 111 7—-11
beziehen.- Dies hat Oberst van Beuningea veranlaßt, sich daselbst ein Landstück zu dachten nnd
im Januar dahin überzusiedeln, um
diesem
Landstück ein Wohnhans mit einzeln zu vermietenden Zimmern zu erbauen. Jn diesem Hause
will Oberst van Beuningen mit einer Gemeinde
von- Glaubensvermandten sich ansiedeln. Die
Miete sür ein Zimmer mit Veranda ist
20
Jahre (d. h. bis 1933, in welchem Jahre
von Oberst van Benningen die Wiederkehr
erwartet wird) mit nnr 600 RbL ,sestge edl.
Oberst van Beuningen illustrierte seine Vor-

besondere Methode sur Bestimmung der charakteristischen Schädellypen ausarbeiten und im
Einklang mit anderen Forscheru zu dem Resultat
karn, daß der NeandertalsSchädel nebst den ihm
sehr ähnlichen von Sph, Krapina ec. dern paläolithischen Vorfahren des heutigen Menscher-, dem
homo primigoujus, angehöre nnd daß dann jene
menschliche Schädel- und Knochenbildung sich
allmählich in die den historischen Menschen
Ein dieser
lhomo realen-V umgebildei habe.
Annahme sich entgegenstellender Fund ist nun

H J6B
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Montag· 19. November (2. Dezember) Uns
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«Um Ivsstsllllgss Erscheinen Illck
Mitwirkenden vlttat grinst-Ins

Mustlulsrektor Magnet-.

A. Künnapuu.
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Entree jiir Mitglieder nebst Familie 50 Kop.; fin eingekijhrte Herren

?

i

IMM. il l .WllWl l lil l.

1 Rol. nnd Damen 50 Kop.« d- Person.

jzillotte für otnzukührendo Damen

Zahne-schmerzen Eh :
E,
ZWEITEN-HIRSCH
Los-AK Mkeguenanulungem
-J—..Y

Anmeldung-M neuer Mitglieder
Sind nur bei Herrn- Kaufmann P.
Erdnjann, Altstrasse Nr. 17, bis nimmt entgegen. Mitgliedes-Beiträge
empfängb u. Pensionen zahlt ans am
zum 23. Novbr. zu haben»l. Soz. v. von 3—5 Uhr nachm.
Is- Isranssungg-Kamltoo.
(
Prof. J. Instituts-m
l(astanien—Alloe Nr. 91.

s-
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-

.

·.20-I(

;

111-Mut Ist- hattest-wissenschaftliche Ins-so
von Friedr; Mester, lnhaber der über
Europas Grenzen hinaus bekannten
früheren Handels-Akademie, Leipzig.

Im saale klet- bargst-nasse

wM eB-

Donnerstag-, den 22. November

B anertynne
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1 Saal-iusti-

nur bei

Hm

lllii Wlli l Wllliäiio
.

empfiehlt

Johannisstn 18.

Anna Msttsass
.

Hasel-akusti-

oicontxmzmin ynnnepenresksh, rosroensksh
no Kakeuawxmeiz wonnensrpnsteeninx

Merony n pyee.

enoveexroesm (.111-1-!

reinenpr Ekel-unrein ern-111-) Bsh ooshs
ein-h Icypca erapmnxsh mach-t12—2 st- LIMMonacrhtpekcan 8,11
-6 11. Bett. Henpannenie Hex-onnTblsz so Eeyensjmaxoxmnxss xxckzsrej

l er,

liexuoht sofort em Z.sc

Mattieseu s
·
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Buchdruckerei.

tacht-gei-

S esohssa its iIIu.hrei-

tst-Zucku- Okkerteu sub »Geschäfts-

kiihiset« an die Bxped d. Bl-

Amt-nach non-jammeecroneu3, Eure-H-

Apotheke-h Isrsllmssssss ums skepsnxkgsonsttsm

nachma-

Rbl.

;

npomy noenarh m) C.-llerep6ypl"bBacnnbesetciü oerponstx 15 Inan. Lom- kiir ein grösseres Gut jin New-geredverheiratet, kunMs 88,· ice. 19· 115151 enrekcap. nouonmmca. schen Gouvern,
dig der Landwirtschaft,- ViehzuchtWjesenbeu, mit guten Empfehlungen
Brief« c.-lle-lep6ypl"l-, llepicoiv
daselbst.
zu 69J0 gegen sichere städt. Obligation; na- 25, Im. 12, persönlich
zu vkrgebew Off. unter »St. Obl. 2000«I Reise wird nicht vergütet. Nichtkonan die Exp. d. Blaue-K
veniekendes wird nicht beantwortet-

2000

zu has-n Is

ist-besto.

Corolli
Damit-jen-

Des Abends

Aufschwung

Eine Wohnung

von 2 Zimmern und Küche mit Was—serloitung, am Dom gelegen, ist sofort Zu vermieten Jakobsrr. Nr. 88,

W

Dstjlllebenden
amen ist eine

Mieter-n,

womöglich

Hosisie aKarlowwsUU
nna Him
sNk.ll,zlmmernStillmark.
besehen
«

kleine freundliche

ezu verm e-
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·
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Haus
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von 12——2 Uhr mittegs.
«

Wohnungsgcsmhs
»

x

Warum
Grillen
In der Nacht
Fabel
Traumoswlkren

b) Nooturno Des-our
o) Etude Des-durch Ballado As-üur.

illillllllli Ellb.llilllllllb.
llpenoranneno öynerw

Hannno

sit-alm-

n·1- 3

nsh

81X2
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nen.

Banecrnt on- Z p. 10 Kon.-—5O n. uponarorcansn Mar. P. llnprca, a nsn nomonetcraicna ost- 6 11. nsn Kann-b rearpa

st. Peteksbnrg.

Anfang 81X4 Uhr abds,

O

Wen-klem-

Minor. nyonoIcoöhmnna.
Pom, Paonmoena non. s. 11. Aasunoah
Unpelcnia C. li. Uponckcon-Uldinnrro(l)a.

lmpromptu Eis-Cur

fscnzssstflllsss non s.

csb

Konenin

Minotaa)

Mai 1913
Zum
warme,

wird v. 3—4 Damen eine
trockene, gut renopiertc Woh- Stil-its (juk«l. Bmettsteuok) s 2 Innj
od. 5 klem. Zimmern,
10 l(op., 1 Rbi. 60 Kop., 1 RVL
mkng v. 4
10 Kop» 75 Kop., 50 Kop. (Galokio)’
nnk allen equeml. u. Veranda, nicht
sind bei Allg- LIMI. vorm. E. »I.
wert· v..Stadtzentrum gesucht. Off. nebst
Keinpr Univ.-Bnchh., und am
Preisangabe sub ~Ma11913« in d. Exp.
d. Zeitung.
Konzert-abend von 7 Uhr ab an
der Kasse zu haben. Yon 27,—4V,
Neu-r

Zgrößer.

aamenspaletot
.

wir-u verkauft

Toasrponn

Rameau

4 schaun-111- Fantasioåtijckm

.

-

Für ein pro-sc- Materiab und
Kolonialwaren-Geschäkt en deteil und
en gros wird ein

CRITXTJ

A M M.

Nähere-s Zu erfahren Peplerstrasse 4, 3. Bestimmtan Sonate 0p.109 Esdnr
Vivaoo, ma non troppo
eine Treppe how, zwischen I——3
Prestissimo
I
Andante molto onntabüa
mit voller Pension. Oül sub Is.
an die blxped. d. 81.

tiir die setzerei

TOJIbIcO OLLHÄ kÄcTPOIIb
sacnyncennaro aprncsra lIMUEPATOP-

I

Prima

lc. I l. ,

Uns-tm gesucht

-

Bsn Cpeny 21 nonöpn 1912 r.

l

empfehle im»Express-Comptoir«. Preis
35 Kop. Pfd., in Burken von 2 und
4 Pkd.»
sl« Ist-Is, Forstei Kasten

a) Menuet
b) Pastorole
o) Le Caqnet

c

I

M-

Otsgelpkaeludinm u. Fuge asmoll
2. smwljssltss 3 Renaissnncestücko:

Ins Plcslcausehe Gouv. wlrcl eine

Junge Mädchen

Rig. Str. 10 (Eeke der"l«o(ljen—str.).
Alter von 15 Jahren, welche das
gut verstehen, Sucht als
Deutsche
Meinen vorziigliehen

schlauciemonig
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zu billiger-Preisen kauer Sie
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Die Lesenaohmittage werden bis
auf weiteres slussstsllh
Der Präsident.
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Johannis-str. 7.
W Als Getränke empfehleKurlsbader Kakkee, Bouiiion,s'l’ee, soho
rot-do, Milch, Bxsauselimouado, seltsks
und diverse Fruchtljmolladen.
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Msgeziustr. 4. Glu. 19.

Uhr

Zu verm. 2 Wohnungen
von 7 Zimmern (Korri(iorsystem) nebst
allen
Wirtschaftsbequemlichkeiten
und Wasserleitung in der Fellinschen
strasse Nr. 5. Zu erfragen in der
Rathausstr, 83, b. Kaufmann Wien-.

ist die KonzertHierzu als Beilage: Prospekt
geschlossen
über Ferratol v. Richter ör co.,
Chem.-Pharmazent. Laboratorium in

nachmjttags

Kasse

«

.

Kreuzlingen (s(-hweiz).

.

Zeitung
Nordlivländiche
Cis-mass »Diss- Isrpittk Bewung
Siebenundvierzigstek BAUER

Iris-ist Mile
lasse-minnen Some- M Ists MlCisle Miit-u

VII

is Ist I Mr Ists-II Dis 7 Us- listds QGIM
von Fu Uhr sorge-M

Sprschstuscdsu des Mast-s

16.

M 269«

:sit 10 Uhr vor-.
Ireis tut di- stebeugespaltguezsetitzslls Idee deren Raum s Kop. Clva Axt-ins
die Petitzekle so Kop. (für das Ausland 75 Pqu und im Reklmetell 20 kop. Gür- Unilaud

so Pi«
so Png

·

«

-

-—«

;

;
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des abgeteilten Gendaimeriecorpn
ernannt wird. 2) Zum Zweck der gebßeren
Spezialisiernng der Obliegenheiten der Polizeichargen wird die Polizei geteilt in a) äußere,
d) administrative, o) KriminaliPolizei nnd
(1) DetektivsPolizei
3) Um die Qualität des
Personalstandes zn heben« sollen eingeführt werden ein besonderer Zenan siir die Anwarter
Posten in der Polizei besondere Schnlen nnd
Kurse znr Vorbereitung von Polizisten nnd neue
Regeln stir die Entlassung von Polizeibeamten,
die ihrer Dienflstellung eine größere Sicherheit
garaniieren. st) Die Zahl der Polizeibeamten
wird vergrößert nnd ein besonderes Verhältnis
zwischen der Zahl der Polizeibeamten nnd der
IZahl der Bevölkerung festgesetzt. 5) Die Gagen
der Polizisten werden bedeutend erhöht, wobei

:

)

,

j

,

Ideinen-Abgeordnetenbeabsichtigen,wie

;

-

L

ans

Gegenwärtig ist die Polizei mit Arbeiten
überhäuft, die in keinem Zusammenhang mit ihrer
eigentlichen Aufgabe stehen nnd sehr nngiinstig
die Erfüllung ihrer direkten Obliegenheiten
zurück-dickem Diese direkte Obliegenheit der
Polizei hat bestehen im Schuh der staatlichen
Ordnung nnd der Sicherheit der einzelnen Bürger nnd ihres Gigantan Unter anderem ist
e- anch hinderlich, daß die Bestimmungen über
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Feuilleton
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beim Verbleiben anf demselben Posten alle o
Jahre eine 10 Xiige Gehaltznlage eintritt-

lsi adettenqneh

s

,

rüftmig und Schanzgeag, das turge, messerartige
Seitengetvehr anfgepflanzt Die Kompagnien«
Von dem Kriegiberichterftatter ber
.
,sbln.
Zth
meist 200 Mann stark mit aussallend vielen VisiVon der
Butten-Konnte
Gelegenheit,
Die
ein
günstigfte
zieren, dann folgte die Mafchinengewehr-IlbteiUrteil
Gerliner Korrespondenz der ,Nordlio. Ztg.«, eine Armee abzugeben, bietet
lang, die Gewehr-e auf-« kleinen Gebirgzpferden
unbedingt
in
sich
verspätet zum Abdruck gelaugt.)
dem Augenblick, wo die Truppen aus
verstantz hier fcheint mir die Einrichtung der
Berlin, 25. (12.)«Novernber.
oder
siegreich
besiegt
Schlacht
auch
zurückkehren-. Lüste-D die ausschließlich eine starke Rasse von
—v. s.—— Am Sonnabend, den 28. (10.)
nun
Gelegenheit,
die Serben nach der Maultieren bewahrt-, die bessere. Darm kamen
Ich hatte
Rot-, fand im Hotel Excelsior in der KönigSchlacht bei Kumanoroo in Uetkktb zu die Gebirgsgefchütze und Feldartillerie, der Stab,
grsher Straße der erste diessemestrige FamiPioniere, Sanitätssilbteilnngen und zuletzt der
lienabend der hiesigen Bauer-vereinigng sehen. ,
Nach allem, was man früher von ber serbis zahlreiche Traiv, der eine Menge lebendeo Vieh
statt, zu dem zahlreiche baltische Landsleute mitArmee hörte und hielt, konnte utan als mitführte, allerdings keine «-"f«chweren ferbifchen
schen
ihren Angehörigen sieh eingefunden hatten.
unparteiischer
Ochsen, fordern kleine, schwache türtifche Zucht
Zuschauer nicht anders sagen,
Rath dem Tee hielt Herr Alfred Geifer
die
Trupp-en
Krieggbeuta Jedenfalls war und blieb alles
Haltung
ber
daß
serbiseben
einfach
einen überaus sesselnden Vortrag über die«SieSie
waren
vorzüglicher
in
überraschtr.
Verfassf hübsch
Ich konnte den Marsch ziembenbtirger Sachsen, in dem er, ohne das polisung,
die
es
subriistnng
lange
verfolgen
ausreichend,
nnd
nnd fah, daß, fobald sich
fehlte-» lich
tische Gebiet zu betreten, in anschaulieher Weife nicht-,
die
Schlangevlinie
was
eine moderne Armee heutezu weit auseinander-zog die
das Leben, die Sitten und den Kulturgustand
einzige,
Spitze
Kriegiiibren tbendtigt Das
was
halt machte, um das Ganze ausschließen
dieser deutschen Bauern inmitten des Magyaren- suni bermißte,
Lenkballone,
.
man
waren
Flugpenge
zu
lassen.
und
tums schilderte.
Die den Ausführungen deDer Traiu war bei den Serben außerordentRedners begleitenden Lichtbilder, welche Land sonst aber was alles Zur Stelle. Die Scheins
arbeiteten
Feldtelephon
und
großartig,
werfen
lich
zahlreich. Eine ungeheure Menge Wagen,
und Leute vortrefflich anschaulieh vorführten, erTetegrapb
der
vorrückenden
Armee
und
folgten
jeder
mit suffchrift der Division, meift mit flatweckten das lebhafteste-Interesse, und reicher Bei- stillten
Verbindung
Vortruppe,
kräftigen
die
ter»
sofort
zwischen
Pferden bespannt, ftellien ununtersall lohnte den Redner, als er geendet hatte.
die
Hauptqoactier
Verbindung
und
has-.
brochen
zwifchen den vorgefchoi
Darauf trug die Konsertfängerin Fräulein Stab
dern
Tropf-en
Hauptquartier Uess
Rath
dem
der
wurden
betten
read
Truppen
Einmarseb
Wallis mit ihrer schönen Sopranstimme einige
ausgestellt
Kakäb
Jnsanterieq
nnd
(
her.
anmutige Lieder -vor, die ebenfalls mit vollem sofort Posten
Stadt, nnd
durchzogen
Verpflegmeg der Trupp-en. war, soweit ich
die
Die
natieriesPatrouillen
Ipplans begleitet wurden.
Es folgte ein geeineivor allein wurden die Kranienhänser
sie verfolgen konnte, glänzend Man hatte schon
meinsames Nbendessen und ein munterer Tanz griindlichen
Reinigung unterworfen und
ein- vor der Mobilmachuag in Nifch mit der Anlage
beschloß den Abend, von dem· die Teilnehmer geteilteiner großenFeldbäckerei begonnen und jdiefe
die angenehmsten Eindrücke mit sieh nahmen.
war
der
der
bis
Jnteressant
nach
susenarseb
zum Ausbund des Kriege- vergrößert need
Ein spegsieller Dant. sei hier noch Drn. o. Hzas
Prilep
eingerichtet,
kam
bestimmten
Division.Zueist
die
fo
daß die ganze Armee von Nifeh
ten siir seine Verdienste um die Veranstaltung
verforgt
Bataiilon
Soldat
aus
mit
Brot
werden konnte. In- einem
Bataillon,
auf
»die
diefer mohlgelnngenen --gefelligen Feier ausge- «J«ns,anterie,
Dpanten
Tage
ten
atkamen
250000 Brote »und-A
kriegsin
zueotäb
neeisr Jnit
Schubiens
,
its-schm-jeder
Waggon-l
vorsitgllchet
nrit
lesnäs denen,
der traabaren ZeitausFleifeb an, bat ans dem

überl

s

,

.

Die letbilibe Armee;

Berliner

einerl

.

arbeitete wollen. Sie reden irr einem Tore, alt

sich am sie bemüht-a müsse. Fast keiner
vor ihnen Weinen Napel-u irr der Tasche, und
man muß sie doch irgendwa nurerbrirger. Viele
der Aagereifierf gehören- eiaem Typus an, für
den irr Sibirierr der rechte Plas ist, mrd blamies
ren hier bloß Rußland-L
Der Maschirrifr Eiche-, »der s. »Z.
der
auf
Fusskrallen-Bahn die Eurgieiirrrrg
Zuge-,
in dem Pri« Heinrich von
des
P r e n ß e u nach Japan reiste, vers-duldet hatte,
rrijar jam MaichiaifterriGehilfen degradiert Werde-.
Als Prias Heinrich ans Jaan «heiarkehrte,kebers
reichte dieserMaschinisY wie Dir derr «Birsh.
Wed« entnehme-, ihm ein auf Deatsch abgefaßtes
Gesund irr dem er den P-irkzerr.bat, sich für ihr
ist verwenden. Der Pein-, ertiärie, daß er ihm
verzeihe Darauf hat der Chef der Transbaitace
Bahn, Jagerrierzir Knorrisxk der Tichos wieder»
irr sei-re altes Rechte eingesetzt
ob man

.»

Der vielgerrareate und einflaßreiche SeliLZ
erer Grigorixßafprctiry der wieder irr
weilt, hat, per ~Pet. Btg.« zufolge,
Qberprokareur
des sSynods Wirti. Staatsrat
Her

Sercrsburg

-

ji

als-i

zusammen.

s

j

H

-

neu

Barbier »und dessen Gehiler Wirth Siacrtsrac
«
Pamanszi besucht.

Um 16. Nov. war der Termirr abgelaufen,
demFJliodpy falls er sich sieht bußfertig
zeigt, der geistli then Würde eurtleider
werden sollte. Den-wes ist die E strich eiduag
reicht gefallen, weil, wie der »Oui« erfährt,
im Syaod zwei einander erigegeagesepie Strömungerr herrschen. Ein Terl des Syreodes meint,daß Jliodor ein der anhabeer Kirche treu erss
gehsny . Hei-Meer- »Meis- ..i.-.j- gis-d es days-.
usw-gezeigt wäre,
«Lairsbxah·rr«-"Zü
Mindre-here Andere Mitglieder ides Syrwds sind
der Unsiche, daß man mit dem widerspenstige-.

zu

feia«e«"ße"istli«c·he

Fararicer kurzen Prozeß machen müsse.
Wie ber zPet List« erfährt, hat die
Haupts Post- read TelegrapheuiVerwalimrg erb-

.

--

;

Jnnenminister nnd dem Chef der Genbaemerie
nnterstelltz in den einzelnen Gouvernements wird
die Polizeigewalt in den Händen des Gouvernenrn nnd seinen besonderen Gehilfen fiir Polizeiangelegenheiten konzentriert, der ans den

-

eintreffeader Rasse-, die hier« ohne
ehrte etwas zu vergehen,

jede Vorbildung und

-

Polizeibeamten nnd isnftitnttonen werden dem

«

Ib

...-...-

I

an

-

-

-

Polizei-«

-

«

undl

Im

-

Pflichten der Polizei in aus durchführbar; Allerdings seien hierzu die werden, falls der Winter ein schneereicher wird
allen Winden der Gesetzsaninrlung zerstreut und Stimmen der r u s s i f ed e n Wähier erforderlich nnd dadurch die 120000 Faden Holz, die im
daß die Gefeke iiber die Verbinde-rung und Vor- nnd dieie hätten vor einer «lettifchen«slleinherr- vorigen Jahr in den Wäldern bleiben mußter
deugung von Verbrechen äußerst veraltet sind. ichast« viel mehr Angst als vor der deutschen. anf den Markt gelangen können. Bei den geDaher ist auch ein Projekt einen neuen Man müßte daher die rulsisehen Stimmen da- genwärtigen Holzpreisen ist es aber billiger, mit
Po lize i G e s e H e S ausgearbeitet worden, durch zu gewinnen versuchen, daß man die Steintohlen zn heizen und so will die Kommisdas die Polizei von allen ihr im Grunde frem- StadtverordnetensSige derartig unter die Natio- sion versuchsweise 5000 Pad n 21 Kop. tausen.
Der Hei-has soll bei der kleinen Strandden Obliegenheiten befreit nnd alle Funktionen nalitäten oerteili, daß« leiste von ihnen allein
,
regelt, welche der reorganisierten Polizei auferlegt die Majorität habe. Fiir die Letten beansprucht pforte errichtet werden.
vpnt
-82
die
and
Der
Sigtz
Revaler
Bezirlsgertcht
Rassen
nernrteilte
sein werden. Unter den« in diesem Eniwnef vors das descheidene Blatt
gefehenen Neueinfiihrungen hebt die «Now. We.« Djenifchen sollen je 20 Sitze erhalten read- 8 Sitze , Ringkäknpfer Lnrich hatte in Sachen des gegen
die Bestimmungen über die (ivohl, wie dies iur will es den Polen, Listanern und Esten geden. ihn dont Polizeimeister thernschin
Auslande bereits üblich ist, für kleine Vergehen Rath diesem Schlachiplaniwill die «J.«D. Lapa« angesirengtenProzesses eine Kassntionstlage beim
Senat eingereicht. Der Senat hat, wie die
wider die Ordnung aufzuerlegenden) Polizeiihre Scharen in den Kainpf säh-en.
Der Herausgebers des ,Rig. Nachr.sßl.« «Pet. Bis-« mitteilt, diese Klage am 17. Nov.
strafen nnd die Regeln über die Polizeiaufsicht "
)
.
teilt in der Montag-Ramme- arit, daß .·vorano- geprüft nnd ohne Folgen belassen. Lnrieh 7 ist
hervor.
sichtlich« von heute, Dienstag, ad die 4 d e u t somit-endgültig zn 10 Tagen Irresi fiir Berå
«
schen politischen Tage-keinen- lsennrdn ng verurteilt.
Der-hat, 20. Nest-einberwerden,
g
Irrt Sonnabend führte W. Fetler als Ver- ge n R i as« wiederum- erscheinen
Ehtnn verzichtet nnf die Nun-solch
~nnter B o rtreter der Bnptisten in Rußland beirn Mi- isoährend das E r s a p« b l a tt
e b a lt aller ihne laut dern dergeitigen trinBeter-mirs Der rnssische Gesandte Kritenisterpräsidenten Kokowsow Klage über
pensti
in Peting telegrnphiert, wie wir in der
die Maßnahmen des Libi. Gouverneurs porären Preßgeseg gewährleisteten Rechte«
lesen, dein rnssischen Insenneinistertnw,
gegen die Gebetoersanrenlungen der .:Baptisten in !ssein Erscheinen ibi- auf weite res ein- «..Ret-sch«
Unterhandlungen rnit- dern chinesischen
Riga und anderen Orten Roland-. W. Fetler stellt-« (Man vergleiche hierin auch das Rigaer dnß seine
über die Mnngolische Frage
henrigen
e
e
am
ar
Platte-J
Ynßenininisterinw
g
l
r
unseresersuchte den Ministerpräfidenten, durch eine Konr- T
dein
geführt
haben, baß «:Ch ina sich
zsn
Tranerin
Schluß
der
Anlaß
Zum Zeichen
mifsion die Tätigkeit der Bnptisten in Rußland
der Misongolischen Untersoneie nnd
Riga
hatten-,
des
von
nett
Staidthaopteo
unterfurhen und feststellen zu lassen, ob diese des Tod-es
in Mssicht genotknenenlrn ssischstnons
sie wir im »Rig. Naehr.-Bl.« lesen,i Sonnabend dern
irgendwie nnriebristlich oder antifiantlich sei.
gotischen-Handelnvertrage
Dampfer
nbtznfini
aus- der Dünn auf HalbDer Ministerpräsident versprach, die Ursachen die städtisehen
den
bereit
etkliirt
nnd nicht die Absicht
hat
geflaggi,
Seedampser,
ebenso
verfäiedene
eaasi
der Schließung der buptiftifchen Gebet-häus« in
hegt; wegen der Mongolei sei nett Rußland nni
«.
auswärtige.
Livland untersuchen zu lassen. («Retfch«.) auch
einen Konflikt unt-innern In lassen. Die geplan«—«-- Der «-R nssische Klub« hat, wie
—Drelettischenundestnischendieichb die
·,,leh. Myssst nach dem- der Generalver- ten chinesischen Truppensendnngen in die Mondern
rnit- golei sind eingestellt werden.
~Dsirnt. Westn.« ans Peterdbnrg gemeldet wird, iarnrnlang vorgelegten Rechenschaft-beruht
vorige Jahr neii einem D esigit
Das
dag
sich auf Anregung des Abg. Sahlit zu einer teilt, das1500
abgeschlossen Infolgedessen Rodsjankn Reichsdninassentrnw
von
Rbl.
ca.
gewählt hat, durchbesonderen lzettischsestnifch litauiseden
zuni»
Präsidenten
Rei Hunnen-Gruppe zusammenzufchlteßen wurde für das nächste Jahr die Sabventionies lebt eine Krisi-. Es handelt sich bei der ans
Diese Gruppe, in der verschiedene politische Rich- rung des Rnisischen Bildungsvereins herabgesetzt der zu heute eingesetzten Duma-Sihnng bevortungen
Progressisteu, Kadetten und Arbeit-s- und die des Dramatifchea Zirkels ganz ab- stehenden Besetznng der weiteren Präsidials
äntter unt den älteren Gebetne-Gehilfen Diesen
--gruppler
vertreten fein wurden, würde be- gelehnt.
Spuk-abend froh made qui des Das-ej
Sitz beanspruchen sowohl die Kadetten al- auch
stehen ans den Letten Sahlit und Goldrnanrn
den Esten Naanrot und Orrad sowie den riet Fischerboot, das aer Schlock lara-( die Krnpenslische ,ZentrnniZ-Pattei«. Die OktoLitanern Its-das-, seist-, Lnukaitid und Zin- mend, mit einer Fischladang nach Riga unter- briften wollen keine von beiden Parteien verletzen,
wegr war, vom englische-i Dampfe- «Grqu Get- obgleich das linke Zentrnkn auch ohne die
nett-.
»Bestists-. Die Obliegenheiten eines Stadthuups der« überrannt und in denG r u n d g e b o h r t trumsbnrteF die Mehrheit hat. Die Ladetten
nach dem Berichte der Ungenzeagen vomJ bestehen zwar nicht aus ihren Ansprüchen, doch
tei werden gegenwärtig vorn Stadthauptssolles
Darm-sei, weil das Fische-oval ans- sind die Progressisten nur dann einverstanden,
englischen
gen v. Bulrnerin cq erfüllt· Vor den neuen
nnbegreifltehen
Gründen ganz plötzlich seinen-; den zweiten Vizepeäsidenten zn stellen, wenn die
Stß.-Wnblen inr Mit-g leis wird, wie wir in
geiindert
hatte. Die aus 3 Mann bestehende
einen Sitz ten Präsidinnt erhalten.
der- «Rishsk.Mysfl« lesen, eine Studthanpts KarBefatznng
ertrnnlen.
ist
.
Oltpbristen
Die
wollen ini äußersten Notsall ans
W adl nicht stattfinden.
den
Sekeetiirposten
die AND-Versammlung
. Inval. Obgleich
Riss. Die radikale «J. D. Luna« befürverzichten nnd diesen der
Zentrnmzpartei
anbieten-worter den Gedanken, bei den nächsten St adts lürglied zur Anlage eines stilistischen Holzhofea
Das Moskauer Stadlhanpt erhielt, wie
verordnetensßaljlen im März 1918 der Ban- und Wegeiommifsion einen Kredit von
»der deutschen Herrschaft« in der Stadtverisuls 10 000 Rbl. gewährte, hat diese Kommission-, die »Reisch« mitteilt, einen Brief von Frau
inng ein Ende zu bereiten. Nach dem Ausgang dem »Fall« Teath zufolge, beschlossen, rnit- der Heutin der Gemahlin des rnssisehen
der Reichsdumasthlen in der 1. Kurie hält Anlage noch zu warten, da eben die· Holzpreife Gesandten in Belgrnd, in dein diese
das lettisebe Blatt einen solchen Plan für durch- im Fallen begriffen sind and wohl noch sollen n. a. schreibt: ,Schrerk"lieh sind die einzeln
»

Haupt-l

ans

ss kit: mit.«ksl.sosop.-Isszyknch (
Axt-Janus- IW- ss Im. -

Tom
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In seiner für die Duma bestimmten diesbezüglichen Vorlage bezeichnet, wie wir der «Now.
net-.- enteehme«, de- Mietster qte die
mitngel der gegenwärtigen rnfsischen Polizei:
1) Das Fehlen der nötigen Einheitlichkeit
Straffheit in der Organisation der Polizei,i
2) die nes-engeren Speziatiiaeien des
chargeee in bezug
ihre Obliegenheit-ex 3) die
nngenbgende Organisation des Polizeidienstesj
die weder die genügende Qualität den Beamtenpersonalssnoch die gesicherte Dienftstellnng der
einzelnen Polizeibeamten garantiert, 4) die nngenbgende Zahl der Polizeichaegen im Verhältnis
znr Bevölkerungszahl nnd 5) die nngenügende
materielle Sicherstellung der Polizeibeamten
Beseitigung dieser Uebelstände beantragt
das Ministerium folgende Maßnahmen: 1) Alle

«

Wo«

-

gestellt.

n

giiltig bei-blasses,

Telephasverbirrdarrger

irre
a. Irdisches-Peter-barg und Reval, Peiersbarg read Riß-er,
Peter-barg uad Wille-» Peter-barg und Helsiugs
for- nrd außerdem Gdow Und Narr-re Mart-a
ist bereits relephaaifeh mir Petersbarg vers-anderer
Die »Mit-er aus beni- Leb-en
Tolstoi-A irr denen irr grober Seufaiiarörrras
;rsier das Ende Tolstois für die Kirema -’-«
iographerriheaier bearbeitet worden ist
nnd deren Demarstriermeg irr Rußland auf dereEirspruch der stärksten Ua gehörigen Tolstoiz aus«
ter-sagt' worden ist, faller nunmehr, ber -««Raa.
Urw« zufolge im Nusiardrdemvrstrieri verder-

nächsten Jahre einzuführen n.

-

ftaatlichen Schlachthauz in eigenen Fleischtrands der sagen hatte Wascheiarichtang zwischen give
Betten, eine kleine Iptjthrte and ein Uhieil für
poriwagen geliefert wurde. Auch Heu, Dafennd Geiste zur· Fütterung der Pferde und Personal Jeder Zug hatte Küchenwagen and
Ochsen mangelte nie. Die Truppe machte bei Operatianiivagem In Tragdahren fehlte es nie,
dieser Verpflegung auch einen entsprechend guten und jede Eins and Nailaditng der Verwandrten
Eindruck nnd war stets in vorzüglicher Stim- ging in größter Eile, aber Ruhe and Ordnung
vor sich. Jeder war aas seinem Plage, und
mang.
man
sah, daß er mit Last and Liebe bemüht war,
Das Soldatenmaterial ist meistenteils mittelseine
Pflicht gti tanl
groß aber kräftig gebaut. Der Verkehr eint-e
Unwiilkärlich
mußte man Vergleiche zwischen
Osfigieren nnd Mannschcst ziemlich demokratisch
Serben
und
Türken
ziehen. Nach beiden
nnd auch wieder streng: so sah ich beim Anzja an nichts gefehlt, alles war da,
es
hat
letztern
Prilep
mehrfach,
der
Division
wieOssis
marsch
zieee Leute, die and den Reihen traten, Um bei reichlich nnd manchmal mehr als reichlich- mir
den nebenbei-laufenden Berkänfern etwas zu er- war es nie ait der richtigen Stelle. Was in
stehen, mit der Reiipeitsebe prügelten nnd in Kamanatva sein sollte, war in Uestiib nnd war,
Reih und Glied trieben. Ueberhanpt konnte neun in Ueaküb seia sollte war in Sahn-ist. Es
feststellen, daß die Kriegsgesetze und die Diszi- fehlte eben jede nachhaltige Arbeit and jedes
plite sehr streng beachtet wurden. Die Artillerie Pflichtgefühl; was vorher-stehle, war «Keei« and
hatte vorzügliche --Bespannung, gute, kräftige Gieichgültigkeit. «killah wird schanhelfen l« .
Die Serben scheinen sich aus ihren Illah tarPferde, nnd mit jeder Batterie gingen fertigbei
aiger
verlassen sit haben, sie haben gearbeitet,
spannte Reservepserde, seine Anordnung, die bei
denn
wad man von ihnen gesehen, zeugt von
den Tät-ten stets fehlte.
einer
riesigen
Leistung des Vollz. Es scheint,
Das Sanitätswesen war glänzend «nnd arbeitete vorzüglich. Jedes Reßiment hatte sein daß man sich in den legten Jahren mit überFeldlagarett, nnd bei jedem Vormarsch wurden menschlicher Anstrengung ans den Krieg vorbein den größeren Dörsern sosort Spitäler errich- reitet hat, and man erniet allerdings jetzt die
tet. Z B. bei dem Vormarseb ,gegen»,Prilep war Erfolge Was man aber bei der serbischea Kriegdeiszpital in Kbtprtilü bereits eingerichtet zur. iühcang verarteiien muß, das sind die siaailieh
Ueber-ahnte der Schweeverwundeten, diegnerst genehmigten Kamitadichi Alle Greuelint- Feldlogarett verbunden worden; die Leiebtveess taten wurden meistens aan ihn en beganlisten gingensosort nach Uestiib, Wennja oder gen oder doch unter ihrer Anleitung, and es isi
Riseb Der Sanitätggng war sehr gut-eingerich»-,» sehr Ia bedauern, daß die Heeresleitang nicht
tet
..«.neeist durchgehende Wagen il sz.J Kletssttzfit dagegrn einschrittz Ydsma diese Sesaadtaten werderen Ante-entfernt nnd die rnit— gweiszeihenfs fen-einen düsteren"T;-’Schaiten aaf die««serltisthe
-

Betten nnd Hängebetten ausgestattet waret-.

Je-

·ilrmee.

»

Das Jnnenminifterinm hat die schon lange
ge lante Polizei-Reste r m- mit ans den ersten

Stabzofsizieren

»-

«

die verschiedenartigen

Zur Reform der Polizei

ans

tm

«

Dienstag, den 20. November is Dezember)

Inland
Plan
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Mach-e nie diese Var-e sied, darst- sau aneiaus dern Titel ihrer lfspreche-ist«- erhellenz sie
lautet: ~Die Begegnnng Tolstoio nach seinem
Tode nie Genaue-. Damit naee nehl deGipfel den Geschmacklosigleit erreicht.
-JM ObtichoivsHospital ist ein ans der
Heilansialt der Hllrussischen Gesellschaft zur
Belänipinng des Keebseo zn Heilginecksn entlieaenes lostbareo Radinmpeäparat venschwnn de n. Es liegen, nach den ~Pet.
Zig.«, Anzeichen vor, daß der Diebstahl von einen Person anogesiihtt worden ist, die rnit bes
Radinmbenntznng qui vertraut ist.
Moskau-. In den Moskauer Hochf ch u
le n ist es noch immer recht nnrn hi g. Sonnabend fand im Chemischen Laboratorium eine
dk a
von etwa 250 Studenten besuchte SZcho
e n
geg
von
Reben
eine
der
statt, anf
Reihe
Als
wurden,
gehalten
dieTode gftr a f e
Pros. Kablnlow zu seiner Vorlesnng erschien,
wurde ihnr eine Ooation bereitet, doch entfernten
sich alle Studenten nnd nur ca. 50 blieben nzu
Jm Komneer z-J
seiner Vorlesung.
von
stitnt wurden die Vorlesungen
einer Gruppe von Studierenden g e sp r e n g t.
Es erschien Polizei, unter deren Schutz die Vor-
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lesungen sortgesent wurden.
Chors-in. In der ,Retfch« lesen wir folgendes TelegraninU »Die Stnde nt e n der

to eige rt e n sich
des
Vorlesungen
die
inna Dor pa t nach Charlow) ernannten ProfessoroPoljatow
roben Verhaltens
zn besuchen angesicht- seinez
schon zweimal
gegenüber den Zahlt-ern. Er
vor einein völlig leeren Unditorinni gelesen; der
Professor speach und zeichnete an der Tafel ringeachtet der völligen Abwesenheit von Studente-»

medizinischen Fakultät

-

,

«

.

gut

Watlchnrr. Die bekannte RadinnisForscherin
Curie, die eine Polin von Geburt ist
nnd mit ihrem Mädchennarnen Sllo do w s
dahingehenden Erila ja heißt, hat sich auf ein
einigen
Monaten in
bereit
erklärt, nach
suchen
Warschan einznteessen, nen an der dortigen
log i
«Gelehrten Gesellschaft« ein radio polnische
Die
organisieren.
o
e
Institut
sn
sch
«Gelehrte Gesellschaft· ist, wie erinnerlich, berufen« alle polnischen wissenschaftlichen Kräfte
inr Zartmn Polen nen diese nichtossiiielle polnische Rade-nie der Wissenschaften zu lonzentrieren
Sie ist gegründet rnit den Mitteln des Grasen
J. Potozli, der site die Gesellschaft anch ein
prachtvolle- Gebäude aufgebaut hat.

Frau

-

-

sen-rann Die verhafteten Nystävs
ter Magistratzbearnten wurden, wie die
berichtet, am 17. Nov. unter Bedeckung
«Retfch«
nnd dort ins Urrestlolal des
Petereburg
nach

Jnrewitsch sum Berhör gebracht. Die Verhafteten verweigerten jegliche
Aussage. Der Untersuchung-richtet teilte ihnen
mit, daß sie bis znr Hinterlegnng einer Kantion
vonZle 500 Rbl. in Haft behalten werden. Da die
Kantinnen nicht gestellt wurden, so wurden zwei
der Herren ins Untersuchungggefiingnig gebracht
Der dritte, Herr Blom, wurde in Anbetracht seines hohen Alte-g von 78 Jahren von der Untersuchunaobaft befreit.
Untersuchunggeichterg
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ten Teil ans Balgaren zusammensetzen die in
Amerika gelebt haben, ausgeglichen Die in Saloniti stehende bnlgarisebe Armee wird rnit griechischen Transportschiffen, unter dern Schutze der
griechischen FlotteL nach der Gchiaebtlinie ge-
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-
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sanrnren, tnfcheln

fährt Pafrbitsch wieder nach Belgrad, Pntnil geht in
sein Arbeits-trunken roo er außer seinen Stab-offizieren niemand empfängt, nnd bald danach
Arbeit
hdren wir von einein neuen Sieg l«
nnd Schaffenzlnst hat den Serben znrn Sieg
stundenlang,

dann

fammengefetzte

’

verhelfen, Gleichgültigleit nnd Ilerneepolitit die

Türken zugrunde gerichtet-

Kunst und Wissensahaft
St ein in Jena machte einen

Professor
bedeutsamen Beethoven-Fund Er
fand Variationen über die Arie «Reich mir die
Hand mein Lebe-« aus Mozarts »Don Inan«
in einer Bearbeitung Beethovens. Das Werk erlebi demnächst seine Urguffiihruug in Jena.
Der Wien-r MännergesaugsVerein hat
zur Feier der Wiederkehr des 100.
beschlosser
Geburtsiages Richard Wagyers ein R i ch a r d
,

heran-gegebenen großen Münzen- Specht gemachten Versuche zur Gewinnung von
Wertd erschienen; er enthält die genaue und voll- Steiniohle in der «Naturwissenfch. Wochenständige Beschreibung aller Münzen Liguriens fchrift«. Um den bei allen früheren Berfnchen
und der Insel Korsilm Dererste Band brachte wiederkehrenden Fehler der Ueber hinung
die Münzen des Hausen Saum-en, der zweite de- Kohle itefernden Materials In vermeider
die Pieruontd und Sardinien-; der vierte, der war es nötig, eine Arbeitsmethode zu finden, bei
in Vorbereitung ist, wird von den kleineren der die Zerfallzmärrne der Zelluiofe nnfchüdlich
Müngstiitteu der Lombardei handeln, nnd der gemacht wird." Die Frage wnrde dadurch gelüst,
fünfte, der noch folgen soll, von der Maidaß die Bertohlnng in Gegenwart von flüssigen
lünder Münze. Der König nennt dieses Riesen- Wasser dnrchgeführt wurde. such für das Alter
toerl bescheiden .Bersnch einer Katalogisierung und die Entstehung nnferer Kohle konnten durch
der mittelalterlichen und neueren Münzen, die in diefe Verfnche wichtige Auffchlüsse gewonnen werItalien oder von Jtalienern in anderen Ländern den. «Magertohle nnd Inthrazit find demnach
geprägt worden sind«. In dein jetzt vorliegenden nicht einfach alte Fettiohle, sondern ihre
dritten Band sind alle Münzen des eigentlichen Entstehung ift durch hohen Druck erklärlich.
Die
Ligurienn enthalten; den breitesten Raum ninunt Ergebnisse diefer Versuche sind: Der neit der
die Geschichte der Müngprägung tu Genua ein. Fetttohle endende Vertohlungsproxeß tonrde nachMan kann hier an der Hand der Müngtafeln ebildet nnd eine der natürlichen gleich zudie ganze politische Geschichte Genuas von der
Kohle hergestellt Durch Einrepublitanischen Zeit bis auf die Gegenwart wirkung außerordentlich hoher Dencke konnte die
verfolgen.
Fetttohle in anthraziiifche Kohle verwandelt werEiueFrenssen-Uraufsübrung den, die auch im Aeußeren der natürlichen gleich
in H a ni b u r g. Gustav Frenssen hat ein ist. Das Alters natürlichen Fetttohlen konnte andreiattigex Schauspiel, betitelt«S d n i e E r i ch- nähernd berechnet werden.
n« vollendet, dessen Buchandgabe im Grotes
schen Beilage in Berlin erscheint. Nach einer
soeben zwischen deni heimischen Dichter und der
Direktion Bachue getroffenen Übniachung wird
Die Todesvpset ber Iviuiit
diesed seinersteo Bühnenweri seine Uraussührung, Von beu Bei-suchen eines Lilieuthal abgesehen,
die ursprünglich für · Berlin geplant war, im beginnt die schwarze Liste im Jahre 1908. BeHamburger ThaliasTbeater erleben, wo es in reits scius Wes-sehen, das-unter der amerikanische
der zweiten Hälfte den Monats Januar zu er- Leutnant Schide der bei beu ersten Flügeu
warten ist.
Otpille Wtightg seen-glückte, starben durch
—Neueßersuche zur künst- die Aviatir. 1910 stieg diese Zahl bei der
der Steiukohle. ungeheuren Ausbreitng und Steigerung der
lichen
29. Zu deu Dpsene zählte u. a.
Versuche, teinlohle durch künstliche Herstellung Leistungen
itn Laboratorium sn gewinnen, sind schon dfter der deutsche Ren-zusahen Thaddäus Robi uud
gemacht worden, doch haben alle Bemühungen der Pause-et Chaves, der Beswiugee des Simplou. Um Schluß des Jahres 1911 ware- ezur Herstellung künstlicher Kohle and pflanzlichen
-76
Erfolg
B.
Holz,
den
nicht
Verunsllickie Beute-leugnen ist, daß unter
z.
gehabt, Produkte su liefern, die tut chemischen des iu diesem Jahre Gesiiiszieu sich mit seht
Sinne Kohle sind. Dr. F. B e r g ins berichtet weniges Lunas-es tm Flieget befinde-, die
nun über seine neuen, in Gemeinschaft niit Hugo noch nicht durch besondere Leistunge- bei-mit

Viktor Entanuel

Waz rnan nnn noch inne Schluß hervorheben muß, das ist die Verschwiegenheit der leitenden Kreise nnd des Einzelnen. Wenn rnan hente
in Europa int. allgemeinen von den serbifrben
Erfolgen überrascht ist, fo kommt das eben daher, daß die ferbische Armee ihre Vorbereitungen
ganz irn stillen getroffen, daß sie ihre Truppe
ohne jeden Aufsehen ausgebildet nnd herangezogen hat, nnd dieses stille Arbeiten wird aneb
Während des Krieges fortgesetzt Ein hoher ferbifcher Vssigiet sagte rnir in Uestüb: »Die drei
Alten machen alles allein, wir wissen gar nichts.
Da fisen der König, Pafebitfch nnd Pntnil gn-
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Ausland

Born Kriegsschar-lata
Die bnlgarifebe Heerezleitnng
hat die Zeit der WaffenstillstandsgVerhandlungen
nicht ungenutzt dahinfireichen lassen. Sie dürfte
gegenwärtig, wie die «Tägl. RoseW an miterrichteter bnlgarischer Stelle erfährt, vor Ischataldscha über eine Armee von mehr als I-« Million Mann verfügen Die bisherigen Verluste
sind gnnr größten Teil durch frische serbifebe
Treppen, dnrch die nen einbernfenen Jahrgange
1912—1918 nnd einige tanfend Mann verspätet
nnter die Fahnen Getretener, die sich znen größ«
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bracht, bezw. nach Gasipoli. Von dort ans soc nachgepetlften Meldungen folgende Dorfschafteru lung-vorschlag, der non Preußen ausging, ge- von Pfe r d en sub-werten nnd Uniotnobis
le nz s) einen Entwurf betr. Reqnisition von
wohl eveutnell ver freie Durchgang durch die Drestiniton, Sreveniti, Stolen-o, Kantinia,» Do- einigtk
Gebäuden und- Wohnungseänmlichleiten tat Falle
Dach-mellit- fär die giiechische Flotte exkämpst liani, Statuen-, Dom-er, Kalota, Ano, Katosons
Oefterreitssnngarrn
einer Mobilisiernng.
dena und Tsepelovo von den Türken nied er
werden.
Die österreichischen Serben
Die bulgarische Regierung beabsichtigt, wie gebrannt toorden sind. Das Elend unter
Die Nachrichten, die von dem vom Minider
la
flüchtigen
grenzenlos.
nf e n Waff e n. Wie ans Szegedin geBevölkerung
der
Feiedengverhandlungen
Untersuchung
die
ist
Ansterium den steußern sur
veesieizert wird, falls
an der Unnachgiebigleit der Türken scheitern, die
gelegenheit ded Konsulz Prohagta meldet wird, find in den dortigen Wessengeschäfs
Deutschland,
England
TschataldschasLinie rnit voller Macht
nach Serbien gesandten Konsul Edl in Wien ten keine Schnßloasfen nrehr zn ers-alten, weil
Balkaatrieg.
und
der
mit
anging-greifen und den Duechbruch
eingelassen sind, lauten sehr schlimm. Es stehe die serbische Bevölkerung der Umgebung in
selbst
sagte
einer
Curgon
Freitag
in
Lord
am
londen grüßten Verlusten
gu erzwingen Auch
fest, so heißt es, daß sich die Sterben in Prisrend der lehten Zeit alle Waffen aufgeto uf t hat.
Versammlung
Piyugouth:
in
servativen
Es
isi
die Cboieragesahe würde Bulgarien nicht abhalund besondern im österreichischsungarifchen Konalg
lange
durchgelouunen
EggntoeäQ
keine
bessere Nachricht
ten, nach Konstantinopel durchzubrechen. Balgersulat arge Dinge halten guschulden kommen
guund
England
Den tschland
rien würde dann ohne Rücksicht in Konstaniiuw die, daß
Große Koblenanlänfr.
lassen. Im dsterreiäischsungarischen Konsulat
die
sarumenardeiten,
neu
arn
Ballan
Sache
Flagge
österreichischsungartsche
die
pel einmarschieren
hin,
wurde,
ans
die
selbst
Gefahr
trotzdem
In aller Stille seht die sransösifche Regiebei einzelnen Großmüchten ang uftoßea Die bnls des Friedens zu fdrdeen, und viele Leute wür- ans dem Gebäude gehißt war, gemardet und rung feine, von der Vorsicht geleiteten Vor b egaeische Regierung hat übrig-end beschlossen, falls den gerne diese Kooperation aus ein weiteres geschossen, und der Konsul wurde tät- reitnngen für den Krieg-satt fortdie Friedeasveehandlungen ergedninloz verlaufen Gebiet ausgedehnt sehen.
lich mißhandelt. Die dsterreichischmngaris Einer Meldung der ,Bofs. Btg.« zufolge, hat sie
und es nach Wiederaufnahme der Feindseligkeiten
Ferner schreibt der »Dain Telegraph« unteren sehe Regierung wird, so teilt die Wiener »Ist-eß- in der letzten Zeit alle verfügbaren Kohlen
der bulgarischen Armee gelingt, die türkischeStels 80. November: «Niernand hätte geglaubt, daß Zentrale« unterm 29. (16.) Rot-. mit, sofort onf dern Markte oufgelanft, so daß znreeit eine
lung niedergutätnpsen, Konstantinopel nicht mehr die Spannung in den Beziehungen zwischen nach Veröffentlichung dieser Varbareien ihre förmliche Kohlennot im Großgewerbe nnd bei
Berlin nnd London, die den Kontinent so lange Forderung en an die serbifche Regierung den Eisenbahnen herrscht, nnd die Kohlenhändler
an die Türken zurückzugeben-.
ausregte
und alaernieete, wes entiich ver- stellen. Wie es heißt, verlange Oesterreich von dern Stadtpnblilmn eine Erhöhung des Preises
Die Stimmung bei den Türken scheint
ringertgnfnd
gemildert werden würde
der ferdischen Regierung eine schwere Sühne. dieses Brennsloffes mn 4 bis 5 Fr. pro Tonne
übrigens rechwriedenksfreundlich zu sein.
diplomatische
Besprechungen, sondern Vor allen Dingen folle der tommandierende GeSo meldet unterm 29. (16.) November der Kor- nicht durch
Nach
für die allernächste Zeit anlündigen.
durch die wechselnden Gläckdfälle des befürchteten neral seines Ranged verlustig gehen. Die Trup- einer Meldung der «Post« haben anch die engrespondent des «Temps» in Konstantinopel »GeUnd doch ist es eine einzig- pen, die an den Barbareien teilgenotumen haben,
lische, deutsche nnd italienische Regiestern gab Nafirn Pascha den Bevollmächtig- Ballen-Zeichen
die sich vor unseren sollen degradiert werden (? ?). Weiter werde rung in den
aetige
paradoxe
Tatsache,
ten der Baltanstaateu ein kleinen Frühlehten Tagen große Mengen englistück in seinem Salonwagen aus der Tschatald- Augen abspielt. Plötzlich lornurt die Entdeckung, die bsierreichifchsungarisehe Regierung das Ver- scher Kohlen eingekauft
,
schalinie. Die Unterhaltung war sehr animiert, die in beiden Hauptstadten gugleich gemacht langen sstellen, daß die dsterreichischsungarifede
E n g l a n d.
und man gibt sich daher in hiesigen ofsigiellen wird, daß die nämlichen Ziele loyal, wenn auch Flagge in Zeig-ad von einem Jusanteriesßegis
Ueber neue Anschläge englischer
Kreisen den Hoffnung auf einen baldigen Abschluß unabhängig von einander verfolgt werden. Wir ment wit Fahne und Musik feierlich salutiert Snffragetten meldet ein« Londoner Teleder Friedendoerhandlungen unter Zugrundelegung haben das erfreuliche Schauspiel, daß die Wil- »nur-. Er iei icon-such angenehme-, daß
groinrn vorn en. November: Nach einer Melder tüttifchen Bedingungen, d. h. daß Adrianopel helm-Straße die Politik in der DowningsStreet Serlrien entschließen werde, diese strengen Fordednng ans Edinburle verhaftete die Polizei in
rungen anzunehmen.
türkisch bleibt, hin. Die bnlgarischen Anstrengun- herzlich und generdd unterstützt«
Übe rde en hente ,nachntittags bei der Durch
gen, die Festung zu nehmen, scheinen jedoch aus
Inzwischen werden die militärischen snchnng des VariötösTbeaters, bei dein des
D e n t ch l a n ddaz Gegenteil schließen zu lassen. Deutschland
an der Südostgrenge fortgesetzt.
sie telegrapdisch geineldet worden, ist die Maßnahmen
Llo nd G eor ge eine Rede halund Vesierreich haben, so schreibt der Korrespondie
Brig-ad zurückkehren, erzählen, Schahkansler
Reisende,
aus
ten sollte, vier Frauen, die sich dort verEntscheidung des B u n d e s ra t s gu der von
dent weiter, einen starken Einfluß anfsden Gang der b a e r
daß die Eisenbahnbrücke zwischen Semlin und steckt hatten. Sie hatten Explofivlbrper
i is ch e n Regierung verlangten Defi- Belgrad
der Verhandlungen. Der österreichischsuns
bereits unter milittiriselser Bewarssung
nnd Pistolen bei sich nnd weigerten sich bisniernng der iui Inlande erlaubten O r d en I
der von Belgrad nach
Eisenbahnzug,
Derg a r i s ch e Botschaster, Markgraf Paüavicini, ftais tätigleit
steht.
her, ihre Namen nnd Idressen anzugeben. Man
de r ein-einen Jesuitet tagtäglich dern türlischen Minister den Uenßern
bleibt
der
der
Brücke
fährt,
Semlin
ans
Mitte
glaubt, sie sind uns Gladgow nnd gehören zn
ten, die infolg e der gegenüber der bisherigen
Besuche ab, die hier großes Aussehen erregen.« Anschauung weitbergigeu Auslegng des Mini- stehen, woraus österreichische Soldaten den Zug einer Vereinigung von Snsfragetten, die int
In einer Konstantinopeler Information vorn
Hertling so bedeutendes besteigen. Der Badndof in Semlin steht unter Lande ninberreifen und in politischen Versammso. (17.) November heißt ed: Die neuesten tür- steriums des Federn o.
Bewachung.
Sämtliche Eisenbahn- lnngen Ruhestörungen verursachen. Die Polizei
Aufsehen erregt hat, nun-rede gefallen. surtlich militärischer
brtteken di- Peterwardein stehen unter militiiris erklärt, die Explosioldrper seien nicht start genug
lischen Vorschläge bewegen sich dahin, daß die wird sein Beschluß wie folgt mitgeteilt: ,
triegsührendeu Parteien als Grundlage für
gewesen, mn das Gebäude In gefährden, doch
·Da Zweifel über die Bedeutung de-· Be- scheut Schuß.
den Waffenftillstand in denjenigen Stel.
Konstantinopeler
diplomatischen
Ja
Kreisen
grisfi der verbotenen Drdenstätigkeit inr Sinne
hätten sie Leute anf der- Tribüne oder im
lungen vorläufig verbleiben, welche sie sur Stunde
eine
behauptet,
wird
ich
daß
Oesterre
der Bekanntrnachung des Reichskanzler« vorn
JPnblilmn verlehen nnd eine Panil veranlassen
einnehmen, und das sie nieder ihre Truppens
d. Juli 1872 entstanden sind, und die kdnigs Flottendemonsiration vor Durauo ;lsnnen.
Die Hollenrnaschinen bestanden
bestünde noch ihre befestigten Stellungen vertriebausführenfjwird, wenn Serdien den Platz aus die aus Stablplntten rnit« Schießpulver dazwischen.
eine
susRegierung
baierische
ilich
authentische
ren dürfen. Dagegen sei die Berproviantierung
Im Sonnlegung dieses Begriffs beantragt hat, bat der erste Aufforderung nicht räumi.
Jn London wurden wieder Brief til st en
der Truvpen in vollstetn Umsange gestattet. Bis
Dreadnought
der
dritte
abendistin
Trieß
Snsfragetten rnit ähenden Sii nr en nnBerbot
e
e
O
von
n
rBundesrat beschlossen
auf See die n stehen die anderen Ballaustaaten
gesiilli.
denitätigkeit ist jede priesters Oesterreiehsungarnn ·Prins Tugen« in Unwesendiesen Borschliigen gustinuuend gegenüber. SerDes Chef det Londoner Polilich e oder sonstige re ligi d s e Tätigkeit deit des Ergdersogr Peter Ferdinand vom Stabien macht verzweifelte Anstrengunpel
gelaufen.
Erteilung
von
gegenüber anderen sowie die
zei Sie Edward Hen t y ist am Abend des
gen, bin zur Rhein-Küste vorzudrinBeodlterung
gab
Die
Wiens
vorigen Mittwoch, wie teiegenphisch schon gemeiUnterricht. Unter die, oerbotene religiöse Tilgen zdann würde die serbifche Regierung ebeneinen
der
sprechenden
hochgras
Beweis
Mittwochv
det, vor seiner Wohnung von einein jungen
tigkeit fallen n-i ch t «-, sofern nicht landeas
falls gern in diese Verbandlnngddasii eintvilligen.· herrliche Bestimmungen entgegenstehen, das digen R e r v o sitiit, in der sie sich befindet. Mann dnteb einen-Schuß in
die Leistengegend
Unter dem Druck seiner Verbündeteu ist es aber
Schloßparter
Die
des
Partgitter
Schdndrunner
schwer verwundet werden. Der erste Schuß tsnf
Lesen stiller Messen, die iru Rahmen
wahrscheinlich, daß Serbien aus die Ausführung
eines Familiensested sich haltende Primigseier wurden gnnr ersten Male dei Eindruck der Dun- den Präsidenten in die Leistegegend, der zweite
seines Borhabend verzichtet.
und das Spenden der Sterbefalraurentr. kelheit geschlossen. Die sukiindigung davon aus streifte den Untetleib, nnd der dritte durchbebt-te
Die amtlichen türkischen Listen verzeichnen-um
Nicht untersagt sindwissenschaftlich e den Tafeln hatte niemand-gelesen und so fanden den Rock Sit Edward Hentys, der sofort zusamFreitag 51 Choler asüllein Konstantinopeh
o rt r it g e die das religiöse Gebiet nicht sich etwa 500 Personen eingesperrt, die den wah- menbrach. Sein Chnnssem stürzte sich sogleich
von dem fast die Hälfte tödlich must Dies B
berühren. Die schristftellerische Tätigkeit wird ren Sachoerhalt nicht errieten. Von einer Pa ans den sttentäter nnd schlug ihn mit einein
Epidemie wütet noch immer unter den!
nit erfaßt, glaubten sie, die Maßregel sei zum wohlgezielten Faustsching zn Boden. Sit Ed«
durch das Verbot nicht betroffen.«
tückischer Trupp-u des TschatatdschaH
Demnach sind alle Vorträge oder Konse- Schutze des Kaisers ergriffen worden, weil viel- ward Hean wurde in sein Palais getragen, woLinie nnd iu dem Cholera-Lager von Sau Ste- rengen,
die das religiöse Gebiet berühren, einerlei leicht schon der Krieg ausgebrochen hin schnell setzte telephoniseb berufen wurden.
sano, wo die Lage trostlog sein soll.
Die ob sie in Kirchen oder prosanen Räumen statt- sei.
Es kostete Mühe, das Publikum su beru- Das Besinden des verletzten Präsidenten, ist unbeRegierung hat beschlossen, außer in Sau Stefano
denklich, obwohl et einen stark-en Blntoetlnst er»finden, verboten. Bortrüge wissenschaftlicher, so- higenz «
auch in Hadernlbj Cholerabaracken zu errichten. gialer oder anderer Urt, die das religiöse Gebiet «
U u g a r u.
litt. Zwei Detektivs sesselten den Verbrechen
Der oberste internationale Gesundheitsrat hat
jede
TätigUeber
VorbereiEs
wurde sestgestellt, daß er ein 25jähtiget Tinfchriftstellerische
militärische
nicht berühren, sowie
die Flüssigntachung einen neuen Kiebitz be- keit
aus
gestattet.
Regierung
e
wird
g
ungarischen
Nach dern Beschluß ist also tu n n der
tosühree namens George Bom- nnd verheiratet
sind
schlossen.
die
Regierung
ist. Das Motiv seiner Tat war« Rnchsncht.
auch die Hilsdseelsorge, die im Ins- Osenpest berichtet. Danach hat
1)
vorgelegt:
ei- Sein Gean um eine Lizeus als Antodtoschkm
trage der Psarrilneter nach beut baierischen Er- folgende drei Geseßentwiirse
»
Das verwüsiete EpiruQ
laß gestattet sein sollte, uerbo t e n. Somit nen· Geseßentwurf betr. Berhängung den Aus- sühtet war von der Polizei abgelehnt nnd seiner
Und Arta wird an das Ministerium des ist der Bundesrat nicht der Interpretation Bais nahmezustandez im Falle einer M o d i l i s i e Beschwerde beim Obetkonunissne tout von diesem
Audwürtigen nach Athen telegraphiert, daß nach ernd gefolgt, sondern hat sich auf den Vermitt- rnng; 2) einen Entwurf betr. Requifition nicht stattgegeben werden.
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Magra-Denkmal iei Wien zu er-

richten.

Das große Münzen-Werk deMuigd Viktor Ema-sieh Zu Rom
ist der 620 Seiten starke imd mit 29 Illustra...

täßruttafeln versehene dritte send de- vom stetig

Mannigfaltiges

gerstellung

IGrundstof en,

aus

waren, wie denn überhaupt von Jahr

zn Jahr

mehr die noch nnfertigen Flieger, vielfach aber
auch die Passagiere, von Unglücksfilllen heimgeVon den einzelnen Nationen
sucht werden.
sind sdie F r a n so f e n anr meisten beteiligt
(58 Tote), dann folgt D e ntfch la n d mit
äl, Nordamerika 84, England 22, Italien 19,
R n ß la n d 15, Belgien C, Schweiz 5, Definreich nnd Spanien je 4, Ruwiinien 2, Bulgarien
-

Brasilien, China, Griechenland, Holland, Montenegro, Pein nnd Ungarn je 1. sur ganzen

find es also

229 Tote.
Von den verunglückten frangdsifchen Fliegern waren 29 Zivilviloten,
27 foigiere nnd 2 sviatikerinnen, von den
deutschen sl Zivilpiloten und 20 fofgiere, von
den Vereinigten Staaten 27 Zivilpiloien,s s Offi-

ziere

nnd eine AviatiierinmnfEngland

entfallen

14 Piloten, 7 Offigiere nnd 1 Uviatikerin, auf
Italien 12 Piloten und 7 Offiziere, anf Rußland
s Piloten, 5 foigiere nnd l Uviatiterin.

Die Sturmkatastrovhe auf den
Philippinen. Ein ans Manila eingetroffener
Kurier von den Philipptnen bringt erfchütternde
Einzelheiten üben die große Starnrlataftrophe,
von der bereits kurz telegraphifch berichtet worden ist. Es handelte sich um einen Taifun, der
befonderz die Provinz Cebn heimiuehtr. In
wenigen Minuten find 8000 Häuser nnd
Hütten ins Meer geweht nnd 1000
Personen getötet worden. Zwölf große
Dampfer nnd 100 käeinere Schiffe gingen unter.
Mit dem Dampfer »Tayabag« der Compania
General de Tabacog sind 160 Personen umgekommen. Eine Flutwelle, die durch ein Seebeben verursacht war, drang weit ins Land
hinein und zerstörte die Ernte, darunter auch die
Tabatpftanznngen.
Frau Steinheil als Klager i n. Dem ·B. LET- wird and L o n d on
vom 28. (15.) gedrahtet: Die bekannte MordNachaffäre der Frau Steinheil hatte heute ein
fpiel vor dern Londoner Gerichtshof in einer Be.

leidigangstlage

der Dante gegen den Schriftstel-

ler Ida-er, Verfasser des Buches «Die Frau und
das Verbrechen« und gegen deu Verleger des
Buche-, Werner Laurir. Die bekannten dramatischen Einzelheiten der cause oaldbro waren in
dern Buche beschrieben und Frau Steinheil, trotz
ihrer Freisprechung in Frankreich offen als
el) uld i g. hingestellt werden. Frau Steiuheil,
die jetzt in völliger Zurückgezogenheit iu der
Grasschast Surrey wohnt, war persilnlich anweJbre anmutige Erscheinung erregte grosend.
in dern von der Londoner eleganInteresse
ßes
teu Welt dicht angesiillteu Gerichtssaal
Der
bekannte unionistische Parlamentarier Smitb, der
sür sie plädierte, erklärte, daß die Betl a g
te n bereit seien, eine Bu ß e Iu sahleu, volle
Genugtuung u geben und die inteimiuierten
Ein Vergleich wurde dahin
Stellen zu
abgeschlossen. Die Höhe der Buße wurde nicht
mitgeteilt.
Ein schlagender Bewei-. Der
kürzlich sum Präsidenten der Royal Society gewählte Sir Urchtbald Gettte erzählt von seinem
Verwalter eine lustige Geschichte. Der alte
Mann war ein Gegner der Schulen und besanderz der humanistischen Bilduuaz zwar schickte
er seinen Jungen auf's Gymnasiam, aber von
all dern «Btug«, das man dort lernte, hielt er
nicht viel. Und er bewies seine Anschauung Eines Tages erscheint er bei dem Klasseulehrer und
beschwert sieht »Sie bringen meinem Jungen
nichts Vernünstigeö uud Prattisches beil Ich
habe ihn gesragt, was er lerne, und darauf sagte
er wir, besonders Lateinisch- Griechisch uud silgebra. Jeb machte gleich eine Probe. Ich fragte
den Jungen nur, wie «gersstete Kartofselu auf Algebra heißen« Und selbst das
«
wußte der Bengel nicht...«
Unter Biedermanne-in. ,Mei’
Alte hat beut’ erst wieder zu mir 9’sagt, sie
traut rnir net weiter, als sie mich sichtl«
«Und turzsichtig ist sie auch noch, Dei’ Alte-«
(-Fl- BW
,
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Ins-

tote-e Parasit-« die lula ber drehen er, indem er erklärte, Rußland suche
einen Irrueuiersllufstund in Wan; hervorgurufen,
urn dann die Türkei guüberfallenxspf
nach des Nehmt-Romas fcühesteuz
deJst
sind
fchlageudste:
er
Vorstadt-Bezirks
KideeleuiWächter trat unter lautem» Beifall
angehört-,
v.
aufs
hnadut Ehe.
gehört späte stetig schoc dem 5. Jahrhundert Kxeisaqt SesarlachsEetsaakusgts ided Hause- sofort ruit dem ailereuergischesten
v. Chi. an, istjädischea Ursp-ngC, ist der ältzefte in der Stern-Straße Ne. 75 nnd in der Mes- Protest gegen solche Angriffe gegen den besreuns
kaufchen Stxaße Ne. 72 gemeldet wurde-.
deten Mosca-eben des großen Rechbarreichd aus,
Romas du Welt.
k·ieu der provisorische-I Regierung Eiusprnch erhornit
Vortragenden
vierte
der
dein Deutschland iu Frieden iebe und in
4. Der
vom
behanb·
bes,
END-Demut ausschließlich iskamikische Inter- delten
gegen 5 Uhr morgens nahm sieh nach Frieden und Freundschaft leben wolle.
Gestekn
Paphri
aramüischeUebersehnng
die
ei
vertrete. Ulbauiery so erklärt das ske- der berühmtenenthält
essen
Siegestafel des Kss Z·einem Festbantett im «Rodntt« der etwa 28-jähi
Nach Ledebour sprach eire gaeze Reihe von
oder
ed
regiert
Imiiee, werde christlich
werde-z
ni g s D a ritt s l, die unter seinem Relief- eige grufiuische Student David Shgeut durch Parteisüheerre Graf Kanitz (Kons.) äußerte-;
bilde auf der Felswand zu Bisntun in s Spra- einen Revvlvetfchuß das Lebe-. Wie den Wunsch, daß die früheren freundschaftlichen .
w
werde
sieh avflöseu.
z
wurde tu vpxgerückter Stimmung as Beziehungen zu Rußland wiederheegestellt würden. .
chen eingegraben ist und die den kostbaren verlantet,
I n d i e ir.
der
ein Toaft auf die Damen ausgeht-acht ZSie seien die festeste Friedeudgarantie- Weiter
Tafel
Schlug-c zur Enizisskmg der pessischen neitUeber ein ,ksniglichez Geschenk« Indiens are schritt geneer
Shgenti
zog
datan aus der Tasche eines Revol- spkssch et sich für die Gewährung eines Haus-a
nur
a·am
i
diesehat.
q
vee
um
einen Freudenichnß sur Bekräfti- deidhafe nd neu Adriatischen Meere unser- ;
England,
heit-er,
meldet das ·Reviersche Betreten-« aus sch en Uebersehung
ersehen wir, mit welcher gmis des
a b z If e u eenz der Revolvet bien aus. Von einer passiven Freundschaft
unabToaftes
W.
November:
Die
die
Bombay
(16.)
meithergigen
Fürsorge
Feinfiihligteit
pers
vom
und
L
jedoch
eutlnd
fchop bei-g Herausziehen und Deutschlands zu Oesterreich tötene keine Rede sein.
sich
hängige-re
Fürsten und die Edlere Indiens be- sische Regierung es sich hat angelegen sein lassen, vers-neidete
h
am Fuß. Shszenti Wem- eeiee friedlich-, Politik möglich sei-e
eines
Kommilitotteu
k(
raten
über die Idee, sür eire königliche- Geschenk auch ihre fernsten, versplitterten Untertanen nicht den Kommilitoueu zu Boden fasen sah, erhob
sich müsse Deutschlaeed seine Militärniacht verstäeteu.
der
e
Reichsfptache,
in
r
in
as die kaiserliche Regierung, nämlich s Dreads Sprache von dem, toas sondern als ihr
sofort, stüitzte is ein Rede-gemach und jagte sich
Wien, 2.
wissens(19« Nov) Der steure-sekusie
für
sie
und V Parzerkrenier I.Klasse, toert ansah, zu nnterrichten.
eine Kugel in den Kopf. Des Tod trat sofort ein- speitor Courad Des.
nonghtt
n
v. Hoetzendorss ist aus Buiaeest
d nötigen Summen zu sammelt-. Die Kriegsdie
So haben die Feinde von Elephantine in der
zurückgekehrt und
iu läugerer Andieus
In einer Farbenhandlung im Kanfhoi wntbe dem Kaiser Bericht stattete
eine neue Welt vor uns erstehen lassen und
ab.
schisse
s· sollen irre Roierr Meer, im Mittelmeer need Tat
letzter Zeit xbie Wahrnehmung gemacht, baß
Die «Kreuzer »Wartet Theresia« und »Ah
her bekannte Geschehnisse und in
Der ugleich von früher
des österreichisch-ungarischen Irisim Irdisches Ozean statiouiert werden.
systematisch O elfen ben n. dgl. m. g e
dort
Zengnisse
Augen
in
vor
Befehi,ire die österreichischen Geunseren
vern«
mee Inspektenrs Frhrn. E o n r n d o o n CGedanke isi übrigens ersk irre Entstehen be- ein neues Licht getaucht.
stohlenwntdem Nach längerer Beobachtung wässer erhielten
11.
zurückzukehren
der
gelang es der Geschäftsleitung« den Dieb in
g
H o etg e n b o r f erregt. Er wurae auf dern griffen.
Pras, 2. Dez. (19. Nov-) Jn Piisen sanbes langjährigen Knechts zn ermitteln.
Pesson
der
Bei
empfangen.
Generalitiit
Bahnhof von
den
dem
Ableben
Straßendenronstrativuen mit dern Orchester
Zur Wiederbesetznng des seit
Nach feinem Geständnis hat et in letzter Zeit
dem Dejenuer arn Hofe waren oieleGeneräle zudes Professors Miktaschetosli vakanten Lehrsiuhls ein großes Qnantum gestohlenen Oelfntben ec. dez Zö. Regimeuts statt. Die Menge beachte
Hoch-Rufe auf Seel-ten used Rußland aus.
--h.
gegen. Abends fand ein Diner bei dern MiniTagesbefehls vom 6. der politischen Dekonotnie ist, dem «Jurj. List.« bei Male-n abgeschi.
Mittelft
Use-höchsten
Infolge,
Petersburger
Magister
l
n
Hart-, 2 Deg. (19. Not-J «Dee ~Te!upd«
der
Sso
sierpräsidenteu statt, dem die Minister beiwohn- ;November ist, emäfe des stattgehabten Wahl,
14 teilt mit, der Abschluß des Waf s e n still
Lodjenstraße
der
des
Hauses,
to
das
An
Prinatbogenten
nnd
Pforte
e
für
nämliche
sum
Die Bevölkerung bereitete ihm auf der sder ordentliche
Dr. W. Ilex j ev
ten.
ehrfach der Magistrand Leo n tj eto auser- wurde kürzlich ein Packeu gefandea, in weichen stand e z werde verzögert durch die Une i
als
Rett
o
t" des Usiveefität
i
in
Amte
einen
a
d
o
seinem
töntgliche
g
r
n
i
ins
Schloß
Fahrt
sich Damenwäfche, darunter ein Haudtnch A. L. nigteit der Vatikan-Verkündes en.das nächste Teicimium bestä « gt sehen.
gezeichnet, befand. Das Gefnudeue ift von des teu über die Teilung des erobeeteu türlischen
sen Empfang. Fast alle Häuser waren für
Ume d
Klasierabend
rechtmäßigen
Etgeutümerin in der KrimiualsAbs Gebiete-. Frauireich fordert die Verdündeten
der
Prodatn
fchwarzgelben
den
rnrniinifchen
mit
Fahnen
Empfang
in
PuphrussFund
teikung
in
ein
der
geigte
neueste
Als
Talent
Issfiihi
zu nehme-.
,Der
Conrad
wurde
starkes
sich
zu gegesseitigen Zugeständnissen auf, damit ihr
geschmückt.
Tritolore
Baron
betitelte sich der ungewdhnlich rige Windimir Brot-an, der gestern im BürgerElephantine«
Erfolg
gesichert bleibe-.
von
der
während der ganzen Fahrt
zahlreichen sesselnde Vortrag, den Professor D. Alexander mnssensSaal einen Klavier-abend gab. Seine « Die Gefchäftgiuhabee seien daran aufmerkDanks-, 2. Dez. (19. Nov.) Eine serbische
Menschenmenge mit Tücherschwenken begrüßt. v. Bulmesrinca am vorigen Sonntag vor
Fertigkeiten, sein Skalen-, Urpeggiene, fam gemacht, daß morgen, Mittwoch, als an Truppeuadtetlung qunrtierte sich in dee Hatte-itechnischen
e
die
Geeinem
e
e
e
Opfer)
K i eh n f ft Osmia
Stürmische Hoch-Rufe auf Oeßeri einem den Schulsaal des o. Zeddelruannschen Oktavens und Uliordspiel sind für sein Alter be-scheu Schule ein. Dagegen erhob der italienische
Uhr vormittags g e f ch l o f s · n Keusul
Vorstellungen
reich und Hoch-Rufe auf Kaiser Franz Jofef Privatghnrnastums nahezu bis aus den letzten reits erstaunlich entwickelt, und auch musikalisch schäfte bis 12 Im
heutigen Abend düser keinerhat er gesunde, vielversprechende Anlagen. Sein fein müsset-. Veranstaltungen
wurden ausgebrachn Nachdem Baron Ennrad Plan süllenden Publikum hielt·
ftattfinbeu.
Unter den neuesten historischen Entdeckungen Spiel bekundet ein natürliches Temperament und lei öffentliche
Vorn Vulkan-Kriege
ins Königliche Palais eingefahren war, verharrte
der
die
Nil-Insel
eine
er
der
selbständige
Auffassung
in
aus
Urtundenfunde
Daß
nehmen
Gesta, 2. Dez. (19 Rose-)- Die Bulgaeen
die Vollsmenge vor dem Palais nnd brachte dem Elephantine bei Ussuan einen fast eingigartigen Temponahme nnd im Ausdruck häufig noch eine
Zu überweiser Donnerstag-, ist ein Klavie-rssbend
von
Buch-man
Fel.
sauft
atn 20. (7) Nov. die Türken bei Kirdsckzali
hatten
Ministerpräsidenten, der gleichfalls in das Kö- Rang ein: sie erschließen uns den intirnen Eingar gtr eigene Meinung zeigt, ist bei seiner Juder Bürgetmusse angesagt. Dessevts geschlagen used die Stadt eingenommen. Dech
im
Saale
wenigen
der
man
bis
vor
eine
von
verwundern.
gend
gu
Ein
Welt,
blick
nicht
nigspalais fuhr, große Doationen dar.
in
Zu
bischen DraufKritik-zu liegen nu- übet die Künstteriu blieben 20 000 Türken roch im Beziei von
noch garnichis wußte, bringen uns eine gitngertum und Ungestüm schadet jetzt nichts. liebe
diesem Besuch wird in Ofen-Pest erklärt, es habe Jahren ganz
verbreiten Die abgeliiirte Ruhe, die geistige Bollreife wird nicht vor, doch haben wir Eiablick in ba- Zeug- Kirdschali, von wo aus sie-die Verbindung-lisieund
neuer
Tatsachen
in letzter Zeit nicht an ernsten Versuchen gefehlt,
als kaum schon mit den Jahren tote-mein dafür bürgt die nis genommen, das ihr Lehrer Prof. Leopold der Buigaren nach Adrianopel hin bedrohten.
icht über eine ganze Reihe enbisher
Gewon in Wien ihr ausgestellt hat; et iühmt Infolgedessen wurde eine starke balgsarische Übanünien statt territoriale Entfchädigungen in lösbar
aus einer mehr grundmusiialische Natur Brod-Insangesehener Streits-te
die Pianistin als sehe taleutiett und als eine tetlung nach Dedeagatsrh Hinund an dudsprecdte
Bergangengeit
d e n B a l la n b n n d einznbeziehen. Diese Vers als Lotto-jährigen
Das Programm bot in drei Abteilungen Sovon großem Köze-en.
Künstletiu
Ufer der Maritza abgesandt, unt deu Türkei-g den
und
nus naten von Beethoven und« Chor-im und dazwiVor drei Jahren bereits machte
suchefeien g e s ch ei t e r t, und Rnneünien gehe
- Rückzug nach Gallipoli adzuschueidm Die ButElephantine
in
PapyrugsFunde
kleinere
Stücke.
Es
durchweg
Grund
der
waren
ersten
fast
schen
politisch wie militiirisch mit OefterreichsUngarn
garen griffen unt 28. (10.) Nov. die tüetisehen
der Vortragende mit derer Leben der jüdischen sehr anspruchsvolle Sachen, nnd Prodan wußte
Telegramme
,
Stellung-en beisDedeagatsch antrnd besetzten »die
Hand in Hand.
dem
Nil-Insel,
äußerbegefchmackvolligu
gestalten.
Im
Militiirsstolonie aus dieser
manches recht
M
Stadt. Arn 27. (14) Nov. ergaben sich die iuKnltnrwelt,
beder
und
damaligen
·Elegie«
Kalliniloms
Borposten
gelangen
sten
sten
ihm
M a e e d o u i e n.
dieser Gegend noch vorhandenen türkischen Streitsv
Bevölkerung
jüderen
Ehopins ·Valse«. Zwei ansprechende eigene Komdieser skolonie,
« Min, 19. Nov. Ja 14 der größten DunkeDer Korrespondent des ,B. St.- in Salo- kannt
Es gerieten in Gefangenschaft der Konte;
kräfte.
war.
Schriftspenche
deren
arauritisch
ab
dem
positionen
legten
Zeugnis
Empfinnnd
von
disch
Streit
ein
Ende
Man
reien
der
mavdeur
der Truppen Mechrned Jener -.Paschtzz.;
einen
bekannt
hat
erreicht.
über
nur
die
niki berichtet
bisher nicht
friiher dungsleben des jugendlichen Künstlers, das einsi- erwartet,
Jene ersten Funde bewiesen nicht
die
morgen,
Dienstag,
Deutschen
nebst
Stabe und 12 000 Magie mit-Witz
an
daß
seinem
jitdischere
der
einer
Kolonie
Chopins
toeilen
dem
gewordenen Zwischenfall
geahnte
zwischen
Existenz
Einfluß
nicht
noch unter
sieht« Blätter wieder regelmäßig
beginnen
Die
Bulgareu erdeuteien 8 Verggezi
erscheinen
Ofsiziereiu
zuwurden adminis schüpe,
griechischen Flotte und dem oor Saloniki der Grenre Rubieno im d. Jahrhundert vor Der Saal war recht gut besucht, toas wohl-um werden« Die
1400 Pferde und,
2
Maschinengetvehre,
eines
Streikaufreizer
auf
das
mag,
Vorhandensein
Teil dem Umstandegugnschretben sein
sondern auch
daß
liegenden französif ch en Panzerschiff.
Nach Christo, gang
Wege zu Strafen verurteilt.
Kriegsmateriahs
«
viel
strativem
jädischen
TemHalb-Dorpatenser
unbekannten
und
Konsertgeber
zweiten
der
ist
hier
dem Fall der Stadt lehnten die türkischen Bild- bisher
Getrennt-; 19. Not-. Um 26. Not-. als
But-rest, 2. Dez. (19. Not-J Auf eineinin Dorpat der Grund zu seiner musikalischen
pels neben dem zu Jerusalem.
eine
Rachgrubuns
GeorggritterFest
Winteepalais
ten ab, in griechische Dienste zu treten und die
die
am
großeu
Meeting wieseee gestern die Redner auf-T
im
aus
dann
findet
Berlin
worden
Das
Ausbildung
gelegt
Von
sind
ist.
Publikum
Ullerhöchste Cour und atn Abend um CI-, Uhr- die bedrückte Lage der neaeedveischen Ramäuetx
fremden Schiffe durch die Minen hindurchzus gen aus der Elephantenssnsel fortgesetzt wor- spendete lauten Beifall und veranlaßte Plain- im
Ullerhöchsteu Beisein ein Diner stir die hin und forderten des-en Unabhängigkeit« Nachmit ganz überruschend reichem Resultat. ruir Prodan noch gn mehreren Bngaben.
lotfen. Endlich gelang es den Konsuln, einen den
Georgsritter statt.
- kdern Meeting zogen ungeheure Volkeheeusen vorPaphri oder deren Fragmente
70
Wagner.
Es
wurden
Gerhardt
Piloten zu bestimmen, unter französischer Flagge
Der
des
schwierige
in
nun
die
Verfasser
Bucht
»Die
Wahrheit
dern königlichen Schloß vorüber. .
äußerst
dort aufgefunden; der ist
nnd unter dem Schuh eines französischen Offi- Zusammenstellung
wegen
Verleuutdung
wurde
Nashin
Port-Nichter«
fand,
einzelnen gefundenen Fetzen
November
tote.toir
Konstantiuvpvlz 2.-Dez. (19. Not-J Unter
Am 11.
mitzuteilen
ziers zn arbeiten. Die etwa 22 griechischen nach ihrer Zusammengehbrigteit glücklich beendet ersucht werden-, im PuschkinsGhmnas des Kapitäns des äs. osisibirifchen Schützen- den von der Ottoruanischen Agentur verüfferete
Prachtwerk in s ium die Jahresversammlung des Vereins regiultents Sheltenko zu 1 Monat Arrest ver- lichen Artikelu des Wasser-:stillstaeeddVertrags istSchiffe versuchten nun aber mit Gewalt, sich den und vor einem Jahre in einem
)
in
Berlin
Nachbildung
heraus- «Elternhilfe« statt.« Nach dem dort ver- urtet t.
photographischen
der Artikel über die Aufhebung der Seeblockadz
gefügig
Vorzu machen, ohne dessen
Piioten
Menschheitsgefchichte
«Stolitschnyfe
ein
Die
Otkltki«
wurden
konsisi
Stück
worden-des
Vereins-Direktogegeben
versrühtnuzusehen, soweit es sich um die veY
lesenen
Rechenschaftsbericht
für
hineinwageni
spann sie sich in den Golf nicht
i
Wertder Fert.
den Griechen bloekieeteu Küsten Alb-seitens handelt-:
»von
unschiitzbarern
riums
das
für
Jahr
1911X12
vereinnahmte
Flagge
konnten. Sie gaben trotz der französischen
Der Vortragende beschränkte sich aus die HerOdetsn, 19. Not-. Diebe erbrachen da die Unterhändler rnit Geiecheuiaud »sich noch
Verein im Berichtsjahre 1357 Rbl. so Kop. und
auf den Pilotendampfer zwei blinde und drei vorhebung oon nur 4 der wichtigsten Urkunden soerausgabte 1763 Rbl. 14 Kop. Von dem letz- den ensortnen einbruchss und feuersicheren Schrank nicht über diese-n- Puukt geeiuigt haben.
teren Betrage wurden 918 R. 78 K. dem Lager irn Jouvelierladen Saise, stehlenscharfe Schüsfe ab, holten den Piloten auf das . dieses Furche-.
Athen, 2. Dez. (19. Nim) Der Thronsolgex
1. Eine der Paphrusrollen enthielt die für Scheetbmatetialien und Lehrmittel zugeführt, Wertgegenstände für 42 000 Rbl. und ent- setzte einen Peeiti von 10,000 Fes« auf den Kon
Kriegsschiff ,K«alleriv« herüber und.;zwangen ihn,
»
der indischen Gemeinde oon Eies-han585 Rbl. an Schulgeldern sür unbemittelie kauten.
des Mördeed des Metropoliten von Grevenerx
dieser und him- ihm her qu- abxigm gingt-i Steuerliste
tiree. Wir ersehen daraus, daß es um das Jahr Schüler-innern 90 Rbl. gar SanaioriumssKar
19. Nov. Gestern unt II Uhr Morgen tement der seebischeTheouselgee in ErBereit-,
die
Fahrzeuge
gefahroolle
schen
durch
Zone hin- 410 vor Chr-. hier 180 steuerpflichtige Juden einer Schülerin nnd Ist-, Rbl. gur Unterstützung abends wurde ein Erdstoß verspürt.
wideruug desßesnchee des griechisczen Thevdfole
Die sofortige Folge war, daß gub, die gemeinsam eine genau normierte Steuer einer Schülerin ausgezahlt. Zum 1. Juli 1912
durchzuführen
19. Nov. Um 12. Uhr 25 Min. gerd nach Saioniii.
« « »:·-j-.
Osachnlim
der Kommandeur des im Hafen oon Saloniki sur Erhaltung des Tempels und fiir die stidis hatte der Verein an barem Gelde nnd sonstigem Initiags wurde ein starker Erdstoß verspürt.
Türken hadeu sieh auf der Liniefoaninak
Die
Unter
ein Vermögen von 2490 Rbl. 65
liegenden französischen Panzers »Damit-« sein schen Kultbediirsnisse get leisten hatten.«
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eins-Direktoriums wurde Professor Sche p irichtung einer Dynastie in Verbindung. Prinz ist, daß
des
Waffsestilistaudessp saziseee
anfstellt, und zwar le to s ti, zum Viert-titles
Zeit sein, diese Forderungen votn Interesses-standjiidischen
einen
lestlalender
den
Frau S.
dürfte
feine
Anwartschaft
auf- schmed Fuad
unldsbare
c
der
a
punkt
abguwägen.
Alten
Falle
sich
en.
im
Mächte
den
wie
sie
genau
Bestimmungen,
nach
gam
Siresnetosti,
Rentmeister
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DAB
soss gerannt reach dem aldauisrhen Raiioualhelderr
ESkauderdeg, hat gegen die Wahl des MohamMmed areer s Jsmil Kemal Bey sit-er PräsidenS
staates

B u l g a-r i e n.
Beim ferbifchen Ministerpräsibenten Pasitsch
spkachen dieser Tage unter Führung des Berliner
hirurgen o. O e t t i n g e n die im Dienst des Roten
Kreuzes stehenden Letzte vor nnd baten den
Ministerpräsidenien, von den bei Ts eh atald s ch a
stehenden 85,000 Mann serbifcher Truppendakeine
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Soldaten nach Serbien zueiickznbernfen,
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ganz
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TschataldschasLinie nach Belgrad transportiert.
J- Dr. v. Oettingen äußerte sich über die sanis
stären Zustände in der bulgarischen Armee übers
Haus ungünfti g und erklärte, er ldnne für die
Kommenden Ereignisse keine Verantwortung übers
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und Telephon, zu vermieten. Zu erich
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easheilen kenn.
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Beginn der
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Um regen Zuspruoh bitten
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aller Art
Früchte-, Ganzes, säfto, Gre-

nut 16-’ähriger
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wird für Este, eine Stellung·Praxis.
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fort
20,
90 Rbl. verkauft
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richten an G. Tullus, Schl. Helmet
per Törwa, Livland.
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Gewinst

Loslet lusti. Post-to 70

am

»

nun selhxlhqstenskreise

Waksehaaek Niederlage

stände-

I

Wat- e n

sämtliche llriilrel mit 150l

14. Bronne
15. Teppiehe nnd
16. über 500 verschiedene Bilder-gegen-

Mitglied der Gesellschaft zum
Kampf gegen die Tanerhulose
Adresse-: J. Karg, Weilc, ·Livlend, Ple skaasolie sit-· 20.
4

Porzellan—a.-Emaslles;

Hals eme Woche

13. Peemesehine

l

-lllas- s Fayences s

JM

Jlllllllll

W

12. Nähmasohine
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Nat- eitte Woche

l n s I i e
6. Küche zu 50 Rbl. .
7. 30 Kisten silber en.
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wegen Raummangel von:

s e v«
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reise.

1. Automobil, 3500 Rbl.

Hocheehtungsvoli
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1 tge

HENNING-

zur Verstärkung der Mittel zum Unterhalt einee senaioriutns itir Tahekkniöse
im Senaterinm iinden Kranke meistens ärmer-er Volksschichten ohne Rücksicht aus die Nationalität Aufnahme
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·ItlI«tagt I W- W
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«
Die Gewinste
werden per est oder per Bahn expediert.
Zum Kampf gegen die Tuberkulose, als den furchtbaren Feind der
Menschheit, müssten sieh eile vereinigen, denn niemand ist vor der Erkrankung siehein Daher nehme jedermann ein oder mehrere Pillette und empfehle
die Lotterie eneh seinen Bekannten

f
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te- ttc klc
I I- oss Willen-
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am 16. Dezember 1912

2. Tischsilber,s 250 Rhi.
3000 Rbl.
3. Kakkeeserviee f.22 Pers.
8. Goldene Herrenuhr
200 Rhi.
9.
Damen-Ihr
4. Teeeervioe t. 8 Pers.
10.; sohreihineschine
-120 Rbl.
5. Pferde zu 100 Rbl.
11. Service
Aak je 20 all-jene entfällt l

son-

die

-

«

Bachhalter:« THHHWTTOE

Pårtje

äåmg

pslkäkg HWÆM wohlFAM.
sehmeekende Islssrtclstss. Tägljsh
.

.

chklsltssillcllsss
sssshslsllns veranstaltet
dls Tuberkeln-e

«

in das

111-subs-

«

s

.

strasse

TAIUSFL.

acht-maxi-.

ZE-

tas- iiempi gegen

Fellfachen und

«

J. Anstalt

Fräsen

.

Dorpat, Bussisehe

Reparamren von
Uebernehme
Gorgetten.
Neumarktstraße 24.

kulkragen.

»

c 111-1- shemle zu versammeln
Die Wahlbereehtigten haben beim Eintritt
Pseee und Binladungsschreiben vorzuweisen.
Jurist-, den so. November 1912.
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(1.

30. November

111-

»

im Rathause

.
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1912—·1915

pro

J. Miehelson

slt

Honpoönoesrn
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elek- pokus-ersten
J.
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leslslner tin-heit
übernimmt Kamisolo a. stkümpko zu
80—100 stricken für Geschäfte wie auch tätPrivatp. Die Arbeit wird gut u. ordentils-11. lieh-m echt x,I-k.pkd.
lich gemacht Psikogowstr. 638, Qu. 1.
Met- I. kleben-sen gebt-.
sllulssliksle Uelae etc.
neue

fordert sämtliche
Die Jurist-ehe Steuervefwsltaug·Innerhalb der Stadtwelche
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Die

veröffentlicht eine Depesche
szTiibnuC
aus Athen
mit der Nacheichtz daß die G t ie
cheii die kieieie Insel SEi s e n o am Eingaieg
der B u cht v o u V al ! eng besetzt heitres-,
«

-

i

-

-

-

dem Juneuminister unterstellt.

«

j
;

-

i

unserer

-

s

solchen Schwierigkeiten gewählt, wie
Hatte schon die Wahl Rodsjantod
einen demonitratioen Exobus der erzürnten Rechten und Nationalisten gar Folge gehabt, soicheint
die Wahl der beiden Bigepräsidenten, tote aus
dem telegraphischen Dirnen-Bericht tn unserem
heutigen Blatte ersichtlich, einen tiesen iit iß
zwischen dein DumasZentrnni und dem rechten
Flügel verursacht zu haben, dessen Existeng sich
yosfenttich auch bei oer bevorstehenden Grupptei
rang der Frattionen zur gesetzgeberischen Arbeit
sühibar machen wird.
Dieser Konflikt nahm davon seinen Ausgang,
daß die Nationaiisten, denen von den Qttobristen

i

j

«

»

s

·

»

·

»

Opposition ins Prasidiutn prinzipiell edit-erschien
Die Zentrumdsidiruppe übernahm jedoch die Berniittetung in dieser Angelegenheit und erreichte
es, daß die Nationalisten steh tnit der Zulassnng

sor-

so

aus

Posten des 1. Setretärgehilfen
Die Oktober-Fratiion, der dieser neue
Dorf-at, 21. November.
Standpunkt der Nationalisten vorgelegt wurde,
Der Livländische Landmarsehull Hofmeister blieb beten alten Standpunkt, daß den Posten den
Baron Pilar v. Pilthau kehrte, den Ri« Seitetarn ein Ottobrist (Dntitrjukow), den
gaer Blättern zufolge, aut Sonntag aus Petersdes ersten Sekretärgehilfen ein Kadett und
burg nach Riga zurück.
den des 2. Setretargehtlsen ein Progressist erhalZweckd einer besseren Kontrolle der Liv- ten solle. Dazu kam noch, daß bekannt wurde,
läudisthen Volldfchüler ist, wie wir den Rigaer die Nationaltsten und die Zentrums-Gruppe
Blättern entnehmen, die Verwaltung den tha- wollten sich bei der Wahl der oppostttonellen
schen Lehrbezirtd beim Ministerium der Volls- Präsidialinttglteder ihrer Stimmen enthalte-»du
austlürung mit dem Gefuth eingetammen, in sie der Meinung seien, der ihnen als 1. BiseDorpat eine zweite Direktion der peäsident wohl an sich durchaus genehm Fürst
V o l t d f eh u l e n Livlandd zu Irdiereu.—
Wottoniti set als «Parteiloser Rechter« eigentlich
Jm Rigaschen Kreise soll der Posten einer zwei- garnicht ihr Kandtdat.
ten Voikischultnsptktord geschossen werden; das
Schließlich, als auf dieser Basis fich keine
dienbezügliche
Einignng
auf
erzielen ließ, beschlossen die Ottobris
Unterrichtsministeriuut hat Rigasehen
dar
Gesueh der Verwaltung ded
.Lehrbe- sten, der Zentrums-Gruppe anheim-astellen, einen
siild nähere Angaben in dieser Frage einverlangt. eigenen Kandtdaten sür den 1. Bigeprästdenteus
posten zu nominieren und bei der Wahl den 2.
Riss. Der Rigaer
ist nach mehr ald dreiwdchiger Dauer durch eine Vierpräsidenten site sden von den Progrefsisten
Kisten-g ists-ter Arbeitgebers M Arbeit-sh- aufgestellten Kandidaten Fürsten Urusieiv in

was

,

nttt der Krupenstischen deuten-nnthppe die Aufstellung eines Kandioaten site
den 1. VtzepräsidentensPosten zugestanden worden
war, sich der Ausnahme dort Vertretern der

Opposition-sites einverstanden erklärten, sür

i i
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Peterdbnrs. Noch keine Dania hat ihr Prä-
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Zum Konflikt bei der Wahl
der Dunm-Präsidtnnts.

ber

Besin»

«
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reserven.s.

den

aus

sidiunt
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die Arbeiter der Modellabteitung nnProtest streitd mit 50 Kop., die
übrigen aber nur rutt 25 Kop. gestraft worden, da die Verwaltung die ersteren sür die Anftijter den« Streikes hätt. Damit waren die
Modellardetter unzufrieden, legten Mittwoch die
Arbeit nieder und verlangten, daß auch
ihre Strafe
nur 30 Kop. festgesetzt werde.
Die Verwaltung hat nun alle 17 Arbeiter dieser
Abteilung entlassen und die betr. Arbeiten
nach Riga geschickt.
Eine Versammlung von 100 Arbeitern
des «Dtoigatel« beschioß, dein Toll. Teat.«
zusoige, das «Päetoaleht« zu boykotties
ren, weil en falsche Daten über den Seherstreit verbreitet habe und mit Streitbrechern
arbeite.
Narrn. Die Narviche Siß.-Versainmlung
hat sich, dein ,Tall. Teat.« zufoige, gegen
die ungliedernng Hungerbnrgit an
Narba erklärt.

tästiich

spann

.

s

sum Kreismpatierten gewählt.
tuean In der «Volta« sind, dein «Päewl.-«
gusolge,

Lokales

soz«

:

ausgerauft und-den Bauern als
Ei g e n t u m überwiesen werden. Ferner soll
dad»Q-uoten- und Sechsteltand der
Ritterschastdgüter in Livland
und Estland und alles von der Bauernrl g r a r d a nl in den Ostseeprovinzen a n g eta u t e G u t il la n d zu Gesinden parzelliert
und an Bauern verkauft werden.
ti) Er sollen feste Bestimmungen sür die-Aufhebung der
Weibes und Watvservitute tut Westgeviet ausgearbeitet werdeu. Die Bauern sollen entweder
durch Land oder durch Geld für die Aufhebung
deit Servitutdrechid in gerechter Weise entschuvigt werdet-, weil das Bestehen dieses alten Privilegs die rationelle Fuhrung der Bauernwiris
«sihaft untergrabt und die Beziehungen zwischen
Gutdherru und Bauer zuspiht.
Die Punkte 10)--13) beziehen sich auf
Spezialmaßnahmen zur Hebung des baue-lieben
Wohlstandes in .Sibirteu,, wo u. a. sur
Durchführung der Agrarreform 120
neue Bauernchesstftoften lreiert werden sollen.
E"14) Die Verwaltung der Kirgifenhorde und Kalsmückensteppe soll reformiert werden.
J. Endlich ist eine prinzipiell sehr wichtige Reform bezüglich der Austeilung der Gejtreidevarlehen in Mißerutegebieien in
Aussicht genommen. Die Verabfolgung von
Getreidedariehen in den von der Miste-irrte betroffenen Gouvernements wird nämlich aufgehoben und statt ihrer Selbst- und Kommunals
hilse eingeführt. Diese Selbsthilfe wird in der
iAnlage von Getreide- und Kapitalbestehen, die in MißerniesJahren
zur Verwendung gelangen sollen.
Diesed System wird sich dadurch von dem
bisher gehandhabten Modus der Verpflxgung
unterscheiden, daß ein jeder Bauer nur auf
seine eigenen Einlagen an Getreide
oder Geld Anspruch hat. Die ioiuutunale
Hilfe wird dagegen die Gewährung von Arbeit,
»den Verkauf von Getreide und Futter zu Eintausdpreisen und gewisse Wohlfahrtsmaßregelu
Die Regierung behält sich die Oderleitung aller Maßregeln, sowie die Verwaltung
des Verpflegungdlapitald vor und wird in besonderen Fällen für die rechtzeitige Bildung von
Getreidereserven Sorge tragen. Die Bildung
von Getreidereferven witv durch staatliche Kredite gedeckt. Der Anlauf von Getreide, die- Unlage von Elevatoren und ihre Verwaltung wird

änebte

-

;

-

-

se

so

.
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Seltetatgehisenstseosten
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stets

«oen

»

-

oben-

-
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;
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mern«beendet worden und gestern«sinb iäcuiliche
Rigaer deutschen Biäiter wieder in«iheem bollen
,
Umßtnge
erschienen. Eine nahe-re Erklärung über
Zur Bauer-Reform.
Einigung zwischer Arbeitgeber-r und
erfolgte
die
Das Janenminifteriuin hat« wie rufsische
liegt in— den Biättern nicht vor.
Arbeitnehmern
Blätter berichten, nicht weniger als 80 GesetzEine außerordentliche Versammlung den
entwiirse sur die Duma vorbereitet, von benenaa erster Stelle folgende M a ß n a h m e n Fu Kinbd"«-Russt.i-Besseda« sandte namens der R i
w u n st e n des B a u ezrn st a n d e s realisiert gaschenSlachen an die getrönten
werden sollen:
H a u p t e r der 4 teiegsiihrenden Balkanstaaten
t) Die Dorsverwaitung soll reorganisiert »Huldigungsund zShntpathiesTele-,
2) Das Geseh vvui 14. Juni 1910 kg ra in m e ab. Aus diese Telegrantine trafen,
werden.
über die büuerlithe Landetnrichtuug soll auf die tote toir aus dein «Rish. Westh ersehen, ans
Gouvernements der Weichselgebietd, den nicht Kirkilisse, Belgrad, Cettnje und Salonitt Dantsu den «rlutetl«-Ländereien gehörenden bäuerlti telegrainnie ein, unter denen eines vom Köeig
then Grundbesitz und, mit einzelnen Abänderun- Ferotnand persönlich unterzeichnet war.
gen, auch auf gewisse andere Gebietdstrtehe autDie Ansstellung gut Erinnerung an den
gedehnt werden.
3) Es foll«eiri besonderes Baterländijchen Krieg ootn Jahre 1812 ist, tote
Erbschaft-geseh ausgearbeitet werden, das der bereits erwähnt, atn Sonnabend in den Räumen
Zersptitteiung des ttetnen bäuerltcheu Indivi- des städtischen Museum-s
eröffnet worden. Uns
dualdesihed vorbeugt.— 4s. Das Bormundschastds Rücksicht ans die allgemeine Trauer in der Stadt
in der Gemeinde soll tu der Weise gere- wegen den Üblebenn de-.
wesen
Stadthauth George
gelt werden, daß die Bevormundung den Gewurde, wie die «iitig. Zig.«
ärntitstead
d) Jtu bemerkt, bei der Erdssnnng von allen Jetertichs
richtsinstitutionen übertragen wird.
Hinblick aus die nunmehr tm Reichdrat liegende teiten und Einladungen abgesehen, so daß
sie in
Reform der Gemeindeverwaltung »soll die Ge-« aller Stille stattfand.
meindtvesteuerung nach dem neuen Bestande der
Die Konservenfabrik bon
erklärt
Steuerzahler reguliert werden.
6J Zur Aus- die oont «Ds. Nebst-U gebrachte,Strauß
auch oon uns
führung seuersitherer Bauten in Eingethoswirti
reprodngierte
über eine große Regieschaften werden besondere Darlehen eingeführt runggbestellungMitteilung
aus
Konseroen
sür fa l s eh.
werden.
7) Die Arbeiter in privaten MonEntnah. Gestern fand unter dein Vorsitz des
tanunternehmungen, ans die die Bestimmungen
vom b. Dezember 1862 keine Anwendung finden, Ritterschaitahanptmannes Hosnteisters Baron Delein lehr zahlreich besuchter
sollen uaeh Ueberetutouimen mit den Fabrikhe- lingshausenstkatientack
te r e is t a g zur Wahl eines Kreissihern mit Land versehen werden. 8) Zur V e r- Hartischer
größeruug de- Landsonod der deputierten statt. An die Stelle des wegen- seines
Bauern in deu Ostseeprovinzen Retchdbuntas Mandnts guriickgetretenen Herrn
soll mit Hilfe der Regierung at i e d P a st o- o. BredernsJaggozvall wurde, tote wir tin «Reo.
ratd-iöuuerla-nd obligatorisch Beob.« lesen, Herr Ciaö b. R a rnnt Padis

-

Inland

daß

die griechischeßegierueg emi- immer
gewillt sie sein ·scheiiie,- öeu istesuaiiozmlen
Eimayeiuageu hinsichtlich A i b a g i e n B« Rechnung zu imgen,soudeen in ihrer Absicht verharre,
nur noch stärker betont wird; insbesondere hat sich einer sehe wichtigen Gebietsgoiie in Südstimmen. Die Sei-einigtan sollten wie
Uidanien, besonders Ballen-, zu bemächtigen-.
ettvayat besagt weiden-T
Die««Niito-taiistn edjn emineut friedensfreundltchetu Sinne gewirkt, Die
daß Retßiand nach Wein eire Erklärung hat
»Tai-mein' erklärt, das, sallg die der-grieließen daraus oen Oleoaftistea mitteilen, vast
Regierung zugescheiedese Absicht, Viellan
nur ta detu Falle sück
Jst-sten Woltonsttsi gelangen lassen, wonach est die ferbifche Forde- chischen
zumuten wärt-eins falle Isid- Ftaltionsglted We- rung auf eine Befitzergreisung auf albarifcherrt endgültig in desegeee, wahr wäre, dies etw a H
tschtntn den
erhalte. Wi- Gebiet in keiner Weise stützen, sondern nur einen sehtEt! a st es wäre. Abgesehen von Italien
btigensails tvtirven sie ich bei der Abstimmung « wirtschaftlichenilluogang nach der Mitta. würde OesteneichQngaen die-s u i e m a l s iu«
tider oen Futsten Wolke-ists ihrer Stimmen ent-- befürroorten werde.
las n können. Ueber diesen Punkt sei keine
msglich. Italien nnd Oesieneichs
hatte-,
daß Ffttst Woltonsti leider gezwun- die Ferner wirkt die« Nachricht beruhigend, daß Erörterung
Vergbgerung irrt Abschluß der Wassenstills Ungan seien vollkommen einig is dem Wille-,
gen sein werde, aus« eitsetkgtndivatut zu ver’
.
nichte-i
K stand-orthandlungen nicht auf Mr innngos daß Balle-m nicht Griechenland-, sondern dem
Somit herrschte vor «.ett PtästdialsWahl ein berschiedenheiten zwischen den kriegfähs ueuiealisieeteusidaieien gehören solle med niemals
"
Warmen Vor altent
vie Kanoidatut renden Parteien, sondern anf solche zwischen den ein miiitäeischee FloiieUstNZpunti weiden könne.
des Fürsten Wollt-ask die gujuterlth niemand 4 verbundeten Balkanstaaten Zurück-,
ausgestellt haben wollte, Hin der Last. Wie das zuführen sei.
.
Von Interesse ist das nachstehende, dont
tat heutigen Parlamentsgericht stattgeteilte Resultat- der Abstimmung-, dass den Fürsten Wollt-teilt (17.) Nov. dauerte Telegrainnt den »Verl· L.-j ·
Zur Ausführung
Bei-bi·
Requiem.
.
zuat Verzicht aus setttetkajndidatttt veranlaßte, zu el.« nur Konstantinopetz Obwohl offizielle
betverten ist, kann man erst sagen, wenn ist ven Frieden-oberhandlungen noch nicht geZum ersten Male in Dorpat gelangt am
Residengblattetn die nähere- Gtuppietttng der führt wurden, sind sie in Wirklichkeit schon sehr Sonntag
und-Montag ourch die Masitalts
garen
weit
But
gediehen.
Die
zeigen fo
Parteien bei der Idstitutttjung votliegt.
einen der gewaltig-sten
sche
Gesellschaft
großer Entgegenkommen, daß der GeWerte
oer
Kirchenmusih
Der dentonstrative Exodna der danke einer starken Unnäherung flir die Zukunft Verbi, zur lluisüisrnng das Requiem o on
Rechten und Nationatisten nach naheliegt. Die n eue Grenze foll, nach einer
Dem gefeierten Komponisten der popnläesien
der Wahl M. W. Radsjankos hat« wie ndie berdürgten, aber aus guter Quelle stammenden
italienischen Opera als« Schopsers eines geistlichen
««Pet. Zth hört, zu völlig u n er to a r t et e n Nachricht, oon Kirkilisse, das riirkis ch Masilmerlo
begegnen, --mus«tie zunächst üoeri
at esutt a te n geführt. Der Abgeordnete «bleiben·foll, über das ebenfalls türkis ch blei- raschen, aberIa
oie erste Unsiiilsrung bei
ichon
Adrianopel
der Asttachaner Kosaten —Ttangulotv, frühe-; bende
nach Enott gehen- Werke, das iai Jahre
1874 vgeirrt Tode-steige
»Hast-hatte ver-Fraktion -der Rechten, ist in die! Jllbanien erhält unter Prinz Medjid Into- Alessaner Manzonta geschrieben mar, brachte
det Progressisten getreten und ntvtiviert nonrie.·
einen ungeheuren Erfolg und bedeutete in oer
Von höchster Wichtigkeit wäre es, falls die Entwicklung
«leinen Uebertritt damit, daß- er nicht in eiVerdio einen-wichiige"n Markstein.
ner Partei verbleiben könne« die den-Sitzungs- Zugehörigkeit ädrianopeks wirklich
.
Freilich
bars man nicht außer Lichtlassety
entschieden sein baß oertfioinponisi
saat in det Zeit verlasse, too der Votsitzende bereits-zu Gunsten der Türkei
ein Südländer ist, ein glückvon dem Glücktvunsch antäsziich der Genesung de- sollte. Für die Türkei ifk der Besih von Udrias
oea
sonnigen Italien-, und daß
licher
Bewohner
Hettuanoallker Kosaken spricht. Dieselben Motive znopel bon geradezu entfchetdender » Be- in. seiner Seele sich oayer attesterben-either
künftige
Rolle
deutung
Europa.
in
haben 11 Bauern vertragen, von den Nationa.fitr ihre
als bei ana, den Kindern be- Rorbeno, spiegelt.
und
Festung
den
Bleibt
»das
Gelände
gu
diese
übergatreten
Oliobtisten
zwischen Mag tin-s also auch manches in oteseni Wert an
ltsten
Nach
diesem Zuwachs aus denßeitsen der banetltchen ihr und Konstantinopel in odnranifchetn
oen Operntomponiiten
bie Wärme
Abgeordneten zahlt die F r a t t i o n d e r O t- dann hat die Türkei auf europätscherrt Boden und Gmpfinbangolrast, may-terr,
oie
Tonschbpfang
dieser
tobristen 105 Mitglieder, ist somitf doch noch einen gewissen Entwickelungrrautn, der innewohne, entspringen ans der Seele einen gottdie stärkste Dama-Frattion.
ihr die Versammlung ihrer Streitkeäfie zur Gel- begnaoeten Genteo and sichern dem Wette sür
tendmachung
ihrer Interessen und noch eine gess immer einen Ehrenplatz unter ben besten ErzeugDie gemäßigt sechteD U tn a Pa r t ei
d e s «8 e n t r n tu of vaksith nat 17. Noventsi wisse Ellenbogeufretheit ermöglicht Wird ihr nissen der music-a one-w g
«
ber endgültig konstituiert-Ek- - satte Vorsitzenden dagegen die Festung genonrrnenz dann ist die
den
7
sit
baut
üblichen
Sähen
sich
diese
Türkei
militärisch endgültig au- Europa ber- Totenmesse aus« Der erste
tote-de gewäglt W. R. L to o rv seh-at. Oktobtist
uno
Satz
Mira-treue
ed
der
sdrängt.
tapferen
Besatzung
Jedenfalls ist
nnd späterer Nationaltst); za Bigeptasioenten
weiyeoottsten
Firmebritigt
im
nach
dem«
PiaW. P. BassalowsTscherntgotv, P. N. Krupenstii und ihrem-tatkräftigen Kommandanten gelungen, aissimo gegattenen «Eivige Ruhe-· einen leasts
Ildrianopel gegen den mit unzuBessarabien und Graf W. W. MussiasPnschktni die FestungMitteln
unternommenen Angriff der vollen a anpallasHyatnns, aa den sich bao ins
reichenden
Moskau. Die Gruppe zählt Zö« Mitglieder.
«tiyrie eteisons oer Solosiirnmen
Verdundeten zu halten. Adrianopel bietet mithin branstige
Den Kern bilden vie ehem. Anat-hängigen Naichließi, ein herrlicher, melodischer Satz von erwenn
eaxbta
Ende
geradezu
zurn
durchhält
Svnntag satte-, nach den «Bitsh.
tionaltsten«.
ein Schulbeispiel, tote eine Festung in der greift-aber Wirkung, mit dem der erste Teil
Web-, eine gemeinsame Sitzung der Lage
ifr, den Besitz einer sonft schon gänzlich -choralartig anatiingr.
»Zentrutnti-Grup«pe· ntit der Nader
des zweiten Satzes,
Unsang
Gleich
bin znrn Ueußerften zu
ttonaltstensFrattton statt, aus der eroberten Provinz
jrae«,
»Dieseinen
entsessett
wahren Orchestees
«
nach den gegenseitigen Begtüßung beschlossen wahrer-.
Ein Bild oea Schrecken-engem den jüngstatut.
die
Bulga
n
hätte,
rie
Nachricht zu- sten Gerichts,
falls
wurde,getnetnsaat in oerDutna vor-!
ersteht vor dem Geiste des Hötrifft, den Hauptgetvtnn darin zu suchen, daß e- rers.
zu geg e n nnd von Zeit zu Zeit gemeinsame sich
in singst und Entsetzen jagen vie beWie
entlang
der
bin
in Zukunft
Marißa
zu ihrer
Httonteteagen abzuhalten eluszerdent«tattrden von
Mündung irn siegäischen Meer bei Endo nicht wegten Fig-irren der Caormassen oayia, bis plispLeiden Parteien Bevollmächtigte zur Aufrechteinein düstern Email-Alma ragt,
nur den Zugang zu diesem Meer, sondern auch tich allen
erhaltung der gegenseitigen Fliylung gewählt
eine lange Kuftenstreeke sichern würde. Eine; tote in starrer Erwartung Da erschallt leise«un"o
Die Nsati onalistenhaben eine Deputas
fchtoierigsten Fragen wird die sein, wein diei geheimnisvoll, wie aus weiter Ferne, die Tromtion zu Roosjantv geschickt, unt ihtn ihte der
pete
jüngsten Gerichts, ver eine andere ans
Chaikidite und Saioniki zufallen wer- noch oeaweiterer
Hochachtung auszudrücken und den Zwischenfall Halbinsel
Ferne antwortet was Echoinert
den. Um diese Beutestücke urag es zwischen den
Orgel). Immer gewaltiger schwellen die
(«btetsch«,)
svei seiner Wahl gu« erklären.
Verbündeten fchon jeht zu «MeinungooerschiedenMoskau. -Den 200 Student-en, die an
heitere« gekommen sein.
eliach einein Konstan-; Horner bis zum dröhnenoen Fortissimo des
einer Demonitratton itn Anatomistlsen tinopeler Telegramtn verlangen nämlich die Vers visuloasp mirums iWie in Ermattung schweigt
-2latphittzeatet tetlgenvattnen hatten, tvntde mit- teeter der verbundeeen Balkanstaaten, daß in dar oann ber Sturm, nur-dumpfe Trommelschläge untergeteilt, daß ihre Namen dem Untergiehtaatinister spätere Protokoll der Waffenstillstanddoerhands brechen grausig oie Stille, in die baten der Solo- "
mitgeteilt worden seien, der ihr Schicksal in ent- langen eingehend die Gebiete
aufgenommen wer- gesang bea »Hast- sciriptus« Was Brich des Gevoll erhobener Trauer tsineintbnt, eine oer j
scheiden haben werde. Za den Vorlesungen den, die jeder Balkansiaat dont tückischen Gebiet richt-)
werben die Demonsttantea bis aus weitere-I n tchst erhalten soll, wodurch ein Anlaß zu einer euros ergreisendsten Stellen des Werks. EinerWieoers
zugelassen
(·Retsch«.)
päischen Jnterbention entfallen solt. Darob der yotuiig oeo »eines irae« siehet dann sum Schluß-»
niotio dieses Teil-, oem breit ouhinstroaieeiben,
Hin-land. Der passive
Haderi
getragenen »Laorymosa«.
ln Diesem zweiten,
der Finnländer gegen das GleichberechtiD e n t f ch r a n dvielleicht gewaltigtten Teil des ganzen Wert-a hat
gungsgesen veranlaßt die «Nottt. Wr.«, der Resui vorigen Sonnabend hielt der deutsche Veroi alle Register seiner
eminentausdrtickos
gierttng eine neue Talttt zusentpsehlen Und
dein zahigen, packenoenDrtematik entfesselt.
Botschafter
Futst L ich noto s kh
vor,
das
die
schlagt
Landtagszwar
Blatt
der Rohal Societh of London
Der s. Satz «Domina.ltisu«, ein Ossettorimei
titialzlen to lange nicht auszuschreiben, als bis Jahresbankett
Rede
Engin
4 Solostiinmen, erscheinttvie in lichten Reiher
seine
erste
öffentliche
für
sämtliche rnssischen Untertanen in die Wahlen iand. Er benutze,
führte er aus, ntit Freuden getaucht. Die blühende M elobic der Gesangsttins
ltsten eingetragen waren. Um ferner das Ver-· die Gelegenheit,
darauf hinzuweisen, daß E n g- men, oie sich in wundervolier Steigerung zu oeat
fahren gegen die renitenten Magistratsbeii
heilige Licht)
amten Ftnnlands zu vereinsachen und zu be- luud und Deutschland Seite an Seite Högipanli Jueem sauotam«
ausschwingeri, wiro vom Orchesterklang wie mit
schleunigen, witv empfohlen, sich den Urt. 545 Tür die Aufrechterhaltung des europäischen Frieden Kttminalgerichtgversatztens zunutze zu machen, dens arbeiteten und daß die politischenßeziehnm übertraischem Giaeiz übergossen Die mystischssres
ttgiöe Stimmung est in bi-:sem Teil meisterlich
demzusoiges itt Ungelegenheitety die nicht nett genn der beiden Mächte nie rn als oe r
und
aufrichtiger
traulicher
festgehalten
Rechtsverlust verbunden sind, eine Vorunters
seien als gegenwärtig. Es werde immer sein · Schmetternde Fansaren .eiten den 4 Satz«
schung wegsallen cann, falls oer Staatsanwalt
aufrichtigster
Wunsch sein, diesen glücklichen Un- das Amicias-, ein, das ooin Doppelchor branüber gintetchende Daten sitt die Rutlageatte verfügt. Endlich sollten die Ftnnländer in absantia fang seiner amtlichen Tätigkeit in London weiter send ausgenommen wirb. Die nun folgende
sssiimmige Doppelsnge iiiiegioaan in ein mächtiiavgeuttetlt werden; damit würden sowohl die zu entwickeln zum Heil beider Nationen.
ges ,Ho7anna in der Höhe-« ausle
d.
l
g
it
n
n
Faytten der Untersuchung-Zeichn- nach Ftnniand,
Der Z. Satz, das »Meine dei’«, süeswei
ais auch die Beförderung bet Nngeltagten nach
Grdßieis und angenehmstes Aussehen erregte
nnd Chor, tragt den mitgen, ty-«
England
Nachricht,
die
e.
Fcaiienstimaien
daß indifch FürPeterabarg, die nur zu Demonftrattonen sühtten, in
s
und
reichen
Cauralier
des Gebeta an bat Lamm Got-«·"
England
Ueberdreadnoughta
sten
soetsullern
9 Panzerkreuzer zu schenken beabsichtigten. ten um ewige Ruhe.
·
Der 6. Teil »La: astema«, für s Soloiniel-«
Schon aber regt sich starker Mißtrauen gegen
«
tsad indische Flottengeschenk. Wie es scheint, ist men, bringt die Gegensatze; «Das ewige- Licht
oktnur
der
Vater
dnnlte
Grab«
der
der
Gedanken-d
Ausdruck.
hier
Wunsch
zu tünselerischem
Vor dem Wassenftillsiand.
gewesen. Die Regierung hat keine Bestätigung Gleich zu Beginn tottii oao Sopeaasolo von oeai
Des Abschluß der WaffeustillstaudösVeehands dieses Anerbietens erhalten. Die englisch-in- Tremolo der sechosach geteilte-i Geigen tote von«
Zungen, der erst zum Montag und dann zum dische Regierung denkt nicht daran, Indien ein magischem Licht aus oer Höhe nmspielt. Gleich .
Marinebudget aufznbtirden, nachdern en bereits einem Grabgesang beginnt oann ver Vase sein
Dienstag angekündigt wurde, ist noch imme860
bis
erfolgt,
wenigstens
Mill. Mark alljährlich flir die britisch-in·- »in-galant noteritam«, in bas die beiden anoes
uicht
sum Riebekfchreiben
dieses Zeilen noch nicht vom Telegmpheu gemel- dische Armee aufzubringen hat. Die «Daiiy rcn Stimmen, ganz in Trauer versunken, ein«
det weiden.
News« erklärt, daß es sich wahrscheinlich um stimmen.
Mit dems letzten, 7. Sage der Totenmesse,«
Jydeß sind ans diesem Umstande schwerlich eine geschickte Jntrige handele. Es scheint,
Befugnisse hinsichtlich des Scheine-Z der Ves- daß eine Sippe überpatriottscher Engländer in »Libera Was sier Sopransolo lind Caor, lehrt
vie Stimmung der ersten Sake zurück nnd t)ie»jv
haudlungen abzuleiten. Vor allem ift im Auge Indien diesen Plan einer indischen Flotte enthat, in der Hoffnung, daß die indischen Vorstellung des jüngsten Gericht-s bemächtigt sich ,
zu behalter daß in allen Nachrichte- die Einigkeit der Großmächte in der Be- Fürsten sich scheuen werden, die ihnen ingernute- toieber der Phantasie In
echt-italienisch«
handlung der Gesamtheit der Pallas-Probleme ten Opfer In bringen.
anmntenoe Gebet-inmitten beo Chors guckt en
und

nicht

worsen

oaa so

lIUUIUUMUH»Oui«-;erklärt, daß die Wahl eines
nicht zustande gekommen ist und
wohl auf Frei t a g verschoben werden müsse.
Die Beisammlnug ift hie-mit etwa-standen-

Parlamentsbericht

Bei der Aufstellung eines K a n b i d a t e u
auf den Posten des Dumasekietätg ethäit D m it r j n k o tv (Okt.) 202 Stimmzettel ;
4 Abgeordnete erhalten einige abgesplittette Stim174 Zettel sind erweicht-jedem Beim
meuz
Kugelballotemeut erhält Dmittjntoio 215 Pro-

-2. ReichsdumwSihung
Der großen Aufgabe einer würdigen Wiedergabe dieses mächtigen Werkes hat die musikalische
bunt 20. November.
(Drahtbericht.)
Gesellschaft nuter ihrem Dirigenten Herrn o. Undreae eine ganz besonders eifrige Arbeit gewidDie Duma hört stehend die Mitteilung des med 171 KontrasStimmen. Unter lautem Beirnet. Nachdem der Terrain der Ausführung be- Präsidenten Rodsjanto an, daß Se. Mafall des Zentrums und eines Teiles der Opporeits itu vorigen Sem. auf den Toten-Sonntag den iestüt geruht hat, Seinen Allergnädigsten sition nimmt Dmitejutow den Setcetäasitz ein.
Es wird folgender "v.on 71 Abgeordneten
liblichen Konsertiag der Gesellschaft, festgesetzt Danl auszusprechen für den vom Präsidenten
war, haben gleich zu Beginn des Semesterd die übermittelten Ausdruck der treuuntertiinigsien eingebrachter Voit i a g veelkiem «Wie
Proben begonnen. Sehr erfreulich und für die
der Duma anlüßlieh der Genesung des finden es notwendig, Sr. Maj. dem K ais e I
erforderlichen Massenwirkungen von wesentlicher hronsolgers. Es ertdnt ein auhalteudes Hurra. und Selbsthertfchet aller Reußeu eine
Bedeutung ist ei, daß der Chor die seit vielen
Die Duma schreitet zu der Wahl des s d re f f e darzubringeo als Antwoit auf die
Jahren nicht erlebte Stärke von über 100 Sän- Vizeprüsidenten. Es erhalten Fürst Allesanädigste Begtüßungz mit der Se. Wes-jegern erreicht hat« such das Orchester ist durch Urufsow (Peoqr.) 197, Fürst Wollanfti siät sich am Tage ihrer Eiöffiumq an die Damit
auswärtiger Kräfte zahlreicher (Nat.) Us, außerdem S Abgeordnete einige ad- zu weuden getuht hatte-«
Det Vosfitzevde
a s ou
165 Stimmzettel teilt mit,- daß dieser Antrag auf die Tagesaesplitterte StimmenDie Sold-Partien liegen in bewährten Händer nächsten Sitzung gestellt wer-den
sind unbeschrieben abgegeben morden. Beim
den. Fel. Elodeih FromholdiTreu ald Sopian Kugelballotement erhält Fürst Urufsow 217 w Id.
und Herr G. Stahlberg als Laß sind ja hier. Pro- und 178 KontrasStimmen. Das Resultat
Nächfte Sitzung: Freitag-.
bereits bestens bekannt, undden Vertretern der wird mit anhaltendem lautem Beifall im ZeuAtti und TenoriPartie, Fri. Martha Qpperutann trum und links begrüßt. Der Varsihende fragt
(Dresden) und Herrn Willy Schmied (Berlin) den Fürsten Walldnslt, ab er über sich ballotieren
Telegramme
geht ein glänzender Ruf vorauslassen wolle. Rufe links und im ZentrumZins Bote-M« · sie-gos«

.

.

.

z

Kunde

Pinfngifethung

s-

.

Somit scheinen alle Bedingungen zu einer Bitte,« Bittei« Beifall im Zentrum. Fürst
würdigen Vorführung dieser Tonschdpsung gege- Wollensti verzichtet aufs Ball-ziemend
ben gu sein, und ed sei unseren Musikfretrnden Lauter Beifall reehts und bei den Nationaltften.
nur noch empfohlen, toornbglich beide Ausfühsuch Lewaschaw (extr. R» Retter der
rungen su besuchen, da die sahllofen Schönheiten Odess. Univ.), der 5 Stimmen erhalten hatte,
und Feinheiten des großen Werkes sich erst verzichtet darauf, über sieh ballotieren zu lassen.
bei wiederholten Hören ganz erfchließen.
Es wird eine längere Pause angesagt.
—kRath Wiederaufnahme der Sitzung wird der
die Sitzung auf Freitag zu verschieden,
Laut Tagedbesehl den Lioländischen Gouver- Antrag,
203 Stimmen der Linken und eines Teiles
mit
nean dont V. November ist der Kanzleibeamte des Zentrums und der Rechten gegen 149
der hiesigen Polizeioertoaltung, Gouv.-Setretär Stimmen der
Rationaliften und eines Teiles des
Irihur Milling sum PristatvsGehilsen Zentrums abgelehnt.
in der Kanslei des Polizeimeisterz bestätigt
Der Varfihende fordert auf, Kandidaten
worden.
—h.
für den Posten eines L. Vizeprlisideuten
Gestern abend geriet ein E h e p a a r in der namhaft zu machen. Fürst Waltonfti erhält
Rosen-Straße in so heftigen S t r e it daß die Ist Stimmen, 4 andere Abgeordnete einige we-

Zettel; 218 Zettel sind unbeschrieben. Auf die Frage des Vorsitzenden erliürt
so
Wachstka daß die Umstände, die ihn am
gürst
armittage zu einem Verzicht veranlaßten, sieh
leinesmegs
hätte-. Daher bleibe er
(Eingefandt.)
bei seinem geändert
ntsehluß, danke allen, die für ihn;
Die Herren kausleute werden erneut
gestimmt haben, uad uerzichte auf die Ehre eines
einer Schwindlerin gewatnt, die u. a. Ballatetnents. Weis-til rechts.)
nige

brennende Lampe umfieb Jnfolge dessen trng
die Frau
arge Brandwunden davon,
daß sie ins Dofpital übe-geführt werden

ntrzßtn

!

l

.

vorl

s

pas erklärt

eingetsvssen. Die Balgateu leiden Mangel an
Keiegsmatesiab
,
Nach den türkiichchulgatsschcn Besprechungen
soll, wie verlautet, Albauieu mit Einst-blaß
der silajetg Jmämy Stutmä und eines Teils
der Wilajets Salouiti und Monastit die Autonomie erhalten. Die Bildemg eines antvnomen
Macedonieus unter Beibehaltuug der Souvetänis
Sultans sollen die Tit-ten abgelehnt
a en.
Konstantin-pel, 4. Deg. (21. Nov.). Die
Ottomanische Agenms meldet: Der Wassenftilb
stand zwischen der Tüttch Bntgaiiecy Setbieu
nnd Moatenegro ist koste-zeichnet worden.
Eine weitere Depesche besagt: Die Meldung der
Quem-mischen Agentnr scheiiit zum mindesten
vers-übt Das Außenministesiam hatte bis
til-« Uhs abends Hoch keines diesbezügliche Mitteilung erhellen.
Mhen, 8 Dez. (20. Nov.). Eine 40 Max-sit
staske Abteilung von Gakibaldiauern besetzte
nfach 4sftüsdiosm Gefecht ein türkischez DEL-

deutung nicht embehgr.
Wien, Z. Dez. (20. Nov.). Während die
Guyet-Debatte hielt das Mitglied the-Deutschen
rationale-a Vetbaades Groß cis-e Dank-rede an
Deutschland, in der er be- Hoffsmug Ausdruck
verlieh, daß der Friede erhalten bleiben werde.

Deutschland und ietue Vetigeter löuuteu überzeugt sein, daß auch Umstand-Ungarn iu der
Stunde be- Gefahr der verbündetcu Macht Treue
halten werde.
Kofchasatfch, s. Dez. (20. Nov-) Aus

Bätbdes

Kobdo kommen Ulmmgetüchte über ein Ein
rücken chinesischer Truppeu in die
-

West-Mengplei.
,
Nov.). Dei KorresponKakro, 8 Dez.
dent des ~,Pet. Tel.- g.« ersah-, daß in Aegypi
iet- eine kautatiou von iy I i I eh en N o i a
b e l n eint-effe- wetde, die Los-d Kitchenet mitteilese werde, daß im Hirsblick aufdieSchwäeEuug
des Täikei die Bevdiketung Syeiens eine Stärkung des politischen und tommecziellen Eisftnsses

Fa

-

Großbiitauuieus wünsche.
Born Vulkan-Kriege
Rom, s. Dez. (20. Nov.). Die Möglichkeit
West-W
eines Bei-sang Valonas durch die Griechen et·
Eil-a, 20. Nov. Der Sohn des Warregt hier Unruhe, da Balona für das Gib-alten
schauer Geoßsßauuuteeuehmess Paschkowili des Adtiatiicheu Meeres gilt. Mem glaubt, daß
wurde wean Wechselfälschung im Bei-use von Italien auf seine Ansprüche in Uldanien Unsich200000 Rbl. verhaftet.
tece, aber die Neutraitsteeuug Vaiouas verlangen
stets, 20« Nov. Vom «Slawischeu Tage« wcsdci
sind 22181 Rbl. gesammelt worden.
Gesta, s. Dez. (20. Nov.). Die Wasseustills
Berlin s. Dez. (20. Rav.). Aus ossizieller standsuuteehandluugeu werden ab geb to che n
Quelle eesähit der Kartespoudeat des «Pet. Tel- fails die Türme sich morgen weigerte solltet-, des
Ug.« daß die Rede des Reichsten-stets durchaus Betrag zu unterzeichnest Doch ift es sehe
keine leiegetische Teudegez verfolgte Sie stelle wahrscheinlich daß der Vemag zustande kommteine ossizielle Deklaration der deutschen Regie- Füi den Beginn der wahrscheinlich in London
rung dat, die teiueu chauvinistischeu Appell ans zu sähe-enden Feiedeatuntethaadlungeu wird eine
deutsche aaiiauale Selbstbewußtsein bezwecke, sou- siiägige Frist vorgesehen-.
deeu uut Tatsachen wiedergebe, um der VerbreiKonstantinopeh s. Dez. (20. Nov.). Griechentung der Meinung eutgegeazuteeteu, als werde land lehnt einen Wasserstillstaud ab, hkvpk die
Deutschland im Fall eines gegen Oestegteich ge- Tüsken nicht die Inseln Chios med Mytileus
richteten Angriffs seine Betbüadeiegpslichi nicht sei-getreten habet-c Ferner besteht Geiz-hegtqu
erfülle-eh Die Rede enthalte suche-z was sich auf der Kapital-stieg von Juni-a und will di«
gegen Rußlmid richte.
sticht vor dem Feiedeysschluß aufe eve.
Bau der Beerdiguag der Heezagin von FlauDas Pest-jeders, den Keieg zu bkeudi m
deea, bei Mutter des Königs dee Belgiey itas
ji«aus Bsüssel iuassiziell der K r o n p r i n z va u hkcf durch Zic- Elmüdusg Des Bylgäkeå
R u m ä n i ea Hier ein und begab sich stach Tit-sten sowie die bei-graben Fosdekmsgm Emp-

Wetterbericht
vom
November

18.
tm. ’
Telkgxaph weiterhin-oft ans Pegxskbxitg
Kämp-

Moses-:

W· Staat-Ente
W« Prämien-Anleihe
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Wiss-;

im Alter von 15 Jahren, welche das
Deutsche gut ver-stehen« sucht als

vermgetet

möchten

lllslsscls liess-Ist hol sinkst-It
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c. Buchdruckerei.
Maine-sen s
I

·

Ins Pleskausche Gouv. wird eine

Preis einer grossen Flasche Rbl. 1.90
einer kleinen Flasche Rbl. l.———.
Vol-tätig ln allen Apotheken und besseren Drogenhandlungen
woselbst aneh Prospekte ensllegeL
---

Hirt-n gesucht
I

.ln

grösster Auswahl soll
sll 111-. II
emptlehlt

carl Unger.

Tel. 197.
heiser-among Wo Rahm.

anbahnt-seltensten

xopoxnmm ponouennaniimn meintko peöeuth Unwesen-m ya.
N- 10, Its. 2.
clek mlt cler Fabrikation telnster Möbel vertraut ist nnd einen grösseren Be111-I
trieb selbständig leiten kenn, suchen für dauernde stellnng möglichst per
sofort-. Otkekten mit BllCl nnd Angabe der Gehaltes-Ansprüche erbltten
ost-

vaman-l«alotot F
wird set-Lenkt

»

Magazin-w 4-

Alls IV-

-

Adolf Schultze ö- 00., USE-alkohle
Positur-b 1017.

MM

.

166
135
272

.

4 schlau-Im- antasiestiieke:

Des Abends

"

Aufschwung

Warum
Grillen

,

aYuom

Ideal-:
a)

Impromptu Eis-dar

e)

Btude Des-dur-

Hsslle flsslta

Bnawupa Monat-W

Deutsche soubrette

SI-

.

nen- vakslss

russjseher Eumokjst

sowie das beliebte

Theorien-Bau

llpencmnneno Cynesrw

-

in ihrem neuem Repertoike

sah-II 111-stie- ltl

Mit-.

I( a h aI-s t.
Oonker.: P.

d) Ballade its-dur-

fis-tagen.

Icsszthllslso

-

Illelsol

sutsssosstlsktsss scheinster

Anfang 81X4 Uhr abds

sus.

Die Direktion-

Eine Wohnung

likssh

Elsa.

c. Maul-ist« M

W Eine Wohnung

von 2 Zimmern, Entree nnd Küche ist von 5 Zim·, Küche u. Veranda zu ur.
vermieten
Alexanderstraße Nr. 74.
Mist-II im gr. neuen Hause Bljeei
both-Sinn 28, heim Gute Kur-lowa-

Eine Wohnung
von 2
.

Zimmer-n und Küche mit Was-

serleitung, am Dom gelegen, ist so·

tort zu vermieten Jakobstn Nr. 38, von 3 Zimmer-n Zu vermieten
losophenstrssso Nr. 23.
Qu. b, beim Enuswirten

ssh

Entlaan m- 8 IX2

Eintritt krei!

sen s. sechstst. Petersburg.

Icntsrtllllssl

3 ask-non nyono—
Koöhxma.
Ponh Pacmnoena non. s. li. Aasunosk
Lapi-lenkt c. IT. ssponokconslllnnmrocha.

Kopie-ais

fltele stimmung«

b) Noeturne Des-dar

Magserr-b

ållllillllih Ellb. Wlllllih

-

Nach der Vorstellung

In der Nacht
Fabel
Traumeswirren

in der Rossouroo (Jahrossitzllng).
Tagesordnung:
1) Vortrag von Dr. Meyer: «oysto dotGartnor’schon Gänge.«
2) Interna.
Riemsohnoidoin

Bsb Cpony 21 nonöpn 1912 r-.
TOJIbIcO OILHÄ kÄcTPOJIb
HMUEPATOPaacztyncennaro
OIMX Tempos-1-

Lyrjsehe

»

constant-P

-

Helle Hut-solle
sängerin

s

.

Banenynne.

-

M

.

494

o

27,—4«x, Ein Badenlolcal

sentsqlis

.

-

.

.

links-suchen

.

.

sitzung

,

Mich-Inst stutzt-

.

.

.

um Frost-m ts. U. 111-sahst- s-,

Hielle 111-stehen vaqu

Vivece, me- non troppo
Prestissimo
Andente molto cantabile

—-

ullllllllslllllllllllllll l. Illlllls l fl l l l .l l l l Hll
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Hasses-sinds liessllxnlsaid

I .
slllsms (inkl. Billettsteuer) d 2 Rbl. il
Rbl.
10 Kop» 1 Rbl. 60 Kop., 1
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop.(Gelel-ie)
Nähere-s zu erfahren Peplerstresse 4,
vorm. E. »J. von 4 Zimmern und Küche ist vom 26.
sind bei
Dokpat, Grosser Markt Nr. 8
eine fis-111- soels, zwischen I—3.
Kaisers-'s Univ.- uchh., und am November ab mietfrei. Zu erfragen
von 9—l und 5--6 Uhr.
I.
Konzertebend von 7 Uhr ab en Fischerstraße Nr. 6, bei Frau Ermitt.
ZU Ists-111 Ists-IM: Landstellon und Häuser.
der Kasse zu haben. Von
Iskslstst Ists-loss- Wolmungoa und vjllon.
Uhr nachmittags ist die Kenner
stell-II such-m Lehrerinnou, Buchhaltok, Kontoristen, Verwalter,
klir kleinen Haushalt von deutscher
Kasse geschlossenim Souterrain, auch zu einer Werkstatt
Familie zum Von-eigen gewünscht-. EINon Meist-, Lehrlinge und allerlei Dienstboten.
geeignet, ist vom 16. Dez. ab mietsrci.
Zu erfragen Alleestrasse 41, links.
Z u erfragen Kühnstr. 3, beim Schlosser.
s

Photographie-

11l-

Issslnsts solt-selts.
illa-ils liegatsslnst sen 111-Ilse- vsls entlaste-Ists setzte-.
haust-It schlicht-Inlan- uns Montana-us

kiir die set-erst

Haus-

uns

.al l

PROGRAMM
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Junge Mit-scheu
CI

.

·

npomy nocnasrh Bsph C.-lleTep6yprl-,
Bacmxhenckciü ocwpon-1,. 15 min. LomM 88, Im. 19. List-c ankelcap. nonomnmca.

.

—

Transkormations-Tänzerin

Z. sie-Mosca- Sonete op. 109 E-durj

«"««s"«k::.sk:32":s M Mis-

gewogen-h muesnsp

emÆkeblm

vollkommen renoviert, wird
Johannisstr.-1. Zu erfragen beim

DIESELBEN-Sk-

Ätna-kannte aumoatagth,
Miso-ko. Euer-Me-

«

1 sagst-UntOrgelpraeludium u. Fuge a—moll.
2. collosssltss 3 Reneissasncestiicica
Remeau
a) Menuet
Gorelli
b) Pestorele
c) be Caquct
Dnndrien

sanguisat-Warl(o

Om-

von

z

oaokeenocnr

.

111-a 81. sonst11111 von 4——·6 U r nachm. im schmsagte von Erl. Born.

s

Lebende-Nr. 7.
- Ale Getränke-.
Kerlsbaäer Kesse, Zentner-, ee, schokolede, Milch, Brauselimonade, Selters
und lüverse PruehtljmonadenJ

olcoEllmanilZ ynnnepchecrb, koman

Tepaskypa, Icpmnm Gram-) m- 061ede Kypca cmpnmxsh Knaooonsh
Mouaosrhtpckcax 8, 111 ais-, 12-—2 11. mis,
6 11. Zeu. Ecnpannenie gewonnTnxss, so Eeyonkbsaxonmxss näher-ej

.

.

.
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CONSEQonan
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Lese Nachmittag
dar

Der iamose Humorist

n

»
.

Hasen-Tatk-

no uawemaknxccki
Masken-U n pyoe.

.

.

;

dieser ijssjon vom 1. November
1912 in öcentljeher sitzung des standmts, die auf Freitag, den sc- IsIssshsss er. am 12 Uhr mittegs im
Lake-le des staatemts andere-unt ist,
Iskslsstst werden,
Nr. 3556.

Hindernissdas Angebotist vollständig solid, rissest-n ehrenhaft-:
Jedem ZugängL ö« hat nichts mit Agcnixuren zu thun- «
Tonkun- Lamm-. May H HO, Cis-Hins, Heecikikz 4W42 ges-ic.

;

coupons

Z

T
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]
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«

Paul lIIqM

.
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Wieder soubrette

«

.

Gewiss dem P.
der vom Herrn
am 30. septbr. 1902
bestätigte-n Emjssionebedingangen tür
die stach-Obligationen im Nomjnals
wert von 190·000 Rbl. werden die
Einenzmjnjster

zu

Kenntnisso unnöthia, Entfernung kein

«

statttvemaltung.
15

mem- monans

.

.

Iheologiloher Abt-act
Willixekodys
g- Fst .-

Uselle llitltll

.

l

.

s

Hi

Russisehe Coupletlstin
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BTeufchenfnur
Unser
Anggkiensiisvctk

Donnerstag, den 22. November
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Im As seen-Ton oumxccwrmch:
TEL HAVE-ENGEL Hex-s c. Menscko

Uselle Mit-ro
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neilurcrlse verdienen100
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Verabsäumt-n
Zu e fahren. Sie
Ihre genaue Adresse anzugeben if. d. Antw. 7 cop. Markt-)
Prospcct giebt ihnen clie genauesten
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Gesellschaft «Sformowo«
Rufs-Bald Waggonfabrik
Tendenz: steigend.

deutsehsdänisehe Soubrette

«
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»

verdichtet-ne neue licht-M
Miso llmlhekg

»

Zins-.
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Internat. Band-Bank

Nielle sit-exis-

sensationsdreme, 1000 Meter lang, in Z Teilen.
in Farben und andere

j!.

.

Dislontosstmk
Gei. der Lamm-sah

Neuralgie

.
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ems- ilorm Etsch Kaiser
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Donnerstag

Jlaner alss

·

.
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den 24. November o 8 Uhr abends ind. TurnhaUa
Eintrittskarten Zu 50 Kop. für Erwachsene und 20 Kop. für schüiek fnnd
Achillen-innen worden in der Turnhalie am Donnerstag und Freitag von o—6
ask Ist-Statut
und am sonnahenä von 7 Uhr ab verkauft
Eine Dame schreibt: »Wenn sie so
auf dem Polizejplaxzz an Kopksehmerzen, Rheumetismus u.
Grund thesi-ro
leiden würden, wie ich
wären je fiir den Rat-, der aueh mich « . I---------------I--l »
hat ebenfalls dankbar-. Ich
geheilt
Don 21. und 22. November
estätige alles iiber dieses Mittel GeFort-letzan Eos Castopiels Eos holt-unten opetettotsss sagte, besonders weil dieser Rat dem
Publikum kostenkrei erteilt wird. Das
Rezept ist in jeder Apotheke oder
aus
Rollschuhtnääel«,
mit seinen originellen singendon lems.
Drogerie erhäitiieh.
~Das
der-Operette »Halloh, die grosse Rentec
Fragen Sie 60 Gran Hepheidoistohr
Aussoräem:
2 Tabletten sofort und
in Tabletten
Je 1 Tebiette jede halbe Stunde heilen die fürchterlich-sten neurnlgischen
oder rheumatischen schmerzen.
spitzentänzerjn vom Stedttheatek
Dieses wird garnntiert

Isss Barola auf tiom Tpasse-,

.

(1864)
- (1866)
Prämien-Anleihe der Adelsbaut
Oh St. Petersk. Stadt-Oblig.
Aktien der 1. Feuetaffec.-Eomp.
1. ZufuhrbahniGeL
»WolgaismuaoBank

schil Mkllell

sonnabcmh

,

Kursbericht

Dorpatexs Turnvexsein.
am

Veriinqerlich.

St·Peie-sbutgek Bösfe,20. Nov. 1912.
Fonds- und Aktien-Karte

,

Figstenblvckade

Die Täkkei verlor den fügftm

Streits-äffe. Trotz der Ergänzusgeu
aus Kleinasim ist die Zahl der Truppeu wenig
gestiegen. Die fytiicheta Truppen sind koch nicht
Teil ihm

«

(

’

ocidnmeg

Potödagty wo» er vom Kaiser zum Frühstück geladen wurde, dem auch KidexleusWächtes beiwohutr. Dei Kotiespoudent der »Pet.Tcl.-Iq.«
erfährt, daß dieser Besuch eizier politischen Be-

,

Botsitzeude

Der

2. Viseptäsidenteu

gphis

Baue-tu

ost

3

11. noti.

xk 10 Koth-so

Ic. Epo-

natoskoa m» Mal-. . Ranken-, am- Land
onechakwi ost- 6 EI. nsh Icaoosb sten-Espa-

Kaufc und verkauft

getragene Kleider und Pelz-, neue
und alte »Rotunden, Mäntel und Karakullragen.

Uebernehme Reparaturen von

Fellsachen und

Gorgettem

Neumarktstraße 24. f

»

weisen Namen mißbraucht, um Waren auf RechNoch eintnal erklingt das furchtbare »die-s nung Iu entnehmen. Ich wiederhole, daß ich
irae-« des 2. Satzes und suut Schluß drreinigen nie meinen Dienstboten einen derartigen Auftrag
Mag. J. F r e y.
sich Chor, Orchester und Solostinttnen sit dein gebe.
gewaltig erschütternden Ruf «Herr, befreie tnich
idoin ewigen Tddl«, der dann in leise zitterndem
Nachklang verhallend das Wert schließt
ein.

s

Orchester her wie züngelnde Flammen hin-

ddtn

IS 270;

·

Mitton 2!.·· Noveuber (4.’ Dezka WITH

Nordlivländische

Mi Histle
W Sm- m Im Fest-u
Du W

M 27L

10.

"

Inn »si- Motm
takti- 7 ein« um«-wich i sm. so m» viermixheach s soz.
M. II s
aus aus-mi- itszu Im so sey-» Wiss-ach « im

«

.-

«

111-Rasch est-o ist-schick- ssnkttsLoHstkcJßD
der Jus-»lst- bit lo Uhr vorm·
Preis für Ue Fessnfgeipczltxuezsetttzeile oder deren Raum C tot-. Cis-s Ausland Do Ps«
Seite
die
76 Png
ist
W Kop. (für
Zug

sum-histAuf der within

.

Tom-hu Ni.

»Ist- Ikvptftlss Ists-UND
Siebenunidvimigsier Jahrmaqu - ,

.(«·somaik

is vo- s Uhr morgens NOT Uhr abends gessiuth
Sprechsimcbms der Reduktion u- D—-U Uhr cito-sent
»

Zeitung

sxpszaiaruq s im, II

tm«

-

kostet

das Ausland

Petttzeile

Donnerstag, den

.

Reklmejeil

und

20 Ispf Mit Insland

so Png

preis des

Einzel-munter s Kop.

22 November kö. Dezember)

Brand Hätel Ball

) .

(

WIL-

bewog der «Beitt«eibuog von Steneteiickstiindete
im Is. Jahrhundert«.—- Den Schluß macht eine
Besprechuesg des- Btoschiiie H. Basoa Brut
ais gt’-t ,Liolandd Verhalten im Keiegtjahte
1812 nach der Datstellaug von U. Wojeatti,
Bestattnngiseierlirdteitin derSt.Petri- eiae Ecwidetung.«
»
«
Die Trauerrede hielt Oderpastor
Kirche.
Pers-m Seit Montag streistete,- der
Po elchatn Nach Beendigung der geistlichen »Bei-. Zig.« Infolge, in mehre-en T i eh l eerier trat das stellv. Stadthanpt W. v. Berl- te i e n dies-betten Den erhöhten Loh-forde;nierincq an die Bahre nnd rief deni Verstor- «tmegete derselben ist bisher von keinem Meisterjbenen tiefempfnndene Worte des Dante- nnd nachgegebeti werde-.
kder Anerkennnng der Stadt Riga nach. Rath
Risi. Un die Deutschen Rigai
then brachte der Residierende Landrat Ba- richtet »der Geiaottootftaud vee Rigaee Otto-Fron Stael non Holstein dein Hinge- geoppe des Deutschen Vereins in der For-neigeden Dank des Landes dar, rnit dessen Rttuoicheeibeuz as die über 11000 Mitglieder
IFVertretern George Irniitstead Schulter an Schal- die herzliche und Ringe-de Bitte, due-ihn eine
skter ssür das dssentliede Wohl gearbeitet habe. ihren
ffEinnahmen nnd ihrem Vermögen-. »auFEin Lied, « sgesunsgen don- den vereinigten deutschen gemesseae Erhöhung ver Mitgiiedss
LGesangvereinen Rigaks, nnd der Choral »Wir h e it r ä g e dem Verein-« die Möglichkeit in
wollen dich nicht halten« beschlossen die lirchltche geben, seinen Ausgaben in umsasjeadetem Maße
«
Trauerfeier.
uachsntommeo, als es ihm heute möglich ift.
Nachdem der Sarg hinan-getragen nnd anf Es Füsse-, wie wir ans dst ,Rig. Zig.« .te,csehen,
den rnit 6 Pferden bespannten Team-wagen ge- sum mindeste-i
10000 Rol. an Mitglied-tkhoden worden, ordnete sieh ein nnadsebdarer Jbeittägeu mehr einkommer um« das Bat-get für
Tranergng
Von imposanterspFeierliehteit zbie Schulen und die anderen Kultus-strecke des
war die Via kanntalis,- durch die der Leichengng Deutschen Vereins is Risa data-eines In
seinen Weg nahen- Er führte-durch die Herren- tötet-etc.
H
«
- "
nnd Kalt-Straße, den Alexander- nnd den Thronsee-eh Ja der Warst auf Dienstaa habe-,
folgerißonlevard nnd die Wicht-Straße In Dem;.«Tall. Teat.« Infolge, mehrfache Hautdiesen Straßen waren die Laternen von den tt ch« n I g e I sei Dtuckesetatbeiteca stattgefunden,
"
«
Kandelabern entfernt nnd durch Gasflarnbeaus dte indes tesaltatlos oeetiefem EBqu seiner Sonntag stattgehabten Geste;
erseit In deti großen Masten der Bogenlau- lalvetsaatmlaug beschtoß des Reoatee est ui f is e
pen atn Alexanderdonlevard wehten langeTraneri Landwirtschaftlichetseeeit,
deai
Wimpels ’
mit
über
ver
zufolge,
Majoettät
I-«
zPäetoal.«
Stimme-, die oon ihm projektieite t at- o to i r tDornen, 22. Not-einberschafttiehe Schuteaas des soom Gute
abgetan-te- Stelle, Marien-hof« zu ecDas Oktober-Heft der ",,Baltis then start-ca
jtichten und vdie Stelle iiie teo 000 Rot. za taufea.«
Mo n atnsch rift« weist ein-en reisen-· Inhalt Der Kaujtoattakt ist bereits geschlossen nnd Deanf. Eingeleitet wird das Heft rnit einer ,lite- Vetein tritt seinen Besitz am ·28. Crit Ists au.

lDie
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lesungenhalte, fonds-d vielmehr dafür-, wie dieTrauer mn das weil.
.
selben gehalten wüsdem
Stadthnnpt von "Riga
Von
allgemeinem
die
Interesse
dürfte
iibet
auch
Unieecichtsniinister Cnffo
vie
Geotge Armitstead.
»»
Stellungnahme des Minister- sur Frage der
Zustände in den Hochschulen
Die
Riga
Stadt
stand in diesen Tagen itn
Univnonrie der Hochschulenseirr. L.U.
einein
Gespräch ntit einein Mitaebeitei
In
Zeichen der Trauer. Das Stadtarnt toar
erklärte sich für einen übe-zeugten dinden «Petetb. Gas.« hat der liUntenichtsniinistet Casso
geschlossen, von allen. städtiseljen Gebäuden
dänger derselben; er sei-keineswegs ein Gegner
L. 11. Casso verschiedene Mitteilungen über die
den Antworten-Gesetzen vorn 27.» August v1905, und Schulen wehten Trauersahnen nnd die städt
gegenwäktige Lage den Hochschulen gemacht, die
salbmast
wie vielfach angenommen werde; er sei nur gegen glichen Betriebe nnd Dampser.·hatten
)
um so bedeutsame sind, als fie zugleich Aasgeflaggt
«
die Micheli-ungern diefür gewöhnlich ruit der
schliisse über die Richiliieien bei Hochschulpoliiik Antonourie in Verbindung
Aar Dienstag sandgnnächsi iar Stadtgebracht würden. Die
oeo Ministeiz gewöhnen
Organe der Selbstverwaltung der Hochschulen amt, wie wir den -Rigaer·· Blättern entnehmen,
Die .Mnsigen Unruhen in den HochTrauerfeier besonderer Art sür das weil.
hättenausschlteßlich die Interessen dieser lenteren Feine
schulen seien, fes-etwa führte, nach dez Ueber- zu
Stadthanpt
George Urmitstead statt:-nm 3 Uhr
-wahren; jegliche Unordnung in den Mauern
skynng bet-,Pet. Zig.« oee Minister ans, hauptdie griechifchsvrthodoxen
der-Hochschule aber rnüsse von ihnen mit eiserner Inaba-ließen
sächlich darauf zurückzuführen, daß die Studenten Strenge
Mitglieder
der
Glis-Versammlung vorn PROVgeahndet werdens dies gelte speziell für
zn wenig wissenschaftlich beschäftigt sind nnd da- die Unruhen,
eine
S eelenmess e sür den Toten
denen ein politischer Charakter hierei Pliß
her ihre freie Zeit ins Veranstaltung von Mani- eigen
ift. Wenn die den Universitäten gewährte zelebrierern Der Seelen-leise wohnten n. a. der
fesiotionen benncetr. Diese Manisesintionen ha- Autonouiie
in biefem Sinne nicht auf der Höhe Herr Livliindiiche Gouvernem, der Bizegonbers
ben nni mehetEtfolg, als es an eines energischen
direkten
Aufgaben stehe,
müsse die nenr nnd der Corpnlomrnandenr General Streit-now
Gegenwehr von seiten des atbeitotiilligen Maon ihrer
Staatsgewalt, der die Aufrechterhaltung der Ibei. Eine solche Ehrnng wird Underiglänbigen
eiiitt der Studentens-haft fehl-; ja selbst in dein
Ordnung anvertraut fei, notgedrungen nnr selten bereitet.
Fall, daß diese eneegisch gegen eine Störung der bffentltchen
Sodann erfolgte ans Dienstag um 7 Uhr
Voilesnngen protestiete, eiteichten die Manifeftans Maßnahmen sur Fbstellung dieser Mißstände ergreifen und einer falschen Auslegung der Rechte abendn unter feierlichem Gelänt aller Kirchenten ih- Btel, denn-speiset allgemeinen Lärm nnd
kollegialen Selbstverwaltung entgegentvirlen. szglocken die Ueberführnng der sterblichen
der
Gegenlättn könne an eine Fortsehnng der Vor-(
Das
Unterrichtsministeriuur werde nach wie vor Hülle des Verstorbenen Zans dein Treuer-hause in
lesungetk nicht gedacht werden« Zweifellos hätte
die« St. Petri-Kirche Unter Vorantragnng der
es
als seine erste und nnnrittelbarste Pflicht andie Weh-kahl alles Läcnisienen in den Meine-n
lreppumsrhleierten
dem
jeder
Carpdsahne schritt
sehen,
Unordnung in den Hochschulen auf-«
der Hochschulen politische Motive zur Uifachez
Eichensarge,
schlichten
den
zahlreiche Kränze
es könne anch nicht gelengnet weiden, daß nnter entschiedenste entgegen zu treten.
die Korparationsspllintoknitas Baltjea,
schmücken
"
Von
die
desteußerung
Interesse ist ferner
der Hochschntjngend eine politische Agitation intderen Mitbegründer der« Verstorbene gewesen
Dienste offenltinoig veebtechetischer Zwecke be- Unterrichtsministerz betreffs der durch die jüng- war. Hinter dein Sarge schritten
der Gouversten Ziekuiare über die Hebung des lateinischen neur
tiieben verde. Alle Demnnstiaiionen und LaunHostneifier Sweginsonh der Vigegonvernenr
fsenen müßten non des soministmtion der Hoch- Unterricht-I in den Mittelschulenhervorgerufenen Zeremonienmeister Fürst Kropotliey der Resi.-schnlen
taiegoeischste ini Keime erstickt wer- Gerüchte über eine ~Rücklehr zum Klassigiöuius«. Von einer solchen tdnne nicht die dierende Landrat Dosmeister Baron Stael
den. Was vie
«atadeinifche« Stu- Rede
fein. Die griechifche Sprache roerde ja v. Holsteiu, der Livländtsche Landmarsehall Hos,.dentengtnppe nnbelan·gi,
ist sich der UnBaron Pilar von Pilchau, das stellt-.
in ihre alten Rechte wiedereingesetzh Der rneister
tmechtemeutsicc abge- isze
nicht voutg nicht
Hoch
Stadthanpt
W. v. Bnlmerincq, der Rigafche Postin-; die Alabeinisten hätten sichs-ist ini Laufe Unterricht inr Lateinischen sei eine Quelle der
lizeinreister Wirkl. Staats-rat Rieliinder und anoees-.;stepten sah-e organisiert nnd spielten nicht Allgemeinbildung und sei auch auf den Unter- dere Spitzen
der Behörden, die Glieder des
richt in der Muttersprache von wohltätigen Einin allen Hochschulen eine identische Rolle.
Stadtanetes
In der Kirche hielt
Im weite-en Beican des Gespräch-s being-te fluß. Die Bedeutung des Latetnischen für die Oberpastor
eine
kurze Unsprache an
sillgenreinbilduug fei in gang West-Europa längst
bee Ministe- n. a. onch die Frage der eingandie
Tranerversammlnng.
der KirchenNachdem
ten Professoren-, Den Worten des Mini- anerkannt, und er, der Minister, habe nur dafür
in
«Rnl)'n
das
Lied
chor
Rassiehe
Frieden alle
steis zufolge ist es dein vernünftigen Teil der Sorge getragen, daß dem Lateintschen auch in Seelen-« gesungen nnd eine Reihe von
prätdtigen
Studentenschast ziemlich gleichgültig- ob ein er- den rufsischen Schulen der ihnr gebührende Platz Kränzen niedergelegt worden waren, übernahmen
werde.
eingeräumt
.
nanniet oder ein genählter Peosesfoe lese.
Die
Glieder der Fraternitas Baldior die Ehrenwaede
überwies-sitze Mehrheit Resultatean inam Sarge.
eeessieee ,sich nicht seht dafür, wes die VotGesten-, Mittwoch mn I Uhr begann die

Inland

I s

-

so

«

-

«

s

«

;

»vor

-

«

-

;

T

s

,

zur-est
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so

so
Rotte

’

so

Von sein behnucht schon von
«.Feithth’
use
So fremd und eigen auf dem stillen Laie-.

R

Die Vettleriti is der Bietetiallee.
Regen ist des Bitteuallee

Eine Beute-in ich stehest seh.
Sie steht and bettelt den ganzen TagOb jemand ihr etwas geben mag.
·.
Die Bäume schwanke-, dee Nebel flieht
Koamit teil-et daher, dee den Gelddeutel sieht?
Sieht leiaet das Beut mit deeu hölzernen Statut-s,
Die formlpse Hand da am cegiosea
RampsP
Jti Pfützen esgteszt sich zetiaaendex Schnee,
W riesett der Reger es atmet ein Weh.
Und eine Stimme im Nebel erwacht:
»Komm, geis- tvit nach Daniel Es wird schobald
Die Schatten set-lett sich etdettwäetd, Nacht.
Die haftenden
da habest kein Herzikotnm, gehen Menschen
wie heimwaetöl
Nacht und
—-

-

—-

IF

sank

sacht nach Hatt-R
Die Bettler-ist« ia der Bittenllee
Humpeit davon im
Schnee.
zextazieadeu
Doch sieben ihr schreitet
im weißen Gewand
Dei-header- Eussted Gott selbst ouichüt Land.
11. seit-. and

Fürsten Woctonsti nicht a«osstellea würdest
und daß hohe-, »der Finst- eiise Wahl seitens des
linken Wahtblockt
der Qttootiftes used dee
gemäßigtea Opposition
aölehtmt werde. Diese
-

-

Gewühl

liedee, die sie

·

v»

mirßääs
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.-glnab’ä IS
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-

-

-
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-
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semini-
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Im Wetilaiis mit dee flüchtigen Minute
Dei Schnell-as iaaste assoeszlsaldes Rand.
Petlmtttecgiasz des Matgeaftiedesd saht-,

.

«

«

Führ ich Dich siehet

Griechiiche Siegesfeste «
Vor eraSchneider-»Schönfeldt.«·)

wußte fee-et, daß die Nation-stiftete and

die Zeuteumssgtuppe die Kandidatur des

«

I.

-

Übdittec.)

Im

mehrere «Randdenierlungen inm Leden«.
Vnn großem Interesse ist ein Abschnitt and
den «Erinnernngen A. L. v. Ledednrö an
Ausland irrt Jghre 18062 l— Die Rubrik »Historisede Mit-ellen« enthält »Den Reden aai
Sarge Fürst Barclay de Tollw« nnd eine Schil-

s

hat, die nachfolgenden neuesdiugs ent-

standenen nnd bisher noch nirgends veröffentlichtea Gedichte Ists die ,Noedliot. Zeg.« za; sie
gelangen infolge des Streite etwas verspätet hier

sum

stenert einen rnit viel Wissen nnd außer- ist beePeäiidiutaßsFtase ergeben werdeordentlich fesselnd geschriebenen Aussatz »Im Nut die Wahl des Dumassssettetäei mit- des
Pfycdologie des Wunder-« dei.- E. Etsch-ei prognssistischtn Viseptiifes etsqieti gesichert Ratt
dringt

«

Glis Heimaigmß gehen ans von dem Dichter,
diesem Sommer eine schwere Krankheit
durch macht, time adee wieder rüstig zur Feder

.

Reinhdld von Steue.

der in

gegeisett

-

n app

Sie singen eines der feliäen Kriegsneuerdings is den Scheeletzzlemew
die Weise von
vesschinngeey«e·'ibeetö-ez,;wicd
Ober
«
,
Athen, im November-. Schneelvses Winteeland, ich sollte meinen,
inne
Emaihseny
der,
unbede,
die
tausend
Pikaa tin? Gabe- sie es genommen ?)
aus«
«
Ich sah dich wieder und esknnnte dich.
stimme-, bi« Die Musik neu-gibt med die BePikanz (Sie haben es genommeaJ
Doch wolltest du mit nicht wie sonst etscheinenz
Tiefe Trauer have-i nicht.
Denn sieh.’, ich eilte sehnend In den Meinen,
Zwei alte Männer ruer es sich über die gleitung übe-nimmt: »Uns, ihr Kisdeeliec HelLanilas
strömen schon die Tage
malt
Dinge
Und Sehnsncht
die
die schöne, fastjchwetmätig ernste
seieetieh.
Je ein schmerzlich helle- Licht.
Straße za. Darm küssen sie einander. Ihre leime«
Hymne
«
«
Solomos’.s
Alexander
Die Berge mit den Wälder dunktein Kranze,
Da des Daseins itsamps—, det Wille,
Gesichter bleiben ernst
aber die schwarzen
Leid sich löst in Herz und Hien,
Im Mosgeneeise schweigend Banne nnd Suan
Köpf-a
,
und
den
diejeühei
feiekcich
Augen« über den weiße-, Bärten
Die trüben Teiche tm Peelmutterglansu
strahlen. fCis-Fest seheeitenoeei,
Legt sich eine kühle Stille
,
Menge
siege-den
wehen
die Fahne-,
Augenblick
später
haben Mr einein der wie tribUnd festlich qui-gegossen ans das Ganze
« .
Uns die ledensheiße Stiel-.
dem
binnen
in
neben
weißen
Keeuz
Feld mich
iüeljtig
Des Motgengmuens leiser Silbe-hauch.
fchreieadeee Zeitnttgsjüirgeu ein Extrablatt
Don-et send Wind.
Flagge
der
und
abgelaufe:
die
»Im-itemsdie de- Gereiz,E»s lebe das Volkl Thessalanile ist
Ein angstvoll blinkend Lichtlein tlebi an- »
»Nati- Hnuse«-: dtöhnen
ljalbiauer,
Eil-akkderen
das
tin-le Bildgrelleote
Zacken
gefalle-l
Triumphieread zog Griechenland-l Heer
sange.
er
läuten,
jauochbmtee
Die
Glocken
die Stadt
machen.
nnd
Und heimatlich scheint mir das ganze Dank-.
Die Bäume tauschen lief and traun-hast ans.
ar der Spiheder Diebe-chariDie ganze Welt naht schweigend da nnd bange
Mir ist so leicht; ich sehn-cis wie eine Jede-.
Uad wieder sur einer Augenblick späte-: Da Die Böllet sangen an, noch lauter vom Sieg sei
Und dunkle Wollen drängen an zuband
Es geht nach Heu-: ich
hat ein Der
flammen die Lichtergirlander quer über der Sta- erzählen, bis da nnd dort med immer häufiger
Wind, des Donners leiser Hecald, geht
e er
ihr Beispiel aiich eine-i aus der Menge anfing-z
dioaftraßeauh
;
Einmal iin Leben dieses Glück gekannt.
verloren
«
»
Die Hanptstraße vor Athen - dem Frevel-en seine-e Revolvet indie Last abzuschleßesc.«» GeDnich’s.,siille Land, das schlasbeeaaschc erwachtEin
den
Weite-leuchten flammt schon voej
Tosen langweilig irr ihrer streng enrppäisch klischierten fcevidlich süe ordmieigsiieiieade Eueppäer saheHI. Weiße Hirsche.
Und gold’ae Tränen mpsen ins die Nacht.
Marmoiprachh been Einheiariichea·teuer als der hiee weiter leicht aussälllg, inmal ist diesen
Wo der Teiche Halbkreis Tanne- säumt-,
Wie dunlelseydn vie Nacht, nnd passe-eithmicgezeiteky m seien- uud imlstige zwischen-g
Natürlichfte Scham-las aller Ereignisse
Wollust wir die Dämmrung verwaisten
strahlt
- ·
,
beklommen,
stolz ans die selbst gestellte Manitidsh psi bis
ia sieiear Glanze eine iingewohuie, eine
Und plöhlich nun von Windes-ansehen ovlil
Durch die dunklen Stämme, iahl mu- Meint-,
salzian
die Zähne bewaffnet in dec Stadt umher-·
Dei Donner will ans Windesflligeln kommen
Glomm das mürbe Et- vou dieer Weiher-.
nieeeude Wärme ank. Wie aus hear Bade-i ge.
gehen-)
I
Und tu stillem, geisterhaftem Gleiteu
Und »durch die Last schon atmet leiht sein GealL staiapftdräygea und schieben
von
sich
Tausende
den
merkwürdige-,
an
den
tüyki
gener Ton: Gall-qSah’a
weißes Hirsch im Wald wir schreite-. Noch
sein Bote zagend
Blaue-m Menschen unter der Lichtern hin. such hier die
Pldklich ein
Unheweglzchk" mätcheahaftcr Weise,
Die zitternd seinen, stammen Gruß des-steifen
-bes Pfeier auf zwei Finger-«
basjelbtz das
Züge
ernsten
uud darin die fliahlendea Ungeal
Stand die Hisichknh auf dem trübes EifeBald wird et sausend schwer in Hin-m nnd
Mißhilliguug
bei
mez
zu
Hause
höchste
ausdrückt
Man sieht kaum irgendwo ein Lächeln k- es fei
Js den Tasse- wob des- Waldes Schweige-,
Wem-u
usyb uns von so mancher Radanpremidre hin iuWie Adletflug dmch ihre Kronen gehät.
Denn bei den
Rings vom Time troff es is den Zweiges-.
ein
winziges
Ding
Bin-Dem Bogen-Licht der Presse-avNun grollt es aus! Und käm-b psallt su- von kaum vierKindern
ecfmuicher Gaja-emsig blieb. Die GegenJahren llaischt in die Hände Muts
dåmo
Gtisme ein Strahl auf auf-ein Pfade
ianmeu «
nstratton
einez A»t«tjegsz,f»eindl,icljgia Pakt-»F Z gis
Und begøß die trübe Eise-schiebtMit Schild und Schwert das unsichtbastzz see-l und fhaiagt vor Vergnügeir immer vor einem sein
vief beklacseste Erinnerqu an RechtstDie blaue Sein nie-nacht zuckt auf in stammen Bein aqu andere: ,Wir haler
tvir habest
Mtt dem kühle-» wie erste-Va- Licht-.
tiisse ander-i Länder wish fokpct durch WirklichUnd geh's-c Zickzack tue-pet- hm usw« ha.
Wäre nicht de- Muda warmes Blenden-,
·
, Saloaili.f
berichtng Eil-I ~T,rupp halt-erwachsener
keit
Die Bäume sausen laut in Zm nnd Trauer
Faßte dich des Winke-abends Schauder-.
Waisenhanskltdey die ihre eigene Keine
Die
hgt sichl um xingahge gesgjassh fix-die
Und strecken drohend ihse Ame aus«
Gras im- deim Buben txantesiPätchey
Kapelle fbesiiseaz Giebe- sich samt ihr durchs Bursche-z
geht
MI- wacgsetkätesnswst
Ins Wolf Dies-ich tin-: Wat- das teis Usd. keusch-end
dieses Pfeifen eiiie Lasdeöübliche Huldkgmsg Harz-»
Mäuse-?
Wie Welleniprühuk siedet auf mein Hin-.
stellt, ebenso wie das Häuseklatfchey das MS jdk
s) M dem »Bei-l Lor.-Aaa»«
-

tm Man-ice

-

Zur schwierigen Dema- Präsidenten-Wahl.
peteeobseek Schon lasse vor Etössaeneg det»
vie-gesteigert DumasSisaag spat eB, wie die
s«Pgt. Zig.« mitteilt, eingeweihteu shgeoedueteit
bekannt, daß auch Dieser Tag kein E«deeialtat«

-

Fiiaf neue Gedichte

·

IV. cui-eher 7, 10. .
mit nicht gegeben,
Alles Erdenglück ist Schein.
Eines schmückt wohl noch das LebenUnsee göttlich Tcamigsein.
Keine Untasi, seine Klage.

Freude isi

-

Feuilleton

rarhistortschen Anregung« von Paul Th. Falck
unter deen Titel ,Dad Dranm iar Balkenlande«,

worin der Verfasser über 80 baltische Drum-Diverfasser entt til-er 300 Denn-en namhaft via-hypotdenen sich an die so Werke ,iiderall sehen nnd
Hören lassen tönnen«.
G regor v. Glase

-

nsw. usw.
Poet-than
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;
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hofft, Serbien werde bnid den Standpunkt der

Donau-Monarchie anch in der Hasen-Frage wüsdigen. Wenn Serbien auf eine Zerstiickelung Ulbanienz verzichtet und die Idee einen Korridorz
eigenen Hafen- fallen läßt,
sur Idria nnd eigen Komprorntß
eingehen.
will Oesterreich je es
eg.
F r n n L r· e i
In Vers aill es laut es Sonntag zwischen
den Mitgliedern der Liga Acri-in srnngatse«,

?
-

die eine royaliftische Kundgebung ver-

anstalteten, und Republilanern zu einer Ra n’ferei. Ein Eisenbahnbeaniter, der Hoch-Rufe
ans die Repnblil andbrachte, wurde sehn-er

Polizisten und Soldaten leicht.
Mehrere tausend Pariser Schrifts e s e r beschlossen in einer ain Sonntag abge-

z

verlegt, mehrere

;

unserer

unserer

großen

Balkausiaaten zu verfechten haben. Unsere
Politik war seit langen Jahren darauf gerichtet,
bei guten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu den Bnlianstaateu die Türkei in der
gleichen Hinsicht zu erhalten und zu stärken Wir
glauben, dadurch der Türkei einen wichtigen Dienst
erwiesen zu haben, ohne daß wir dabei unsere
guten Beziehungen zu den anderen Mächten gebei
stört hätten. Dieser Politik, die allerdingsgerade
Ausbruch des türkisch-italienischen Krieges
bei uns heftig angegriffen wurde, möchte ich ed
ais einen Erfolg biudizieren, das wir uns während einedv Krieges zwischen einein Freunde und
den

;

!

.

sen

I

.

?

,

ans

.
«

von

jhalienen Versammlung eine Lohneehbhnng und

Jden NeunstundensTag zu verlangen
Hund in allen Druckereien, die die Forderungen
ablehnen sollten, am b. Dez. die Arbeit nieder«

;znlegen.

einein Bundesgenossen die Sympathien beider

En

slnn

d.

Ueber den neuesten Londoner Sussra-

guten-Schrecken wird unter-n so. Nod-«
berichtet:. «Jn der vorigen Nacht wiederholten
die Snfsragetten ihren Massenangrisf ans die
Brieslästen der englischen Metropolr. Es
wurde viel Schaden angerichtet, aber nicht eine
der Uebeltäterinnen konnte von den Polizei festgenommen werden.- In einenr Brieitasten sanb
ntan eine Flasche mit Saure, auf der geschrieben

,Eine
stand: ,Wahlrecht für Frauenl«
«Ein Schlag für Lan-Dosib sür Armuth-«
Die
don«
«Es lotntnt noch schlimmer lJ
SnsfragettensGeneralin Mess. Panthuest eelläite
in einer Rede in Leicester ganz offen, sie hoffe,
zu daß der Angrifs auf Die Brieftästen besseren Er-

-

-

-

werden folg als; alle bisherigen Urtacken der tollen Weterhalten gewußt haben. Diese Politik
wir auch weiter fortsetzen Wir hoffen, daß ber haben werde, weil jeder Mensch dabei inBeziehungen zu den teressiert sei. Nichts in der Welt kbnne der
unsere bisherigen regen deren
Balka nstanten nach
zweifellosem Er- Ugitation Einhalt tun, bis den Weibern das
in
»
wirtschaftlicher
namentlich
Hinsicht ei- Wahlrecht zugestanden werde.«
Istarkenneuen Aufschwung nehmen
werden«
luen wird
T it r k e i.
Dabei
auch ferner dahin
unser Streben
Konstantiuvpel
als
must man sich su, daß
dem
Ja
gehen, die Türkei nach
Friedensfchlusse
wichtigen ökonomischen und politischen Faktor gu esse «Rücktehr zum Alten«-, nämlich bis-: Au f
erhalten. Jn diesem Wunsche und Streben he- HEXE-Un tüttifches Verfassung,
-

"

,

c

U I g I c it.
Ofen-Bester Bericht vom Sonntag
heißt eg: a»Heute geben auch die osfisiellen Kreise
eine Entspannung der serbischen
Krisis za. Die Anzeichen eines bevorstehenden Einlenlens Serbienn mehren sich- und man
In einein

;

unserer

detten sind zn peroerfen Zwecken mißbraucht
staaten.
worden. Popom prügelte sie, engagierte Jnsass
n. Keine der beiden Parteien darf in
des Urbeitahaufeg, dessen-Verwaltungsratss
den Befestigungiardeiten fortfahren oder TrupMitglied er mar, ließ sie die Knaben vor seinen
pens nnd Manitionztransporte vornehmen.
singen fexuell mißbrauchen u. f. ur. Ein Teil4. Die belagerten Plätze Adrianopel nnd
ein
Orgiez
Geheimpolizist,.
an
einer
nehmer
solchen
Slntari werden während der 14 Tage in der
erhielt durch die Proteltion Popowa den Posten
eines Aufsehen in der Deteltivsiibteilung.’
Weise rnit Lebensmitteln versorgt, daß die Zni
fnhr der nötigen-Lebensmittel von Tag zn
sticht-ein. Der örtliche Verb a n d de i
Tag erfolgt.
«
Erzengels Michail hatden Bischof
Der bekannte ehern. Gouverneur von Hermogen und den Hieromonach IlioDer Waffenstillstand soll zwar sorrnell anf
NishnisNowgorod und jegige Deinen-Abgeordnete do r zu Ehrenmitgliedern gewählt. Dieses ist
14 Tagen begrenzt, nötigenfalls soll er ader
"C hwostow ist anr. 20. Rot-. in Zarfkoje alg eine Demonstration gegen den Bischof Sera20 verlängert werdeny Jst während dieser Frist
von Kischinenh einen Gegner der Gemaßres eine,
Sfelo empfangen worden. Der Vor- sim
Einignng tiber die Friedensbedingnngen nicht
.
geltene
aufzufassen.
fihende der Rechten referierte über die Taktik der
beginnen, dein ·Jkdam« zufolge, schon
erzielt,
Odem-. Am w. Not-. trafen zur Bericht- ant
Rechte-, u. a. über das Fernbleiben nur 10. RoTag wieder die Feindseligkeiten
nächsten
erftattung der Beamte fiir besondere Aufträge
vererben
"
nenenr.
Giduljanoto
in PetersKrimoschetn und Prof.
Eine Vereinigung der dauer- burg ein, die beide zur Revision der
D r s b I S n I d.
lichten Abgeordneten wird propagiert. Odefsaer Universität ablommandiert
hat,
·Denj«
waren.
Wieder
erfahren
Die Baliansßede
Ihr wider-setzen sich hauptsächlich die rechten morden
die Resultate der Revision fiir den Reltor
des Reichskanzler-.
däuerlichen Abgeordnetew besonders Belogurow, sind
und die Universitätsvermaltung fo ungünstig,
einer der intirnften Mitkäuipfer von Markow s. daß die Frage eines Wechsels im Bestande der
Beginn
Beim
der ersten Lesung den
die
der
einer
als
Frage,
wodurch
Wunsch
der
bereits
entAuf
nach
in der Reichstagzisinnng vorn vorigen;
Administration
Universität
Vereinigung hervorgerufen worden sei, erklärte schieden angesehen werden kann.
Montag verla- der Reich-langer eine Erklärung
Karaulow
Organisator
Bauerngruppe,
ein
der
streute-ed Der Dirig. Senat in Pe- snr BalkanslkrisiQ Nach einer kurzen
(Progr.), folgendes: Jn der Durua sihen 80 teradurg hat
die Anregung des sinnländis Slizziernng den Anzbrnched der Krisis snhr der
Ba u e r n. Selbst wenn es gelingt, nur 60 zu schen Generalgouvernenrs erläutert« baß nicht Reichskanzler v. Bethenann Hollweg
welche die Durchführung des fort:
vereinigen,
kann eine sehr starke Gruppe ent- nur die Personen, Gleichberechtigung
’
.
der
iiber
die
Gesetzes
stehen, die der Bildung eines arb eitsfählgeu
Von
den
am
Vulkan
werden wir
Vorgängen
in Finnlaud zu verhindern suchen, fonberührt,
unmittelbar
Zentrums sörderlich fein wird-- Die Bauern sind Ruffen
nicht
nudiv
Mtchw
dern auch diejenigen, welche die russischeu Gedein der anInteresse
hinter
vorn
die
VerPunkten
steht
angekränkelt
suchen,
»und
wernicht
Politikasterturu
diese-I
richisbehlirden zu hindern
wir beden daher am ehesten ein arbeitstüchtiges Programm gehens Schuldtgen zur Rechenschaft zu ziehen, deren Mächte zurück. Immerhin sind an
der
gleich
den
anderen
Mächten
rechtigt,
1423
Pli. l zn bestrafen sind.
akzeptieren
natürlich wenn es den bäuerlichen nach dem Art.
Neuregelung der Dinge, die die Folge des jetziInteressen die nötige Fürsorge zuwendet und
gen Kriege-d fein wird, mitzuwirken Ich erinnere
nnr an die ErWtUng der den iürkischen Staatsauch die Progressisteydie wir nicht zu den Linglänbigern gewährten; Sicherheit.
Rnßerdeni
ken rechnen, diesent Zentrurn beitreten.
-

s

ans

E

unsere

.

Die aus Marter-werd er gernelbete
angebliche Verhastnng stoeier rnssi eh e r
einein ganz harmlosen
Spi· n e. beruht
mit
garnichts
der
Vorfall,
Rassen und garnichtntit Spionage zu tnn hat.

so

-

so

.. .

-

zu werfen ha-

ben. (Sehr richtig i) Von den Kriegfiihrenden
das nicht bestritten, daß bei der endgültigen
wird
Regelung der zukünftigen Grenzen die Großruäehte ihre Interessen zur Geltung bringen können und müssen und auf Grund dieser Interessen
zur Mitwirkung berufen sind. Wenn über das
Maß der Mitwirkung zwischen den einzelnen?
Großwachten und einzelnen der Kriegführenden
Meinungsverschiedenheiien bestehen oder entstehen,
wird den Großutächten die Durchsehung ihrer
Forderungen wesentiich erleichtert werden, wenn
sie ihre Forderungen gemeinsam vertreten.
Uen dies zu erreichen, schwebt ein gern einden
satuer Gedankenaustausch unter sagen
über
den
ich
nichts
Nähere-Z
Mächtern
tanu, da er noch andauert. Jch kann aber sagen,
daß er bisher entgegenkommend geführt wurde
Erfolg bietet. Natürlich
und alle Aussichten
werden die Ansprüche der Mächte im einzelnen
dann festgestellt und bekanntgegeben werden
erst
können, wenn die Stipulationen vorliegen, die die
Kriegfiihrenden unter sich getroffen haben werden.
Dann wird zu übersehen sein, wieweit sie in die
Juteressensphäre anderer Mächte eingreifeu. Sollten
sich bis dahin, was wir nicht hoffen, unlörbare
Gegenfähe ergeben, so- wird es Sache der tin
einzelnen Fall interessierten Mächte sein, ihre Ansprüche zur Geltung zu brin en.
Bundesgenossen
Das gilt auch. für
Wenn sie aber bei der Geltendmuchung ihrer
Interessen wider alles Erwarten von dritter
Seite angegriffen und damit in ihrer
Existenz bedroht werden sollten, dann würden
Bandes pflicht getreu, fest und
wir,
entschlossen an ihre Seite zu treten haben.
(Bravo! rechts und bei den Rationaliibernlen.)
eigenen
Dann würden wir zur Wahrung
Stellung in Europa, zur Verteidigung
eigenen Zukunft und Sicherheit fechte n. Gran-i
rechth Jch bin fest überzeugt, daß wir bei
einer folchen Politik das ganze Volk hinter
uns haben werden. (Erneutes Brauch
Meine Herren, ich will noch einmal auf die
Interessen hier eingehen, die wir bei der
dsung des Streite- zwischen der Türkei und

«

-

ans

uns nicht nnr tnit unseren Bunde-s ;
genossen, sondern anch rnit and er n Machtm- FY
vie sich mit m vie Eshanmig cis-e- wiuichafis k;
lich gesunden Türkei angelegen sein lassen
is
Der rege Gedankenanntanfch unter den Mächten
dauert an, nnd wenn ich auch nicht sagen kann,
in welchen Formen, so wird er doch jedenfalls
sortgeseht werden nach den günstigen Eegebnissen,
die er schon jetzt gehabt hat, und die eine allseitig befriedigende Lösung unter den Großmächs
ten erwarten läßt« tVereinzelter Beifalls
gegnen wir

Ver-

s

»in höheren als Dann-Kreisen sich einer hohen
Achtung erfreut, aufzustellen, falls die Kandidas
tur eines Nationalisten aus den Sekretärgehilfen Posten unterstüht
werden sollte. Doch da diese abgelehnt wurde,
so refüsierte auch die Zentrumsgruppr. Das
einzig positlve Resultat der langen Beratung
war die feste Gewißheit von der bevorstehenden
Wahl des Linksoltobristen Duritrjukow zurn
Dumafekretär.
In führenden oktobristischen Kreisen vertritt
ruan nach wie vor den Standpunkt, daß der
Opposition die versprochenen zwei Pläne der Sekretärgehilfen überlassen werden müssen.
Zur Vervollständigung des Bildes sei noch
die dern Referenten erteilte Antwort P. N. Krupeuskis angeführt, das die Entfcheidung bez. die
Kandidatur des Fürsten Wo lk o n s li bei den
Nationalisten liege
foeu steht auch noch die Frage der Unclenues
tät der Vezepräsidenten. Fürst Urus so w ist,
worauf, urn Mißverständnissen vorzubeugen, hingewiesen sei, ,z urn Viz ep r äse s« gewählt
worden. Es steht mithin noch die Entscheidung
in der Frage aus« wer non den Vizevorsitzerdeu
erster und wer zweiter sein foll.

Wert zu Gunsten unserer
unser
diindeten rnit in die Wagschale

J-

s

riven Ausrufes: ,Es lebe die Konstitutionl« auf
heftigen Widerstand stoßen und daß, falls die
Konstitntionellen Demokraten nicht nachgäben, zum
mindesten ein weiterer Aufschub der Lösung der
PräsidiuurssFeage erfolgen werde.
Die sehr lange Pause sollte dazu dienen, womöglich eine Einigung zu erzielen und Fürst
Wolkenski zu einer Aufgabe seiner ablehnenden
Haltung zu veranlassen Alle interessierten Parteien konferierten, jedoch ohne den für die Lösung
der Frage erwünschten Erfolg. Die Zentrumsgruppe schien geneigt, von sich aus die Kandidas
tur des Fürsten Wolkenski, der bekanntlich auch

werden wir bei der Regelung mancher Fragen

Ausland

Man ift, wie die ·Pet. Zig.« htlrt, eben
dabei, ein Museum der Reich-dienen zu
. Wassensillftand
der
organisieren. In diesem sollen alle Kollektionen
,
Patron-Halbinsel
untergebracht werden, die auf die Geschichte der
Der laffenstillsta nd ift, trie eine
Bolldvertretung, angefangen von der ersten Dama,
gestern nach Ausgabe unseres Blaites nns zugeBezug haben, so z. B. die Bilder sämtlicher VorReichdratz,
und
des
gangene Depesche meldete, glücklich unter
sitzender der Reichsduma
ec.
wenigstens zwischen der Türkei
Frau zeich n et
statistisches und historisches Material
Ob anch
M. N. Chomjatvwa wird vorauefichtlich ihre und dreien ihrer Balken-Gegner.
G r ie ch en l a n d ans die Waffen-rede schon
große Kollektion von allen möglichen Gegenständen, die an verschiedene Begebenheiten aus dem jent eingegangen ift, wird nicht ausdrücklich erLeben der Reichsduma erinnern, dem Wuseum wähnt, nachdem eine vorher eingegangene Depesche
gemeldet hatte, Griechenland wolle sich anf den
zur Verfügung stellen.
Waffenstillstand
noch nicht einlassen, bevor ei
Auf Anregung der Duma-Pristawa Baron
den
von
ihm erstredien Benlenanteilsich gesichert,
Erich Fersen wird gegenwärtig eine- Sam mEpirnz erobert nnd die Inseln Chios
in
Janina
lung von Photographien sämtlicher
nnd
Mytilene besetzt habe.
Duma Abgeordneten zusammengestellt
drrn anch sei: der Krieg darf als
Wie
un·großen
12
Bilder
sollen in
Rahmen
Diese
ter Glas auf einem drehbaren Ständer im beendet angesehen werden« denn alle
Runden Saal des Taurischen Palaiz aufgestellt Anzeichen weisen daran hin, daß dein Waffenwerden. Diese PoetentsUebetsicht wäre, wie die stillstandgsßertrage der Friedennvertrag folgen
,Pet. Btg.« bemerkt, von großer Bedeutung ing- wird. Um 9. Oktober (26. Sept.) erklärte Monbesondere zn Beginn der Tätigkeit der Dama- tenegro«den Krieg nnd eröffnete die Feindseligs
da die Abgeordneten sich persönlich noch nicht keiten gegen die Türkei; arn 17. Oktober wurden
auch die diplomatische-r Beziehungen zwischen der
kennen.
Um Is. Nov. versuchte eine größere Zahl Türkei nnd den übrigen christlichen Balkanstaaten
von Schülern und Schülerinnen ver- abgebrochen nnd sdaz Werk derseetrünnnernng
der enropäischen Türkei nnhtn seinen Anfang.
schiedener Peter-bargen Lehranstalten, auf dem Der
Waffenstillstand ist gestern, ain s. DezemSmolenstissirehhofe eine demonstrative ber (20.
Royernber), nnterzeichnet worden; der
Panichid e am Grabe eines oor 9 Tagen Krieg
hat
also sasi volle S Wochen gedauert.
durch Selbstmord geendeten Ghmnafiaften ab1.
unterm
ans Konstantinopel
Wie
halten zu lassen. Die Schuld am Selbstmorde telegraphiert wurde,Dezemberdas Wassenftillftandgs
sollte
wird nämlich gewissen Vorgängen in der Schule
folgende Bestimmungen
itn
Protokoll
wesentlichen
die
no
ea.
zugefchrieben. Die Polizei erfuchte
oerfammeltenkjungen Leute, wieder nach Haufe zn enthalten:
1. Der Wassenstillstnnd wird siir 14 Tage
gehen nnd die Panichide nnterblieb.
geschlossen.
Preis-ern Jn der ,Netsch· lesen wir: »Die
2. Die türkische nnd die bnlgarischesrnree
Unterfuchnng in der Iffiire des Genein ihren gegenwärtigen Stellnngen;
verbleiben
ra l D Pop o to hat empörende Einzelheiten
desgleichen
die Trnppen der übrigen Baltans
zutage gefördert. Ueber 10 Realfchiiler und Ka-

’.

es auch,

die Furstsolkonski nach
veranlaßten, daß die
der
Erklärung
der Pause zu
Lage sich seit feiner ersten Ibsage nicht verändert
habe. Es war ferner auch bekannt, daß die
Kandidatur Prof. Netrasfows, ges-U dessM PUsbnlichkeit sonst nichts eingewendet wurde, bei den
Oktodristen ausschließlich wegen des detuonstras
Grunde waren
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ehrfurchtig, stolz,
glücklich geht es von Mund zu Wund, wenn an
einein der hellen Schausenfter zwischen dern Empfehlenswerte Werke
Himmelblau und Weiß der Landesfarben das
für den Weibnnchtstiichz
Bild des- Kronpriuzen zu sehen ist. »Einen
—li’— Nur einige kurze Titelangnben von
besseren Feldherrn als unseren Kron- Werken, die zn Geschenken besonders geeignet erprinzen gibt es auf der ganzen Welt scheinen. Unzfiihrlichere orientierenbe Besprechunnicht-« sagte neulich einmal treuherzig einer der gen lönnen erst erfolgen, wenn unser Blatt wiein normalem Umsange erscheinen
ewig politisierenden Griechen zu einenr anderen.
w
r
Und sicher k- heute ist kein Mensch populärer in
Vor allem sei auf ein Wert hingewiesen, das
Griechenland als der Sieger von Salonikil Wie für jeden, ver sich eingehender mit der Kunstgeimmer sich dieser Krieg entwickeln rnag
nie- schichte nnsereg Landes zu besassen geneigt ist,
den
utand wird Prinz Konstantin
Ruhm schnräs von großem Interesse sein wird: R o o s o a l
Gotlands (Leipgtg,
einen
jahrhundertealten
lern kltnnen,
Traum set- Die Kirchen
mo,
Me. 20), ein stattlicher
Seemann,
n.
nes Volkes wahrgenracht zu haben. Und was E.
mit nicht weniger als 142 vorzüglichen Tafeln
intnrer rnit der Geburtsstadt des heiligen De- geschmückies Buch, das in erschöpsenb gründliches-

»Der Kronpriuzl«s

.

.

Literarisches

.

deirdregelrnäßig
.

-

-

ruetrius, des geliebtrsten Heiligen Griechenlands,
nun geschehen mag
nie wird das fromme, grie-

Weise

vie

geschichtliche Entwicklung

der eigen-

.
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interessanten kirchlichen Banlnnst nnd Ornas
mentik
anf ZGotlanb behandeln Die engen Bechische Volk es vergessen, daß es feinern Rings- ziehungen
der altiivländischen sinnst In der Gotjust
sohn gelang, die Stadt zurückzuerobern
lands sichern diesem Werke bei nns ein bedenam Demetriustagr.
tendeö" Interesse.
Ins dem gleichen Verlage sind in letzter Zeit
noch einige weitere wertvolle Werke hervorgeganVon
.«
gpltan
pikan saloaikjn
Habe gen, anf die die Aufmerksamkeit gelenkt sei· der
Handbnch
Springers
berühmten
ich das nicht schon einmal gehört? IrgendwoJ Knnstgeschichte
der 111. Band, der die
Winkel
meines
entlegenen
in einem
Gedachtnisses Kunst der Früh- nnd istHochsenaissance in therlien
klingen Verse-. Es ist der Anfang eines schmer- behandelt, in nener (9.) Unflnge erschienen (bezensreichen Klageliedes unt den Fall Konstan- arbeitet von Ad. Philippi, Mk. s) sowie der V.
die Kunst bei U. Jahrhunderts behandelnoe
tinopels.
artig
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ibearbeitet von M.Oöborn, Cäsar Flatschlen n. a., sowie
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mit Bildern von Carl schine und sonstigen Ausgaben iäk die Reise
3—400000 Mk. geschätzt. Falls der
E»Larsson,« Bi. Ltljeiots, R. Bergh, Joh. Beck- werden
«
.
10).
Hydroplan aus die See niedergehen müßte, so
Ferner sind von der beliebten Sammlung xnonn (Sildonetien). Der Preisunterdesdeinhübsch
Nuwüede dae nur gefährlich seit-, wenn zurzeit
«Beklihmte Kunststätten« einige neue ansgeftatteten Beste-, das auch
glaubt
Nichts«
ausgegeben
beträgt
wird,
stürmisches Wetter herrschte. Diesem ader
Bär-de etngelansen: Ultn von J. L. Fischer nsen «Sasct
Wege
dem
der
aus
Wissenschaft
,
White rnit Hilfe
(Mk. 8), Basel von JMU Wackernagel (Mt. 4), nur Mk. 1,50.
Ikönnen.
gehen
zu
New-York und Bozton von M. H. Bernath
Ein brutaler Kutscher von
Entziickende kleine wohlseile Geschenlwetle
(Mt. 4) nnd London von Q. v. Schleinitz
bietet der Verlag sür Volkslnnst, Richard Kentel, Passanten gelynchst. -Dutch empötte
(Mk. 4), jeder in seinen Art von Interesse.
Lynchzeeicht
vie
prächtiin Stuttgart mit seinen zFakbigen Kunst- Passanten wurde in lPantow ein
Ernenr hingewiesen sei dann
Ein
vorgenommen-.
gen Samt-langen sanbigrr Gemäldereprobuktioi Anden« dar. Es sind Uldmnsinit je 10 far- an einein Pserdeschinder
einer
aus
die
Erde
Pferde,
seine
Reproduktionen
itn For-nat von 28X80 Kutscher hatte
nen Die ,Galerieen Europas nnd! bigen
je em. zum Preise von Mk. 4 (lart.), geb. Mk. Z. Inssehachtungzgrube stehen mußten, in der bruMeister v er Farbe« lsbonnernent
die interessante Erschienen sind bis jeyt d Heite, nnd zwar init talsten Weise mißhandeln Er schlug die armen
12 Heste Mi. 24), sowie
die Vorhaltungen nnd
Sammlung photographischer Ausnahmen in na- Bildern von Engen Einwand. Theodoe Schüs, Tiere blutig nnd hatte
nur
der
höhnische RedensPassanten
Lndwig Richter nnd W. Steinhnnsen. Das Vorwürse
türlichen Farben «Farvenp«hotogiavhie«
Als
er
dann ohne ErErwiderung.
der
reliarten
als
s.
(12 Heste 24 MU, von der soeben das
Heft Butnands.2lldnm enthält auch mehrere
mit dein Peitschenstiel den Pferden ins
Den
barmen
Ldes
Bildern
giösen
Gemälde
Meister-.
erschienen ist.
da- Richtees sind zwei Beste gewidmet; das erste blutige Gesicht schlug, fielen die empörten Zusodann
Freunde ernster Letttire seien
Kutscher her und vePhilippi,
,Der
U b.
enthält vor allein die bekannten Gemälde der schauer üver den bruialen
interessante Buch
bis er flehentlieh unr·.
lange,
B e gri sd e rsR en a i s an c e«,Daten zu seiner Dresdener Gaterie, das zweite n. n. auch einige arbeiteten ihn
der
Als
dann
Gnade
Fuhrherr hinzntanr,««·
die
flehte.
Darstellung,
reichlich seiner italienischen Landschnsten. L. Richter nahe
Geschichte (Ml. 5,50), eine
entlassen.
von
der
sosort
die
wurde
rohe
Mensch
verwandt
echt
mitteilt,
das
ist
volkstümliche
sinnst
aufmerksam
auch Quellenrnaterial selbst
S—eehund-Plage
die
eine
großDurch
gemacht, sowie aus die in ihrer neuen 2.Anflage Th. Schüs. Von besonderem Reiz ist
is eh ee,
einein vollständig neuen Werke nengearbeitete zügige Landschaitsmalerei des meist nnr durch werden seit einiger Zeit die O st e
zuGoethe-Biogra
religiösen Bilder bekannten Wilhelm Stein- namentlich die Rügenschen Küstensischer, ganz
phievonGWitiotvskt
an en.
erheblich geschädigt. Mit den Heringezügen sind
(484 S. mit zahlreitlsen Bildnissen, Mk. 6).
viel Seehunde erschieE.
in
in
von
Berlage
Jtn
Diesderichs
diesem Jahre dort
nen, wie selten zuvor. Die Fischräuber sind
Jenaisterschienen: M. Liesvrann, ,Kunsst
eifrige Besucher der Netziänge, wodurch nicht
und Heilige-, ilonographisches Hanbvnch zur
Jn der Fingmafchine über den nur die Fänge, sondern zum großen Teil« auch
Erklärung der Wert-e ver italienischen und denti
bei been O z e a n. Gnaham W h i i e der bekannteste die Netze vernichtet werden. Um der Sechsundschen Kunst (Mt. 5,50), ein Buch, das
vorzügliche
englische Fliege-, kündigt an, daß er alle Vorälteren
Kunst
plage Herr zu werden, werden fortan Prämien
der
Werke
der
Stadium
bereitungen
getroffen hat, nni einen Fing übevon b Mk. sür jeden gesangenen Seehund
Jm gleichen VerDienste Ia leisten vermag.
et gezahlt.
den
unternehmen,
einnener
den
Amerika
(4.)
Ozean
nach
zu
lage soll noch vor Weihnachten
hofft. Zu diesem
Band des großangeiegten, besonders durch sein in 80 Stunden zu vollenden
Sa p h i r wurde einst, als er in Bernit
Hydroplan
gewaltigen
et
einen
läßt
gleitung eines Neffen über den Roßmagkt in
reichez Bildermaterial bedeutsamen Wertes ,Die 4Zweck
250 Pfeideträften bauen, Prag ging, von einem
Msioren
je
von
erscheinen,
nnd
in
Bildern«
zwar
Kunst
sehr albern aussehenden
eine Geschwindigkeit von 180 Kilomit
er
in
e,
dem
weibliche
Schönheit-idea!
jungen
n
l
S
Menschen eingesprochen
geschniegelten
eh
s
·Das
H.
Risse,
der Malerei· Gesonder- irn Renaissance-Zeits rneier die Stunde zu erzielen hofft. Die Flugder
wer der junge Mann
fragte
außer Hinterher
inaschine wird anf der Reife nach AmerikaPiloten,
gewesen sei. »Ein Schauspieler«, lautete die
alter, Mi. 6).
der Straße
ein prächtiges ganz Graham White 6 Mann, nämlich zwei
Endlich sei noch
Auskunft Indus sieht man ihm
d er
billiges Wethnachtshest ans denr Beilage von zwei Mechaniker nnd zwei Passagiere, tragen. gar nicht an·, meinte der Neffe.
,A
dem
U. Bonniet in Leipzig ausmertsarn ge- Weibes-peinlich wird die Fahrt nicht vor denn
rnan es ihm noch weniger
Bühne
ficht
macht: «Jnlllapp, eine deutsche Weihnachtb Küchka Hetbst unternommen werden,für die an ,« entgegnete der boshaste Kritik-. «
gabe 1912«, neit literarischen Beitgägen von Gtaham White hält diese Jahreszeit
Otto Ernst, Selrna Lagexlss, lPaul Nohrbatd atmasphäriich günstigste. Die Kosten der Ma-

in s. Auflage

,

,Sie nahmen die Stadt (tkonfiantinopel), sie
auch anfangs ein ganz unverständlicher Ersatz für
und
applaudiert
Man
unser ~·Hurra« schient
nahmen fie, und sie nahmen Salonilt .«
Ueber 400 Jahre ist wohl die Klage alt
pfeift und singt, aber ruan schreit bei solchen Ge-»
legenheiten nicht eigentlich in Griechenland Gelein Stauitorn ist mehr übrig von den Herzen,
die
jener
damals in Schmerzen bebten. Aber non den
radezu als Ausnahme erschien uns daher
Trupp von jungen Männern, die mit eineur lebendigen Lippen der Enkel klingt nun der alte
sito o Mardochai-ts- Refrain wieder
nicht klagend, sondern juohrenbetäubenden »sito
in ein trinrnphierended Gegenteil
Es lebe der Kronpriny den Lärm zu til-ertönen belnd
dies ist heute eine bes- verkehrt.
.
suchten. Idee freilich
So
der
Ring
der
,
schließt
sich
Zeiten.
fondere Sache.
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gings-S

ans

aus

us

d Stelle-vermittelusg erweit, beten
des
Degen-Mecng
c
bei dein Fehlen von Lands-ietschaftzlaunaeu and ähnlichen Instituten hinsa—t.
llaude
»
seht schwierig ift.

,

s·

Gefiern ist hier Fräulein Ale:an d ri n e
s
Wuif
f i u s nach kurzenr schweren Leiden ans
eine Dante, der auch
s Leben geschieden
dern
ein öffentlicher Dank in die Gruft nachgernfen

sei.
s Er

gilt ihrer überaus eifrigen Mühewaltung
an
der Bibliothel des Deutschen Vereins und
·
dann an derjenigen der Gelehrten Estnifchen
Gesellschaft, in der sie bis gunr März dieses
Jahre-s das Arut des Bibliotheiarö versah.

i

Ussistent der hiesigen Sterns
b e r g ist, wie
onna.
warte,
Erich
Schoen
gewesenen
angesent
Kammer-WahOktober
philosophischen Falultiit der
oon
der
wir
hdren,
worden.
verschoben
len aus unbestimmte Zeit
Universität zu Mel auf Grund der Übhandiung

ans
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politischen

24 Millionen
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Ja Deutschland
Programm-T
athszlitkee nnd 40 Mill.

di Uebeegakze vdn Jus-einen Chios nnd Mytis
die
k«iene sowie die Anfiechteehaitnng der Kästenbioti
lade
fort-gee, bei den Bnigaeeie eingeiansen was-,
H
Protestantenz beide sind eines Stammes und
immer mit einander zveebnadelL Die Abneigung wwurde das Protokoll uns 10 Uhr- abends untergegen den Jesuiten-Orden ist in seiner Vergan- z«zeichnei
Die Blätter meinen, die Weise-angsgenheit begründet«
C
es zu nistet-zeichnete, sei das Re-v
Gsiechenlandx,
Der Kroapkinz vors Ramtinien besuchte atn Morstsniiat einee vozasegeganixich Ukmschukg VIII
LVeebiinbeten behufs Veelängernng der Kästenpik
gen den Reichskanzler
b
biedee Tügkei große Verluste bereitet.
Dresden (Staat Dhio),. 4· De (21. Nov.). blockade,
ein
ZagUeskiib, 4 Dez. (21. Nov-A Gestein eggabst
Uns der Pennsyivanischen Bahn
16
amAbteilung-; bei Ocheida den bei
dein
stati,
si
Menschen
siSei-ben.
eh eine türkisch-e
qusamtnenstoß
is
kamen.
Die Soidaten der entopäischen Tüekeisp ,
stel, 4. Dez. (21.N0v.). Gestein wurde ein sind total demoralisieet.- Dem Fahneneid treu
nue die asiatixehen Tenppin
Dschawid
si
von der Türkei bestellter Minentattee von 85 sind
floh, von seier Treppen veeiassen, nach
Knoten Geschwindigkeit votn Stapel geiassen.
otitza
Wie-, 4. Deg. (21. Nov.). Dem Itenee
Über- 4- Dez. (21. Nov.). Des Blatt
RegieKabinett ist ein Vorschlag der englischen
ecpeodngieet eine Eeiiäenng Dies griechi«
rung zugegangen eine BotschastersKons «Paieis«
schen
Gesandten in Paeitz wonach ein Waffenzusammentreten zu lassen. Das Ka- fiillstand
allein der Türkei von Netzen sein
gegendem
Ver-schlage
sympathisch
steht
würde. Griechenland wünsche keinen Wassenstills
·
er.
stand, der mir der Türkei die Möglichkeit böte,
Ausarbeit- 4. Deg. (21. Nob.). Enver Bey sich
ver-stärken Griechenland schritt nicht nnt
hat ei- rsqchsamteit see See-ichs des See-ist irgendIn welcher Erobemngen
willen Imn Kriege,
getäuscht und ist ans Teipoiid nach Speien entunt die chrisiiiåen Gebiete von der
sondern
wichen.
Der Waffensiillstand
Knechtnng zn befreien.
Yap (tkaralinen·Jnseln), 4. Des. (21. Nov.). wirke dein Wette nicht den Abschluß bringen«
Durch einen Teisnn wurde die Jnset Babelthanp Griechenland werde den Keieg soetfüheen
mit
tin Palanssitchipei nett-rüsten
den Bundesgenossen oder ohne sie.
leben

s
s
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Korrespondent der »R. Fr. Pr.« erfahren haben
will, hat der tückische Ministerrat bereits einen
Vier ProbeErlaß folgenden Inhalts beschlossen: bin
herige
das
bewiesen,
daß
juhre haben
tonstitutionelle System dem Reiche inever angepaßt noch nützlich ift. Deshalb
Regierung im hbchsten Interesse
beschließt die die
Aufhebung dieser Verfassung
des Reiches
Der Staatsrat, welcher durch Ernennung christlicher Mitglieder verstärkt wird, ist beauftragt,
die Legislative des Parlameuti teilweise zu ers
wird die Regierung dem Staat-i
setzen. Doch
Ein kaiserliched
verantwortlich
sein.
rate nicht
Jrade, welches- diesen Beschluß der Regierung in
Kraft setzt, steht angeblich unmittelbar bevor. 14.
Einstnreilen sind die ursprünglich für den

tn
Itiacke des griechischen Geschmdets absetFmt verändert habe. Indern-das Zentrntn dein tnelle
schiagen.
«
.
dein
Vertrauen
Bundesrat das
sei
Reichskanzler nnd
Griechenland-,
die
Antwort
daß es
ansieht« mache es das Jesuitengesetz zum Eckstein
Nachdem

Sich selbst verriet dieser Tage eine
La d e u d i e b in die Frau eines nüchterne-,
strebsamen Tischlets und Mutter von s met-tindigeu Linden-. Sie hatte in dee Trupp-munscheu Handlung Zucker verlangt, zugleich aber
siih mehrere Backen Tee, 500 Lapi-oh Schnupftabsl
und and-te Waren angeeignet, die sie mitttei
s ihrer Rotuude verbarg. Als ed zum Besehleu
l ists-, bezahlte sie außer den 2 Ist-. get-nisten
sZuckerauch t Päckehen Tre. Als ihr time mitggeteilt ward-, daß sie um für den Zucker zu
szahlen habe, griff dte Frau» die etwas ausgetrunken
und an ihren Diebstahl gerade nicht
idachte,warunter
Tge zu prätsentieret-; die Refund-zaberumeindenweite-see
Patedabei fiel ihr
lheiuuter. Nun wurde sie einer Untersuchung usteezogeu, wobei Den alles Gestehlene zum BotDie Frau ist- obgleich sie due-schscheitt laut.
aus nicht durch Not zum Stehlen getrieben wetist, für Diebstahl beteiisstiihee bestraft

Seht eingehend made dann das Problem

«

Konstantinodeler

:

is der Lust liege. Sie der

»nur-unis« sniksiks

M ""·s 111-s

.

"

»
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Griechenland.
Untersuchungen über die Polhdhenschtvaniung,
n ausgeführt arn Zenitteleiiop der Dorpater SternWie zu dein griechisch-bulgarische
In dem im Jusetaieetteile unseres Dienstag- serenz
Streit um Saloniki dem «s. L.-s.« vorn roarte in der seit von Juli 1907 bis Juli 1909«
des
wird,
veröffentlichte-I Bericht des Damengemeldet
pro-l
Philosophie
and
hatte
der
Belgrad
Doktor
1. Dez.
sum
über den zum
Gesiiugnisssiomiteeg
in
griechischen Kronprinzen Alexander Besuch
moviert worden.
des
MasBesten
Kleider-Usle
veranstalteten
Unstimnrigketten
die
zwischen
Saloniki den Zweck,
einein lettball ist in des siegt-be des Reinen-aged
denr
Abg.
Dr.
Der
J.
stauntoi
hat
schlichter-.
Nach
Onlgaren
und
zu
Griechen
ansiiuglichen Ueber-einkommen izioischen den Ber- Mitarbeiter der «J. D. L.« gegenüber verlaut- dieses Unternehmens heim Druck eitte Ziffer der
Reine-trag belänsi sich
bündeten sollte Galoniti keinem der Vulkan- bart, daß er t.,tiadett«· sei und rnit;den Demo- Zahl angefallen.sc Der
Kop»
Adl.
nicht ans «50 RUin
bleiben.
Ins
traten
Revaln
und
Berbindun
Dort-ais
Freistadt Anfang der
staaien zufallen, sondern gleich
-86 op.«
gn
siehe, die «fiir die Reichddurna einen
gioischen gwurden aber
Kriegsnperationen die Bestsstandoerhiiltnisse der einer Landschaftroerfafsnng der Ostseeda- provingen ausgearbeitet hätten, der aus dem nlls
Verbündeten in den gn erobernden Gebieten
.
«
elegramme
der hauptin
Staate
jedem
gerneiuen Wahlrecht unter Anwendung des Proabgeändert,
daß
hin
Die
ö.
(22.
Roy.
M
sont Halten-Kriege.
Konstantin-eh
Dez.
seinem Heere portionalshsterus beruhe. Landschaftliche Einsache das verbleibe, was er rnit«
beg
vom
GouverneBall-anhanZerfall
eingenommen habe. Deshalb becknsprnchen auch heiten sollen nur der Kreis nnd das
London, 4. Deg. (21. Nov.). Uns griechi- Nachricht
des wird d ein erstickt In Regierung-texts
im rnent bilden. Die Selbstverwaltung des Kirchleterobnrp 21.N00. Der Unterrichtsmini- scher Qnege wird dein Barean Reuter im Zadie Griechen Salonili, das sich ihnen
daß Grieche-seyv
sen ist man überzeugt davon,2Tagen
spieln solle auf rein denroiratischer ster läßt das Gelehrte Komitee n e n e B e
Norden von den serbischen, im Osten von den
sainmenhang rnit der Zurückweisnng des Waisenden Weißenlanb
eranch
karnpslos
stturruungen
Die
seinerseits
nach
organisiert
Prüfungen
werden.
Polisei
Grundlage
iiber die
zur stiiistandes seitens Griechenlands mitgeteilt:
bnlgarischen Truppen bedrängt
Die
wied.
übertragen
siillstand
unterschreiben
Fries
Selbstverwaltung
des
Erlangung
Gyrnnasiallebreri
der
solle
geben hat.
Griechenland hat wiederholt Balgarien znr Berder
o
ru
p
will
I ausarbeiten, da bei den heutigen stärtang der bnlgarischen Treppen ans der dengnethandiungen werben am 1. (14·,)«
auch
Herr
D
i
l
werdet.
sn
Aeghptem
den Ver auf des Banerlandes der Exaorenbedingungen nicht genügend oorbereitete TschataldschasLinie s Divisionen angeboten, doch Dez. in London beginnen. Dann weiden ancth
Raarnot
belageeten Festungen verpeovtantieit weeden
Wie Genfer Finanginstituten nu- Kairo e- Pastoratefiir
und sur dieGutogdfe
Pnr ellierung der Mono- Leute Lehrer werden.
Buigarien aus dieses Angebot noch immer
hat
einen.
meldet wird, betrachtet man in ossisiellen
Einrichtung
gnr
deren
güter eintreten,
nicht geantwortet.
des engli s ch e n von landwirtschaftlichen Schulen und Kursen rungEin Lonseil zur Frage der ArbeiterversicheDie Pforte peotestiette bei den Große-achten
daselbst die Proklamierung
als
worden,
denr
vollbes
gebildet
ist
su
sei-rad, 4. Des. (21. Rad-A Die katholidie von . den Griechen nnd Bnigaeen--an;;
gegen
Protektorats über Uegypten als dienen sollenrechiigte Mitglieder d Vertreter der Arbeiter und schen Ulbaner sind nitt den Serben zufrieden
vegiibten Geeneiiaten."
tn den ersten
den
Mohantmedanem
J
beschlossene Tatsache. Sie soll erfolgen.
10 Stellvertreter hingugegogen wurde-.
an.
Die
nördlinnd
stir
Besreier
des
kommenden
der
Kontrolleur
sehen
sie
ihre
Vormittage
sbnlgaeiis
Jahres
traf
gestrigen
(22.
Nov.).
Im
Monaten
5
Die
SonaDez.
Die Nr. 56 des «Lutsch« ist konsisjiert chen nnd mittleren albanischen Stämme denken
w inr Zuge EltvaiDornat glei «blinde PassaFeiedenönnterhänoler derwegdzen « sein deszisss
worden.
schwang
Der
eine
von
sich
nicht daran, sentatl Keenai bei seinen Bemühun- schen
an.
ihnen
Londoner Gefandte
nistetpeäsident
Dankt-h
FAMILIE-,
dein-stach 21. Nov. DieWiborger Gouv- gen unt die Unions-nie libaniens sit unter- Madshaxow und General Satoow. —-7 Die Verei der drohenden Gefahr der Entdeckung auf
Der am 10. d. Mis. vorn hilf-bereite Lin- das Waggondach nnd sprang dort von Dach su Verroaltung erhielt vorn Unters uchnngsi stützen.
biindeien werden je einen .«Delegieetens entsiSona, 4. Des. (21. Rob.). Das Waffen- sendet-Exliindischer Verwalter nnd Irrenoatoren veranbis zqu letzten Waggon. Dort ließ er sich richter Jurjewitsch die Borladung der
Dach
stiilstandtprotdtoll ist von Daneto ausgearbeitet
staltete zweite ,Landabend« nahte-, herab, tauchte vor dein oerduhten Konduite-r Mitglieder des Wiborger derHaigeAthen, ö« Dez. (22. Nov.). Die seinenng
Gouv-Verlust
Freitag
in
sprang
und
mit
sunr
Verbbr
wie wir hören, einen sehr
den
richts
zum
worden. Die Bedingungen sind folgende: 1) Die von Salonili eekiäei,
Pnsfern
auf
plötzlich
auf
sie sei ermächtigt mitznsss
eye r legte den Worten: «Danie fiir die freie Fahrti« Verwaltung.
Der Vorsitzende, Herr U.
Die Trandlateure der Abo- täntpsenden Urmeen bleiben in den biiherigen teilen,
seebisckzsigeiechischen Vexksgkz
infolge
der
t
daß
Baron Grv i
zunächst ein Schreiben des vor,
gutu Entsetzen der rnitfahrenden Passagiere ab. schen Gaum-Verwaltung Stadtkapitän Schönberg i« Stellungen; 2) die betagerten Festungen dürfen einbaeungMonastyezunt geiechischenTekst
das den surhu ß gn Leegen in Kurlnnd die Bestrebungen
der Zug in voller Fahrt war, taru er und lag. Dagan sind oonr Gouverneur o o m nicht verpwviantiett werdet-; Z) die Berprovians nitoxinm Binznaezoaen wes-»den wied.
des Obgleich
drurk voller Sympathie sitr
—oh.
Dienst ausgeschlossen worden« weil sie tieimtg der bulgarischen »seiner geschieht dont
glücklich davon.
Zum
Livländischen Verwalter-Vereins enthielt. großer
sich weise-ten, beim Verher des Nystädter Ma- Schwarzen Meer nnd Adrianopei aus; 4) 10
··
Verfügung des Polizeimeistero ist den gtstxats durch den Untersuchungdrichter Jurjewitsch Tage nach Abschlteßung des Wassensiellsiandez «
Schluß ieilte Baron Grotthuß «mit
Auf
und
MitarFreude-· mit, daß sein »Wer-unstet
beginnen atn 17. (30.) Des. in Lan do n die
Pristaurs erneut eingeschitrft worden« darauf zu als Trandlatenre zu fungierenStxsrohssmiggkäxäza
.
.
beiter« G. S ch a b e r t ersolgreich die Begrün- achten, daß die F u h r l e n t e ihre Belieidung,
der D i r e k t o r FriedenUnterhandlungen-—-Grie- :
wurde
Ja
Tammersors
24
binnen
dung einen örtlichen Verwalter-Vereins siir den ihre Droschlen usw. sauber und in Ordnung hal- der Fereningsbank Riltnran verEingegangeneLiebesgabeu.
vor,
enia
nd
das
sich
Recht
ch
behielt
k
ngendlicklich gibt ed in Dorf-at 582 haftet wegen Wechselsülschung in Stunden sich dein Protokoll anschließen gn können..
Kreis Libau in Angriss genommen herbe.
ten.
För die Armen am »25« Sonntag such Tri-d.
Eingehend beraten wurde die sum nächsten Eins und ZweifpännersDroschieu.
alle Fälle aber wird sich Griechenland an Mij 4 Rbl. 17 Kopxz füg, die auzgelegttnz
der Höhe von 980 000 Mark.
Für
Predigten und Schriften 5 Rbl-. 16 Kop.;
Frübsommer in- Auge gesaßte landwirtschaftliche
4. Des. (21. Nov.)." Im Reichs- - den Feiedendnechendinngen beteiligen.
Nur Dienstag-Abend überfielen unt tageverlier,
« für Holz 5 Rle für die Kijtchenumvnte 1 RU.
Exkursion nach Finnland, Schweden
4.
(21..
Nov.).
Konstantinopeh
eine
e
VisiSpahn
oerlas Der
Dez.
und Däneuiark. Da die wenigsten land- Ende der Stern-Straße in der Karmen-Vorstadt Erklärung, in derZentrumdsiihrer
die freiwimge Selbstbesteuetung»
es beißt: Das Jesuiten-- ziell wird mitgeteilt, daß der Waffenstilli 93 Kop.; fügKindergottesdimst
um
und
besitze-,
die
Mittel
einen
Arbeiter
69 Kop. ,
.
brachten ihm Gesetz enthält Eingriff-e aus die katholischee stand zwischen der Tit-sei einerseits nnd Bal- 10 Rle im
Strolche
wirtschaftlicher- Beamten
zwei
—oo—die ganze Tour mitsamt-Ideen wurde auf Antrag mehrere M esserstiche bei.
Winterts
Hetzlichm
Montenegra
nnd
Dunkl.
garien,
und
die
der
KaSerbien
andererseits
Bürgers-echte
Kirche
schritnkt
des Hrm W. Sand-Ratshof beschlossen, die
e rs i e le n beirn Eine- tboliken ein. Der Bundesrat verstärke nochd unter-zeichnet ist. Griechenland hat dass
ü
b
nachrnittags
St.Mq-ieu-Mtche.
Gruppen
zu
scheiin
zwei
Gestern
Exlursionkdteilnehmer
ils-jährige Bengel mehr die Einschränkung der Bürgerrechte nndd Protokoll nicht unterzeichnet. Der Krieg mitkx . Freitag, den-W November, deutsche Lese-"
den
niimlich in solche siir die Tour nach matographen ,swperiql« zweiflugo
fortgesetzt
kann die Zen- is Griechenland wird somit
auch M esse r der Kirchensreiheit Infolgedessen
e um 6 Uhg vachmiikach im Psftorah
für Finnland,- einen anderen Knaben, wobei
Finnland allein und in solche
und
dem Bandes- Edem
Gnmnldschina ift von-« den Bulgaren besetzt.t. stund
trumdpartei
Reichskanzler
der
Knabe,
Der
Demgemäß
hervor-geholt
überfallene
sollenI
wurden.
W
Schweden und Dämman
kein Vertrauen entgegenbringen und keinete Jawer Pascha ergab sich nach einer veeioeeeeeiezz
werden. Die I mehrere Stiche in den Arm erhielt, wurde sum rat
zwei Kostenanschlüge oudgenrbeiteiBestellung
Berücksichtigung der Jnteress:n der Ka- c- Schlacht an der Marttza bei Eeod mit "8000
gerechte
beiden
die
abgeferiigtz
derI Verbande ino Lazarett
Fahrt soll unmittelbar nach
Dementsprechend würde dasS Mann den Bnigarern
erwarten.
dern
tboliken
übergeben.
und
werden
Gericht
November
jungen
spj
höchstens auf f
Rausbolde
vom 18.
1912
Fiühjahrdsaaten unternommen
m
» Viele Disiitere wurden verhastet, weil man
einrichten.
Die Eltern sosten nach Mdglichleit darauf sent-um auch seine Handlungen
ans
Teleggaph
Wetter-provide
Peiessssbupgs
2 Wochen bemessen werdens die Inmeldungen
ej
entdeckt
Wasseniager
hatte.
Wohnungen
in
erwiderte
daraus.
s.
ihren
Reichskanzler
sofort
daß sich ihre Kinder nicht bei den Ein- Der
zur Teilnahme find spätestens bis zum 1· Jn- - achten,
Die
Die Art und Weise, wie Balern die Frage aus-s«Barbarossa« und »Tai-gut« morgen: Warm; Niederschläge.. gängen gn den Kinos herumtreiben, wo fort. nuar einzureieizen; man erhofsc von der Regie—x
Der Pariser »Machterlitten.
Veselduldignnsl
gebracht habe, berechtige nicht zu
haben avarie
s-u;.-;--.
«
.
rungs Pasi- und Neiseoergünstigungen. An derk während der gröbste Unfug getrieben wird.
THE- Ws
d
s
te
Torpedojäger
Torpebobbate
die
ie
nnd
umweht-,
Bundesrat-,
des
der
gegen
gen
den Beschluß
—h
- ixx
Ess:
111-sinnsVIII-Mka
kasss
Exkursion soll jeder baltische Land- und Forst- IHand,
die
nat
eine
evenDardanellen
schon längst gehandkgabte Praxis bloß in derer liesen in
rotri von Beruf teilnehmen können.
·
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schone Aepfel

-

stück- u. lokwejse zu verkaufen
Wallgrabenstrasse 21, beim Haus-T
wär-Heu
suohe für mein Geschäft einen

Sind
-

iuit

der nötigen

schmdnduug

T
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Krankenpklegekln

!

!

Eine gute
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(

k
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L.ll.lkosealckan2
Promenadenstr. 7.
«

Koloaiulwuronisosohäkt es data-U und
on gros wird ein «

genwirkt.

Eine Flasche zu R. 1.50 reicht
bei wöchentlichem Gebrauch monate-

.

tacht-gos-

chehaitsfaåjrgk

«

Alleindienende, Bonnen

Yugdamr.

zum Berteisen,

lUBIL

Junge Mädchen

Gesucht zu

fofortigem Antritt ein gut

empfohlener

Forstgehilto

oder Forstbnchhalter. Forftverwaltung
Waitvara Tep. ow. Kopchsh.

Verheirateter Gartuer
c. Mann-sen s zum und Kutscher
Buchdruckerei.

Mr die set-erst

1.

Februar 1913 gesucht.

ll entleh-l«111-HIT lutze

ein mobile-Hex Zimmer

«

Hauswä ch ter, K enterdienen-, Retoucheur,
Buchhalter, « irtschaftsgehilfen, Meier, für kleinen Haushalt von deutscher
Futtermeister, Verwalter, Revierförster, Familie zum Von-eigen gewünschtjunge Kindermädchen, Stubenmädchen,» Zu erfragen Alleestrasse 41, links.
Aufwärterinnen, Bannen, BuchhalterinnenJ
Gesueht eine
I
se
I
Stützer Gouvernanten, Damen für schrift-

Oteaeu

liche

.

Ottern erbeten sub »H.— N.
låkgeck des Blattes.w·

(

Himmelshof
per
Gutsverwaltuuå
alk.

s.«

.1

in die
«

M—

eingesteht hmmer
Bequem Eingang,
u.
guter-Pension
Wanne zu Vormieteu
Teiohstr.26, Qu. 2. Zu"s»bes. v. 11 U.

mit

Separ.
Benutzung der

erlahxsllcmlwartorm

Arbeitetz.

,

stud. theol. sucht tijr die Zeit vom
·
25. Nov. bis 15. Dez.

—sternstr. 44.111·
mit russ. spreche
Eine kuss.-spkeehende

Mag-l

Gut im Nowgokodi
ein
gut kocht, sucht eine Stelle
ouvem., verheiratet, kun- welche
sehen
7, Qu. 1, im Hot.
Breiten-esse
Landwirtschaft-,
Viehzucht-.
dig- Clek
Wiesenbau, mit guten Empfehlungen.
Brietl.: c.-lle-lep6yprsh, Ileptcovs
Hast 25, Im. 12, persönlich daselbst.
Reise wird nicht vergüten Nichtlcoxk welche Kleider u. Wäsche näht, sucht
venjekemies wird nicht beantwortet
tägl. Arbeit Marktstreese 91. Qu. 4.
tijk

grösseres

an der Issmsssktstkssss ist sofort
zu haben. Auskunft erteilen
HEF-:
S. XVIII-n Ce- Erd-siAlexnndetstn 8"119.
Es

:——

Eine schnoitlacin

tlls Idol-la etl. studenInstit-den
suoht eine Estlu e. stelle

strasse 24, Qu. 4.

-

schloss-

Eine Hagtl sucht

in der stuhe, zu Kindern oder als
Köchin eine st. Fabrlkstn 1, Qu. 6.

..I" «s«-k"
. Ms juk friseuxie»
Em fchoncsgxkßemsSchaufeus
Lokal
Mag-leins Nebenxaumnxkd
Ema
zu kochen
ver ieteu. Nähere-s
I

M-

-

,

Kaufmann Wiem

-

.Le tltnge, Gärtner
W?«kch«k22.k-»»,st
stellen
fi
n
den.
chinnen für die Stadt nnd das Land,

Otkorten sub »Geschäfts111-stellt.
fijhror« an die BxpocL ä. 81.

im Alter von 15 Jahren, welche das
Deutsche gut verstehen, sucht s-1s

2 Wohnungen
7 Zimmern (Korrjdorsystem) nebst allen WirtfcyaftsbequemL uWasserleitung in der Fellinschen Str. ö.
Zu erfragen in der Rathausstr. 33 bei

Nr.

Geössnet werktäglich von 5—7 Uhr.

«

«

·

klebtklsleken

-

Kühnstv

-sz

Zuvonvermieten

0 f h Sonne

mit
-

ten Empfehlungon sucht stelle

bkåldstkasse 21, Oben.

l

H

ss

,

so

D ins-h "«V s. i

lassagc gegen

von der Kopfhaut löst, der pracht- Binnen, Pusteln, Bunzoln und
volle Schaum, der sich ganz leicht sämtliche Unrejnigkoiton der
von den Haaren herunterspülen läßt
Gesichtshaut
sympathischer Geruch
und sein
staat-pflegs,
erleichtern den Gebrauch des PräQuapponstrasso 20, Qu. 5. Zu spr.
parates ungemein. Seine großartige
von 10-—l2.
Wirkung ist, daß es durch seinen
Füt- 8111 111-Ist Material- und
Teergehalt den-I Haarausfall entge-

3 bis 5 Zimmer-us Ockerteu zu
riohten un die Exp. sub M. K.
you

l

Kosmotisclio

.

I. Eis SW.

besonders
sein außerordentlich günstiger Einfluß
auf die Haare. Die Leichtigkeit, mit
der Pixavon Schuppen und Schmutz
jetzt allgemein bekannt,

-

littllllll MI. WW

Hebamme-, Masse-use

derTPixavomHaarwäsche ist wohl

-

Ivon

Die überauszwohltuende

empfohlen werden durch Frau
Cossart. Jakobstu 20.
.

0

-«.

i

se

:

,

welche
stelle

-

versteht-z sucht

sägestrasss 282

s

mit

ist sofort zu
Nr- 4 beäerrn OlfchwomgF
Herlexanderstr.

Istfliviäubkfdse JOHN-111

l

-

Hiermit allen B!Ph ! Plrs ! und B! B l clie
im U! Q!
Anzeige, dass Freitag (l. 23. Nov. ir.
cler Estonla ein

l

o

O.

«

lioeea, Melken, beeilt-den«

«

blickt-111

ei euer

lisaltnr

llyazinthoa Wi»
Talpen

-

Firme- E.
Promenadeostn 11.
Prima

W Johann-Umgau-

empfiehlt
-.k»k222»issxk. Is.

Erhalten

um

Eiue grosse

Vertreteås für DerpsitåibUmtgeglend
111 P- 11.

asVon Lu.gas
in den leialen.
Autoritäten besonders
empfohlen gegen: Magendermketerrhen, Megengesehwüre n. Megenerweiterung,

hebltneller stuhlverstopkung, Bis-hangen,’ schlecht-it des Magens u. Darms,
Magens od. Dermkrebs, Blincldarment—zündang,Dysenterie, Darmtnberkulose,

Darmtyphus,

Dermkrenkheiten der

Finder-.
»

illa erwartete samt-sag

Und

teurer pro

i
)
;

I
I

-

)

».

«

GarantieKauflsof Ir. 1. HWICZ G Bällmålms

den 25. November, sind zum Schmucke
der Gräber 500 Bonquets angefertigt.
Außerdem ist eine große Auswahl von
Palm- und Metall-Kränzen und verBlüten
Recht
e.

"

.

L) Kassebericht
Z) Wahlen.

verrät-g

LlEim Haue der Burgermufse
I

.

f—-—Neumorktstr.

«

G a- r a- n t i e r t
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Illllllllllsllglllllilllk

vollen

Wirtichaftsbetriebe

werden un-

ter günstigen Bedingungen im Gouv.

Pskow,«Witebsk, Wilna, Mohilew und
Minskverkauft· Waldfchwemme nach Riga.

Nähere

Augkünfte erteilt: B. A. Beste-S,

Nach zwei- bis dreimaljgem
Gebrauch dieser Pomade verWegen Reduzierung der Meute sind
schwinden die so lstiägen schin- auf dem Gute sltskisssh Kirch-I isl
uen und schuppen vollständig Kennapäh, zwei gut eingejagte
tsalsssatle
von der Kopfhaut.
abl. 1.25.
Pk o i

,

;

:

"

s--

·s-

cis-agit«

letzte Ausgabe

gongltsrhana »Es unles« Bkåektvollzdsieblåcht dexälosiou
Pontia Ihr Uehss
lang.

eer

rosse
ee
omö ie er Firma
»Nordislc«, unter Mitwirkung der
berühmten Künstlerin Els- Freilich

nur nl suluslon
kunz

J

s

unter Mitwir-

«

sont-e Its-« 2. 111-miser e·
Uhr nachm.

·

Beginn der

ideale-aufflian·«
um V26 Uhr nach-ji«

l san

Zum sehluss
T

lies- Esstssss

ist-us- seetsa see

Zuspruehbitten

Um

lm Expressljkontor werden billig verkauft: gshssasstss fliohs asItsslsssssssh ists-- Its-gast-

taufen-se-

J

Pes

7

festen-leis- stellst-F
regen

keeersiluterptishl

Dust me c. Mantiss-« DM

Aitsa

ln nächster Zeit kommt ein herrliohes Bild
zur Aufruh"’IS
rung.
der unvergleichliohen Künstlerin
·

aus Gänfefedern oder Federn anderen klein oder mittelgros, wird zu
Hausgefliigels wird sofort preikwerix zu wünscht. Angebote, doch nur vom ekaufen gesucht- Offz sub W. W. an die sitzerdelbey sub »Gut 100« an die Exped.
erbeten.

K»

cisr sssi JohannisIlimlgcliga
"4

Grosses künstlerisches Bild der Gegenwert schleger aus der Künstlerserie »Bei-Mc 700 Meter lang-.
Grosses künstl. ergreifendes Drnma.

.

.

.D·en 212 und 22.

.

M—«
·

»

11l Wlli l l l li

ijin gebrauchtes großes

Expedx H Biz

Damen 35 Kop.
Unmaskjerte Herren 75
Damen 50 Kop.

Bürgermusse.

!

.
«

Not-! stdts gobmuchsiortige Eukssit-Rg»kjsrckst«ns. Ist-!
thubca la- Apotheke-m Pskkümcrlcs utjgjj Prosehzscschüktem

ltl tun-· ehe-11.
Entreeti Maskierte Herren 50 Kop.,

in den Räumen der

v

.

sonnebencL den -24. November

15.

sichs-s Ist-konst-

im

Konzertkaese geschlossen

»Ist-111

Das Präsidlum.

JI-I--I.ISIIINovember

Tos- 86-

Zi

Kühnetn

"

"

c

lsäkåiiegdeetsizerixisinzeln.

.

Sonntag, den LI. November 1912. 6 Illu- ruhn-insglm holt-le der Greises-· Gilde.
Tage-so rdnuug: 1) Bericht des Herrn Präsidenten
·

Kleid»

ftits keine Wolle-

äsulerich

.

L. Ehr-hassen
Ritterstraske Nr. 5.

.

Tot-Yas-

vakat-teilt

empfiehlt

,

Parkumeurs

.

Ist die

Dokpater oktsgkappe.

,

WILILJLILI stllg

f.WI-ff ä- ZUIW
;

Illlstto (inlcl. Billettsteuer) h 2 Rbl.
10 K0p.,l RbL 60 K, -1 Rbl. 10 K.,
75 Kop. und 50 Kop.
sind
vorm.
J. Karow’s
Lllss.
Univ.- uohhencilung, nncl am Konzertabenkl von 7 Uhr ab an cl. Kasse
zu heben. Von 27,——4!J, Ulns nachm.

Ball.

Auswahl leises-MlC-

sauste-Flimme-

»in modernen

:

li.

'-

'--

Bl-

: ist eingetreten uan emptienlt
to allen Grössen

-

li. 6enBB
Budenstr.

lOpbeßl-, Jlozxepmast 3, 8.

woll. gestr.

Während der Vorträge bleiben die
saaltiiren geschlossen

1. Akt: Elss sagst-blies des eitles-. 2. Akt-: sauer und sind.
Die dunklen Augen haften kein«6li·rck. Komödie. f— Munöver
der Unterseeboote in schwinden-»Das -Vevkäterlsclz·e Gre- schenk. Komiseb..
Ausser Programm: Der Balken-Krieg (Die «
Ereignisse auf dem Belken).
»

I

ans der Rizu haben

arti-Anstalt stets

-

«

eim

15. Kop.

.

1912

sonsetstilllges c. seeheteiassssslls
uns dem Depoß P«. Nehmen-, Bisse

Grosses Drama in Farben.

"

sagt-an
gaersYog

e

21.f und 22. November

atul doch

I

»

Johannisstr. Nr. 18.
Daselbst zu heben stillst-stillschfes-such
Fertigen, nnoh Prot» Mel-schlankem

-

Nisus

-

Firma Meltsas

Thallakrliealen
Den

«

Ist-esse- sonst-:-

empklehlt billigst

-

-

stinken-sen
Muster:

-

Feueraugen-les und

Eci.

-

Ecke der Kühn- u.

asss uns

nichts

-

« 1

eingetroffen.

—-

lltsisls Zucker-sprachst-luden Ist-I

-

r

Zu Weihnaovxsgescdenken Tumjäcken
«
lsind

'-

Zu Pfaffe-Mannen-

übriseu

J

Preises-sentr. 7.

«

mie I O

In einer grossen stedt Osker G.
) PossDer Hundkuss
Hugo Kann
Der sieger
Der Feuerrelter
Hugo Wolf
e) Ein Weib
Chr· sinding
d) oäeiiio
Riou stksuss..

l

L 11. Rastatt-en!

«-

ezwlLaut
ebisder
tdu,mei
lBrahms
Weitnel(öniginGrieg

d
Billette (inlcl. Billettsteuer):· Alter-kaum e- 1 RbL 60 Kon; Emporem
. I. Relhe 1.10, weitere —76 Kop.,
e)
Mittel-schickt 1. Hälfte 1.10, im
Teile
k)
e75 K01).; Seitenschikk Er 50 Kop» sehtllerßillette Er 30 Kop.
lllettvers
kaut bei Aug. Lyra, vorm. B. J. Kar-ow’s Univernimm-Buchhandlung und 4. a)
-an den Konzert-tagen von 5 Uhr nachmittags beim Eingang irr die Kircheb)

siäites

"

«

empfiehlt

,

«

-

Saum-Mahnu-

lassle
l

u.sdauer2aft.26.Garantie auf3.Winter.

Die erwarteten

steh erprobte pule

«

Robert
schumanll
P a u s e.
Z. a) Die Mainacht
b) Kein Haus, keine Heimat Joh.
·

e) Aufträge
t) leh grolle

Alt: Fräulan Marthe oppermann-Dresden.
Tenor: Herr Willy sclnnied-Berljn.
Bass: Herr Georg stashlberg· ’

findet mit 10 M, Rabott statt in der
salzsttn Nr. 1, eine Treppe hoch.

das
Pfund

i VM

b) Die Forelle
im Grilnenj

—. g gashjied
reis un

sopram Fräulein Elsbeth li’romhol·d-Treu.

sqsssjsq:

M Nillliiiliilll
ggzrecsatiglrlIl ig-TM

s

«

L.

«·

.

Qual·

iur soll, Blut-. grosser ils-steiler unlzllrgei

—k

staat-It Man liaiieslskat

:

gruppe
anslSänger
dem Tertarus lETFI
er Veppe

d? Eriköuig
a) Liebeebotsehakt
o

k.

tisch
Sterystraße Nr.

-W

us

b)

l

nmptehle Irison kracht-Ortsstsss ans Aprikoseth Aepfely Erd-s n.
Himbeeren-«- stete von-MS sehr wohlsehrneeltenäe schwillt-its- TZSUOII
mehrere Mal krieche lIIIIfIIIsIsI
s 8" Kop. »Best9llungen out Torten.
IcrjngeL Bleohkuchen werden prompt
ausgeführt
,

« «

PROGRAMM

.

echten ausländischen

v. has.

1. s) Totengräbers Heimweh

U- Jilz zum Neben
unter
ciie Saloschen
das Aus« leiten zu «verhü"i«e«n. Prak-

ondjtoret

Miglien

guten,

Firma

Åm Klavier-

.

,

empnehlt

«

f·

1813

all

.

cqsnkaatl

me »Was Galizien
Meltsae

Lilien

In vors

geb.

.

.

Begottiett

f

.

Uhrenhsmli Kjwastik
11. Illlemsan

Brit-Hi

.

limsemie

llercli
s

.

av a

81X4 Uhr ab.

I.

288.

.

ff

christkosea

jener

«

Zarl Telefon
Will
Schloßkir.

Uhr abends:

«

and Montag-, den 26. November e.
«

87«

Biaztgor

IF

mit Geld-Einwurf, gpgjgnet für-Gasthiiuser, stehen billig zum Verkauf

Alpen-weitesten

sz

Senats-H der- 25.,
6YV4 Uhr ali.

,

mn

I

11. von Andreas-.

St. lohanniS—Kix-Chs.

Musik Mammonl
.

ess-

litt-stellen

bit-.-

s

ter-neu

i
7.

Mittwoch il. LsNovemhek

I

Musikeltselie Gesellschaft

Dei-pat, Rathausstrasse Nr. 9 und«
Bergstrasse Z-

«

er

le

M. Moos

LW

krl.säiolsqstrlllmcn
ishssis «
und

l«

lm saale iet- Burgen-main

f

ssm s

s

Geht-. Brock.

cis-lo-

am sonnabencl, den 24. November«c, 8 Uhr abends in d. Turnhalle
Eintrittskarten zu 501cop. kilr Erwachsene nnd 20 Kop. fiir sehiiler und
sehdlerinnen werden in der annlielle am Donnerstag und Freitag von 5—6
liess Hilfst-MIund am sonnabend von 7 Übr ab verkauft

sicäussehenl

l

vorzuglwhc kuclæs

Inst-ps-

«

Freitag, V,9 Uhr im fide
bewilligten saal der

empfiehlt billjgst

«

l( I

«.-

I

Kränze uncl

Lass- lssussu Ia Itslgissisn
stillst-«
111-IS der Flrnqa (3. schwarz
Eis-« sssslssssk slsk sssl Als-. Mmokksamg Bedienung-. solido Preise-.

-

II

?

Grosser Markt 5.

..

.

empfehlen

les- tiefsten-.

M

..

und Preislagen
"’

:

·

Dorpatzer Turnvequn.

su- liiasih Ilumsa in«-gi-·lAuswah·l!

«

Tagesordnung
Rechenschaftsberloht.
Wahlen.
AnträgeDiversa.

;

allen Grössen

abends.

l-

«

,
111-nas- Isssltt 11-. 4
empflehlt einem hochgeehrte-n Publikum eine

lq.mh ln
n

solang il lllns

»

z

Besiaukaat

d R..tbl.
o In ger·

v

eajä.

Renunlcelm

.

»

ieelmien etc.

emptieblt

qtcomchs

stattfinden wird.

L

solwaclisoha

I

9 Uhr abends
im Usaswerkerslereln

-

.

I

Harz-nenne timlseem
Masse-, mit-lamen,

Am sonniibeiid, d. 1. Dezemltier

"

»
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Ewig

«

Donne:gtag, 221 November (5. Dezember) 1912

lattes erbeten.

latsssa. uns-. Isltsllsalsssslcss

fodsssssttkstxeusstthh
Ists-111
kunstHsusuH DIE-kam
Uns-.
knuaslassuslssi
Islt

(

Frau
»

Erl;

Pastorjn

Iltfkcclt

MWM«:·
Erl. Iscssssi

n Paar neue Turufchuhe von der
Ist-stark South-ift. stillst-. Lei
Pol bxücke bis zur Bett-Kirche Abzngeben
.

Zeitung
Nordlivländische

M 272.

Freitag, den 23. November (6- Dezember)

er, wenn er einst sich aus dein Kommunalbienste

Rnssischen Blätter-entnehmen wie folgende
den Geschäften zurückziehen könne« seine Stimmunggbilbenans verschiedenen
Kraft dettt Verein zur Förderung der Volkswohls Lehranstalten:" JmsMosianee LandNamen-s wirtschastlichen Institut fand ein
saisri zur Verfügung stellen wolle.
der S t a di F e l l i it, die gleich anderen Stadien Peotestaieeting gegen die Todesstcase statt, ans
Livlaiids sih ost Rat nnd Auskäufer von Dem die übtichen Reselationen ges-ißt wies-den
Give-ge Asniilsiead geholt hat, legte Rechtsasiwali Am Tage das-aus boyiotiåeeien die "Siit!;iegenden
S cho ele e einen Kranz nieder.
Dir alte des Jasiitats die Vorlesungen
Jes Wi a
Burschen-Abschiedsgrttß »Ist einer
Brüder dient-schen Geistlichen Seminat
darin geschieden« beschloß die Trauerfeier-.
gäete es. Der Erzbischof Nitolai versuchte verDie «Rigas Italie« wird, wie sie
eblich, die Ruhe-wiedeihetzustelleu. Polizei eiund scheieb die Namen der unenhiqen Sesilott melden-noch unbestimmte Zeit in kleinerem
Umsaitg erscheine-, da ihr Konflikt mit den miaatisten
Ein Teil wurde verhaftet. Die
Schein noch nicht beigelegt ist.
Seminatisten beschlossen-« die Atheit einzustellen
Neun
Vor-gestern nachttiitiaz fand im und sah-en nach Hause. Der Grund der UnDeutschen Theater vor bolldesegtirn Hause eine mhen ist ein Protest gegen das itn SeminaWegen der letzten
wohlgelurigene Ausführung der Schuter der heuschende Spionageiystent.
Untahen wurden auf Dem G e i si i i eh e n S eRitter- und Doruschule statt. Zur Ansiührung gelangten, tri- intr and deii Revaler minat in Ssitnsetopol 4Seininacisten
ausgeschlossen
In der Reals n l e zu
Blättern ersehen, der 1. Alt von Schillers «DeKamyi eh i n tret-deine ganze 7. lasse autmet-iud« sotoie die Fastnachtdspiele »Der Mostzbirb zu Fünsiitg« und »Der fahre-de Schüler im geschlossen, weil fie sih gesteigert hatte· einen
Aussatz In schreiben. Der KuiatoesGehilse teas
Paradies« von Hand Sachs.
«
Viele ärruere Leute sind, drin »Fall. znt Untersuchung ein.
Teat.« zufolge, wegen der Holgieuerting aus
Staatens Insoige der. Vethasiung deBücgetmeistets Sboetmann, und des Ratsherrn
it d hle nherg u it g übergegangen. Die Luthersche Fabrik verkauft ihren ritdeitern Kohlen zu« Ftick existiett, wie wie im «Rev. Beov.« lesen,
gegenwärtig in Nystad kein Magisteat und
ermästgten Preisen.
- «
tein
Gericht.
strau. Montag nachtnittag verschied inr di—e Am letzten-Sonnabend
ein
gab
Schanspiet
es
Tammets
seltenes
arti
der
Herzschlage
Beterinarselrgi
Jahre
Hosrai fees, indem die mit Lsettetn innnd
Betten
til-thut M litter, welcher seit deinahe 10 Jahren
deti Posten einer verantwortlichen Beterinürs vetsehene Polizei vatnit beschäftigt was-, die
Finnischen Straße nArzte-r vei der Firma Martoli und Seligniann noch nicht abgenommenen
betteioet hat. Der Dahingeschiedene, eiti Sohn schiidet von den Hause-n zu entfernen. Geoße
Damm-, hat sich, so rusr thut die «Ltb. Zig.· Menschenmassen schauten Dieser eigenartigen TaDie tussische
nach, in Lioau durch seinen offenen energischen tigiett der Polizei za.
dreitlasiige
iai
in
Kannetjättvi
Schule
allgemeine
Liede und Anerkennung erCharacter
worben. U. a. wurde er auch von der airierilailv Kitchspiel Nytytta ist wegen Mangels an Schügesevtosien worden. Bekanntlich ist
titschen Regierung , tritt deut verantwortlichen tetn
Nyiytta
nat eine von den beiden Kitchspieien,
des
Leiter-i
der
Posten
Deainseition irr Libatt
betraut. Trotz seiner in lenter Zeit angegriffenen des-en Rbttennung vom Gouv. Wibotg bean«
Gesundheit stihrte er seine Arbeit tritt seltener tragt worden ist.
Energie durch. Die Kollegen haben tritt siiiiiiiller ihren Besten verloretr, unt dert sie sich
in schwierigen ibtoaietiten zu fantnteln gen-dont
waren.
Der Verstorbene war ein angesehenes
VornBallen.
Mitglied der VererinarsCorpotation Ernte-mitarDepeschen
Die
des gesitigeti Tages brachten
Dorpaiensis und Mitbegründer des baliischert uns weitere Justining
aber den zwischen den
tierargiltchen Vereins.
Kriegfiilsrenden -««"veeeinbarteri W a s senst il l
stan d. Er ist zunächst nur zwischeniöutgariem
Zu den rufsilchsirnterlkariischerr HandelsSerbieii und Montenegro einer- und der Türkei
bezieht-sein
andererseits
aus die früher ins singe gefaßten
- Beutel-um« Kürglich meldeten wir, daß die Bedingungen hin-abgeschlossen
worden. G r i e ch e nRegierung der Bereintgten Staaten ed land süyrt
den rerieg weite-. Ob das nur
noch
nicht sur möglich desutiden habe, einen den Sinn haben soll, daß ed plain paiiisoiis eineuen Handeldvertrag oder überhaupt isalien hat,
sich noch Janinas und den Süden-l
einen neuen modus vtveatii tritt
Rußlaiid an- von Epiruz sotoie der Jasiln Chiosund Lisbot
stelle des arti 1. Juri. lslsxablausenden Handels- zu bemächtigen, over ob damit noch weitere
oertragetl audguardeitem Hierzu - ersah-r »die griechische
Plane verbunden sind, ioerdeti die
»Von-. Wr.«, daß während der letzten Monate nächsten Tage zeigen. Jedenfalls rintieet Griechenein Meinungdautiausch zwischen Peterddutg und
land bei
Kriege nichts niedr, du die
Washington stattgefunden har,—toelcher ergo-d, dasi Türkei diesem
keine Weise an die griechischen Truppen,
auf
eine Erneuerung ded Handeldoertraged ausgevon denen ed
die butgarische Ottupation
schlossen ist. Daraus wurde mündlich sest·gestelli, vbllig abgespeistdurch
ist,
herankommen
tannz allendaß die Bereintgtrn Staaten Russland irrt Falle sallit könnte die Türkei ihre Flotte gegen
Griechender Nichterneuerung des Vertrages-, bezüglich des land entsenden,
daran schon iui Hinblick
doch
sist
Handeln die Rechte einer irrer st b e gü n st i g i c n auf den g. Z. leidenderi Zustand der»stiirksten türkiNation einräumen wurden, woraus Russland schen Schlachtschissenichi
wohl zu denken.
sich bereit e·tk.atte, seinerseits den Vereinigieii
Von größtem llnteresse ioird es nunmehr sein,
Staaten dieselben diechte zuzugestehen Uns dieser
zu verfolgen, rote die Ver bii ndete n unter
Grundlage werden sent die Verhandlungen weittreinander sich v e r e inb a re u werden. Eine
gestehn.
Verschiebung in der Teilung wird die allem Anschein
nach zugestandene Belass un g AdernVerwaltung«
.
Die nutioaaliflische russische iiopeln
oei der Türkei nach sich ziehenrntr
der
Presse ist
waltanslltede Bethdem Sinne, daß Butgarien sur dei- entin
tot-di
«nrartn Hallwegs
gusriederi.
nicht
Die
,Noto. teur- roirtt Deutschland die Gewohnheit rriiszie Übeiiiitvpel sich Salo n iii und damit die
vor, tritt den Wassers zu-rassein, und erblickt in ganze Küste ve- Uegiiischen Meeres von der
Mündung der Marisa bis Satoniti aneigneiz
der Rede des dieichrkangterd eine »bediugte«
Drohung gegett diutzland iaüatlich sitt den Fall, dasür wiederum dürste Griechenland das wichtige
Most-a sty r erhalten, wofür wiederum Seit-ten
dah Russland Oesierreichr Sicherheit bedrohes. irgendwie
zu entschädigeri wäre.
»Damit tauptl sie guar Ochlusz eitle finanzielle
Der schärfste sitteressengegensah im Lager der
Kriegaettiatung an Deutschland: Der russische
Staat habe irr deutschen Bank-n kolossale Saat-» Verdunveten tritt, tvie schon seit worden auch
girrt-, cito-s eitle Milliarde Mark; da verlange deute, zwischen Butgarten und Griechenote Warst-hu daß man diese-i Geld nach Must- land gewac. Den Hauptstreitpunti bildet Salattd uoersuhrr. »Bei allem aufrichtige-i lonitl. Wer hat Salvntti erobertP Zur
dreier Frage wird in Sofit ein
Wohlwollenils sur unseren traditionell-itFreund il) ', Beantwortung
amtlich er Bericht ven balgarischen Armeeschreibt die Helena-. Why Wirt-schen nur die atlers Kammer-weitre
T d o d v r o tv verbffsntlichn Der
schriellste Verwirklichung dieser Maßregel. Wenn
Bericht teilt-zunächst mit,· daß am 26. Oktober
dieser Freund die Perspekrtberi einei- Itrieges tritt a.
und zeichnet, dars man that nicht unser
Geldl Si. iitit den Griechen vereinbart war, Saloden Yierb den irrt-ged, überlassen Utid se nitt am «riächsteii.Tage ansugieisem Tyoovroni
unter dein seindltchen Feuer
schneller das geschieht, desto besser roird das sitt rückte daraus
ver, wars die litten zurück und marschierte
die Erhaltung unserer Freundschast sein.«
Die »die-is ch· nituuit in sachlicher, ruhiger Saioniti lot-. Nun deiszt es weiter in oeiii anribulgarischen Bericht: »Ja diesem Augen«
Weise zur Rede Bithatann Heil-rege Steuuag ticheii
und benutzt die Gelegenheit, urtr den russischeri blick perstandigte mich der ig riech isches Krondasz sich die Türken ergeben·l)aoen. OaAußeritniiitster zu ersuchert, nun auch seinerseits .ptin4,
gleich
mit den Tütten keinen Kupiiulaiionse
ich
der
Dritten
die
in
Stimme der tussischen Di,ptoaialie hören zu lassen. Steinen-tu «:lar all- vertrag unterzeichnei hatte und mir die Bedingemeinen ist die Stimmung in Petetdbarg nicht gungen der Kapiiuiatton urbetannt waren, ordnete
weniger als in Berlin gegen den Krieggerichten Die ich mich doch bei Mitteilung des Motiv-ringen
Diplontaiie schmacht nicht nur sich selber, sondern unsere-d Verbiiadeteu, unter und dieli vie Rinier
erregt auch die össerttliche Meinung, statt sie zn 8 Kilometer- dor vßreit-tritt aus. Die Griechen
betuhtgerr, indear sie aus eiite Deklaration vor desardeu si-is 17 Kilometer entserut akzi Werdar
oeri Vollsoertreteru verrichten
Die deutsche gleitet meiner Arme-. Eine meiner Eindran
Meinng »in-arm in so vielen Punkten tttit der ritt in Saloniki ein. Von meine-n Standpanitf
anmutig-setzten russischen überein, dass nur gu uns tonnte man sehe-i, rote die Tritten uiit aus
kommenden Badngügen in der Richtung
leicht die Neigung entstehen kann, aus dein Pas- Saivniti
taileliratud der Tatsachen eine Abhängigkeit ab- aus Warviir entsandt wurden, un 2
guieiien, wenn leiste Erklärungen in Peterdburg Griechen in die Statt sit sichrer-. Während
meine Armee allein vor Satt-tritti
ersclgtll.«,
«

Vom und Kysill tückckes an der Spkhe zweier
Bataillone und einer Eskadron am 29. Oktober
feierlich in Saloniki ein, also einen Tag späte-,
als der griechifche Kcoupiiaz
auz Achtng
vor dem Kronpmzey der älter ist als
unser
STIMME-. Wir mit-schienen mit den Waffen
ein, die Griechen ohne Schreie-Mund indem sie
m Ecioige unseres Kampfes ausautzteu.
Daüber die Einnahme von SaWahcheit
on

und

-

unsrer

-

Die Aufnahme der Rede Beth-

mann Hollwegs in Ruf-laut
Des-« vors uns heieiZT site-s aagcfühste diplomatische Jatewtewec bei «Bitih. Web-« Jnssai
www-m über hie Aufnahme ver viel kommen-

uemnjvaltausßedc des Reichskanjlesö
v. Merkmaan Pollweg in Den knistIch en Diptomat sich en set
folge-weg
auqk dte

we-

Ungeachtet Des Waffenxasjelns ist nämiich die
Kampsoeuuschaic und ver stumpf-neu Demnachnganes doch etwas zweifelhale. Jlauen its gegenwärtig Durch den Les-en zieer noch ermüdet.
Ja Devise-taub spricht man in den vielem-Urgermeeseu vox des Roxweudcgkm grundlegender
Rekounen m de- Umueue angesichts des Befolges des CecuiotsGeichütze un Vattaasiimge (?).
Uudemiemd sind oie Tcipleememesweächcy
wie Heu Jessakow nach den Angaben ietaee

-

Dem

grossen Baume ausmachen-ja M- nächster

Renne- nei vct Peche-z Des Verwaltung-stut- ocngaicyen Potyxecymtums B. v. S cyu v etc namens-s mein Pochscyme Dem Beine-neuen em
Wort Des avsqzseos nach, Indem ee zeigte, wie
Utmtmeav des Isei-mie, me er any melec PochIchute m steh getegt yam, zu einem mächtigen

inemwicketn vetstauvea yave. wer Medmit ver May-mag ua vie yeuuse imvtetehde Zuge-M »He-w ein jeder lüi seinen
Text em Gen-ge aiment-ad 1« Es lokgke veSetiioc der .E’ratomitas Keimes-, send. o o u d e e
BrüggelH Der dem Seme- oee stospomuon
dea Dank des Jugeudvunoes lüe all-. seeue aus-

Baum
nei

schloß

Name-H oes Arge-che- Waise-umtandankte der Beet-eke- Ver psüjwtesenoea
Rospoemwa »Wie-me« stud. Guuotqch dem
Erworbenes-, vec ve- Lkpsaav sum ngaschen
Ipcach.

vems

Cyaegtematouveuc geschossen yar. Nachdem mete-

ven dem-gen der Trauer-aus« nch ver Hüget gewötbt hanc und m meinten Dummste-muri gehüllt war, zeichnete Professor Dr. Eng. v. Beigmmm Den sozial-Mensche- Siom mec- Dte Wun-

Gen-ge Menschenda- und
Lehren Guts des GOIOUIOUFI jük
komm-make Schmme Ver Piäsesp des Bee-

pouuiche

Wut-muten

Ein

.

aus

.

Bataittones

-»

Wie nach den Resioeazbläuekn verlantet,
v»I ä ßt ou rassische Gesund-e is Be !
ems sue Fösoemsg ver Vottöwquahu Panos ginvposmetiteepauwtgieisenPosten.
Q. Schaden gesamte des warmes Interesse-»das
wpicövmg Mann-l von Postngat
das vesiwcvene Eysenmugltev iüi me. Ziele und hat, da »Pa. Zig.« Infolge, am 21. NovembeAufgaben dieses Bein-i im- gehavl·yat, und mmz zmeuuonaugem Nase-walt- Raßlauo tu dem
zkxsggkxs gg M Mk GEIS- Mztttegk«- kais New-Apist- vkslaiiem
jedem-achte den

-

-

«

,

meinen töaltansiirage, die gan-

E ur o p a

zu

beurteilen gabe.

Di- bereits seit einigen Jahren hier hast-headKospoiatwa «T e ueo stak Grube-: OstiaWctsißoja), me sit- vomeymicch ans hier Inwieteadeu Söyie Deutsche- dealstea zusammensetzt,
Ut, wie am Wie-, in M Czaigceuemikonvcac
aufgenommen komd-m UV d in nachm. begehin sil- yenxe die Ewigkeit-spe- 5 bestehen-km
chugkmeutoavcaklichei Koxpuqsioxm ja· das
Konvmtöq mit-: der «T:u:nam·, wo da Senior
ou ,Es·touca«,stacl.juk. Ernst Gab ler, als Präiei Des Bassiana-Kostva dem jüasstcn
Gliede des Czaigimesijkoapcatt sden Cum-am
überreichen mit-. - Um Abs-d findet tg Diese-g
»

Albanieu

vom

Aus Da r agso wzrd gemeldet, daß
dortigen Negierangogedaude oon Serben die
Flagge herunterget.airipfie,uniertzandeltendieGriechen,! albanische
in
Segen
gott,
gerissen nnd dann verbrannt
17 Kilometer entfernt, utir den
morden sei. Otto oie serdischen Trupp-n in Daten. So ergaben sich diese, von
Waffen
bezwungen, den Griechen, da die Griechen günstige eazgo einmarschierten, waren die aibanischen Füh«
Bedingungen stellten. So r it ckte ein T e il d e r rer entfloh-n.
S
tt r i e n.
bulgariichen Armee zuerst in Saloniti
ein, während eiii anderer Teil ani 28. Ottoberg
Jai Einklang mit sonstigen nnilausendrn
gemeinsam iuit den Griechen eingeg. Die Prinseiij Gerachien wird dem Pariser «Trmpo« an-

unseren

.

eingereiht hat« Die Haupisiärle ver sympathiTron beruhigender Erklärungen, so wird aus sicheit Kunstlerin tile in der liebevollen Sorgfalt
Limberg vom Z. Dezember gemeldet, halten die sür oie Gestaltung oeo Detail-, ooch ohne onstMund auf die Sparkasfen mit unge- oaoei das Ganze des Kunstwerks aus dein Auge
gelassen wird. Dies isi das ganze Geheimnis
fchtvachter Kraft an.
tlsrett
so harmonisch wirkende-i Spiel-. Jhr
Entstand.
einichlag isi weich und elaitiich, aber natürlicherder
an
Zu
dieser Stelle mitgeteilten Rede des
tn
die Grenzen oett Kraiiauftoatives
Londoner deutschen Botschasters Fürsten Lich s ioeise
get-anni, vie tat Geseylechi iye von oornyereiie
notodiy iider die deutsch-englischen
B e g i e d u n g e n fchreibt die «Daily Neu-ON ais-gezeichnet har. Aue dein Lenigeiagten ergibt
auch, daß oie Künstleiin besondern glücklich«tliichie tonnte gliickticher oder milliommenersein, sich
oie itetneii ilaoiecisiiieljen Formen treuer-sehn
als der Ton der Rede. Jgr Jngalt ist nichi
Wir vie Unsinn-uns ver Beeitzovenichen Sonate
weniger bedeutsam. Der Botschafter war in der Op.
109 Escur ver besie Beweis itir lia- fesie
Lage, oersichera gu können, dast Deutschland und
technische
Mückziat ihres Sie-leis stiooie geistige
England lur die Sache des e u ro p aisch e n Stossoehercichang,
so zeigteoeiisieis die sitt-geglichenF r i e d e n s zusammenarbeiten Beide Länder yeit Der Fingertechnit
in
Passazen an deutdiejenigen,
die die beste Gelegenheit haben,
sind
vet
oen
von
Cyopieisitimateem
tichsteii
Iher Appelt an die Gewalt gir entmutigt-n So- lepieren namentlich oie De.e-l)at«Noltu-tiewelchen
durch
lange igre Verbindung b;stelst, sind die Aussichletch en Glanz uno echt peeiiichen Hauch des
ten auf eine friedliche Lösung außerordentlich geSpiele fesselt-. Auch in oeri Schumannschen
fördern«
«Fa,itasiesit·ick:n· belauoett itie Känitleriit ihre-i
Italien.
entwickelten Sinn iiir masileiiiichx MiEine bemerkendmerte Esitiiiurg ist aus der streitet-is
niautrmalerei. Mit besonderer Lieb- wuroen die
Dienstag-Sitzung der italienischen Kammer gut Govowttyschen »R:naissa,ic;«Sti'tcke« In Geiz-se
tu r t i s ch e n B e u t e abgegeben wordenz gebracht, riet-te
Sachen älterer Meister in höchst
Bei Befprechung des türkisch-italienischen Friegeschickter Anmut-entbinin vie alle-liebst
denaoertragen oon Laasanne eriiiirte der trage- Mitteln
«
oidnete B i f s o l a i i daß Italien auf Grund
So gestaltet- stch des gestrige Abend In
des Vertrages nicht verpflichtet sei,
einem ebenso gelungenen iüx di: Konsmzebmu
der Türkei die griechischen Jnme genas-acht- isu den Hö-et. Wut standen
feln zurückzugeben DieFrage b.gt"ig- wohl, daß Fil. Haasi Buch-nas- mmml noch
tich der Ists-la geht« jetzt ga der allgewie-«- Wxg machen tot-»d.
—A-«

,

.

,

so

»

Gitliiien.

Tür-s

-

Zinsa- Die Beiiepuug des weil.
Stadtyauptes Gen-ge Meintest-ad
exiolgce am Wem-noch aus dem St. Petri-Findyoi. Gegen 4 Uhr lange-, jo heim es u. u. jin
wen-he des Jus Zum-, der Trauerzug auf
dem Feier-yet an. Nachdem Oveipaiwx P.
H.
Poelmmi me Fuge-euere ver-echter Daue, übervxame der Der-tm Der Itåouschen Uuaitichule
Wus. Puevu einen Kranz usw Schetoegiup
ver sie-Menschen Academie Des staune usw eym
Betaut-seen weüsidemm Ihm Meinungen Hvyen
vec Gsossükiun M a r i a P a w L o w u a Deo-ge
mu-ttiteav’-z me me zum-r einig-Ismenean
Wesen wümgeao need ver Stadt Mcga Das Bektew ver Madame und Jykee Mit-. Hohe-n zu

-

z

Hm Jana-ow, Haut man m miiuchen vix-w-manicym Kutsc- vprimtiuicy aus Ue Lage
u- Omvpm zu euwpässsyeu Komputauvacu amo«
c-, In hofft mau, mehr kommen und Die BaumsBeshånomn werden mdgnchtt vollständig die
Früchte Ihm Stege ernten tdakm

-s

.
Fried eitl« überfchriebenen Artikel, in Miit-Mach
dem sie mitführt, daß, wenn Oesterreich vor
.
der serbischen Hartniickigkeit die Segel streiche,
Konzertsaniitölechntanm
das Prrftige Oesterretchsungarnn derart- geEine junge einheintiiche Klaviersliiiistlerin, Filschwacht würde, daßchterreich auch für Dentfchs Hansi vlechntann aus Riga, icat gesiern
lano erheblich ais Bundesgenosse an Wert verzuni exsien Male hierielbsi in einemeigetienikons
lieren würde« Es dediirfe nur einen Wortnit tiberraschenveln
zert oot die Oessenilieykctt
ten von Rußtand, nm den serbifchen Gerne- tünsilertichen Etiolge, oenei sie wies sieh als ausgroß in feine Schranken zu verspeisen. Auf dieses gereiite Individualität von entschienen musikaliWort warte die Welt orrgedetid. Auch habe scheni Beruf aus, vie alle-, ioas sie repeoousiery
man bisher nicht geydrt, dast Rußlanda Ententes als ein petsötliaz Empiunoenes nnd sicher unvgenossen sich besonders beeiferten, ihm den plasiiich Gesialtetes tout-ergibt.
,
Mund zu lösen. Solange Rusiland nicht geFell Eile-hinnen oie tote Studien in Gen-i
sprochen, werde das Kriegsgespenst nicht gebannt und Wien avsoloiert uiiv bei Leopold Gooviosly
werden.
Von Berlin and wird nun sehr den letzten Schliff erhalten hat« eriretit sich einer
.fchrosf der Vermutung entgegengetreten, suoerliiisigen, iuotil ausgeteilten Technik, per
daß dieser Artikel os figidsen Ursprungs oder loltoesien Grundlage silr verfeinerten und vergar direti vom Staatofettetär o. Kriterien-Wächter tieften Vortragöaiiioruc Sie iii nicht ootetiig
oor vie Oeffentliastett getreten, sont-ein« hat ihr
inspiriert set.
Talent iotooyl nach oer ntaauelleti, als auch
Kaiser Wilhelm hat dein italienischen Minister geistigen
Seite vollständig net-teilen lasse-, itedes Ueußern Marchese di Satt Ginliano
vor sie sich als Fertiqe ver großen Schar ihrer
den Schwarzen Adler-Orden verliehen.
liavierjpieienoen Kunstgenossen nno iGenossittnen «

oder

;

»

-

;

O

-’

,

Diptera-mithe- Gemäyesieme aäyee vouechscy
Nase-U gut gessen-eh
Ruf Mund alles mein Eiwäzmkgety schließt

Ausland

-

.

-

unsere

.

»

Lokales

-

sich im Falle eines Uevecfalles etaet Gcatzmacht
ans Oeptenejchillagasu ruhig verhalten und seinen
Use-blindem riecht zu Hilfe kommen windeEuvas anderes m e-, wenn chteuetchsllm
gani iewtt erne- Konflitc mit Geiz-ten oder, mit
aaoeten Weite-, mit aem Bakcaavuade heraufveschwötr. s- oteiem Falle winkte Denn-stand
ver-anma- eme sue-g avwactenoe Stellung emuehm«eu. End Beweis jü- dte Annahme est des
Woulaak ver Rede des Deutschen Remgstanzlecs
—— «
usw-Ihr tuytget«Tva. .
In den entstiegen diplomatiichm Kreisen ist
man vollständig üveeseugy das Ave-nich tano
einen Krieg nicht wünscht und
es
um alles Ksåiten dahin aeveuen Mit-,Daseinen
Krieg ju vecxa non-. Der euksiicyeu Diptomaue Ist dxe Athen Des Beete-ie- Kabinett-Z
Ia Wien, vie auf eine friedliche Beilegung Des
östecseteyifchsiewuchen see-futer adzceu, voleItänvtg vekcmuh
Ruhe-dem date-Juckt man
Im- ichwemch in Beim ve- Euisicyh daß
un Haue eures europåeichen Konthies «dke
Cyancsn Jus den Eckotg schwerlich auf Seiten
des Dretbuuves ietu werden.

..»

Zu

-

I

und
jense-

maäzrenzerrr

.

Beipflxchmngen Deutschlands
Bauveggenotiea nagen eines
avsvlm dein-muten Character. Es wace daher
sauberen-, wollte man annehme-» daß Bemjeeyangea
gegenüvet

sanv

»

Die

die Tug-

gescheer an England scheint sich als
eine reine Ente get erweise-. Die »Zum-« melAußer dem Reichskanzler d. B e t m a n n det au- Del h i: Die Regierung weiß uichw
Holla-eg, dessen diene natürlich vor hatlem in von dem gemeldereu Anerbieten indischer FürsteWien mit freudiger Eiergang aufgenommen gu einem Beitrag sürdie briiische Ftoitr. Jedenke irr e gemeinsame Meis- der Fürworden ist, wurde am vorigen Montag im salls
obwohl möglicherweise ein einzelner
Deutschen Reichstagr noch eine zweite wichtige sten statt,
Das
Fürst Anregung dazu gegeben haben
Erklärung abgegeben,und zwar dont-ein Staatevon s Dreadiionghis und 9
felietar o. Kiderlenstliiitchterx Er wandte Anerbieten
sich gegen seinen Vorredner, den Sozialdemokra- grerrge arr- Gro"te«e, dasdieFürsterr
Reichsverteidigmrg durch Erhaltung spezieller
ten Ledebourz nachdem er dessen Ungrtff gegen
,
.
trippe- beitragerz. »
Se. Maj. den Kaiser von Russland, mte telegras
phisch gemeldetf aufs energischeste gurückgewtesen
hatte, fuhr er fort: »Der Herr Abgeordnetechat
sodann dte Katferliche Regierung ermahnt, ihre
Heute ist tnit vent ehem. Schuhmacher-weißer
Beziehungen zu anderen Staaten zu bessern, und
Dampf ein»ehrenwerieroentieher Hund« ·
Franz
bat itsr dabei den Vorwurf gemacht, einen Zwist werter alten Schlage-i
itn -68· Lebensjahre ourcli
mit England zu nähren. Diese Neu-errin- oen Ton angerufen worden,
etne Opegen sind mir ein milliommener Anlaß, aussu- ratlon keine Abhilfe wider nachoeiits
das vorgeschrittene
sprechen, daß während der ganzen legten Krtse tückijche Lseioenk veta er nun erlegen
tit, sit-prinBegiehungen speziell gu Englan d gen vermocht hatte, Nicht
als reeller Gemit
besondern vertrauend-toll innrem schäft-many sondern auch »als eifrig-» seines
(Lebhastei «Hört, hdrt l« und «Bravol') Die Pflichten gegenüber dein
Gezettieiiitoeieitsv
offene, von vollem Vertrauen getragene Aus- nachkommenoer Mitblirgerstaatlichen
er sich in wettet-»g-v
hat
sprache zwischen London und nnd während aller
des besten Rufes erireuen·vitrfen. InnersPhasen dtefers Kette hat nicht nur eine erfreuliche Kreiien
der
St. Antonii-Gilde, der er als Ueltesierz sp
Jnttm ttät unferer Beziehungen hervorgeru- hulb
angehörte, hat er sich alo Direktor der Lein-»z·
fen, sondern sie hat auch einer Verständigung uno SpariGeiellichast ver Gilde unv
sonst
aller Mächte gute Dienste geleistet. Ich möchte eifrig betätigt ; lange Zeit wirkte er alsauch
Direktor; T
die bestimmte Ermattung auafprechen, daß sie das oer Dorpater Band uno
nicht vergessen sei ihtnsz
auch weiter tun wird. iLeddafier Beifall. Zu- sein eifriger Diensi in oer Feeiioilligen Feuer-»F
tufe bei den Sogd.: »Und die Seeriistungen ?l«) weis-, in ver er dein DampnpritzenoCorpe ein-IV
Die »Min. Z.« veröffentlicht an« der Spitze gehörte. such in die Stß.-Berianimlung entihrer Dienstag-Hauptnummer einen ,Kr teg sanoie denptngeschledeuen vas Vertrauen seiner-H

s ; s

einsame-.

ss s

zu

«

andere-Z

durch

läub et entfalten. Der Komm-baut des englischen Kreuze-Z ,Barham« habe am 10. November von SyriichsTttpplig erklärt, daß englische
Mannichafteu, falls sie zm Herstgllaug des Ordnung aus Laub geschickt würdet-, endgültig
dort bleib en würde-» Vers kurzem sei der
Setz-tät des Lord Muhm- iu Beim, Dami-

Dentfchland

.

tanztei ern-as

;

hat

Besetzuug Systescs

Die Gesandten Deutschlands Oesiers kaz,
Zaffa und Daissa in muselmnjschsu Vetreich-Ungarn- und Italien-s haben
am sammlungen erschienen-. Ueberall sei dasselbe
Montag den König non Montenegro Ziel ins Auge gefaßt werde-.
«
und die montenegrinische Regierung davon ver;-»Juditn.:siandigt, daßsie inder albanischenFrage
Das indische Fürsten-Fluteneinig sind. «

aus.

;

s

Die Rede des

Heim v. Bethmassn HoUweg
cussiichea diplomatischen Kante eheemen günstigen Eindruck gemacht Eis-wacnmüilich laiiG geweleU,-vota deatjchm RathsU

.

g

-

"

essen
·

-

-

kst absie-

-

l

zu vzxichzenz

fchien

-

-

Bei-at gemeldet, daß die Anselm-en in Sy-

rien, nameiitkich die zahlreichen algeiifcheu Eiswaudeier, eine eifrige Propaganda zugunsten des

,

Inland

-

-
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Des-:- (23. Rot-D

Der

Ums-cis

BRAUN, die Festsetzesnzsvsethandlungeu
tust-Lownsststanssijden see-; lassen, wuchs der

geseäiichexskaeiMM
oueisbdote

englischefJßssKwungitgeMkfx Diese gab ihre
Zustimmung und drückte ihre Genugtuung übek
gestern sie Stadt beschaffen habe-. Eine Sta- das ihr geschenkte Vertrauen anz. Es verlameh
vaie kxpkodiene zwischen dem dsteneichischsuugmb die Tücken hätten urspiüvgliä Kosstaatisopel
schen und italieeeiichen Kouinlat Der giiechischez als Ort der Feiedensveihandluugen vor efchlagen,
Beseht-habe- et fis-te ven·-Paikamentäeese; ««ee hat-es doch- - hätte dagegen « Griechenlany
albaniiche Küste zu blockteken, da sie
sit-new S. Des. (28. Nov-) Auf die VorGebiet
IÆR
sei. ngail Kemal erhob auf stellungen der rumäceischeu Rägiejnug wegen der
telegeashifchem Wege bei den Mächte-i und Bergewaltiguug ds:(sumäriischm) KuzuGeiecheelands dagegen Peotestz
walaeheik in Macebonien durch die Griechen
hatt-die gkiiechiiche Regierung -geaktw-osti-t, sie
werde eint-?-BLMlTMEUSTMDHJFumsckmtkpseszeßde
»
VM Bellen-WegeBelgcad,«s. Dez. (22. Nov-) Die Beamter-i MaßvåhMLJ«-IU« etgreifeuit Wähikkddessksktkklwss
ükkk Kiste »,GEw--a«I-tt«cs-t«xig
Rauch-sieh Bläteeetmewungea zufolge, den See- Ringes-ist« Akt-Jens- eins
ben 10 000 Gen-ersieh Pest-one- uad Dumdmm bct"«»G-iiech··ken
Deråsußenakiuisier Mädes iuhäMsGTnsvafWkäen in
Geschossen Die Gen-ehre need Panos-en sollen rioiikscnvwfks
Asbggkjgkxzxxgigkxhlxskdxgs Eskkåssxksjsxfssdsws
theeeeichischeie Uespeungs seies. «
eeuaemt
wenden
Zu Feiedensuateikzändlem
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Fellfachen und Gorgettem

apictihattigh

Neumrktstrasie 24.

Blrgnmussn

-.;

sonnnbend, den 24. November
Mk usu- Ilion-II

Entruo lük Mitglieder nebst Fami·
110 50 Kop.; für eingeführte Herren
1 Rbl. uncl Damen 50 Kop. ä Person«
lkllletto kilr einzuftlhrenkle Damen

sind nur bei Hort-n Kaufmann P.
Erdmann, Altstrasse Nr. 17, bis
szum 23. Novbn Zu haben.

Ritjokstrassa
I

In Pakkåmokiogaml seiten—christhaatitsoljmitok mal
kskkkkuk

drogekie W. zeitlen

99.«
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Eine Aufmärtcriu
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Ein gebrauchtes großes

Weihnsaichtsslslusstellung

.

Reparaturen

Zutritt habe-n nur Mitglieder und
deren Facnlllonnngehörlga Die Mit-

«.s

·

MERMIS
ARIEL-HEFT
von
Uebernehme

s
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verleihen sind, selbst wenn die Zahl der Einbe- I in Leipsig Nationaiölonosnie zu studieren be.
rufungslisten voll ist. Dieses Gesetz verfolgt den absichtigten.
Jn
die
der
Chronik
Anstalthat es so
Zweck, ein absichtliched Zuspätmelden unter der
Die neuen- Wehrpflichtsbestimmuugem
und freundliche Ereignisju versestltehe
manches
VoraussehunO nicht mehr angenommen-zu kwerden,. zeichnen gegeben, nnd bekanntlich wird »in BirkenBom Ministerium des Innern sind. den Goujedoch
turnertsehe und sportlise Leibesnftege
vernenren folgende Direktiven über die Un- zu verhindern.»« Dieser Paragraph-findet ganz ruh säreifrig
Sorge- getragenwie sür die Pflege
nur
ebenso
Kategorien
Anwendung,
welche
auf die
wendung des neuen Wehrpflichtgesehes vom Lageistiger Interessen. Unter den Schülern bestehen
Erleichterung
oder
mit
einer
gewissen
prozentualen
Juni 1912 erlassen« die für alleßeteiligten von«
eine literarische nnd eine naturwissenschasttiehe
;
einberufen werden.
Wichtigkeit sind:
Vereinigung, ein Verband siiesTennies unanßs
b) Da der irn Art. 100 angegebene Ternein ballspiel sowie eine Feuerweht, die mit Geräte-Ei
l) Die Krit. 2 und 66 des neuen Gesetzes
Anmeldung fin den Freiwilltgendienst, vom ausgestattet ist; auch Schnitt wird eifrig gespieit.
stellen die gleichzeitige Meldung aller iui Laufe zur
lei. bis zum 20. Juni und vone ts. bin zum
Einen prächtigen, gegen die uüehternenzztssers
des betreffenden Jahres geborenen wehtpflichtigen «81.
mäßigen
Angaben sieh doppelt ledenisriseh adDezember zu kurz ist,.erscheint es wünMänner fest, wägrend das Wehrpflichtsreglenient schenswert,
hebenden
hat der «Jahre-berieht« mit
daß die Wehrpflichttdehbrden gur- den durch Schmuck
24 ganzvvrtresfliehe photographische
Ue Zwischen dem I. Oktober und l. Januar geAttestierung solcher Freiwilligen in der Zwifchens Ausnahmen illustrierten ,Sltzzen aus dem
Birkenbotenen Wehrpflichiigen erst im folgenden Jahre
seit Sihungen abhalten, gu— denen die Frei-; ruh·e·r Internatitleben« von L. Goerh erhalten.
den
Umstand
muß
Fahnen
beruft.
Dieser
zu
willtgen
Attestierung eingeladeni Wie berethierzähken sie von der Bielsettigieit des
von den Wehrpflichtsbehsrden unverzüglich dahin werden. sur erforderlichen
ali’ diese Bilder:,,der
Lebens in dersnstalt
;
zurechtgestellt werden, daß allen zwischen dem
Verein«,
Mittestop«,
Literariskhe
Am
auf
Aufgebots
Um die Einberufung des
auf Grundk den Tennispliitzen, das GerätehiinsehenkArbeit
dem
1. Oltobee 1892 und dem I. Januar 1898 geaus
der neuen Gesetze erfolgreich zu gestalten, hat dass großen Spielplah, beim Fußballwettlatnpf
in
borenen Männern, die sich in diesem Jahre zu
des Innern die Gouverneure und Segewold, Feuerwehrübungen, Bepflaneen des
Ministerium
Benachrichtigung
die
entsprechende
stellen haben,
Wehrpflicht-behörden angewiesen, ihm die Listen Spielplahes, Baumsehule,. physikalischen Laboraunter gleichzeitiger Umschreibung der Wehrpflichtss der Wehrpflichtigen,
torium, auf der Eigbahn und beim Eisheeley,
der Einberufenen, der Freilisten zugeht.
gelosten und der ergänzend Ausgenommenen recht- Schachtnrnier, Anfertigung von Theaterntensilien,
von-der Telliiiussührung Ansichten von Renne2) Der Urt. 61 des neuen Gesetzes gestattet
zeitig gulornnten gu lassen, uen die damit gu- burg, Groß-Rossi ec. Welehe
Fülle von JugendInnern)
(nach Relation mit dem Minister des
sanineenhängenden Verfügungen unverzüglich treffen erinnerungen schließen diese Bilder süt die BeWehrpflichtsbes
die Eröffnung einer zweite n
teiligten in sieh einl
können.
hbrde in denjenigen Kreisen und Stadien, wo in Das neue Gesetz tritt mit dent I, Dezember
der Andrang der Wehrpflichtigen zu groß ist.
,
Dvepat,,«2zti. November.
Lautsden Verfügungen des Ministeriums dürfen dieses Jahres in Kraft.
Der
Livländische Landmarschall, " Reichsraw
nicht mehr als too Wehrpflichtige im Laufe
Vorn
mitglied
Hosmeister Baron Pi ia r no n
Livländiftbeu
e in e s Tages von den Behörden attestiert werden.
Pileh a n hat sich; den Rigaerßlättern zuLandeegynrnaftnne
Es wird den Wehrpflichtsbebürden daher die
Soeben ist uns der ,Fünfte Jahresbe- «solge, sur Teilnahme an den Reichstatzsihungen
Entscheidung anheimgestellt, ob sie eine zweite
Behörde für die Zeit der-Einberufung eröffnen richt der Livländischen Landesgyntnasturns zu gnach Petereburg begeben, von wo er am 2.
oder die Einberufungsperiode oerlüngern wollen, Birkenruh bei Wenden« über das Schuljabr Dezember zurück-wartet wird.
Von der ReichsdnmakSeltion zur Präindem sie die Einberufung mit dem I. Oktober 1911j12 zugegangen
mit den genauen Daten
sung
der Wahlen.sind, wie- eineTDepesehe der
beginnen und sie nicht später als zum I. Nov. über die Lehrnecsassung und den Lebegang, nrit
einer Chronik der-Schule und den Angaben über »Bei. Tel.-slg.«« nun meidet, »u. a. die Wahlen
schließen.
in Liv- undKurland stir rechtmäßig
s) Gleichzeitig soll eine Reueinteilung der den Bestand der Lehrenden nnd Lernenden. «
Einderufungsbezirte beraten werden, um die Arbeit
Was die Frequens der Anstalt an- v o l l z n g e n anerkannt worden«
der Wehrpflichtssäommissionen für die Zukunft langt, so gab es zu Beginn den Schnljabres ;
Feuer-. Der im stiibtischen Kommnnaldienst
1911x12 inzgesanit 118 Schüler. sen Laufes des lergraute Stadtrai Ritolai Be strso
zu erleichtern. Die Ergebnisse dieser Beratungeu Schulnhrez
ern ist, dem
traten weiter ein 2, aus dagegen s
sind dem Ministerium bis zum I. März 1918 so
infolge,
aus
der Bestand anr Schluß de- Schullahres «Fell. Inz!
Gesundheitsrücksichten
mitzuteilen.
111 betrug.
Bon den 118 Schülern waren um seinen Abschied ringen-innrem Indem das-.
4) Ruf Grund des Punktes 2 des Art. 84 76 Interne, 42 Externe
Stadthaupt der zum-12.b. Mis. seinberusenen
des neuen Gesehes hat das Ministerium «des
Ihrer Konfession nach waren von 120 THE-Versammlung diesen Entschluß des StadtInnern den Wehrpflichissskonrntissiouen alljährlich Schülern 116 Lutheraner, s Geiechisch-Orthodoxe, rats übermittelte, wandte er sieh zugleich an
1 Mosaischz der Nationalität nach 116
zum 17 September mitzuteilen, in welchem Pro- Deutsche,
3 Rassen, I Jude.
Söhne livländii letzteren, ihm in herzlichen Worten den anfrichtigen
zentsatz die Wehrpflichtigen der Kategorien aus- scher Edelleute waren so, sonstiger
baltischer Dank der Stadt stir- die ihr im Laufe der langen
gehoben werden, deren Einberufung nicht in voller Edelleute s, anderer Edelleute Id, erblicher Ehren- jJahre geleisteten treuen Dienste zum Ausdruck
Zahl erfolgt. Bei Festsetzung der Zahl der Per- bürger 46, sonstiger Bürger 23.
Sbhne von ?«bringend.
R. Bostroem hat seit dem
waren 89, von Literaten 50, Jahre 1876, Herr
sonen, die« auf Grund der Hinweise des Mini- Großgrundbesitzern
alt er zum Ratsherrn gewählt
von Staatgs nnd Kommunalbeaneten 13, von
steriuntsder Einberufung unterliegen, müssen die Fabrikanten,
unentwegt
seine Dienste der städtisehen
Geboten jmurdez
Kaufleuten usw. Ist-.
Angaben der Wehrpflichtsbebdrden über die waren auf dem
flachen Lande in Livland 6-2·, in Kommune gewidmet und so dem Beispiel seinen
fülligen Wehrpflichtigen zugrunde gelegt werden, den kleinen livl. Studien 21, in Riga 12, in Vaters, Großvaters nnd Urgroßvaterz nachgeKurs und Estland 9, irn übrigen Reich 15, ien eisert, die sämtlich im Dienste der Stadt gestanden
woraus eine Losziehuug stattfinden
s) Der Iri. 102 des Gesetzes vorn 28. Juni Ausland 1 Schüler·
Das ÜbitnrientensExanten bestan- haben. Der jetzt vom Stadttatposten Zurück1912 sent fest, daß «alle«, die sich nachträglich den 10 Schüler,
von denen 4 Jueiaprudeng in tcetende bekleidete im Jahre 1899 bei Aufhebung
zwischen dem 1. Januar und dem 15. Februar Dorpat,- 1 Jurisprudenz in Moskau, 2 Land- der ständisehen Verfassung als letzter den
als Rekruten melden, dein Milittirdienst einzu- wirtschaft in Riga und 2 im Auslande,— endlich
eines Bürgermeisters von Fellin.
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Ilni der Reich-deinem
Riss. Eine Gruppe St-u d i e r.e nd e r
««
des Poly t echnikurusxunterninrnrh den
Bergwerk Die Reich-dama, die geRtgaer Blättern Meige- in den leihnachtsseriens genwärtig niit der Prüfung der Mandate
ihrer
eine Exkursidn insssugland
Mitglieder beschäftigt ist, wird tsihreriäehfie orZutn Direktor der . Russischißaltlschen dentliche bffentliehe Sihnng vorerncfiehtlieh erft
Waggonsabril ist der srckberlev Chef der Wert- ans Miit-roth dieser Woche abhalten. Nin
ftätten der Wind-ilaiolas-»Eisenbahn Jugenienr Donnerstag wird, wie die Residenzblätier hüten,
Tschern j a rr s l,i gewählt worden. Der der·"M-i·nifierprüfident W. R. Konto-jetzige Direktor Kalabin geht in gleicher Eigenzow inii einer längeren Rede svordieDiirna
· f «
schaft nach Peter-barg.
treten und in feiner Deklaration ü. as ans sdie
Die Eisenbabiigendarmerie zlonfizziertg Ballen-Frage berühren. ,
wie wir der »Rig. Rdsch.«,entnebneen, aus dern
DiePräfidiirlsFrage ist, soweit wir
Bahnhos ca. 1000 Exemplare des Journal- aus den« Residenzbläitern ersehen, um leisten
,,Weöj Mir« Nr. 47.
"
·
Schritt ihrer Lbfnng näher Lgekommen-. Die RaGarn-. Wie Sonnabend bereite telegras tionaliften wollen nichts- früher die Kandidatur
phisch lurs gemeldet, ist der russische Gesandie des Fürsten Woilonfli siw l. Biseprüfidenteii
am Württeruberger das Kammerherr Wirti. aufstellen, als bis
ihrem Frnlcionsgliebe Ssinas
Staat-rat Konstantin Baron St aiel v. H ol- dino der Posten des t. Selreiärgehilfen zergestein daselbst Sonnabend nacht an den Folgen ftenden worden ist· Die Kriterien wollen ihren
eine- Herzansallt in noch nicht vollendetem 60. vor den Oliobriften
braut-sauberen Prof. Sie-«
JahresuiisdiesemsLeben Nbgkrusenstsrvrdeny - Denr liassoio noch innner nicht-fetten lassen nnd-haben
Hingeschiedenen, der in den Jahren laws-W in den ihnen angebotenen l. SeiretürgehilfericPoften
Dorpat das Studium der pol-. Oelonarnie mit den Progreififten abgetretens Dagegen
proreftieren
dem KandidatensGrade -.absoloierte und in dieser die Okt-obriften, indem sie erklären, von dieser
Zeit der »«Estonia« als Landsmann angeblirte, Abtretung» lbnne ohne ihre Einwilligiing leiie
widmete die Revaier Blätter warme-;Rachruse. Rede fein. Die Progrefsifief bemifpruchen jedoch
Wenn seine diplomatische Laufbahn, die er in den verlernt vgewordenen SelieMtgehilfenePoster
Stuttgart begann nnd die ihn über Stockholm bereits
für- sieh. Eines-«sbfagefeiteni der Ottoschließlich iu rnaßgrbende Stellung wieder nach briften würde den Rücktritt des Fürsten Uriiffow
Stuttgart zurückgesiihrt hatte, ihn auch schon seit vom VizeprüfidentensPofien
Folge habe-.
längerer Zeit seiner estliindischen Heimat fern
Die Frattionen der gemäßigten Oppofis
gehalten hats so hing er doch, wie-wir irn Nachtion
auf einer gemeinfamen Styx-g berus der ,Rev. Zig« hervorgehobeu finden, mit fehioffen,haben
eine Jnierpeliation wegen der
warme-n Herzen an ihr, und der zahlreiche Kreis Wahlniißbräuehe nnd Gefekooilagen über
-·
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zur

seiner baltischen Freunde,

die

gesellschaftlichen Talenten und

beut

der

rnit

reichen die

Gabe

anre-

gendster Causerie anzgestatteten prächtigen Men-

schen
den,

und treuen Kaperaden näher gestanwird ihm ein warmes und ehrendez Unden-v

len bewahren.

bürgerliche Gleichberechtigunq, Jaiegritüt der
Person« Press- VerfammlnngS-, Verbandss nnd
Gewissen-frühen einzudringen . Eine weitere
Sihung wird über die Einbringeing einer Vor;lage über Einführung des allgemeinen

Wahlrechti

zu beraten haben.

Nimm Einegrausige Familientrai
sgb die spielte sich Donnerstag morgen, wie wir
Im 24-. Nov. reiste die Depntation
in den Rigaer Blättern berichtet finden, in Midie dem König ooir Rumitnien den
ab,
tau ab. Die aus Riga sit Besuch weilende
Feldiuarfeballftab der rnffifchen Armee
20ijöhrige To ch tser Ratalle des
Gärtners
überbringen-foll. An der Spitze der Dei-irratioKapiton Lapschin begab sich, offenbar in meinenNikolans Mitaner geistiger Uninachtnng,, um 5 Uhr morgens fiehi Se. Knif. Hoheit Großfürft
der
Depart-time
chailotoitfeh.
Zum
geBestande—
ins Schlaszimiuer der Eltern, tötete durch einender Sr. Majeftät attachierte Generalhören
Revolverschnß in die Brust ihren Vater, richtete adjutart Baron Meheiidorff, Generalmajor
Fürst
sodann die Waffe gegen die Mutter, traf aber, BagrntiowMuzchranfti
Flügeladjuiant Graf
und
die dagwischengesprungene -10«jährige Schwester
.
«
Todleben.
Barbaren deren Verwundung jedoch nicht lebensJn der Petertbnrger Univ erfitüt
gesahrlich ist, und seuerte noch 4 Schüsse ab, von
28. November unter den Studenten
war
denen einer die herbeigeeilie zweite Schwester
Erregnng
wehrtmiehmem Wie der »Retfeh
Elisabeth am Halse streifte. Nach verübter- Tat
bat die Mörderin Strychnin eingenommen. Sie zu entnehme-, oerfammelier sieh-um I Uhr ini
ließ sich von der erschienenen Polizei ruhig sests Korridor der Universität etwa 1000 Studente-.
nehmen, starb aber 2 Stunden später iin Kran- Bald bildeten sich Gruppen von 60 bis 70 Steidenten und sangen in Anlaß des auf den W,
kenhaasr.
November fallenden 2. Jahresinges des Selbst-
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Feage viehi, frage

Orgeln-?

Niemand weiß ihr Wohin mein Sehnt
Vase-, wo fliehen die Freuden hin,
So tm bemessen
Und bald vergesse-,
Und Wink ist und Reue znieht ihr Lohns
»

Frage viehi, frage

uiehiz

Niemand weiß ihr Wohin, mein Sehnt

Bote-,

wo

gehen »die

Menschen hin,

-

Weine Am« und Reiche
Dei Tod, der giesse,
pimeggefiihrt ans des Erde Zion ?

nicht« frage nichts
Niemand miß ihr Wohin, mein Sehnt
Nach demSeMeUschen von

Frage

-

Dein-ich Steinhaufen-,

«

sit sie is Nimmt-de Fersen euifloheu ?
Frage sicht, frage nicht;
Niemand weiß ihr Wohin, mein Seh-!
Laie-, m jagen die Stürme his,

Jauchzen-v mit brausenden

Nichtgewähiten und ging darauf sur Tage-ord- weiteiznspieleu. Deshalb machen sich aach im Rue Monsieur Le Peince im Luxemburgviertel
nung über. Herr Falliöred bezog das Eiisöe Haushalt de- Rentiets dieselben Umzagsvors und umsaßte sieben Zimmer. Man sieht, daß
P
Jedermann weiß, daß es mit der Z eit eine nnd sank in die Vergessenheit zurück, in der er vorbeutiuugeu bemerkbar, die im Elysöepalast der ehemals unbekannte Mann während seiner
seltsame Sache ist. Dem einen erscheint sie als für die öffentliche Meinung vorher ais Präsident herrschen.
.siebenjtthrigen Dienstzeit als Haupt der Republit
langsam leieebende Schnecke, dem anderen als den Senat-r gesteckt hatte, denn man kannte ihn
Falliärez
die
die
er
Wohnung,
Herr
hat
doch feiner Mitwelt interessant genug war, um
rasender Eilgng oder sogar als nnkontrollierbar in weiteren Kreisen fest ebenso wenig wie vor- nach dein Is. Februar zu beziehen gedenkt, be- allerlei pllante Details and seinem Leben and .
schnell entgleitender elektrischer Funke. Was aber her. Er errang sich aber trotzdem eine gewisse reits gemietet. Das in der stillen Rue Fran- Tagedlicht zn getren.
«
dasMerktoürdigfte ist, sie kann im Bewußtsein gemüiliebe Popularität, hatte sogar einen Dop- yois I. Owischen Champz Eiysöxz nnd Seine
war das mit Madame Iwane-dgNoch
mehr
eines Menschen diese beiden Eigenschaften ver- pelgänger, der dein Präsidenten so sabelhaft ähn- hinter dem großen Kunstaazsteilnngspaiast der der Prasidentin, der Fall. Gang Paris
intressiert
schiedenen Ereignissen gegenüber annehmenl So lich sieht, daß er es in den letzten sieben Jahren Ave-ne Nicolay gelegene Hans, das übrigens sich im Augenblick dafür, ob diese Dame jetzt
gibt es sicherlich Leute, denen es scheinen will, zur einzigen Beschäftigung seines beschaniiehen nicht weit entfernt von der prnnkoollen Gedächt- ihre alte Köchin wiedernehmen und mit ihr von
als sei Herr Falliäres schon seit Menschengedens Rentierdaseing gemacht hat, im Eiisöeifcheu Vier- nigkapclle liegt, die sich an der Stelle des furcht- neuem selbst den« Markt der Hauptstadt besuchen
len Präsident der französischen Republil, nnd die tel spazieren zu gehen und sich als ,Fallideen« baren, noch in schaurigem Andenken stehenden werde. Wie man weiß und wissen muß-, entdennoch das Gefühl haben, als sei die letzte Prä- grüßen nnd bewundern In lassen.
großen Pariser Basarbrandes erhebt, hat seinen stand nach dem Eingng der Falltdeeg ins Elvsöe
sidentenwahl eben erst gewesen nnd es daher
Dieser Mann soll untröstlich über den Ab- zweiten Stock sär die Familie Fallideez herge- vor sieben Jahren dort eine Palastrevolution.
völlig unmöglich, daß das Ehepaar Falliåres lauf der Unitnpflicht feines «Socie« sein, mit richtet. Für eine jährliche Miete von 11500 Der
Küchencheb der sich im Dienste der beiden
schon am 18. Februar des kommenden Jahres dein ihm jede Daseinsberechtignng eigentlich ge- Franken hat Herr Falliöres hier Wohnung-reihte letzten Präsidenten in der Herstellung von privai
den Elisåpalaft verlassen müsse, in dem es verfas- nommen wird. Nach langen Eswägnngen, ob er erwoeben nnd schon im Januar des
Jahres wer- ten und osfiziellen Diners und Dei-users sehr
sungsgernüß keinen Tag länger als sieben Jahre den Staat ans Grund eines medizinischen Gutden sich die großen Raume der fürstlichen-Einge bewährt hatte-, wurde von Madame la Präsidentebleiben darf.«
achtenn, daß vbllige Befchästignngslosigteit seiner mit dein Hausrat des Ehepaares Fallidrez an- gleich bei ihrem Etngug entlassen. Sie
erlitten-Sieben Jahre! Es scheint erst gestern ge- Gesundheit nnzuteägtich und daß eben dieser sülleer. Es ist « dann 14 Jahre her,. seit Herr sieh nicht von ihrer
trennen su
Kuchensee
alten
wesen zu sein, daß nian mit atemlosec Spannung Staat ihm durch die Abberufung den Präsiden- Fallidres zum lehten Male eine gemieteteWohe wollen, die sie einst mit nach der Hauptstadt ge-v
anf die Wahlergebnisse ans Bersailles wartete, ten von seinem hohen Arnt seine Tätigkeit nehme, nuag besaß. Er verließ sie vor diesem Zeitpunkt, bracht hatte. Was sie als Senats-Peäsidentin
um nach allerlei Vermutungen nnd widersprechen- verklagen solle, bat-sich der falsche Heer Falum während zwei Septennaten in Regierungsgepflegt und getan, nicht wollte see-Z als Präsiden Diskafsionen mit einiger Befremdnng zn ver- iiåeen nun aber entschlossen, ebenfalls das Ein gebänden, zuerst in dem königlichen von Maria
Und so zog-sie auch die erste
nehmen, daß der Senatspräsident Herr Armand söeische Viertei, in been er seine Wohnung aufge- von Medicis stammenden-. Senatipaiastz dein dentinsentbehrenl
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mordes des Uttentüters Ssasonotv das »Gut
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verla- ka
der mit einer Nusliinderin
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der Valiansta aten in der öffentlichen
volle Kugel lawinennetig weiter, bis die
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bemühen
sich bereits unt eine passende Miichte
Lösung
v. Bethneann
Reichskansler
werden.
haltbar
zu
Der
lnng
14,
am
Banidireltor
B
Frage·
Nov. Damir laut Art. 800 de J d m a n dessen Fälschungen und
zur
serliischen
dieser
Weiter sind wir an der Tab akz.
Hafensrage Hollweg erwiderte hieraus:
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die hier die Unsiedlnng gründeten. Anfangs war er
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audgesührt wird. Diese Sein Nachfolger als zweiter Seelord der Admihauses Grasen Tigza, der zu diesem Behnf den sieheuded Reichsgesetz
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Reitenden ArtilleriesDivision Tfchumatschenlo,
tete
den
in
Conloisg
sich
des Abgescdnetenhaus · eben.
;
Zur
Balken-Krisis.
Eine bemerken-werte Episode
welcher angetlagt ist, im Sommer 1912 den eiltemit großer Bestimmtheit das Gerücht,
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gung einer schweren Wunde im Affekt für
zur
itn Nahen Orient zu melden gewußt,
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Sie als Katholiken die Aufhebung des Jesuiten- meister meiner Armee. Sein Schüler
Türkei.
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ed unmöglich sein, passiv
MM
das Gedächt, Madame Fallidres trage selbst ein «Deut-fchen
OR
Herausgeber bespeicht das Buch des Lappen Tagi, need eise W
Rundschau«
tun-g
Mannes, es doch zu tun, sprang sie erstehen, unt
Reh mit Gemüse non diesen Gängen zum Präsi- , Julius
Rodenberg, Verlag von Gebeuder Paetel
J
ihn ihren industriellen Zsuecksn
,Weibnachtliche Rundschau« sowie literarische auch ihres
aus dem Zug und brach sieh dienstbar zu machen.
Berlin-)
in
Sie
tatsächlich
deuten-Palast zurück. Da sie aber sonst niemand
erzählt von dem Siege einer Notisen nebst einer Bibliogeaphie
Es ist nun die Fragt-, ob
das
Rippen.
schließen
jungen Frau über die Grillen und Vor-i
mehrere
Ohne die Heilung seiner ver- die Gruer Zeitrin damit
so gesehen hat, muß das wohl boshafte Blrleuup schönen
ab.
einverstanden sein
letzten Gattin abzuwarten, hat d’älbett, der werdet-, daß diese-Z Raturdenluial
dnng gewesen sein. Ueberhaupt ist die Erzählung U.urteile ihres grämlichen alten Oniein und wird
allmäålieh aus-Z
augenblicklich
in London konsertiertz von dort dem Egerlande
df
die Anmut der Darstellung nnd die
durch
soll,
von den Marltgüngen der Präsideutin heute eine Menschenkenntnis,
tiefe
verschwinden
da
ein Verlauf
einen
Wiener
Rechtsanwale
mit
der
die and diesem neuen Wert
sosvrtigen dad, Bei-schwinden des Valiang
Mannigfaltig
bedeuten
von denen, deren Wahrheit angezweifelt wird, der greifen Dichteriu spricht, auf alle Leser eine
Ein Man nimmt an, daß der Verlauf an die würdeDer Nobel-Tag. Der 10.Desem- Einleitung der Ehefcheidung beauftragt.
amerimerkwürdiger
denn Madame Faliidees hat den Marltbefuch tiefe Wirkung ausüben Die Novelle «Miilars ber n. St. ist in Schweden der Nobel-Tag, an
Zufall will es, daß gerade im kanische Gesellschaft, die übrigens erriet-. bereits
vorigen
die
von
Dezember
Jahres
Sigsrid
Ehescheidung dergediiche Verbindungen mit der
sehr bald schon nach ihrem Regierungsantritt Piraten«
Siwertz wird zu Ende ges dem die Nobel-Preise unter großen Festlichleiien vers dAlberts von seinen dritten
z
wurde. Regierung wegen des Einkaufs eines it::iiieuifchen
Zur Jahrhundertfeier der teilt werden, und diesmal werden,
Fraubekenut
ausgegeben; sei es, daß ihre sozialen Pflichten siGführt«
wie man auo
Ein
Vulkan
asns Abbruch ver- Vuikand eingegangen sein foll, niesetitaiienifchen
Grimmfchen Märchen ergreift Ertch Stockholm·schreibi, sämtliche NobelsPegiziräaer sich kausi. Aus Wien wird geschrieben:
sie zn sehr in Anspruch nahmen, sei es, daß au- SSchmidt
zustande
das Wort in einem schönen Auffas, der ipersönlich zum Empfang der Auszeichnung eiusindes,
In derNähe konkreten, zumal der Kammerbühl durch den
eke- Geinhte mitspreche- sie schicke- die see-hie si-nicht nur von der genauesten Kenntnis
des
bekannten
F r anzensbad enthalt Goethes eine historisch-e Stätte ist. Aufsondern Znämlich Gerhari H a u p t m a u n die beiden im Egerlande liegtBadeortes
ein
allein,; und diese wurde dann nach Verlauf eini- tnch von der innige-n Liebe des Gelehrten
seit längerer Zeit er(
SabatierundGrignardund
zu Franzosen
der
Der «ertveiterungspeiuiis
Vulkan,
loschener
Kamme-buhl,
der sich im
ger Monate im Küchendienst des Präsidenten- diesem Kleinod der deutschen Literatur Zeugnis Vder Umerilaner C a r r e l.
Der Schande Ingeder
Reichs-grasen
abIdlegts Jsolde Kurz berichtet non
tin-«
v. Zedtwitz-thbenstelu
Tanz-lehren Ja ein-ern MannE
D a l o n hat einen schweren Unfall rrliti Besitze
ihre-n Wan- lI nieur
handhaltes durch einen Chef erseht. Und nun, destertagen in Heller-,
befindet und durch seine teilweise groteske Ge- heimsr Blaiie findet sich folgende Reff-innige Yesund
V
lehrreich
ten
kann
den
ucnd
der
Physik
persöas
sefselnd
Preis
Zugleich
nicht
wo dieser Chef selbstverständlich dem folgenden Atllussätze des Wien-r
im Sagenkreis der Egerländee eine große zeige:
sg
llich
entgegennehmen. Am 11. werden die übli- ftaltung
Histoettesta August
Rolle
spielt.
Dieser
erloschene
Präsidenten verbleibt, fragt man sich hier mit Übiber die Geheimpolizei auf beut Diener Fourniee
Vulkan
nun
ck
soll
»Tai-z- und
Kongreß then
hsseniiirhen Vorträge gehalten. An dem- nach Gerüchten, die in
lebhaftem Interesse, wer in der Rne Franeois I. nthalten in ihrem Schlußieil n. a. beachtend-s selben
Franzensbad umgehen, lehr-Institut Ti.·Wohieznsiauir-3Tage gibt der König ein Bat-lett zur
I·
L. B.
im
Uwie ein altes Haus ans Abbruch verkauft wer-· Saale
zurn
sür Fallibres lachen und einkanfen werde. Und oerte Charakteristilen heuvorragender Persön-- Ehre der ausländischen Gäste
,
den;
d
Es
d
wäre ies guni ersten Male, daß ein
Mlchleiten: Karl August-I
einem bis Dienstes-z den 19. cr., abends
Weimar, Taliev-- —Eugenb’slberis vierte Eheseheis LVulkan eine
dies Interesse, ich kann es feierlich
versichert-, ist rarand-, Hardenbergö und von
solche Verwendung findet. Es han« I«V,9 Za
b
vorn
das. beginn. Kaisers bei "f ch oi a
Humboldttt, Wetter-«
Uhr
g. Der berühmte Pia-ist und Komponist delt
grüße-»als das, das man der Frage sollt, wer Michs.
d
unt eine industriese Verwersich
natürlich
e r f ö n l i ch e E
«P
Unverbsfentliche
Etsch
Sag-en
f
eingehender,
bQiberi
S
die
Ehescheidrrngs- tung
r-»
«
hat soeben
elementaeifcher
der Lavanrasse, aus der der Vulkan sum gTerrain-,
im Elende-Palast an Fallidres’ Stelle residieren «edniffe itu Feldzug gegen
llage
gegen seine Gattin Ida geb. Thurme-, ges größten
II
erweiterungspriiu reine-,
g:
Teil besteht. Diese Lava bildet auch v
werdet
a n d 1812« werden geaade in diesen Wo enA fe
Frau Fulda angestrengt Frau EIN-en h.bei anderen Vulkanen einen guten Handelsartikeh n ierbindungsfynthet
Erler,
uf ein besonderes Interesse rechnen dürfen. Uebers schieben
Run, jedenfalls wird beides die Zeit lehrenl
liegt
li
-lungsgriindlichleitsgaranti e
schwer
krank in einem Wiener Sanaiorium. LBei dem Vesuv V. ist die
die
ie bisher erschienene Krieg-geschichtliche
z.
Lavanrasse vielfach ei
und lebendiger Gleichmäßigkeitsmeth.,
Ihrer
J Erkrankung, sowie der Ehescheidnngstlage b-begehrt, da ans ihr
(»Rat.-Ztg.«)
nat
allerlei Galanterietnaren und alinsacher
nrliteratur referiert einer der besten Kennersetzte-s
lio
bitte
jener glging, einem Bericht der »B. Z. a. M.« Nil-lasich ergebenst um persönl. Anmeldung-en
hergestellt werden, die der Ve- A ills.
V
seit,
Paul Bailleu. Der Göttingen n(nach hem, was man sich in Wien und Berlin Vildhanerarbeiten
hieran
teiln. Könnende, geehrte,
vt
vdlkernng
ein gutes Einkommen bieten. Die Ge« äi ltere Damen»in-geniert«
lational tonom Gustav Cohn bringt einen be- ersählh
et
und Herren bezw.
folgender Borsall voraus: Während ststeine,
·
denen
die
mir anvertr.
ans
Lana sich bildet, sind jutgendl., von deren verehrt. Eltern-.
retten-werten Beitrag gn dem Aufsatz über« einer
ei
der Wiener Siadibahn kam es Trachhte,
Fahrt
aus
Mit eiim echten ,Wieuer« Geschichte von M aund
HochachT
Vasalie
Angeblich
Gottfried Keller und das Du-rtersche Haus in Inwischt- dem Ehepaar zu einem Zwist, in
Undefitr.
soll tu tngdvollsc L.
rie v.Ebuet-Escheubach, «Der Eitei: amerikanisches Konsortinm mit dem Gedanken
ein
Berufstanziehier.«
dessen
der in den letzten Heften der
Berlin-,
sV
Verlauf Frau Entom ihrem Manne drohte, mumgehen, den ganzen erloschenen Vulkan von den
bmch« betitelt, beginnt das Dezember-Heft de- knndschauj erschienen war. Magie «Deutschen
v. Bnnsen »aum dem Wagen zu springen. Ins die Zeus-e- Besitzen,
B
den Grasen ZedstznthsLiebensteim in

Gedächtnis«.

Später begannen

einzelne Grupp
ein revolutionäres Lied anzustimmen Da p
testierten die anwesenden Alademisten mit Liti
»und Gepfeife. Als der Proreltor erschien, ging
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so

konfisziert worden.

.

pelsisssth 8. Dez. (25. Roo.). Der Bürgermeister von Nyftad Söderrnan sowie die Ratsfestgestellt,v
...i
herren Blum und Friek forderten vorn Hofgeeith
gerichtliche Belangung des Polizeimuss
zu sbo die
rneisters nnd dessen Gehilfen wegen ihrer unge,
fehlieh erfolgten Jnhafiierung
St. Mark-Fu GemeindeDer Direktor der Tantnterforfer Filiale der Witwe LouiseßisL 82 Jahssg ali. Gesloubeuezk
Ils ane von-ergangenen Sonntag im Uedsfchen
Walde den WittschaftssGehilfe S C u ls feinen Nordisehen Bank Sneiman, der infolge der
Jdnrans über 240000 Mark verüblichen Renisionsritt vornahm, wurden ihne, wie Fälsehnngen
loren
hat,
ersehoß
sich.
.
aus
tnir stren,
dem Hinterhalt gmei
Sie-W
nachgefandt Die eine Kugel riß
Sesli s
e
Gr i see-I, geb. v. Masse-ev, si- adu ;
Berlin, s. Des. (25. Nod.). Die Presse 28. Else
"«7
(15.) Nov. zu Heidelberg.
ihm die like vom Kopfe, während dee zweite erklärt
daß die fo früh erSchuß ihn am Arm verwundetr. Tron der folgte übereinstimmend,
Julie
am
12.
Kreuhieu,
Nov.
zus«
f
Bekanntgabe
der Erneu e r u n g Moskau
eifrigen Verfolgung gelang es nicht, den Attenks
des Dreibnndes, dessen Terrain erst
täier gu ergreifen.
—oa—Pauliue Lau d e fe u geb· Beck, f muss-s

Reime us du Kasus-Mem

H

«

atn 26. Mai 1914 abläust, von politisches Be18. Nov. zu Beengung
.
Mittelst E i n d r u el) s wurden in der Nacht deutung sei.
Heinrich Fenue b e r g f am 17. Not-»kl»
Sonntag von der Veranda des Hauses 49
-.
Das Kaiserpaar defnehte in Begleitung der cu Wie-Murg
.
«
J
in der Kastanienssllee Its Butten Saft im Bringen August Wilhelm nnd Dekar Udaldert
E e d m a ei n fam 17. Nov. zusiAlexander
Werte von etwa 25 Rbl gestohlen.
.
—hz sowie der Prinzesfin Viktoria Lnite das rufsisihe Peteisburg.
Ballett Dagiletos. Nach der Vorstellung ließ
Leou Gaut i e i Gküudet des Haudelgdx-;,H
Vorgestern wurde in Taf-s ein lange gesuchter der Kaiser Dagilew in feine Loge kommen nnd haufegs L. Greuels-, T am 17. Not-«
Mogkau..,E-i
Auguste H o f f m a u u geb. chtschiz fudu
Dieb, der einige Zeit im Auslande gemeilt meinte fehr befriedigt, man sollte Archäologetk zum
.
hatte,
der Flucht nach Reval
Veran- Studium der verschiedenen Epochea in Vorstel- 17. Neu-zu Moskau-.
lassung der DeteltiviPoligei ergriffen.
Ferner lungen solcher Art senden.
Jda v. Pietsousßalutadiezs «geb.
wurde von ihr ein Dieb, der seinen Zechgenossen
Wien, s· Dez. (25. Nov.). Die Blätter Offe, fam 10. Nov. zu Liban. s
Hedwig Felder aus« geb. EWleckbetg,.-f ldu
um so Rdl bestohlen hatte« auf dem hiesigen besprechen mit großer Genugtuung die von ihnen
)
—h.
als politisch bedentsarn angesehene Meldung 41. Jahr am 16z Nov. zu Liban.
Bahnhof adgesangen.
Arena Baubo-a v. Montiewlcz, geb«
über die ohne Veränderung erfolgte Erneuerung
E
Desamaki, f am 16 - Rou. zu nga.
Gestein votmittags li berf u h r an de- des Dreibundes.
I7s.
,
Karl
eism
v.
W
ate,
Gehemmt
Ecke der Garten· und Nigafeden Straße ein
fum
Die »N. Fr. Pr.« teilt rnit, der· Entwurf
"
Gästneejunge ein altes Weib. Die unter die eines kaiserlichen Resleipts bezüglich einer ukrais Nov. zu nga..
- Kaufmann Richard Awiekg,«f am 17. Nov. «
Räder Geratene wurde ins Hofpital überge- nisehen Universität sehe die Erdfseung der
siihrt, den schuldige Gärtnerjange dem Gesicht Universität irn akademischen Jahr Uns-is vor. zu RevaL
Veteeiuäeaizi Aelhuu Wällen-, T ieu 51.
übergeben.
-d.»
Madrid, s. Dez. (25 Nov.). Das Autoam 19,«N0v. zu Leb-u.
Jahr
utobtl des Unterrichtsministers stieß mit einer
Der meltdelannte und in seiner Vottnagsmeife Equipage
Heinrich Keu e r·
thsschueådesmeister
zufammen. Der Minister wurde leb et, f im 86. JahrJahr-Fu
am
IS. Nov. zu Riga.
eingtgartige Künstler Dr. Ludwig Wüllner heransgeschleuderi
nnd trug einen Armbrnch
Freym ause, geb. Peteejou, f asdd
veranstaltet am nächsten Mittwoch im Saale der und Gesichtsderletzuegen davon. Er wurde
erst 10. Amalie
Nov. zu MihtoL
«Biirgermusse« einen Lie d e ead e n d.· Da Here eine Stunde
nach der Katastrophe gefunden.
Wüllner in seiner packenden Vottragslunft auch
Paulus-e Rofalle Nieläuder, f im 61.
Mulden,
8. Dez. (25. Nov.). Die Reum Is. Nov.
bei uns bereits j:dem Musilfreundes bekannt ist,
Recht
JahrAdele
genüge es, aus das erlesene Programm seines bellen haben Unduu verlassen, sich mit den
geb. Schmied-ehstng f lud
Clem
essLiederabends hinzuweisen, und zugleich daraus Chunehufen vereinigt und Sintfin eingenommen 69. Jahr-am 18. Not-. zu Revai.
Sie erklärten sich für die Wiedereinsetzung der
Ludwig Hollfritieh, f a»ue.l,7. Neu-zu
aufmerksam zu machet-, daß Here Wüllner dieses MandfehnsDynastir.
Kost-saugen.
«
.
Mal unter leinen Umständen noch ein zweites
75.
am 28.»..
Eduasd
im
et,
wird.
Läßt
Jahre
geben
sm Klavier werden mir
f
Konzert
(15.) Nov. zu München.
.Von Balken-Kriege.
diesmal Hen. Antäus Wulfsius su sehen
die Freude haben.
Odeisstleuluaut a. D. Alexandex v. Todte-tu
Seit-je, 8. Dez. (25. Nov.). Als der monlut
51.Jajhee am 19. Nov. zu Ndmueejej
tenegrinisehe Parlamentär auf dem Rückwege de- fRevol.
.
griffen tvar, erfuchte ihn der türlische KommunKaufmann
Gen-m Friedsieh Mai-liess ou,
dant der Festung Tarabosch, er möge ihm ge»
zu nga.
fam
20..N0v.
statten, die von Hassan Risa nicht angenommeel, verw. Köhler, geh. RossAb
Julius-tu
Maa, 24. Nov. Der »New-« wird aus nen Dolutnente zu lesen. Der Parlamentär eram 19. Nov. zu Riga.
Riga telegraphiem Während der Verstellung irn füllte diese Bitte.
Frau Alwieee Bluhm, f am 21.«N50v.-wurde
der
des
russischen Theater
Selreiäe
«Rish.
s. Deg. (25. Nov.). Die bei
Konstantin-auch
Riga.
«
Westen-, Herr Jegorje·w, like-i neal gegen Gallipdli von anghut
Pascha sum Kampf gegen
M ehe-du« f am 20.-«.N«ov.
Golthasd
Paul
ys sotz li die bulgarifchen
den Redakteur dieses Platte-, Hen.
Komitadschis organisierten türki- eu Maur.
tä tli ch
das erste Mal während des Zwischenplünderten 16 ehriftliche Dsrfer
Banden
Alma Heis-ichsou, geb-Grafnltes im Zuschauer-anme, das. zweite Mal im sehen erpreßten den
aus,
Geistlichen nnd Rotadeln Geld 19. Nov. zu Tuh’alaue. ,
Jener und Ins brilie Malbeisder Ins-ehrt Uns und machten die-Richtsahlenden
nnd Kinder nieder.
am
Nov.
geh.
f»
Breche,
Ohre
22
Wunsch Den. Wysseslis ist die Ausnahme eines Die Visekonfuln in Gallipolt erhoben dagegen zu, ga.
»
Pspiokolls meint-lieben
bei den Mächten Protest. Infolgedessen tonrde
, Feedftau Eveliue -V. bei Recke, gebxFeeiiu
Dies-, 7. Des. (24. Rot-J. Der zwischen der französische Kreuzer ,Victor Hugo«, nach v. dee
.
Recke; f aue 24 Nov. zu Rigtk
den Monat-den nnd den Regina-gen Oesterreiehs Gallipoli adkonunandiert. Er traf jedoch leider
Gesandteg um Königls
Kasse-L
Ruisischet
Ungarn-, Deutschlands nndstaliens bestehende zu spät dort ein, denn die Metzelei unter den Wuettembecgifehku
Hofe Kamme-these Tonika-tusBlin dnipvertrag ist ohnejegliche Ber- Christen hatte schon aufgehört
Basou
Staelv.Holsteiu,«l-im
dass-Ihre
ändernngen erneuert- worden.
Athen, s. Dez. (25. Nov.). Auläßiich des am S. Dez. (23 Nov) zu Stuttgaw
London, 7. De
(24. ROH. Während Alam- übet eine apigebliche
Puls-as
wurde der irländische durch die Griechen wird aus ofsizie et Quelle
seiner Rede in
Füheer Redner-nd durch anhaltende lärmende mitgeteilt, daß es sich dabei um einen bloßen
Szenen seitens der Snssrageiten gestöei. Zwischenfall gehandelt habe. Die Komme, die
Sie wurden schließlich mit Gewalt entfernt.
die albaggtfche Küste blockiemt sollte, entdeckte
vom 26. November 1912
Sandeinghany 7. Dez. (24 Nov-) Prinz am Ufer eige Gruppe Bewaffnete-, agxf diesse,
THOSE-Mk
REISENDER-If- tmz BEIDE-s
Heinrich von Preußen besuchte das Kö in Befürchtung eines Angriffs, mehrere Kanan- wes-gen: Temperatur um Null. Veränderlsch
keimt iüxkischeu Soldaniggpanr nnd die Königin-Matten
Ichüsse abgab. Diese
eine weiße Fahrt-;
ten
darauf
eutfalteteu
.
niemand von ihueu wnkbe vermuthen
UnJsxs MS Akt-s Eis-wS:T«--4:--.7lsTåiis:v 9 « ·
ÆQ
ä.
der
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Eine schneide-»in klar si- JohannisKsnüecisga

bitter dringend um Arbeit
strasse 7, zweite Mast-.
Gesucht eine
die gut

s

Junge Mädchen
im Alter von 15 Jahren, welche das
Deutsoho gut verstehen, sucht als

a

Bist-konst-

für die

Ein grosses

sotsoroj

die russisch spricht und zu nähen versteht,
eine Stelle
Malzmühlenstrasze
Nr. 44, Qu. ZEine deutschsprechende.
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samstag. tlen 2. liezomher
Uhr nachm.
In den Räumen dek4
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Bükgermusse.

Beginh

.

K. Sinnen

der

sp

Majas auffumung
-um 6 Uhr nachm, ,v«l ?
s
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Zum Schluss

I

-
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Rigasche Str. 75, W. 24.

c. Buchdruckerei.

si
städt.
unter »St.
Zuan ver-Häng
ngh
die Exp. d. lattes.

u 6«

—-

Eme Magd

e. Stelle
Unwesen s Hausknecht sucht
21.
.

Teichstr.

nung v. 4
od. 5 klein. Zimmern,
mit allen equeml. u. Veranda, nicht
weit v. Stadtzentrum gesucht. Off. nebst 2 il. möblz Zimmer u. 2 große Zimmer
Preisangabe sub ~Mail9lB« in d. Exp. als Abstetqequartier oder an einzelne, mit oder ohne Pension abzugeben
Blnmstn U, Qu. l.
d. Zeitung.
sttlllebenbe Herren.

Odessa
SternstrspxthijH

spricht und

kl.

I

O

ff

mitfuhren will

Eine Familiknwobnunq
von 5 Zimmern, Badezimmer,

Erbsen-

Kucdermartenn
deutsch
nach
f

3

til-stecke llsuasllelilselteu

Erl. Born.

lIT

als Gehilfen

Bitte zu melden von 2 Uhr nachmittags
ab Fabrik-Str. 3, Q. 13—14.

I

Wirtschaftsgumen

WLIYJYB

wird gesucht eine «-

Begehhalterm

helle Wohnung
warme

der

et prathne) par uns
diplomöe, sonnenstrasse N I, log. 2. Im Mitwoth sit-u 28. Ins-stuhsr von 4——6 Uhr nachm. im. schulVoikde 10d11hetde3222411.

111-Ists 111-lespas-end kiir einen Verein per sofort
kenn
einem
deutschen Herrn fürs
oder
nach
Ottern
Neujahr 111-Ist
gleich mit voller
nächste
sem.
O
oder
100.
poste rest. sub E. P.
werden.
Zn erPension
abgegeben
eine
Mai
1913
Damen
wird v. B—4
Zum
50 von 10—·11 und Z-—4
stes Parketkesse 4, Erl. v. s. Mühlen.
warme, trockene, gut

Zrößer.

sum-«

-.

-

Wirtschaftsbetriebe

ter günstigen
im Gouv.
Pikow, Wächst-Bedinlgungen
Wi na, Mohilew kmd

-

·

glilfe

l
im vollen

-

»

welchek sich seit Jahren bewährt,
Zimmem, Küche-Ballen etc. ist
vermieten. Zu erfr. Elifabethftr. 26, beim stets von Zietnjederlegen besetzt gewesen, ist zu vermieten Näher-es
Hansbesigen
Jemeeche str. 18.

sum

-

,

Schöne stil e Wohnungzu

Wohnungsgcfuths

·

·

Wassermtung u. allen Wirtschafts-bequemlichkeiten,
von Z Zimmern u. allen
Neue Kastanienallee la, QU.9, v. 12—3. Veranda u. Garten, ist zu vermieten Boten. Str. 62. Zu erfr. daselbst im Hof 64.
von

.

.

Neueste Nachrichten

-

-

W;

Ziovermieten

-

,

2 grossen oder 3 kleineren Zimmern.· Geil. Oifert sub P. K. an die

freundliche

;

aus

W-

eine

zu

,

Mein Arzt sagt, dass dieses Mittel
’in den besten Respitälern angewandt
wird; der Hauptvorzug besteht darin,
dass das Mittel ganz unschädlich ist.

eine

»

,

ist.

Sesuvlit
von

-

»

has hat eit- kostet-freier
Bat bewirkt
Wenn mir Jemend sagen würde,
dass man sich so schnell vom Megenlretarrh und Verstopiungen befreien kann, ich hätte es nieht geglaubt.
20 Jahre lang litt ich an starken Verstopiungen. Koplsehmerzen, Uebellceis
ten, sodbrennen und Blühungeu
Oltmels waren die Megenbeschwerden
ganz unerträglich Von alledem bin ich
geheilt dank dem kostentreienßat, welchen auch ich jedem erteilen möchte:
gehen Sie in die nächste Apotheke
oder Droggie und hauer Sie eine
LLwöchige Schachtel Stomoxigen von
Meyer. Nehmen sie so lange 2
»Dr.
iTekeln zur Nacht ein, bis die regelmässige Verdauung wieder herge-

zstellt

St. Marien-Kirche«
Rächster deutscher Gottesdieust am l. Adveftkåk
deu 2. Dezember. Aumelduugeu zur Kommuulouxz
tags zuvor voxe 10——12 Uhu im Wust-grau
»

l

sum

Fixuilåeiee Blei-W

ist

.

seli tl

Die Re. 12 der «Stolitschnyie Ottlili«

-

-

f-

s

unserem

«

alt-.

’

Fabrilislngestellten, in deren Namen einer der
Arbeiter dankte. Einen wichtigen Bestandteil des
Dejeuners bildeteu die wohlgelungenen Broters
etngegeversh into dementsprechend ist auch ihre zeugnisse der jungen Fabrik, vor allem das reine,
fchbne, bestens durchgebackene Grobbrot.
läuteten-e und erhebende Wirkung.
Die Fabrik ifi nach dänifchem Muster
Die Musiiaitjehe Gesellschaft darf das BerAnspruch
in
nehmen«
nach modernen Prinzipien und mit den modieiest iür sieh
Publikum wtzverum etrre Tonichvpjsug großes dernften mafchinellen Einrichtungen Caus der däStils iti übe-muss gelurzgetrer qujühtmtg veimits nifchen Fabrik Strbmmery angelegt. Von den
text sit haben. Hm H. v. Atti-rette hat gis durch hhdraulifchen Druck in ihrem Niveau derLeiter und Führer des ganzen Ausführung-Hawafchiebbaren nnd drehbaren beiden «Schwingtifchen«
und
vte
Urka
meiiie
schwerste
ettte jvagtos
zu werden die Brote mit den großen Pfanne-i auf
lcisicdi Etsch-h UND ci hat sie Mit tükifllssjsches Schienen in die beiden Oefen gefchoben, weiche
Hingabe mto tief eindringesdem Vetjiüsdujz zu durch je 21 Dampf-obre erhitzt werden. 864
Brote gu je d Pfund werden in s Stunden
Tat-e geführt.
Die Sold-Paiiien waren durch bszhm gleichzeitig ausgebacken und bis zu 2000 Brote
täglich hier geliefert werden.
Möge
Kräer vertreten. Fri. F r o m he l d Teen könnenguten
Wünschen, welche gestern für das Geerwies sich auch tm Kuchengelaug als von du den
vervolllommneten Brotfabril
Natur freundlich bedacht-e Geiasgstqtmt. Ih- deihen diefer neuen Erfüllung
volle
wurden,
laut
befchieden
Toabiidmrg
anfpreeherede
durch
anseeichetetrder
sich
Sopran drang überall kräftig dir-eh nnd ihr
Vortrag erkgeute durch Unmitteivtrteit eted seinigtett der Empfindureg. Die Vertreteritt der AltInf den durch die Ernennung des PrivatProfessor der
partie FeiOppermauet Orest-nomine Des-is dojenten V. I. Statorzow
eurer üppigeer, warm timbriertert Stimme, der Sfaratower Universität oakant gewordenen Poften
namkmttch auch itt der Tiefe eine kräftige Rest-trank eines etatmüßigen Laboeanten der Pharmasie ist,
nicht kahle Gleich vortrefflich ift ihre Geier-SO- wie wir hsren, der außeretatmäßige Laborant
teait Besonders schön wurde over beiden Gän- des Pharmageutischen Instituts, Magistrand
gcrinaetr dar 111-nett »Er-vordere Jesu pie« (im J. J. Maifit übergefiihrt und an dessen Stelle
Für des der Provisor Balerian M. Lhtktn ernannt
»Du-s irae-H ju Gehör gebracht
nicht etugetcoss-rten fremden Tenor war eine worden.
junge vielvewåhgte musikalische Kraft, Herr stud.
Augenblicklich weilt hier, wie wir hören,
Genuhardy eingeiputetgetr, der die recht ansprach-Ever Meer-Partie- mit wohltliugeuder mrd der Unterfuchungsrichter siir befonders wichtige - Angelegenheiten, Hr. S ch a d i l s k aus
biegsam-:- Ethwme absolutegte. Vortraglieh beMoskau.
innige Verkundeie Herr Gerertzaedt eine
ishmelzustg used Durchdriugung vors Wort und
Tor-, daß wir reicht agstsshetr, sei-e Darbietttteg
WährendderStreik der Arbeiter im
cis-s cis-ge way-Haft künftige-.er Rkpxsoduktioa zu Buchgewerbe, wie gemeldet, in Riga bei-

Konstantinowitfch ans Serbien zurück.

.

-

Here-sinns, 25. Nov. Heute kehrten die
Fürftin Jelena Petrowna need der Fürst Joann

vielmehr eer Dank-Adresse
z
haben.

.

Unfere Stadt ist wiederum durch ein modernes gewerbliches Unternehmen in grüßet-m Stil
bereichert worden: gestern um I Uhr mittags
fand die offigielle Erdffnung der Brotfub r k
,Ceres« in der bligafchen Straße Nr. Izu
statt. Die Wsihe der Raume vollzogOberpastor
V. W i t t r o ek, indem er dem Unternehmen felbft
und den beiden Besitzern des Etablisseutentd, den
Herren Wilhelm v. No th und Loreng Sau
d er, reichen Segen für ihr Vorhaben wünschte.
Uls hierauf Champagner gereicht wurde, hob
Herr W. o. Noth fein Glas auf das Wohl
Sr. Maj. des Kaifers und des ganzen Kaiserlichen Haufen Dann folgte ein opnlented Dejenner, bei welchem das vom Stadthaupt V. v.
Grewingk ausgebrachte erfte Hoch den Besitzern der Fabrik galt, worauf noch eine Reihe
weiterer Toafte folgte
des Fabrikherrn W v.
Noth auf das Stadthaupt und die Stadt-ate,
des Hen. J. sinderson auf den Hen.Poligeis
meister, der mit einem Hoch auf die Fabrik
dankte, des Stadtrates G r oß m a n n auf die

gifchicks

-

Verhiichett
jchaft veranstaltete
»Die qutemrt« Istr Solc, Czoy große-I Orchester
uao veget, bessert erjttuatige netssühcnsg gestern
tm Betietu einer reeht zahlreiche-, audächtig geittmmten Jtav musikatqey augeregieet Zrhöters
Ichait tu ver St. Johanns-Kirche vor sieh ging.
Beim-i großarttge Toniehöpjurtg erinnert, wie
ein mode-tie- Musithtstortter sieh ausdrückt, are
das Goetheiehe Wort: ,Der Wust-, der vors dert
Gtåvecn ver Utterr herweht, kommt mit Wohlgeriiehea, wie üoec eircen Rosenhügel«. Keine gewaitiize Tiefe und here-time Größe, wie aus ver
senkeeamufit eines Bach over Oft-Joch tönt mit
hier entgegen, iuttdettt eure lebhaft bewegte, klangichöne Music voll einschmeichelnder Melodic, wie
Ite durch va- tiiaitlertiehe Naturell und die Nationaiitüt des Komponisten bedingt sind, der sich
wohi gerade in otekem Deinem Wert dem Etdflaß
der J Deutschen Tonika-est willig hingegeben hatohrse jedoch Dauer seiner Eigenart untreu zu
wert-ea. Licht-lich wie heim Mozartschen trugen
mich beim fis-ethischen R.qetterti die fugterteit Sätze
einete melodischen Christum-, its-b der große Opernichöpjer heil-eigner natürlicherweise m oteser jüt
Die Kirche bestimmten Music auch nicht den Hang,
den« einst-küssen Der Etezitjttmmeu gern uno on
auchzugevem Matt mag diese Musit vielleicht
vott tiefer
nicht gerade streng kirchlich nennen
Frommtgteit used- edier Glaubertögitit ist fie doch

e-h sondern
Feier-Mein Bergs-M Eineulzsloz

daß die nach-;
sieh nicht bess«

,

tanftteriich-tveihevoiies Gepräge durch

Geseils
unserer Musikalischen
qujühtssswg des

Her

Thessalieu

hingewiesen,
geflüchteleu Rumjceeu

,

die voa

guts

folgende Mitteilung vom Sonnabend vor: ,Rachdem in Riga eine vorläufige Einigung zwischen
den Buchdnuckereisßesisern und den streitenden
sitdeiterfchaft stattgefunden hat und darauf die
Arbeit in allen Dtuckeeeien Rigas wieder aufgenommen morden ist« hat hier (in Revay am
Freitag auch eine Versammlung der Prinzipale
stattgefunden, zu der auch ein Vertreter der Peinipalitiit Dorpats erschienen war. Hier wurde
daß den Rigasche Tatisents
weder für Reval noch fiir Donpat anwenddar ist.«

lacheu wled baran

-

besonderes-,

erhielt eiit

Telegramme

·

Requiem-Unffiihritits.
Der diesjührige Totenjmttttetg

ceftern nachmittag fand eine Parteinerfanims
saltifchenssonstitutios
Partei ftatt. Indem wir den
Bericht über diefe Versammlung In morgen gurückftellen, teilen wir heute bloß mit,- daß zum
P r ii f i d e n t e n der Dorpater Parteigruppe
an Stelle des surücktretenden Herrn I. d. Wulfs
Kasse einstimmig der seitherige Vigeprüfes Profefsor K. D eh o gewählt wurde.
long der
nelten

und

s

Lokales

er in Re val

.

michåern

gelegt morden ist, dauert

Dort-at noch sont. Zu diesem Kapitel liegt
aus Renal in den dortigen deutschen Blättern

!

.

»

bezeichnet-, und das

i

Ja Stute-i wird also weite-

"

umso mehr, als Herr Gernhardt nur wenige Tage ZM JUM Eksstubittes
hatte. --Die Baßpartie war bei Herrn StahlT s e i e i.
d erg natürlich in den besten Händen.
Dem «Tempä« wird-Ins Konstantin-mal geDer sorgfältig gefchulte C h o r war diesmal
meldet, daß man dort gegen Gltech e at au d bedeutend verstärkt und zeichnete sich demzufolge
sehr aufgebracht sein-d in amtliche- erfreulicherweise auch durch eine bemerkenswerte
Kmseu sogar die Anweisung des Geiechen platte. Klangfülle aus« So konnten die fchdnen Enfenrs
Uebet »die Wie-wen der Haung Gsiecheulanvs bles, vor allem das großartige »sanotus··, zu
werden. Das
sei man nicht recht tin-. Die einen nehmest mit machiooller Wirkung
Zestei
g
ert
Genugtemng au, daß zwischen Bulgatieu und
ver
ürkie
Orchester
erfüllte
wesentlich
ebenfalls
Griechenland entwische-des Zeit-Krisis herrsche, feine
und Anfchiniegsams
mit
Präzision
andere wieder glaube-, daß oas getrennte Bocleit, Infgdabe
fo aß alles in allem die lussührung
gehea Gciccheylaads auf »New Einverständnis einen ungemein günstigen Eindruck hinterließ.
um den Bann-staate- bewhe nnd den Zweck
Heute abend findet eine Wiederholung statt,
have, auch während ver Fiiedessvethaudluugeu der wir recht viele Zuhörer wünfchen
die Dasdauellemszlockade aufrecht-verheirat.
bleiben.
zu
skkieg geführt

i

M» LI. Dezember) 19123

«

Montag; W.

Ins-Ertrag Ist Ehh- sexkståkf Jst

korlsnltslsss hats-lanUm regen Zqukgeh
-

E

bitte-»F

Praüpastorin Istth
Erl. lsltslshpsts

Fkls

neun-ans

go. Nov-inve-

twme

wx Degen-sey

Ausschusin gut-«

mi-

N 274.

items-in ist-Im M incysti-

"—.
.:z

I

»Ak -

.-.«sz·;.

:-

zs,,»,s

»D(

»k«s«-.’-z—-F·-«

»

s

z«.,».-

7’"-·--xk.-

Unsrltaltsclte Gesellschaft
.

Donnerstag, d. 6. Dezember 1912
its Issie der Stil-seminis-

M—u.?

s

;

J

bit-XI

ll.·-vott Andre-ex

"

-

St. IchannlS-Kirohs.

T

81X4 Uhr ab.

«

siuseppe vercli

für Klein und Gross
von

fiiilililii Elllllliiliillii

I

U

geb. 1813

k·

;

Heute, Montag- clen 26« November 1812

2i(indstsiissit«s:

« .

lklllllOlll

Osså ll

cis-·- Werden-messa·
.PROG R A M M

Ist-eina-

l.sWeihhe-ehtsgediehii
R. Reiniek.
Z. Der Tannenheum —ohr. Andersen
Z. Die drei sehwesternmit den gläsernen - Herzen
Volkmnnnlieanden
Gran-leite Elimenreich.)
-

I

« lik soll. 111-Ir, graues tin-bester M org-L

soprem Fräulein Elsbeth Fromhold-Treu.

Lieds-«-

1. Der-.Gebnrtstegsgretaiant-

O. Rei—net-he
Z. sehneewittehen
G. besinne-.
Z. sehneetlookenlied
E. Sei-lachWintzer.
4. Niemand
R. Wind-en

Alt: Fräulein Marthe OppermanniDresclen
Tenor: Herr stud. Armjn Gernhardt.
Bass: Herr Georg Mahlberg

-

-

«

-

spllstsq :-

:

,

(Glare WerdermannJ
Blllette (inkl". Billettsteuer): Altersrean d I BbL 60 Kon; Empor-en:
111-ims»
I. Reihe 1.10, weitere 75 Kop., Mittel-schin: I.;Hätrte 1.10, im
Teils l. Der alte
Reinheimer.
Sessel-sowie
l- 75 Kop.; Seltenes-dick d 50 Kop» Achillen-Bühne ä- 30Kop.
lllettvers
gestörte Basenhoehzeit
Hekaut Dei Aus
vorm. El. J. Xaronfs Universitäts-Bnehhandlung, und 2. Die
iene Sehomhurgln
heute Abend von Uhr en beim Eingang in klle Kirche-.
.
(l«’ranziskn Bllmenreieh.)
«

.

übrig-ou
-

Lier

-

Untier-:

wienet caxä

l, Märchen

I. Menzen
E. Humperdinclc.
3. Wie Hängel und Gretel Birnen
schütteln
O. Reineeke

D

Erstklassigexs k-

-

(Clare Werdermann.)

Johannis-stk. 7.
Getränke empfehleKnrlsbador Kasse, Boulllon,’l’ee, Scho
kolaäo, Milch, Brausollmonacle, Selters
und divorse Fruchtlimonadon.

streiten-

.- Als

1. Der kleine Eävelmenn Th. stets-ji«
2. Brutwiirstehen nnd Mäuschen
-

—-

A. Grimm.
Z· Die Stopinadel
Chr. Anderes-n
(b’l-anziska Ellmenkeich.)
-

M

Anfang il Mit-.

.

.

no

:

in vor—

-·2«

F«

H

«

sehne letzt

Qual

conftsarss tlas Bourmats

. auch

.

Hrproth pulv.

lieumssstxahnics
smptlohit·sj

iiisasisg ti. 27. Ins-. o.
im Handwerker-Verein

.

.

L It Busens-kam

E IFIIIIIIILII

str. Ist-IT
Betaut-ehe
Meeuse Uetzkyslesse

W

iucs chor unti oft-bester
den
zu

Fastentuch-tin 7.

in der Aula der Universität stattiindenden Ausführungen dei-

—-

Fortigon, nach Prok. Metsuhnikom
ä 15 Kop.

q

symphonischen Dichtung

»Im iiiliiiiili liiiillii

hart

.

dieFlascho,
aus der Rigsor Yoghurt-Anstalt, stets zu haben
beim Vertreter für
Ists-. u.
in den Filialen
Von Autorj tensbesonäors empfohlen gegen: Magondarmkatarrhon, Magengosohwüro u. Magonorwejterung,
habltuoller Stuhlverstopfung, Blähuns
gen, Sohlakfhoit des Magens u. Darms,
Magen- od. Darmkrobs, Blinddarmentzündnng,Dz-sentorle, Darmtuborkulose,
Darmtyphus, Darmkrankheiton der
Kinder.

I

«

;-

»

.

IKKIIIIIII

SAMMWEH VEBMEW v. H.

sure-Moorensait u. -salat

:--

-

II Ist-lautes Zu erfragen Ritterstrasse 8, in d. Handlung smolonsky.

in kl. u. gr. stäeken (orl-

Z, 5

Mond-

staats-ert- fruchtlKisten and Korbohen
1n

Jacken
echtem japanischen It·l «tunc IMcl(an l
;

Zum ausländ. »Weihnsohtskest

Bestelcungen

erbeten-

Its-s

ls

spottssltsszspssjsflishhljs ums

spossaccsossftsth

Zaun Einkauf von seschgthn
tu Sold-s a. stlhorsacsltsvs"
bediene- ioh sie
guts reiohhaltigsto und billigsto.

Promsnausnstk. g.

W. schmaltz Porzellan—s.kmasllo-

-

-

I

Manutsktur, Deinen, Weis-wars
Grosser Markt Nr. 7.

.

P. X. Onn

Manna

Zaciznanjn

Kesnatieii npnnnneesrsh

..

§

30 Yoro-Be

rocrn
pespslzmenin nlpneysrernyiorn
Ipenojnaremis

eiznanig wenn-nie

no epedm ea-

nenoehL

»in-sein, Armenpflegeguts
Jedoisiilsd

sie-

ausser-stilis-

Gemeint-.

t
e
mwascl
t
o
.
Mitwisset-Ste-est-kit-ysn
111-Mfis-Ins Heltsas -sooken
strümpfs
Kniswärmsr l hauswstlens,
gutes
Ein
Pferd
I-.
dass-gesonnen vom g:gsz»is;2:ssgg«szihigxm
Hemmschuh l
Uiolonzoug I
sind«-«Feehk;zsikim
-3

«

»

s

I

--27;IFMI»»FIHII
Ndveniiien IM Uhr nachm.

-:«

ilndet

Dienstag-,

de·

Alexenderstn 35 statt.

Johannisstn Is.

»

W

»

.«.·-f

nebst

A

Bazar

und

,

.

W

nor Aktions-

r

«-

Ps-

stattsI

I

EmSaloufliigcl
f

billig zu verkauer
unten, links.

v ·-ic«""c;

Stetnstrcße Nr. 74,

Alte stumm
O

werden
D

-

I

tlndet sit 10 Ox» Rahatt statt in der
salzstxn Nr. l, eine Treppe hoch-

s—.l. Kiesenw
I

Eisclnilers
lockt ernons-wes

n.

Corneeno nen-bnennony

nsb
oh

zum Zelhstlmstsnskrsits

bei

welches die Vögel kräftig, Sangeslustjg und gesund erhalt,

DIE-US

111-nea-

Il Bszce

ytienie 0 rnaekconiz

11.11. UMnTpiench (roeTI,):-KO-ic—san peaicnizt npn ronoppesb«.
chemi 4. AnMnnnerparnsnhm
Eli-neu nsöpes
nie nonaro Mem-« Gideon-sei.

»Musik« Muskel-e str. I

Leute-

Isl. Borg-, Juni-liess uml Amen-:
,·

singiutter

eile

Slas-. kennen-.

empfing und empfiehlt

ödem-MEP-

3.

:

Zu

von-

findet

Fraucnverems
stthcägnn Päcsgdäketwtiier

ncropin

»

Telephon 77.

empnehlt

cepennnbr

»

Promeneäenetk. 7.

W

wegen Rgnmmangol

»O nnd-che-

nona n srshna y Anteno-

nnraionxnxæ« (e«r- nenonerpan.).
2. Ä· I’. BeicnrrpeMTD (Isoerh): »Es-B
crpannnht Die-h Mein-n. ysteöknnia

serhältlich.

.

L 11. Roscll l fl l

l. B. il. Pyöamicmkhx
pennnpomciz

aus

"

..

lJor Yaxkauf

übernimmt versch. Strickarbeiten sowie
Bestellungen auf Kamisole, Ueberjackem
sTrikot- und Sportanzüge, Mützen für
ssHerrem Damen und Kinder, Strümpfe
»u. s. w. Fertige Arbeiten zu jeder Zeit

nicslzeTD 61,m2 m- cpegk 111-ro
Ists-lisp- e. r.
s
Esse- gest-Its
In-

«-

O

Dorpat, Rig. Str. 3u.25 a

Morgen-

Karat-eilen
in grosser Aus weh-l
lasset-Juno, Ie- etc-.

Stockstrflalt
O

.

.

sei-merk

fs:z Snegltlz
K.

I

sauste-Messe
u. los Dosen
in 1,««2,

parapcaomliiphegcnonshyak

.

«

-

Yegtzeitige

~,c,s'sssssss

gekauft

Ists-Its sk- ""i-"."o"-I"u.i,2s7 Ist « «"i.

-

Garten,itrqße""N«r. 12-«

näh-Eises

,

·

isgkxksxxakx

.:-

4

zuke-

-

Paskillacks

lieu-atmen iikitaecrga uneins
il. 11. ilaporosa ans limite-

-

Bostollungen But

Issslls und

Fäsäkkkäskan

«"«8089"88"

statistisgsso

l.

In

.-

«an MM
·

sc

«

stöhnt-:

iisrissktii Wust-.

lIIIi

und mehr pr, Monat Zuverlässige Personen beiderlej
cesdhlööbfsä erhaxten permanentc Arbeit bei sich-u
Hause das ganze Jahr hindurch.
Vorkenntnisse nicht erforderlich
Entfernung kein
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leimt-c Ist list-seltensteneelssflllelse Ins-u
Meeter Inhaber der über
von Frisch-.
Europas Grenzen Kind-ne bekannten
früheren Handels-Madame, Leipzig.
Prospekte stetig eure-hole Direktion

Zutritt haben nur Mitglieder der
0.-Gr. Dei-pai- nnd solche Mitglieder
anderer Ortsgrnppen des Vereins-, die
nicht ständig in Dei-par wohnen. Eintrittslcerten zu 2.10, 1.60, 1.10, 75 n.
50 Kop. sind vom 2. Dez. ab in der
Geschäftsstelle erhältlieh Kinder zehlen die Hälfte. "
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Als einer ber Arbeiter-Vertreter den Minister
fragte, iti welcher Eigenschaft die Arbeiter ja den
Arbeiten der Komiteeo hinzugezogen s.-ien, erklärte der Minister, bie anwefenben Arbeiter
seien nicht Vertreter der Arbeiterschaft Petersburgo, sondern Fachieute, die inan ihrer Sachkenntnis wegen zu der bevorstehenden Arbeit hinzugezogen habe.
Sodann ging das Komitee an die Beratung
einiger einfchtiigiger Fragens (ioie z. B. der sbgrenzung ver Rayonr der einzelnen
ins Leben zu rufenoeii Versicherung-gesellsch a te n) und beschloß, siir einige
iouipltzteriere Spezialfrageii Kommissionen zu
Die suüchfte Sitzung des somit-es
wählen.
ist auf den 1. Dezember angefehr.
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Interesse3, bat Se. Majestar berlrage der Berbesserung der Lage der titrbeiterbeoblterung entgegenbringt.«
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in Sachen
der Arbeitervetstchetnug.
Atti 24. November fand die erste Sitzung betreiierdiiiga ins Leben gez-niesen Ko miteen zur
Reatisieruug ver Gesche- tiber die Ue betterb erf ich er un g statt. Diesem Komitee gehören
tt. a. an: aie Reisig-Jeder der Handelomieiifier
Titriaschetth mehrere hohe Beamte beg Handelsniintsterkairie, ais Verieeter der Jniienaitiatteriuuts
der Chef bei Hauptverwaxtuezg für loiale Wirtschaftsongelezeaheiteu und der Direktor der Polizei-Departements ferner-Vertreter den« Finanz-,
Verkehrs- und Jafiiztuinisieriuais, der Hauptargioaltung für Landwirtschaft und der Oder-medisfinalverataituag und end-lich 2 Vertreter der
Petereburger Stadtdtima, 5 Vertreter der Fabrikbefiger arti 5 Vertreter der Arbeiterschaft
Nach einein feieritcheir Gottesdienst führt-,
wie wir dem Referat ber- ·Now.Wr.« entnehmen,
der Handelsminister Titaascheto aus,
daß der Zusammentriit des ganzen Komme-Z der
erste Schritt zur Verwirklichung der (betaanilich
iai Frühjahr o. J. von den ges ctzzebeniieei Kamraern angenommene-) Gefehe über bte sei-betterverficheraiig fei. Natürlich werde durch die Realifierung dieser atti 28. Juni 1912 Aue-höchst befttittgteti Oefeie die Frage der Urbeiteroersiches
ruiig noch keineswegs in ihrem ganzen Umfang
gelöst Da diese Frage äusserst toaipltziert set,
müsse sman vorsichtig, aber konsequent vorgehen.
- Die Regierung werde fich keineswegs mit beti
nunmehr bereite .--beftiitigien« Gefessen aber die
Arbeiterausschung begrü,eii, sondern halte eo
für notwendig, jetzt in erster Linie eiii Geer
über die Organisation Ivon Vers ichersun gaGericht en 7einznbringeti,»toelche die in Versicherung-fragen entstehe-then Streitigkeiten Fioischeii
Urbeitgebern mib Arbeitnehmern zu fchiichten
haben würden. Jii den Bestand dieser Gerichte
waren Vertreter der beiden genannten Parteien
aufzunehmen Ferner soll bao gen« Geer voui
Str.-Juni Ist-L auch auf andere Gebiete der
Lohnarbeit ausgedehnt werden. Endlich beabsichtige die Regierung, auch die Organisationeiner
Invaliditäts- und Altersversicherung für die Arbeiter in die Hand in
s. .
nehmen- ,
Zum-Schluß erklärte der Minister sich bereit,
get-saß einer air ihii ergangenen Bitte vors Mitgttedern --deilE-Kotnitees Sr. Majestiit die Gefühle
der treuuntertänigen Liebe und Ergebenheit der
Beriatunieiien zu- ausbreitet-, wad- beiitr Beginn
einer jeden guten Unternehmens durchaus natürlich set und im vorliegenden Falle etire besondere
Bedeutung habe
angesichts des besonderen

gefüllten

in London. Soweit A, Glück
sut dessen etsolgteiche Bemühun- schließlich nur mu eine Univerbnu von hiesigen
Vorschlag
gen aussptach, schloß sich die Versammlung
an. Streitern oder von den hiesigen
unter 2
noch
allen Bösen utit Sympathie ausgenommen, insnach einem
Hieraus erteilte det Präsident dein Schaf- oerbttebenen Arbeitswilligen handeln. Sowohl
schlangelegt.lf
bereits besondere auch von O e stereeichvUn-gaen, nteistet, Herrn Piseäliettnann R. R a p o p Th, das
ähreold
von
ihnen
durch die Eniziehung der wenigen schier zurzeit
- lagen, atte die Peoftitnierie von dein noch am ehesten eiu Widerspruch hätte
h
im tiefsten Schlaf
gut
Gestaltung
des
suWort
disponiblen Urdeitdtriiste als auch durch die
KassendetichtQ
noch
Emilie Haufe eine Peicoienmlampe, die einee eeioaetet werden können, iseeeiie a ei« g e et o ne at e ei
war ersichtlich, daß deiflkassem Anstellung Streitender
Bericht
dtesent
wird natürlich die Sache
Straßeulateme essmommeu worden war, umge- Jede-dem
infolge det mit den letzten der hiesigen streitend-en-.Buch-drucke,r
wokfeu. Das Heu enizündste sich im Moor-est
Gleichzeitig, aber naiiieiieiseeweise völlig ges- oestandxoenehutltch
gV-tat.t-Waylen deklniipsien Unkosten bedeutend nicht«
gesöedertg Nun
und das Feuer griff fo rapid um fich, baß um trennt, weeden dann auch in der, geoßoeitaueeis zusammengeschrumpst
lEB wurde daher be- befindenunwesentlich
sich· unter den tat Instruge von Herrn
drei der Schkafeuden
und zwar EMiZie Hanf-z schen Hauptstadt die Fiiedenzanierhäadler dek- schlossen, der Ausschußist.v
end-se dafür See-ge ita- Stadtrat J;«-Dahlseld hier Angewsrbenen
Alexandex Weis-files und Alb-Si Robeetfon
sich Balkaaounoes,
auch Geiechealandos und genz daßdiePatteilasse möglichst bald wiedee alte Namen derselben sind
hier noch nicht beseiten Don-Tiere, die f ü nf ü d g i g e se namens Jda ebenso die oee also
Tüglei, zasatuntenteetenz um aus gefüllt weide, damit die Paeiej sür alle Evenhiesige Streiten
kannt
nachtoeidlich
mehrere
·Wälk, Gevafisu Lan-, Johannes Konnt, Paul Grund der vor Tschaialdscha onit Erfolg epflo- tualitäten-gewappnet sei. Der
as- Eine Liste der hiesigen Streiter war aber dem
Kassendeticht
Katuauk und der unter dem Namen Roland be- genen Wassenstillstan its-Verhandlungen die
don den Kasseneevidenten revidiest und
i ePreises des Rigaer PrinzipalensVerbandei überkam-te Fremde o e r b r a te se te I. Die vollständig oen spräliatinaeien
uno so- des-enden werden und dein Schatzmeistee »Mein-e sandt
sesizusehen
und von diesem den Mitgliedern dieses
veekohlten Leichen weg-den ins ftädkische Ansto- dann zutn Abschluß des Friedeusoeitrageo zu Dechatge enteilt.v ,
) «
Bei-bande-,
zu denen auch Herr Dahlsetd gehört«
mitmn tmeeopocttesh
Robeetfou, der während schreiten. . Dieser Vertrag- --«v·onsijL-ous3t on,
der Präsident Ul» d. Wnls mitgeteilt
Sodann-sotdette
·
« ,
«-.
.
Horden.
feiger Flucht durch feine notdüefiige Kleidueeg wie
ihn die Geschichte wohl einst nennen -zivird, die Vetsatuinlung aus, an die statutengemäß all-Die hiesigen Druckereibesitzer halten sich gleich
Don-de von. einem Schuhen-wo aufgedürfte sodann der BotschastersKonseeens vorge- jädelich oonzuuehuteude Wahl des
zu Beginn des Streit-z zum Eintritt in den Riangen.
legt werde-n Damit werden dann die Groß- und des Ausschusses zu schreiten." Präsidiutni
Und zwar gaer Prinzipkalensßerband seinen-eis- spDie Auzum erstenmal Gelegenheit erhalten, sihien müsse et etliche-, daß et seiden diesmal » eine regunghierzutdar von deut- dumala zin Hof-par
Verwesens Ueber eiaei peinsipielle Frage mächte
Standpunkt
zu diesem Feieoenateaitai zu pgäzii Wiens-weht zunt Peasieenten leidet nicht an-« anwesenden Herrn Stadtrat Dayiseld ··air«sg«es"
der
Komp etetrz auf dem Gebiete der
betreffs
obligatoeiichen Verfügungen ist es steten und hierbei die Gemeinsamkeit iheee Aus- nehmen tönen, ebenso wie der Vigepkäses Heu sangen, der auchdie Vermittelung übernahm und
o. Beoeckeu und das Ausschußglted Heer S. dieTZusicherUlJ gab, daß-schon dei« dem gegenset-MeinungZverschiedereheitere zwi- sassnagen festzustellen.
tot-d
müssen,
Man
anerkennen
Lieoen
däten, von iheetWiedegwahl abzusehen wärtigen ,Stueit Dorpater
daß
dieser
dem
schen
in Riga
Janeaminister A. U. Maka
Streiter»
Hieraus tun-den, gemäß dein vAnttage des illus- teine Aufl-Luna finden würdenz
reib und deae Senat gesamtes-. Nach der von der Diploutatie in Rassieotgenoutmene MoDie dsskiielle
dus ptaltisch den größten Voezug verdient, da ee schusses, gewählt: iuni Präsidenten Here -Ptos.
Darstellaag der «Reisch« ist der Sachverhatt
Ausnahme ist bisher allerdings Hoch nicht text-ist,
fak- geeignet ist, das Verfahren möglichst absolut-en it. Dehi o-, tu IzViseptäsidez
die Hecken U- sof- daß— seine formelle Verpflichtung
getrder: Jtrr Jahre 1909 teaf be- Gouvernenr
voa Lnblta eiae vbiigatvriiche Verfügung« laut und unnützen BerzögeeangeM wie sie sieh hei Lieven und Wo Glislijeiustudbe und an seiten-Z der Rigeusey sür die Interessen-der hiesigen
einem Gedankenauseaasels von Kabinett zu Kabides letzte-en Stelle sum Schriftsüdter Dr. E.
welcher bete Hansbesitzeea aaßerorderetliche Nas- nett
Firmen-Hei -ii»tre·ten, noch, nicht vorliegt-, Dennoch
ergeben
vorzubeugen.
könnten,
Maitiesen. Die s ananzen tue Ausschuß haben die Ifäiesigen Buchdrwtereidisiher einezders
gabete site den Ueterhalt eian erhöhten Bestanwurden in der Weise besetzt, daß die Herren artige Jgnorierung ihrer
des over Hausknechte-r ..a"aferlegt wendete , Die
Interesse-seitens eines
. »DeutsslalD-spz,-.»»
Li. v. Wuls und o. Beoecket zzin den susRigaer Kollegen nicht-« erwarteti
Hansbesitzee bei-Werten sieh beim-Senat read
»Es-Mit hist
Der Reichskanzler v. »O ei hinten-B H o lls sthuß wiedergetulidit und Heer "G."Se"ela nd in betannt, find, intersreulicheu Gegensatz
wieieei darauf hin, daß die Hreeireu Ausgaben nahierzu,
mentlich bei den steinerne Häuser-« ihre Einnah- we g hat aus einen ihin sit- seineiu Geburtstag diesen neugemädit wunde.
Petersdjurg Stellung suchenden banZumvSchanmeistee
diesin
mea übersteigen wüedea; auch hoben sie die (29. Novembey dacgeiirachten Glückeounsch nach wurde Heu-—Rt:-R«a«phoph tostedeigetoäyld
Streiter von den dortktilis Kutschen-Buche
Der nengeiuädlte Psasident Pros. Dehio scheisi
direkte Ungeietzitebteit der erwähgetere Verfügung oer «Seisles. Zig.« folgende politisch bemerken-idruckeceioßesitzern
weites-is sämtlich-jugewor- Der Senat fand ann, daß das irre Ge- -werte Antwort gegeben: -«Herziichen Dank site speach der -·Pets·atnnilung7 seinen Dank sitt-»das räctgetoiesen ohne
«
worden-«
Besttauen aus und ließ daraus
setz vorgeseheee Recht des Gauner-ents, obliga- Jhten freundlichen Gliickwunsch, der-in eine ernste ihm geschenkte
Wir seyen und leidle gezwungew dieses
Blick zutüclschweisen über die 7 Jahre, Material der Oeffentlichteit zu übergeven,«»nachs ·
torikche Verfügungen zu treffe-, ihn reicht gar Zeit fällt. Ader ich denke, toir sind über seinen die
oen Bergs Mit besten Gruben Ihr v. B. HI- welche
Butiische Kdnstitutionelle Partei seit Heisa Herr,«..;S»tad»tsz-at J. Dagiseid in »eines-tustFestiepng voa Auflagen in Geld oder Naturanea ermächtige, aus welchem Grunde bie VerfüDer R e i eh s i a g wird, wie man jekt an- these Geundung «dntchl·edt.hat-. Et- gedachte den «-kich·’««ftstiijes«å"dten Unter-Zeitung ruit eineiu der
gung des Ladltaer Gouveraeurz aufzuheben sei. nimmt, schon tausen, Mittwoch, i n o i e« e s· to übetaus regen Anteilnahme und det- stoßen hiesigen Prirjizipalex erklärt hat, er tdnne die von
F
Gegenüber diejera Senat-beschluß berufe sich aber r i e u gehen. Es standen siir den Montag,- Heft-ungen- mit bew« steige-est imjsdejbtthsspö ihm angewotvenen Doepater ; Streiter nicht soder Minister beg» Juserer darauf, daß Beschwer- Dienstag und Mittwoch nur einige Jaterpellad ins« Leben gerufen weiden war und den nicht so fort entlassen,
Hda er hierbei Untosten gehabt .
den Eber obligatoetiche Beriiixzuegea an das Mitionen aus der Tagesordnung, sowie erste Lesun-- lange daraus einsetzenden nnd seitdem fsviischeeis syätteund Schadens-skde Miit-es
»i«
tenden ädslauens des Interesses aiu f«p«olit"i«s,tiieu
Es würde uns freuen, wenn die Rigaer
nister-tara und nicht aa bea Senat zu richtete gen einiger kleinerer Vorlage-i vunl- Waylpsin Leben.
Erscheinung
ieieie, und ist ber Meinung, daß die Beschwerde- sungen.
Diese
finde ihren Gtuud Blätter sich nichts-heran wagdep,,x-di;eie; Mitrei;
darin, daß wie Butten von Rain- unpolittsch .lun-g stritt Zweit
ber Labtinee Hausbesitzer um so weniger
,
beder Festigung des Solidaritätszu
D.ejerreihstinsarn.s
veranlagt sind und daß zudeni diej ssßeidältnisse bewußisetnd urstsijr den -LY«I.-He·itgesbeen
rücksichtigen iet," " als der Gouveraeue mittlerwiederzu- Jasolge der ansaeregteu Zeit liegt d elr sich derart gestaltet halten« daß allenthalden im geben. Als einige
weile pie betreffende Verfügung bereits selbst anflettischeDruckereien während
Handel in vielen Teilen der Monarchie stack Reich der politischen Betätigung der Boden ent- des Streits uutoltegial
gehobeu habe.
verstehter haben sie de-,
var-siedet In vielen Branchen herrscht schon zogen worden ist. Die Ball. Kunst. gestattetfestgenagelt
ia
»-- Diefsanetngtuppe
die-Reichs- völliger Stillstand- Die Notlage der unt-eintrat- müsse damit sechsten-, daß in absehbarer Zeit Cdie« seen Verhalten-sofort
dzttjm a bat sich mit einem Besten-de von 40 ten
Volksklassen hat, so toird aus Wien berichtet, Vethültnisse in unserer Heimat sich ändern und
Dieses Tage todt-Midas .·PsptPtHUe.kCtl-HOSA- · i
bäteetlichea Übgeoedaetea desiaitib gebildet. Jht in letzter
Zeit sehe ersichtlich zugenommen
·
sich det Partei ein neues Tatigteitsseld eröffnen nitätngevieraussthesDT" YUppeslei diri-bklni sthes
geistigetsanpt ist der Kosat Kaeaalom der,
weide.
Die
Wie
dem
unteetu
desle
er
idesr
7.
Partei
sur
«"densrichter
dei
Kurier
Poznantkt«
Dez.
diese«.Bei
t
-T"T-?«uuste·ch«·t"
Zu
sär
Beziets
mind
Mietsl»New. Wt.« .eetteeehmea, folgenden
tige Butter die; Bauern J. see-der, JKerreq
berichtet wird, hat ein tscheelsi- -e«tt)alten," sehe et als seine susgade an.
charakteristischen Ver-meet über seine Partei-age- aus Krakan
Etscdnne aber den ihiu üdestpsstjitensp Posten ite- JMT P-. Stint-is- szu s—ö Mil- . Straf-shhöeigteit in den allen Übgeotdaetea vorgelegten sehe- Kavalierie Regitaent ans oetn
nichtssanteetey ohne seine-E Vorgange-A den
Frage-bogen eingetragen hat: «Jch gehiiee leine- Wege nach Galizien Hoch-Rufe aus Rustdist-i langskodei Its-Z Tagen Arrest und.d,ie" Ma extrd und-»Sei bien ausgemacht Als die heeigen Ptäsidenien v. Wuls- ju .«gedenken;sszspdpetns händlertii nen M. Todes und A. Alletant
iaz
ate;
oder
daz,
Feattiba
bin
.Zssattei
Ich
was
dagegen einschritiea, wurde eines von die Partei nett in etstet Linie vefdunktz daß fie für Vertausvon schlechtem Schmant su
jedes det- seitie Heimat aufrichtig liebt, sei-i muß;
ihnen verwundet und ein-·Unterosfizier in Stücke nach- iiuniee das ist, als ina- sie gegenwärtig ·je s «Rdl. oder-, i Tag Arrest verurteilt.
Ich bitt demokratischet MotisarchistA
gehauen-. In Krakau wurden sie von 2 Ba«
:
dasteht. Heu v. Wuls hats wie-Pros. Dehid
s»
sf —0«Wie die «Bitsh. Wed.« etsaheett, ist in taiiionen
den ersten Tagen des Benahen
Führung
Jnsanterie.nntee
eines
aussuhtttz
seit
iGenes
der Don-Asoto-Bast in Peteesbatg zeiete
Bei-Hi Friedensrichzter des B.»Distritts
'det Patiei ihr sein tegsted, leite-lahUnterschlagaug im Betrage oott mehre- ralo mit « geladenenz Gen-euren- und-Ketten--.ees stehens
·
kürzlich der Architett Kaugrd mit 25
tuenden
wurde
und
von
:wariet.
bei
der
Interesse
viel
Verhastuug
Während
tschetisis
seiner
Reh-itstea Hunderttausend Rbl. entdeckt cito-bete
1 Woche Arrest desttast, weit erbeten Ums
;
Kaoalleristetn die einzeln aus den Waggoait ttast gewidmet. Vor allein hat ist. muten-den« Rdlxsddet
Am 28. Not-. bemerkte man das Betschwietden schen
ejiijies
Hauses-; die Pfosten der deu Bau
Ist-»ein
gezogen weiden mußten, oegaan auch die polni- mit diplomatischeiu Geschick Wi- Visstandstoutinejn
des Ungestelltea., P. P. Sasstmowitsch nad es sche Jnsanierie zu murren, sie beruhigte
·d·er»Sitaß·e«hin avfperreudm Umwanan
sich erst, des Vetbandes der konstitutiv-teilen daltischen nach
ergab gsich, daß« Hi unter Beihilfe einiges hoch-.
Zuwider
dem Bauregleruent, tu d a"-«·S i·r;a ß«e· n
ein
und
Generalstabsossijter
vor
vie
Parteien
zu
sdtdetn
Vetdieses
«·
Fronttrat
inne-halb
pslasier
sticht etmitteltee Komplicea die Baal um eiae ais
hatte htueingzadenztassenxg 2-.; -—;i,«-.J-o——k
der
Ddtpaiet Putteigtuppe eine seht
große Summe geschädigt hatte." Es hatte Siebe-IS auf uuo dann an das «patriotische Gesüht der-Kra- bandes
tauer Kindes-« appetiierte, damit sie ,dtejenig’en selbständige und allseitse geachtetejStellung zu I-sp«·»»sjli«rzlich, wurde eiu jugendliche-r
laufende Rechnungen der Klieatea ausgeschriebett, die
machen, weiche sich rnit den Rassen siehet-»n. Im Namen decktVecsammlnng sprach der aus —,deni Marter von einem WagenDieb1000
daaet von seinen Kompltcett »in-gewiesen tote-dem unschädlich
·
.
Wei- Dehiø dess- vvv ietnssnäPdttte
getan-seu»»gesio.hlen«
hatte,
von
Uns diese Weise gelang es dem Gewerbe-, noch verbeudetn.«
Fische
vers-Kri. ---Ptiiside"ntens« den ·—austichti«gen« Dank iit seine minalsPolizei abgefaßt
am "21. Not-. mittelst gefälschtee Schecks tu den
S e r is e e it.
« . sti,
neue Mühzwultung aus, deut, die Vetsatninlung
Besitz von 190 000 Abl» zu gelangen. Einem
Wie man der »Reichöposi« aus Vekgtad sich
indem sie sich von its-en Plätzen
« Der Reinertrag-des Bajars derUrbettßs · ·
der Ditettoseet fielen die stoßen Forderungen stueloey hat des Verein seeoisehee Kauf- etyo
siätte
des· Fsafiignkgtereins. betrxgzinekkdiksenr
der Klietitett auf, et ließ sich die Schecksz vor- Fleute beschlossen, alle österreeichisehen EsHieran ergriff Hm v. Wulf das Wort, Jahr 553 Rhe. IFKDPJH
Hieruxit,spsei»»,atleu
geigea und metkte alsbald, daß etwas sticht ia zeugntssezuboykottieren.
» um
Im die ihm gezollie Anerkennunsszusbaakew Deiner-n und Herein, »die sich so freundlich-des
Ordnung-way
.
T i r k e i.
E Das Ziel, dem er vie Baliiiche Kositetutiomllc Bazars angenommen hadenz besonders auch dein ·
Moos-Im Ueber den· ..Motbattsa.ll eines
Patm entgegen-Rübsen bestrebt gewesen, .ist
Die
der
»
KriegsgesZahl
türkischett
Direttorium der HitesseurgkUFir das:-;to,stenlose
WahnsiaaigeaattfdetsPiaaistenJ.Hof- sangenett in Bucgarien beiiägt,
etwa kühne et aus
vengiich ja ihrem Pfg-, Ueberlassen des Lotalz ein sehr
io
eiae
wie
herzliche-r
matia meidet ia beaßlättettt bei Imptessatio
oerichtey 18 000 Mann ggamm ausgedrückt Die Partei will nach wie Dant ausgesprochen
s
Deutsche aneSosia 850
Langewip: »Na-b dem Lea-seit ia Moetaasuyc ich mit
Entschluß von
Ossiziecea Nicht mit-T- vor dem entgegeutgetea, daß sich die pas-Haudemit Dofmaaa nach Petetsöbueg vNaeizdim wie -geeeelsuet
6000 Keiegsgesangene in aest sang-realen Gegensätze 111-nötig vertiefen-»Sie
siao
weitere
uaö mit det Zusammenstellaeeg des Schar-tangewill Berüysungspuntce finde-,- nm, soweit-du«
Ptogtamms für Petersdutg beschäftigt hatte-, Saioniti, oie den Buigaeen noch ausgeliefert vmözltckh me
werden
verschiedenen Bevölkexuagsgiuppea
.
«
»
müssen. «
legten wie uns gegen Z Uhr nachts gut Ruh-.
gemciasamei politisch-et Arbeit Fili- dte Heizu
fDrittens
eil- wie mis Ttoee eahettety hätten wie einen
mat zu einiges-. Darüber nettes-It sie jedoch teiPeter-Zinsg, W. Rot-. Im leleghö chft eti
Laien im Koteibot und bemerkten, wie eiu
Röaiische Biätier wissen nähere Mitteilungen mswegs die Bedeutung
- der Beiseite stand in Gegeuwatt vieler Grdßsürsten
mkd
Ida-s
Gewicht
Mante, dessen Aeußeees tut-s schon voihee ausge- über die «Flucht Enver Betst-« aus der nationalen Eigentümlåchkeiteig uad Recht-, dem fand im Winterpalujie das St. G eosrgsseft
fallen war, sein Gepack, Kissen sit-ed Vettgeug Kyrenaika zu bringen. anee Bty soll mit Histaufstzanxkiksiskeineswegs- jioyvetts , Daß-thier- statt-· Zugegen wartet auch keie höchsten Vertreter
aus dem Coupöe hiaaagschiettoeete Neugierig sein-ein deutschen Uoiutanten o. Guatppenoeeg im vet die Batnschsävasttmnsnelle Pakt-i als eigce des Kriegs- used Zivilressorik,
der Ministeepcäsik
raten wie nahe-. Da zog der Unbekannte piötzs Uutomobil von Dei-net nach Some gesühet und gemäßigte Miit-spann von den bewe- exmmeu dent und die Minister, die Piäsideuten
des Liteielsbf
dann
in Vettleiduag aus Kameten nach Utexaees Ftügelm von link-Z und rechts, sei-m Das-c ern- rate nnd der Rächst-nimm Um
ich ein Messer hervor und stäegte sich auf den
littin
erschien
Mehle-, doch gelang es die-fem, rechtzeitig zu oria gelangt sein.
Die Flucht Eimer Biyi tes, liegt in da Nätuc der Sache.
Se. Maj. der Kaiser und wohnte dein ganzen
Mit
dem
eetitieeen. Nun gtiss der Wahasiaeeige mich an. etliåtnspman damit, daß er zur Bezahlung ver Wunsche, baß M Pastei
dei. Jru Voltddause fand ein Mittagessen
dennoch nicht ermüd- Feste4000
Im Nachtgewaude flüchtete ich auf die Plattfotny Mai-er einen ganzen Pack-u von Ochaloschetnen tm Besuche-h ih- Zm zg verfolgen,
unt demGeorgetreuk geschmächiesuuters .
süe
Mit-I Hm miliiiira statt,
gerade ta dem Moment, wo der Zug iit Troer ausgeteiit habe. toetehe ee sent, nach ver Rieoeri o· Wulf die Sktzimgk
M.
zu dem-um 2 Uhr auch Se. Maj. ·
anlangte. Mein-Existenan in solchem Kostüm lage des Türkei, nichtsausiösen könne.
der Kaiser eintraf. Nach dem Tischgebet wurde
eseegte diesttfmettiamleit »der Gent-atmen and
Zu unserem Bedauern müsse-n wir"kokgstatieccie, Sr. Majesiäi eine Probepoetion gereicht. Der
des Statioaschefz, die mich sitt eine-e Bei-rücker
daß selbst bi- chahmngen des gegetzwäctigea Print von Otdeuburg beachte IZiegen Toast auf «
Magie-.
hielteta Es bedurfte lange-et Aaseistaeiderfetzaad
Se.»Maje-stäi und den«»Tye-«iu»solger aus. See
Sonntag nachmittag fand in der Geoßea BuchviuckersStreitsnochuichtalleßnchs
gen bis der Statioessched opti«v einigen-Ungevenckuejssßsesitztt
antwortete
Eiterytaisgebeacht
zur
Masestär
Toast aus samt-.
begleitet,-dea Waggoa betrat aao unserei- Gtiiie eine Mitztteoeeoeesammlung Dei hiesige-il Hab-a, daß tem- fejt disktpliviestes, , iolidariiches liche Geocgseitter undmitsauseinem
stel
l
t
eu
:
Rußland
Gruppe
dee Battinen konstitutiv- ;Zisisnmmeshakteu und-Etwa» iüc ihre geweiht daraus die Reihen dee Speisen-den ad;und schritt-;
mieuhigea Reisegefährten diagfest machen liehNach-s
Auf Hof-tatest yatte der Vorfall eine- so «"aetteu Partei statt. Es toar oiea ot- icuuea Interessen sie in den Stand jeher-, un- dem Se. Majestät daun Edle neuerbauten RäumePatietoersaaimlung, " die, Der langjayetge cztlliggn Forderungen ihm Angestellten die Spstze deit Voltdyauses besichtigt hatte, geruhte«,·ex
starken Ecaoiitck gemacht, baß et die gasgeßacht ictzte
ins .
Peäsident, Herr A. v. Weils-Kesse, etöffaete zu diesem
,
»
«.
teicht schlasete konnteWinterpalais
zuruckzutehcea,
wo
ein
Auerhöchstes
und leitete. »
des BnchdruckecsStcell bekanntlich in Yiner za 400 Gedecteu siir die Georgtxitter
Er,..eestaitete zunächst einen kurzen Bericht LngaObwohl
vorläufig bei-gelegt werde-, ist tu Ade-spat stattfand. Se. Mesestät
toasteiezaussdieGedrngübers-»den Beeiaus oer legten Reich-sonnta- und Reval iet- ane noch nicht abzusehsw Das ritter, deren Senioe General
RdopYeia H,och«»«aus»;»l9
und erwähnte besonders das oeehiilts hat kva Di- HFTJI Sigdtxatssz.s:siosa h i f e 10, Se. Max-stät ausdrachtje."2lt,ach·de Dieser
Die Botschafters und Friedens« » Watheu
kehrte-»
niemässig oueeisaae befriedigende Wahlresuleat tn Besiset
desiu mehreren Saädms des VIII-spioSr. Masestät nach Zaetstose Sselo zurück.
,
,Dorpat,»,oas.
Kaufen-sei.
Linie
den
in
tote
sorgsäitigen
erster
A
vtcgzeu verrate-ges gyoßgn Rigafches Fccma
Ja der Gesetzsasnmiiung wird veröffentlicht
Wen-gleich Sie EdwarsGeey upchzgthxdie» ...sU.t,.brtiee»:itijo»Daitischen«..tonstnationellsn Wahl-- UsLy ra; «Ic"ichi"åbgc"hal·ten,
ietuen Doipater eiu Gesetz, wonach Reoal uad Grad no nebst
Antworten«-·«fåmtlicher Mächte auf seinen Kon- toatiteea zu, verdanken hatten-. Dem Dank, oen Vertreter ausnweiiery für feine Rigaiche
Druck-- den umliegenden Ortschaften »für Suitzpaatee der
ferenzißoeschlag erhalten hat, rechnet man doch oer Ptäsioent dem Waislkoatitee
in erster rei hier in Dotpat Druck-r und
Sitzecis-umcmit
dem
Linie
Be
tden
icheu fest
Heeren P. Jena« E. Feey und ben. Ratsqu tas- es sich hie-M fafx Sitz-» Amee und Fxotte erllckrt werden; seruer eine
Zustandekommen dieser
Delikt-zittertduNssleLbssstsMst
Ende der

E s

Komitek

Heufchemie am äußersten schafteriiiiöunion
Rumpf-Straße
s Individuen, dar- bisher verlautet, ist der
Zechgelage

bestehenden

fis-«ZY22:

»

Inland

»u. vix

.

Das

Dienstag, den 27. November isloxss Dezember)
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»

vanschloß,
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Ausland

»

,-

·
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«

.

kenn, hat,..-sswte-i-g·wie- Aus bete YRtgaee Blättern
ersehen, eefteulichettveise schon leyy wo im Buteau noch-immer nett dee Verfassung der Briefe
fortgefahren wied, gute Frucht getragen. Von
Heim ganzen Anzahl von Mitgliedem ist die
erhöhtet Beiträge beseitö eingeganAnmeldung
"lltn, und zwar sind es Personen aller Stände,
solche, bie bisher schon gebße Beittäge geleistet
habe-, wie solche, die nachs litten lustppen Mtts
teln sich bisher mit bescheidenen Bett-eigen haben
begnügen-müssen.
sten-ex Ueber. einen B e-and niitUse-n :-ssch envpseen berichten bie Revalee Blätter: In dee
Bucht auf Sonntag hatten sieh in einer isoliert

;-

·-

-

bei dem bisherigen Budget

bat-te -Rigaee

wachsenden Ausgaben
nicht «»Genüge leisten

:

enden erhöhen,
stetig

;

glichebetttäge

Qetsgeuppe mit

-

I

Risi. Der UnstnsssbedDeutsch en Beeein-, in dem die Mitglieder aufgefordert wetten, nach Maßgabe ihm Einaahmen ihre Mit-

-

j

e yaftet
-

unbekannt

.

ve

:

hört, in Winden

sein. Die näheren Umstände sind noch

«

«Rtg. Btg.«

weiden

auf dessen Ecmiiteluag eiu
ausgesth ist, soll, wie die

Rbl.

»

.-

,

1000

RIEMANN

«

q

l il

Spteß,

s

st ers

1905 inne.

Mu. Der Mörder beö Fbes

»

«

Direktor
August

astehen im

-

I k

T

-

Peeiö von

«

,

Deut-w Dei D i ise « v r des Livläudtfchen
Lande«—gymsaikuws Reinyow Tasctz
ich e r Asdent-, wie die ,P:t. Zig.« Syst, mu
1. Januai uächsteu Jahussp ietcktixmt a l q d e ttut e gen, was et dem Schultellegtum soeben
sue Ansei e gebracht hat. Die Leitung Idee Anstalt hat
Tanzkchee seit ihrem WiederKreis

—-

-

·

su I i e h e n.

—,-

F

-

Wie die, - »New DIE hört, beabsichtist
das Ministerium des Zum-, eine Reihe voGeiejeutwmfey die sich qui vie« T o lsi ec a n 'sFca g e beziehen und- set 8. Dame zugegangen
Nase-, swecks Reubeatbettung zurück-

-

.

-

Wie-. 10. Dez. (27. Nov-A site Morgen- Ehineien nnterdriitken ihren pas, ohne jedoch die wir den Kampf emf nnd warfen die Türken nach
blcktier sprechen von dem Rücktritt des Beleidigung zu vergessen. Es werde eine Zeit heißem Ringen zurückKriegsmiuistert
mai-des kommen, da Rnßland es bereuen werde.
ssrrftanttrropeh D. Dez. (26; Nov.). Der

»

»

.

-

Ver

erklärte dem Korrespondenien der
Um Mittwoch des 28. November, um 6 Üb. Bon- Vulkan-Kriege.
,Pet. Tel.-Ag.«, die Türkei werde den bevor- uachmkstags
Belchts und Abendmahlsgottesdieust.
Soll-i, s. Dez. (26. Not-) In osfiziellen stehenden Fciedensunterhandlungendie von den
Wittrocl
vor vdem Kriege geforderte AntoKreisen wird es kategorisch in Abreise gestellt, Baikanstaaten
sugrunde
legen.
daß, wie die Auslandpkesse behauptet, Breigaeien nomie Aibaniens
Die Cholera nimmt erb. Heute wurden
durch ernste Drohungen Rubin-de an der Besehnng Konstantinopels gehindert worden sei. in der Residenz 106 Erkrankungs- und 14 ToHeinrich I s m u s f am 17. NovBnlgarien habe mit der Pforte direkte Unter- desfälle registriert.
eieizbnrg.·
su
handlungen angeknüpft auf die dringenden Bitten
Besser-d, 9. Des. (26. Nov.). Die FrieKianiil Paichaö hin, da es eine Fortiennng dez densdelegierten der Baitanstaaten
Krieges flir unnötig nnd nntzlos angesehen werden zuerst gemeinsam nnterhandeln zur Festhabe. besonders auch im Hinblick auf die den setzung der neuen türtiichen Grenzen. Darauf
vom 27. November 1912
bulgarischen Truppen drohende Cholerageiahr·
beginnen-, die Unterhandlungen über die Teilung
Stieg-aph;
Unterwegs-se aus Vase-Ohms
:
Same- 9. Dez.’(26. Nov.).3s General Mar- der ersberten türkifchen Gebiete unter einander.
vorne-:
Schwach-r
Von
eine
Irsstz Niederschläsr.
Kriegsentschiidignng
meidet
der
der
Türkei
tinowitich
von
soll
MaritichansPosition
vor Slntari: Beide Flügel der iiidlichen Kolonne entsprechend der Höhe der tückischen Staats.
111 M- Ficvzktwn MARTHE-Ethik
wurden von den Tücken heftig angegriffen Wir schuld, die auf die eroberten Gebiete entfällt, ge111-km- K HSHHDESLH ink I VIII-Hohes
.
blieben lange passiv» Doch schließlich nahmen- fokdert werden«
·"

»

Totenliste

sah-tatst

en Herren YPhermezeuten
und allen denen, die mir
und meinen Kindern dureh
die hoehherzige Gabe eine so uneusspreehliehe Freude bereitet hasben, sagt den nehmt-tundeustes wärst-stets Dank
olss Seele-C

In tlor Aula klar universität

Inaba-Theater
vom

sonntag cl. S. Inz. untl Montag claa 10. Un» ahtls. All-, Mir
Erstaufkührung in Russland ·

a

27. November bis 1. Dezember 1912

«.

I- ÄkG U slimstlege Esel-Meinen

Lung Alberto villanis.

-

Ou. 5. Zu spr.

Jmpski alss

Grund thöstre

aus

Musik von

v

I

o

M. Bat-wo Rasse

dem Pelizeiplatze.

onditokei
ienek
»
Bmpiehle krieche ksuestssksslss
ts- sue Aprikoeerh Aepfelin Erd- n.
Himbeeren. stets Vorrätig sehr wohlsehmeelkende 111-senkten Täglich
mehrere Mel krieche Isssslstssssss
e- B.lcop. Bestellung-en auf rl’el·ten,
Eisingen Bleehlruehen werden prompt
enegetiihrt

sol i sten:
-sts-l

Mist-the Sehnaeksaekgassawlzkeslan; list-IBsåeatllcliscageklievah
Martia odectliittkekss
Gen-g Stuhls-org und stac. Arg-in Geist-heult

crehestek 50 Mosis-er,
tmg von Musik—dem ngsek sgymphoniesotchestety dersorpater staut-

«

·

kojpzjgz

zusammengesetzt ans Mit liedem der stack. vereint

kreundem

Grasndieses Melodrama-, 800 Meter lang.

»

Koljx

«

.

·

as·

Tot

Sol-Ic- soll-IS
Ekhsoa u

Fujisan-I

welche schnell weich kochen- sind haben
vonj
dem Fleighmarkt erste
ant.
Dotpater
J. Randexn
Frisch sugeltommeni

--

-

Bessoakw

til-nass-

l

«

slls Ists-I- llstlsst, grosse tidele Komödie.

um«-am neu

Ritter-str. 11.

l

Des Mittel ,«I’reyeer«gegen Rheinau-is-

in allen

Apotheke-n u.Droguen-"
g- geeeh.erhältl.Eineillni
FJYJIZ
« z,"» etrierte Breeh. mit d.
genau.Besehr.d.obenZiff-B
Krankh. wird so-»
FULL-( gsp
, tät-J · , ert nneh Verleng.un-.
Zsz4 ,F: entgelthzesehiektbjtte
»F Inteer M.B.'l’rnyeer,
J ,;.,; ssjkzz ispj No. 229 Bsnsor House
shoe Lnne, London,
XII-THEngland, B. c
:

"

»

m. aus-umher

und

sp

Psplethlebokanst

li«111dcrfr cucle

«

,

soeben eingetroffen bei

llermann ltuhn
.

U

E· II

;

«

Flur Klavika

i

:

ssrauwerkspelz

ist 111 Ists-Ists- beim schneidet
M. J. KolgiY Alexander-ist. 24.
m Expreßbnrean
?
werden
gebrauchtes
verkauft:
2 gleiche Bücher; Lasset- Ecks rank,
Schrank; ommodemitmit Se
Speisetisch,
ofa, 2 SessWaschtisQ Schretbtisch,
Stühle, türk. Dir-am
-9 Asche, 12 weiche
Bettschirm, Waschttsch, Cla-;
! viersess
Mahagoni -Bu-:
« kenn, roßer ausgew.
gnte
;
div. Gläser un
terms;
eu.

;

z«

I Bräute bättGlhassckzetbem stoßer

«

egelaugah

Bemeschbm

»

« «

«

-

bei-Fest

u.

I" Cst kk

eleggxt sitzetngk

It

.

Im

von S 111-l. anj

111-HirtnltsilitxlninartileLETTER-IN Z

sauboäkkszotühktjMwl

-

(

W
L
Lamm-Str. 14.
«»F
Korssts Skånäekteaäåooiin echt?IRS-kot- Bis-owne-

wwka chlck hast-Ein 14»
OOOOOOOWOOL

werben gekauft
Gartenstraße Nr. 12.
Ein ziemlich guterheltener

,

I

Ikssllsltsss,auoh vorkätig zu habenIsslskstslssts werden

22 Werst von Dorpat, mit ca. 205 Lost
Acker u. 72 Losst. Heuschng werden verZu erfragen von 4—5 Uhr nachm.
langt
in er Alt-Str. Nr. 7, II Stock.

Karten-PGSofakpiegeh

I

,--;

-.

Tepxichä

b)

«

llåastlektkios

R. Kratoolml

Iksie thaten

eine reiche Auswahl

in Gold- und silbersachen als passende
schenke bei bllljgsten Preisen bei

Ge·

kramen-nenne g.

l-l. sorg, Juwelser untl Grasen-:

Eine Mit gd«
welche

Stelle

-. nähen versteht, sucht eme
zu,Pleskqusche
Nr. 44, Qu. 8.

-

Str.

Ein Kakus
auf
Zeit zu

mit Garten
gewünscht.

längere

pachten

Offerten nebst Preigangabi
erbeten poste restante sub Nr. 3824.

schreibunter-lagen

tat-as MS

111-.

tat-sie I Isl-

JSFFÆEFHIZIE
EZZTTZES Bestellung
Karten im Vorverkauk sind im

Automat zu haben.

dlgafalmås

·

Druck von T. Matthias-bound

Am Klavier:

Tarterns
grupöe
ensldgm
er oppe
ganzer

d; Brlkönig
o

2. e) Liebesbotsohekt
v) Die

Fässk
dort

IMZZMWM

non-no

im Grünenl
gaejhied
re sinn
Zo) Aufträge
» In0 dort
schamun
t) Ich grolie nichts «

.

«
P e u s e.
Die Meinaeht
b Kein Hans, keine Heimat Joh.
bist dn,meinel(önigjnlBrahms
d Laut der Welt
Bd. Grieg
e) in einer grossen stndt Oskar c.
t) Der Hnndknss
Pose
4· n) Der sieger
Hugo Kann
h) Der Fenerreiter
Hngo Woik
e) Ein Weib
Chr. sinding
Strenge-.
d) Uäeilie
Rieh.s

3.

e;

I

egwie

-

-

-

-

ti. sechstelussetslln
setz-Makel
ans dem epdt P. Neldner, Bist-»
Während der Vorträge bleiben die
sanltüren geschlossen

'

Billettsteneig

Illlstts (inkl.
h 2 Rbi.
10 K0p.,1 RbL 60 lc., 1 bl. 10 X.,
75 Kop. nnd 50 Kop.
sind
bei
vorm. .J. Karosse
Univ.- neh andlnngz nnd am Konzertnbend von 7 Uhr ab an d. Kasse
Zn haben. Von 27,-—47, Uhr nach-n-ist die Konzertkesse geschlossen

Fabrik-)

sug. Its-,

.-

as FI. as
Lese Nachmittag
I

der

Kotistloclc-Kalender

Wiss-:ZSZI.PLEE......

«

PROGRAMM:

BonquAhscliiatlz-l(onzort

:""’ff’"fffff’
Was-nor onst-sc
--

«

im centrum der Stadt und eine

E

Ecke der stern- und Gartenstrasso.
sotsslsa Ists Ists-lata 111-tt. D

e

1. e) Totengräbers Heimweh

Freitag-, d. 30. November

aus
a
en
en
dulltzxmtäo
M
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:
gow
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;
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»-s,
-·-;:i«gIIHjszkkskkxsssxxgikxsEis-;ga-L
Inst-unauss:
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Muster

"f

list-Inans- Klilm

-

Restauraut

»F u t o m at

-

Blas- u.st«antolsollmuck.

Ecke stern- u. Gartenstn .
Es werden
.
.
nuk jeden stotk übertragen u. aufgeleiehnete Arbeiten billig verkauft bei
«
c. llsltl. sternetrasse 13.

Binzigots
v

-

nu- Isslsss

Unterhaltnssrenlel
Ists-en
j !

-

hat.-»lst in

.

lutes-Immer

lieues

.

A. Wohls«-us-

DirektorinQ
"

111-111

-

-

Ist-with

beachtet-,
Wunders-otqu- zu Ausnahmopreisem

-

-

ebendex

-

Iniang 9 Mit-.
Das

E

"

Fen.

Uhr

a «a

«

-«

8«X«

·

kkashtltsllets J. staates-,
Inue u.Gieht let

ntn

e

als Illclnsk Uks allnckccls
Farblgo anomatographjo.

IllllilisllillslillllllllltWillst

im »so-le der 111-german-

Mlttwoeh, d. Last-vornher

U-

Gras-es künstl. erst-sit Drama aus dar-Gegenvan 800 Meter langGrossos künstl; hübsches Dkama aus der
sei-is »Im-u TM« von Seht-. Fuchs-.

(

Bmpiehle in grosser Auswahl

D0n«27.« 28. und «29. November 1912
stsshstsatsupss
letzte Ausgabe
Naturautnshmcn in Farben.

lIOk TMICSSMCIIOL

Fnzre

aus
der

s- ask-Visit-

Verantwortllohe Veranstaltert Prok. mag. G: A. Landsgen.
Prof. BE B. J. sresnewski.

-

Anna Melisas
Johannissstn Nr. 18.

s

.

JLtaSlqas

«

-

ter studenten der Universität bestimmt-

«

empfiehlt

A«»sp»»

v— 25 K. Dose eint

3

«

8 K«

.

.-

-

reife stille

Feschätzten

Kräfte-11.
lispelte und
Zillette (mkl. dteaer): d- .10 X., 210 K., Ists Kop. 1.10 K. nnd stehstatt-In 111 stunkliolssr Eiss- plzitze a 75
und sc Kop. sowie fette s 20 Ins-. and Statuts-sangen
Pstlsssqloumsh die neue-te Nummer.
d 25 loss- sin bei sug. LIM. vorm. Karow’s Univ.-Buohdendlg., zu habt-11.
llls shkvllstsmkllpss ~Mclsshsll«,nach der Natur.
Issllsh komisch.
Der Reinertrag Ist zum Besten unbemjttels
Ist also 111-ot- vsslsst, komisch.
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Den 27., 28. und 29. November 1912

.

Queppenstreeee 20,

von 10—12.

«Poetjsche Handlung nach John Milton von

.

Llslso Ists soll Ist zweierlsh
Innersten-Sud wissenschaftliche-s Bild.
Llsss Ist-Is, komisches Bild.

soli. Blau-, likehestsr untl ils-get

«

Granclioses Drama in 3 Teilen unter Mitwirkung der berühmten Künstlerin List Nebushka, 1000 Meter Rings

der

Unreinigkeiten
Gesichtsbeut

na.

l

Symphonische Dichtung in einem Prolog und drei Teilen km-

Keemetisehe Massage gegen
Firmen, Pusteln, Runzeln und
sämtliche

,

Wetterbericht

»

Hebamme, Massenee

«

«

des
Los-fu« H. Dez. (26. Rot-J.
Rechte, 90 Nationalisien, 84 Zenigumgpaeteiley Mist-indes aufs-der
der
wird
Vorwelt-Bahn
95 Orte-stiften, 7 Muselmänner, 16 Polen, 45 Wareuvertehr
geder
Linie
Rewcastle
auf
Progressisten, 59 Kaiserin-; 10 Arbeitsgruppley hemmt
js Sozialdemokraten und 9 Parteiloir.
·
täbriy 9. Dei« . ·(26.f Roms-. Irr einem
Die November-Beilage deg- Journals ,Shisn Grenzdorf
iüdwesilich vom Umriss-See erm o rdle wssech« ift beschlagnahmt worden.
deten Kinder den perfischeu sollisipekior, den
Mut-er, M. Nov. Zum Metropoliten von Belgier Dumier, nebst 7 seiner Begleiter.
Moskau ist der Bischof Malo-ins von Tomst Die Leichen wurden in einen Brunnen ge
ernannt worden.
werfen.
lesirrq, 9. Dez. (26. Rov.).
Der
Nov.).
s.
Herd
(26.
Wien-,
FinanzDek.
ministet schloß mit einem Basisoufoetium eine Proklamarisuen gegen die rissen-T
ruisische Geiandie erhob ProsAnleihe von 125 Mill. Kronen ab. Realisiest aufgetauchi. Der
wicd die Anleihe durch Emiision von tut-termi- test beweget Der Difizioins setzt feine scharfe
Kritik der rnisischen Politik fort. Er meint, die
.ieiteu 479spwzeitigeu Reichgfchatzicheisem

St.

Avßenminister

-

Ungesäer
chemnm Einige
GeneralJiabschefs
sogar
bereits stir einer-ellhalten dieses Ricktriti
sogeue stetig-Des
f Infolge

Kirchliche
Nachrichten
vack"«t;U«-Kicche.

-

Immobilien durch Anstände-c in Revak nnd Unegebung sowie temporäre Regeln über die Einschränkung einiger Rechte von Privatpersonen auf
Nargen nnd den angrenzenden Geern.
wdegsssnsel
s Der Parteibestand der Reichsduma
ist visiziell veröffentlicht worden« Es gibt 63
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Aus Anregung des Lävländischeer Vollsselsuldireliorz Rutzli hat die Verwaltung deRisascheu Lehrbezirks, wie wir iu den Rigaer
Blätterriv lese-; sür die Germiadeschuleu Lirlandi

E

dies Mitteij·zur Aaschaffmsgjvmi 1102 Bilds
aisfeaskriiser Ulexaeidesräz l«. bewilligtdie its deu--Volteschnlen zur Erinrerniig an das
große Jahr 1812 irr bete Schalzinimera anger’s
«
"
« braeht werden sollen.
»Es-bannjwerbeu
Der
Direltor
vers-Livläadischea
Bolltschus
Leben,
Sie
Fseeif fürs
J. hat der Kurator des meinetw- sinik
15 294"Rd1., Kuriated iu 153 Fällen 1579 Rut. Am
i 21. Aprildie d.Landesfehuie
1 Staatsrat Rntzli hat sich, wie wir irr- der
und auf peeföaliche Mißerfolge Sieswohl für den Augen« leer
besucht
Lehrdczirld
und Estlaud in 2716 Fällen 11 791 Rbl
. Grund der hervonnenen Eindrücke dem Präsez blick niederbeuxeey abee Sie nicht mutlos machen »Wald Post« lese-; etir Erischeidtfng verschiednden Glauben, baß das teer die Schuleuspbetrefsendesr Frage-, Sau-abend
des Schulrais Grafen MedemiElley und dem können, denn sie werden
Kurtuudiscben
das
Gute
und
nah-hast Sei-use ist, aus
gegenüber
C.
feine
Schoek
Hunnins)
Or.
Schuldireitor
In dieser-i Sinne C s Tage nach Peterszrg begeben.
können.
Landesschule zu Mitme. Zufriedenheit mit dem Unterricht und» vor allem nicht in Ihnen zenftbren
is
Ja die ir Riga eingerichteteas T u retans Streit-wirken
haben wir hier in ber Schule
Kürglich ist derb. Jahresbericht der Laut-es- mit der Haltung der Schäfer ausgesprochen
»ErHeiwaywenn
wir
beim Lehrbezirl waren 62 Kaadidatea
wollen, und wohl unserer
i
kurse
s· Der Schlußaltus hat am 4. Juni d. J. stattfolg-gehabt
«
WegelZUaHlTssigea Besuch- der
schule zu Minut, und zwar sür das Schuljuhr
:ar"esgenmämeti.
haben.«
gefunden. Nach der Andacht ergriff der Präsen
Wilhle erschienen.
Stauden werden« wie die Usiigaer Blätter be-«
das. Wort
Schulrats Graf Medeas-Glich
Die Schule besteht aus einer Gymuafials und des einer
sdee
Des Bordriusen
wirtunggvollen Ansprache, in der er
richte-H 11 Personen ausgeschlossen sie
einer Realadteiluug. Zum 10. August 1911 In
Ritterfrhaft
,
’
daßdie
tarländifche
Linlnnb.
in
hinwies,
wurden durch 9 Kaadidaten erseht.
daran
Esteu
durch mit vollem Vertrauen in die Zulnnft diese Schule
zählte die Gymrasialabteiluug 165 Schüler;
dieSt.V.sür
Eiruuv
sit-er.
DieWählerliste
Entlassung von Abiturienten- lustrttt
In der lettischen Presse werden immer häufiins Leben gerufen habe. Obgleich sie mußte, daß
tritt vvu Schülern stellte sich vie Gesamtzahl
ger
Klagen darüber lant, baß die Esten in ben Wah leerin Riga Ell-weist, der ,«Rig. PAGA
den
Bau der balttitien Industrie.
Schülern
167. unter den odwaltenden Umständen
10.
1912
August
aus
Abteilng
dieses
zum
relativ schwere Aufgaben gestellt Spruchgeenzgebieten Liolanbz stetig vorbringen zufolge, 4858 Wähler aus. Die Lilie tm 1909
Dein streben erschienenen Rechenschastöbericht Für
die Realavteiluug waren die entsprechenden diefer Schule
Umfaßte 3954 Wähler. Ja beides Fälle-haamüßten, fo fei fie dorh überzeugt«geinefen, nnd die Letten verdrängen. -« ,
beb Ministeriums sur Handel und Industrie Ziffern: 88 und st, so daß die Gesamtzahl der werden
erzogen
wurden,
Kur-lands,
die
die-hier
daß Söhne
Die «Latw.« beschäftigt sieh mit dieser helt es sich um solche Wähler, die ihre- städtische
pro 1911 entnimmt die ,Rig. Nitsch-« folgende Schüler am Anfang und Schluß des Schutjahres
Ansprüchen
Tüchtigkeit
diefen
sieh
in
altbemährter
Ftage und bezeichnet diese unleugbnee Tatsache, Immobiliessteuer rechtzeitig vor Drucklegung der
tun-Um betragen hat ess, bezw. 248.
Vertrauen
«
Jn
diefem
zeigen
Date-:
würden.
gewachsen
Die obige Geiz-BüberDuit Abtturiuue hauen in dexGymuasialabteilureg
die . kurliindifehe Ritterfehaft nicht ge- wie die ;«Nig. Abseh- referieri, als nun-emailof Liste entrichtet hatten.
Jtn Jahre 1911 waren der Fabritinspeltian 9 Schüler bestanden, das Sechetlassee-Exameu 2, habe sich Der
heutige Tag tiefere wieder einen Die estnische Kultur sei jüngeren Datums als die stelluag ergibt, daß derer Zasl trat ca. 900 atrtäuscht.
unterstellt in Lin la nd 410 Falk-tier- mit tu der Realavteituag Z bezw. s Schüler Nach Beweis
der Prit- letlische, die esinisehe Kunst habe noch nicht die gewachsen ist.
dafür. Der günstigedemAusfall
74146 Arbeitern (1910: 398 resp. 67 868), in der Nationalität waren vort treu Schülern fungen sei
Lehrperfanal zu
Linie
in
erster
Eia Protest-Muthes gegea die
schon viel-Landesgyumasiumz 240 Deutsch-, 10 Juden,
tüchtigen-Leitung keine Mühe Höhe erreicht, die die lettische Kunst die
Kurlanb 178 Fabrik-u rnit 17172 Arbeitern desLettere,
das
unter
verdanken,
über Matrasea der SchwarzTodesvrteile
2 Rassen und 5 anderer Nationalität
Anzeichen
Z
bei Erfüllung feiner schweren Pflicht gefeheut such anfweise,unb doch mehrten fis
(1910: 164 resp. 15 7571 und in Estland
tu
der
die «Kapitaliiten-Politil
der
wurde
nnd
Ausbildng
gegen
geistigen
Nehert
hätte unsere dafür, daß-die Esten ixu besten Zuge seien, in rmersFlotte
114 Fabrtlen nett 24182 Arbeitern (1910; 111 Laubesielsule Gewicht sauth zsus die til-peri- habe. Ader noch anderesnfaadenSeiten
salicis-Kriege«
veranstalteter,
beim
nach der
des vielen Gebieten die Letten Fu verdrängen. Auf
Schule: sie hätte sdie iFeJalen
Die Gesamtzahl aller Fa- liche Entwickelng der Schüler durch Le
resp. 21239).
die
Lapa«,
Freitag
werten,
Liede
abend
die
Jugend
Arbeiter und
denn in unferer
zu
der ganzen Linie von Haynnsch bis nach Marien- ;«J. D.
brilen und industriellen Etablisseruentz tru Turneu, Fechten where Klasse-) und Sport ver- und das Verständnis zu allem Schöne-, Guten
der
Orliaschea Kaeleasabril Nach
Teil-is,
burg sei ein Vor-litten der Esten zu verspüren. sllrbeiteriaaea
16 soo, die schielte-leer Art (Radfahreu, Wunder-,
und Edlenz die Liede zur Heimat, die
Reiche betrug irn Jahre 1911
dahingehender
Reseiutiprerr sangen die
Schwimmen)
gar
Sti,
es
Annahme
Eishockey,
Nie-delet,
fast
Marienburg,
wo früher
Fußbull,
Dann fprach Graf Im Flecken
Gesamtzahl ber Arbeiter und Urbeiterinnen gelegt, und eire Reihe Sonntage des Schuljahrez Freundschaft unter einander.
ia
demenstrativer Weise zwei revo-»
des Kuratorz, Exfellenz , leine Eften gab, seien sie jent bereits recht zahl- Weiter- roth
Medem dem VettreterAnerkennung
s
2051 1987
sportlicheu Veranstaltungen gewidmet ge· Ljubomudrow,
.
.
Lieder.
gevon
Gefür feine
zltitioräre
feine
reich vertreten-« Eine bedeutende Zahl
«
we er.
25.
begannen
Der jährliche
an
den
Streit
am
NovemPrüEinen
aufgennd
Teilnahme
den
freundliche
Esten
Schüler-Drchesterur»deiuSättgers rechte
sinben ber Umgegend sei von
eines Arbeiters betrug in Liviand Reh-Dis » Ein
Oppekaln
Is« fungenk aus«
bereits
am
der
der
sei
mehralb ber, nach der ,J. D. Las-as Udie Klempuer der
Pflege
viere-e
Musik-innilauft Im Flecken
«·
des
Dr.
Nbl., in Knrlaud 295,22 Abl. unb in Estland chor
an
Der
Rede
DirektorC.-Hnnnius
Baute-... Sie
Erinnerung
met- 16. Oktober v. J· haben zur
die Hälfte der Bewohner Listen-. Die einzige noch deenthalseherr Werkstätte aus
die
Forderungen,
290,42 Abl. Der Durchschnitt sür bas ganze Heinrich v. Meist-s loosjährigeu Geburtstag entnehmen wir folgenden Schlußpaffns: die»Wir
Gesten-arbeiten
stir
alle lettische Gemeinde isn Weeroschen Kreise sei die stellten hie
durch leden heutzutage in einer fleptifehen Zeit,
eian
Stellagea
einzurichtes,
Reich dagegen ergibt nur einen Jahresverdienst Russühruugeu seines »Bei-ger- vou Hamburg«
diebischen Arbeiter
k
bereits
sich
hier«
nteht
zerstören, alles Große ttein machen Reu-Nosensche, doch fänden
Lande-schielte und Schule-irrte- der Pauckerschen Autoritäten
dieStreikzeitLöhuuag
von Wegs RbL
jeder
ein
entlasser
siir
je
denn
Ge«
sit
esinisehe
Heutzutage
will stärker
j·
estnische Knechte, sondern auch
stuttgesuttdeit. Verschiedene literarische will.
« Die Zahl der Unsälie im Jahre 1911 Schule
der bloß
zu zahlen and wegen des Streits rietaardeajtr
wägrertd der Schulzeit teils in eine Persönlichkeit werden. ,Hö:dftrs Glück tlint
« .
Vorträge
haben
sindewirtr.
)-haiten
Periörlichleit«,
nur
die
fo
ift
trug: in Livlanb 6025 (22, non ihnen
« Den Grund für diese Erscheinung sieht basjz entlassenvon Gebenlseierrt großer Dichter teils ehre Erdenkinder
4 Anlaß
ed sum Ueberdrnß ans aller Munde. Eine PerfdnEiae - treue lettische Tageszeitmrg
einen ist-lieben Unsgankpz in Kurlanb 1176 (4 solchen Anlaß stattgesurdea.
billiger-den Ver-·«;lichteit fein, ist gut, danach zu streben, taugt lettisehe Blatt in einem nicht zu
wie
I
2143
von
der
entnehmen
(5
ihren
Der
Schule
Chr-mit
tödlich);
in
,Deesa"
Estlanb
hat itr Riga seit Sonnabend ihr Ervon ihnen
I
Mitteilungen Um 29. August lgll slnieth Gerade hier gilt das tiefsinnige Heilands745
folgende
Uns
waren
86
hegen-en.
Reiche
tbdlich). sue ganzen
vom Lebe-, das man verliert, wenn man I über die Ungunsi den Zeiten, über die hohenk scheinen
Lande-schu« einer freundlichen roort
haben Schüler derdamaliger
sie-al. Urter der Arbeiters der Revalscher
will, und gewinnt, wenn man es zu Pachtzahlungen und gebe sogar Jein von seinen;
es
gewinnen
falle In verzeichnen, darunter 485 tödliebr.
vor
Vigegouvertteurs
des
Einladung
wird
Baumwollspiaaerei
ist, dem «Tall.Teat.«
einer
d
·
Libiand
verlieren
bereit
ist.
Zu
Persönlichkeit
Kurlaud Fürsten Kropottiu folgend, einen AugEs sir eikten iru Berichtajahru in
r Vorvätern überlomureneb Gesinde aus« well die zusoige, etae Kallekte ganz Bester ver streiNu
außer
läßt.
ever
Person
acht
nur,
feine
wo
mit
Segetvolv
urteiroutuieu,
sie
reach
auf 20 Werten 5782 Arbeiter ; in Kurland aus5Il5 slug
wird man In einer Irrenbe seiner Meinung nach zn hoch sei. Viel tenden Seter veranstaltet wart-en.
ver liviärdtscheu Landesschülerr aussieht-sub durch fachliehe Arbeit
10 Werten 2186 slrbetter und in Estlanb aus
kann aber nur Einst-iß habe auch bie Landflitcht ber Letien, deWähread der »Fall. Teat.« irsast jider
unt- eiuete Fußballwetttamps aus- Persönlichkeit. Sachlied arbeiten als
Heldenmut-usw
die Perfon, sren lulturelles Niveau gerade in den Sprachdie
wer
stellt
der,
Sache
höher
Sangerchor
Nachrichten übereian Bat-Date des
subtilen 852 Arbeiter.
und
haben
Nummer
,.sochteu. Schüleroechester
Begeifternng fähig ift. Wenn; grenzgebieten kein-sehr hohes ist, da sienokhdazB »Päewa-leh«t«"seiteus leer Irbeiter verschiedener
wer
k«
den
der
echter
Irwurden
lö.
unter
Leitung
Herren
Rudolf
Unterstützungen
In
zum Märzein Kogzert im Gewerbeverein ver- Sie Luft sur Arbeit und die Fähigk;it, friedlich
Fabrik-a bringt, weil dar letztgeaarate Bl»
beitern bei Unsällen, Beerdigung-» Feuerschadenit- stund Krengel
lieben Adi- Land nach der Urväter Weise bearbeiten undd
meine
dann,
arbeiten,
besitzen,
zu
die
Autoritäten
beiwohnenbeut
örtlichmt
kg
äilen usw« ausgezahlt: Livland in 2008 Fällle anstattetz
psyehologiiid ganz ohne InterSprache. Jn den Geschehnisse und der Ratschläge seiner Um- Entwickelung, ist
edle
hervorragend-schwe,
ganz
xIV.
vestuag
Erich
diesew sehttittesiteuden,f zwieKönigs
Mau
fpiei deu Untergang des
die sorgfältig gebung, vor allem des strapkllosen Bösewichts esse.
Jamben
ziehen
gewaltleicht
fließenden
lautende-,
deitarnaturiseheu Blutveranlagten,
niedrig
späitigen,
jenes reich, aber unglücklich
Dialoge an uns Gdean Person« seiner plötzlichen Launen nnd
Monologe
und
ausgearbeiteten
des
gaug
nach
unversehens in sentintentale
tiitigeu ältesten Sohnes Gustav Wofas,
Wahnsinngaiznungen nnd isnsälle treibt dieser menschen, des
durchpoeiischeni
von
Hauch
durchweg
alt er sich vor den Au(so«.
dessen Tode iiu Jahre 1560 deu von iufeiueui dahinmit ber Angst um seine Krone durch die Regungen verfällt
Ausdruck.
Mann
kernig
im
plastiich
Jeda Siebem "»Kiiala Stich xlv.«
und
und
dabei
SoldaVater ueu gefügteu Thtou bestieg, zuerst kraft- weht Sprache der Hand-luden ist wirksam durch- ä, Utie des Teauetspieli vor uns hin. Ein ge- gen der hetauziehenden Feinde von einem bringen
Trauerspiel
Historischeö
insDie
den
Wall
festigte,
die
Waise-Krone
aus
(!)
Macht
teu
jede
vollee Regierung Scheuede
Größe
in d Aufwand
die Ver- walttättger Blutmensch und doch ohne
Haupt seht nnd danu iu geEtobeiuug Eftlauds sättigt von großem Bilderreichtum und
dieWe- läßt, sie küßt,
durch
in
auch
innersten
Verbrechen,
besondere
ten-faul
seinem
durchgesühri: der Dichter im
logisch
(Dotpat 1912, Druck von H. Laaltnannz
gleiche
Bedeutung
sind
keiu tieferez Interesse
ausbricht)
Wdete
Schwächlina, der nur groß ins sühlvolle
(1561) für unsere baltifche Geschichte
Buch- n. Steindrnckerei. 128 Seite-J
des gewählten Bilde-. Nur sen und dabei ein
im
bleibt
Rahmen
uud
Zügeliofigleit
’
abzugewinuen.
seiete
Worten und piößlich nuftauchenden Gefühlswals
ein Zuviel an patheda
—B.- Der Schwedenkdnig Erieh xIV. hat gewann, dauu aber durch
und
hier
des
ganze
Handlung
an
Boden
ich
die
zeigt
selten
habe
Ueberhaupt
mehr und mehr
angeisossen. langen ist, aber klein und niedrig in -feiner Teauetspielg
Beiwerk
bereits eine ganze Reihe von Dichtern, wie blutige Gewalthenfchaft
deilamatorischen
Vettettang,
und
iuuere
keine
wenig
dem
tischem
Reichszu
gefangenen Bruder Joverlor, bis et im Jauuar 1569 auf
Gestalt-, Robert Brutz, Heinrich Kreise, Weilen
poeiischer Gehalt eisüllt die ganze ganzen Denlmeiir. Dein
etreicher
veclustig
Ein
Schuld,
keine Verknüpsung von Schuld
tragische
des
süab,
Thrones
dann
tage
er erst sein Schwert
zieht
zu Stockholm
soeben
hann
und U. Strindderg, zu dramatischer Gestaltung
Dichtung.
gewenig beherrscht you
und, seitdem in strenger Gefangenschaft
ee das seinige gegen ihn mit dem Rufe »Jetzt nnd Schicksal; sie ist zu
pokus-he
das
bedeutendste
gereist. Und nun hat sein bewegte- Schicksal es liifit
anstreiiig
Es
iit
1577 im Gefängnis vou feinem Bindebegnügt sich nicht damit, ihn inneren Gesetzeu des Handelns. Rein bahneni
Sieben-, das bisher gedruckt bift du mein«; er
anch nnserern einheiniischen Dichtersohn Szügel-e- halten,
im VerErzeugnis
John
Drama
Daö
wurde.
Kduig Johann ermordet
im Gefängnis zu machen, sondern er technisch genommen, hat das Drama
ein
Wurs,
unschädlich
große
der
d e rt angetan nnd er hat die Gestalt des
Aber
sreilich:
vor der Gefangeuuahme des worden ist.
dem Zaren gleich zu dee ersten Gestalt, in der Ses aus dein
lebensiähigeg Drama zu schaffen, ist dem entehit ihn, indem er dessen Gattin
losen, unglücklichen Schwedentönigs in den Mittel- setzt unmittelbao
vorgesiihkt taugt-ex allesdings erwirklich
gefürchteteu
Throns
Johann, des
le. nicht gelungen. von Moskau verschachertz Nils Stnre begrüßt Bartes-Abend
pnntt eines nach ihm benannten sonstigen Tennes- Stiefbcudets
Etsch
mit
dauu
seinem
indem mehre-e Szenenwechseh
gewonnen,
Dichter
des König-, ein uud fchildett
heblich
spiels gestellt, das dieser Tage im Druck er- iivaleu
Dichtung puisiert kein rechtes ex in gemeinster Heuchelei liebreich fund lieblost die damals das Dsama gersiiickelteu, glücklich
ganzen
der
Ja
Auf-.
bluigiecigeu
Härte, in
ihn, nen ihn, mit Moebgedanten im Herzen, ins
- mit rücksichtslofet
König dramatischeg Leben und auch nicht in der Hauptschienen ist.
ausgewetzt sind. Dennoch aber steht auch jetzt
vom
Wahusiungaufäileu
uud
walluugeu
Gefängnis zn werfen; dort hbh rt er den WehrKönig-.
des
Die Bekanntschnst tnit diesem VersiDrania ist und
der
figue,
in
Güusiliug
Person
imeht eiu Rebeneiuander von Geschehnisseu und
dann hinterrücks-nieder
böfeu Geist, dem teuflischen
stößtssiihn
einem
tralosenund
wenig
von
hat
König
Erieh
site einen Teil unseres Dotpater literarischen- Götaufeinem
Dieser
eine eiuheitlich zusammenhängende«
gefühtteu Kampf um die Bevor
einein
Person«
wenig Kö- eine Szene von ansgesnchtee Rudern-acht Hinter- Bildern alt
älter:
halben
Jahre
im
Grunde
auch
schon
nnd
Handlung vor
Pablibitns
Kökeigs Gefaeegem gischen Helden
gib« dann beim König einigeoßez sentii used fortschreitende dramatische
ein Borlesesszbend des Diamatis hauptuug des Thrones, dez
her
großen
schweben
Keine
Ziele
nnz
sühnte
niglichez
Einzelhaudluugen
an sich.
schon
der König Augen. Das Zwingende der
Hauptsache nach uahtue und seinen Tod im Gefäuguisk Dazwischeg
folgerichtige-» stattez Wolle-ebe- mentales Deliamieren. Und dabei ist Brude- wird zu wenig scharf herbe-gelehrt, gu wenig
-tein
vor,
schen Vereins diese Dichtung inder
sihm
Liebezfzeueu
zwifcheu
einige
find
sällt vor seinem
teilweise ausgebeilänfrg bemerkt
Handlungen und keine piychologische oft so nntbniglieb
nnd
Mangstitntnt
seine
Geliebte-KariKsuig
uud
in die- Knie, atmet-und begründet. Es geschieht so und daGefangennahme
dem
feiner
bei
jetzt
Das
Deama hat
dessen
in
sich
Guten
oder
Bösen
läßt«
Entwickelung
leichnetent Vortrage vor.
Juni
geasbeitete
Szene
bei muß man sich betuhigen. »Alle-san Bluttochter und eiuepoetifch fchöu
Spielball ebenso vor-dem von ihm ebenfalls abgeschlachtes
Ein
verfolgen,
beim Lesen keinen wesentlich anderen Eindruck
spielt sich ghne eigentliche
Wahuvoistellungea
Charatieibilde
diesenr
dgiu der Einst-» iu die der von
State, betet nnd meint. Auch sein. und sonstigen Taten
blutsgieris
und
alten
beim Schreiber dieser Zeilen hinterlassen, als
nachmaiige König Jeg
ungezügeltenzpeidenschaiten,«
seiner
get-einigte verzageude Königgefliichtet ist.
leise rechte Methode und zeigtteine innere Rossi-tu ab: der
Wahnsinn
hat
erstaialigen
an
«
Idee-n
der
von
herantretenihn
bei-»
ger
ntals fansitijigen
Instit-tin
Des Glauzpmitt diese-Dichtung bildet die
senden behandelt das Tennes-
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·

MinistereridentKokowzowammorgis
gen Donnerstag rnit einer Regierungs sDes
klaration vor die Reichsdnrna treten. Seine
Deklaration wirb, wie nach der ·Pet. Ztg.« verlautet, in liberalern Sinne abgefaßt sein und
insbesondere aus die Intrittsrede des DomaPrasidenten Rodfjanko eingehen. W. N. Kokows
zow beabsichtigt auf das entschiedenfte die von
M. W» Rodfjanko so fcharf gerügte Willkür zu
ver-urteilen nnd auf die bevorstehende EinbeinPresgnng der erforderlichen Gefehprojelte
a.
nnd Versammlungsgesetze n.
hinzuweifen
Wie wir ferner der ,Retsch« entnehmen, wird
in. diefer Regierungsdeliaration u. a. auch hervorgehoben werden, daß unverzüglich zu der
besonders notwendigen Reform des Paßfyftems gefchritten werden muß. Das gegenwärtig geltende Paßsysteni sei lWohl 1894, 1897
nnd am 5. Okt. 1906 reforrniert worden, doch
schlicht es noch viele archaistische Bestimmungen
-

-

-

.

in sich, die der Bevölkerung nur Schwierigkeiten
ia der riessiicheu Presse?
Ja Regierung-« und " Presse-

leeifen wird-wie der -«Rig. Rhich.« aus Petersbmg geschrieben wied, behaxiptetz daß die «R ets ch«
nach rechts rücke need allmählich die «Nowi
W-t.« als führendez wisifches Organ abzulösea
bestimmt sei.- Mehme Minister, nicht Zuletzt
Glas-may seien der ewigen Unsapfmsgm der

-

—-

Hundert

müde und onlleu dem LeibeigenMiljukows helfen, iu den Sattel zu kommen (l),
jedoch unter gewissen Xaheliegeuden Gassantiete
Aehnlich steht es mit der «Russk. Sle is Modkaeh die die Existenz des »Sei-d Most-py« einstlich gefähxdet, fast scheut in Fee-ge gestellt hat«
da die ,Rassl. Sil.« besonders in Oiientftageiy
sowohl des Nah-sei. wie vor allem des Fersen
«theisd,« das bestiegfocmiexte Blau Rußlandg ist.
Damit stehen auch die Persovaiveiändemngeu
Gas.«
sind. In
unter den Mozkapeg Herausgeber-e in direktem «Finl.Verordnung,zu versffentlichen
vom nächsten Jahre
dieser
welche
Zusammenhang- Baioa Kuoop soll den Ge- an in Kraft tritt, sieht die Presse eine Maßbrüdem Gatschkow einen großen Teil der »Geb- regel, welche einfach eine Beste uernng der
Moslwy«-Ultieu abgelauft haben
ähnlich, wie ganzen Bevölkerung zu Gunsten des Organs des
Generalgouverneurs
Der sinnGutschlaw seiner Zeit Ssmvotin die Hälfte der ländische Senat hat inbezweckt. Budgetentwurs
seinem
für
glaubt,
daß das nächste Jahr eine Subsidie von 1800
»New Wc.«-Altien.abuahm. Man
des
Baron K.
allzu aatioualisiifche und biegen-i- Mk. zum Besten der est nts chen Gemeinde in
-sche Ton dek- »Gclog Abzle mißfiel, und daß Helsinafors aufgenommen
ex Und sei.-see Böesmftcxxnde beschlossen habe-, mit
gxößeeeei materiellen Opfern die Krieg-sanften

«Noiv.«W-.«

aus

so

unseres

schen Politik rechnen müssen-«
ID e n t s ch l a n b

nes neuen Kulturtampfeg nicht erfüllen. Wenigstenz müßte dazu erft ein Gegner gesucht werden«Die alnrmierenden Gerüchte wollen auch in
noch immer nicht verstummten So
Deutschland
wird der «srannschro. Land.-Btg.« vorn 7. Dez·

»Bahlreiche preußische Bezielsmeldeämter haben
Landsturm ange-

and Berlin gemeldet:

den

horigenslushebungsbefehlezugeftellt.«
Gegenüber dieser anfsehenerregenden Meldung
weist die «Rat.-Ztg.« darauf hin, daß solche Zuftellungen oon Zeit zu Zeit wiederkehrende Maßnahmen sind, die die numerische Reubildnng der
—·—

Landstnrmsßatoillone bezwecken.
F Z It D s : s i E.
Wie die »Pol. Korr.« aus Paris meldet,.hült
Löon Beurgeoii, der früher erklärt hatte,
daß er eine Kandidatur zur Prüf iden tschaft ablehne, jetzt an dieser Weigernng nicht
mehr fest. Durch dringende Ratschläge seiner
politischen Freunde hat er sich bestimmen lassen,
in die Reihen der Bewerder um die PräsidentenBourgeoio würde zweifellos
roürde zu treten.
eine sehr große Unzahl oon repudlilanischen
Stimmen auf seinen Namen vereinigen.
-

Errglnetd

Jn England blickt man mit Stolz und Freude
auf eine großartige Flor t enspendr. Die
Kolonie Kanada hat sich dazu entschlossen:
rund 150 Millionen fordert die tanadische Regierung von dem Parlament in Quote-er, um
dem MutterlandedreiUeberdreaduoughto
Jn der Befür die Reichoflotte zu stiften.
gründung dieser Vorlage hob Premierminister
Borden hervor, daß Engiand jetzt nur noch in
der Nordsee seine maritirne Uebermacht behaupte;
im Mittelmeer werde es vor 1915x16 feine
frühere Ueberlegenheit nicht wiederherstellen tönnen. Die drei Schiffe sollen in England aedaut
und der Admiralität für die allgemeine Verteidigung des Reiches zur Verfügung gestellt
.
werden.
-

Serdiew

letzten Wachen-Rückschau:

·

zum Einfall auf dsterreichtscheo GeRumüniem

ten.

Balgacien kandidieit

für

zu verzich-des

den

The-In

antonomen Macedonieng den Pxikzzers Bokis von Valentin-, Rumäuien ten-

bidiett für den Thron des entom-men Alb a
n i e us den knmäntschen Prinzen C at o l. Diese
beiden Kandidatmcen werden des Botschccitersßeus
nion untetbteitet wenden. Um das Verhältnis
zwischen Bolgaeien und Rumänien noch inniger
zu gestalten, ist eine Ehe zwischen dem Peinzen
Botis, dem Sohne des Zonen Ferdiksand, mit
der kumänischen Psinzetsin Eiisabeth in Aussicht
genommen.
Det Komipondent bis »Pesii
Napio« übernimmt
was seht notwendig ecfcheint, um diese Kombination auch nur halbwegs
glaubtotieoig erscheinen zu Lassen ——· die volle
Bürgschaft für die Richtigkeit dieser Meldung.
-

-

-

Monten e s t o.
Uns Cetinje wird unterm-T Dez. telegeaphiern
Die Hoipitiilen Montenegtoz sind mit Patienten übe-stillh-« die infolge der schlechten

Witterung der letzten Tage an Gestank-eigen der
inne-en Organe leiden. -«-» Die große Mehrzahl
dee auf den Kriegsschaoplah entfandten auswärtigen Berichte-status hat Cetinje und Untivaci

verlassen.

Lokales

Zu morgen, Donnerstag, ist

eine

ordentliche

Stadiverordtreten-Versammlung anberamnt worden, anf deren Tagegoednnng fol-

gende Pantie stehen:
1) Antrag des Stadiamis auf Festsetzung
einer Taxe für die Bennsnng der Abteilung des

Stadtyofpitalo stir ansteckende Krankheiten durch

bemitieiierezzskrante.l—
im Stadihofpital

2) Etais der Angestellten

für ansteckende Krankheiten nnd
Bndgeisoranfchlag dieses Hofpitals für 1913.
8)

Antrag des Sindianuö auf Ecietznng der -500
dem städtischen Pensionsfondii entnommen
waren znr Abzahlung der Krongsnbsidie von
13 000 RbL zur Unterstützung der Frauen nnd
Kinder der in den Japanifchen Krieg einbesnsenen
Uniermilitärs.
4) Antrag deeLeihtassenkoms
mission auf Abänderung der Fassung des Arr. 7
du Jnftenktionen für die Berwaliung dieser
S) Gesnch des Bauern Anton Niggnl
Kassen.
um Verkauf von 2 Lofstellen Land vom Stadignt SaddoküiL
6) Antrag der das Fuhrges
nie-be beanfsichtigenden Kommission auf Ueberieagnng der Frage einer Abänderung der Lastfuhmeannsziaxe und der für die Lasifnhrlente geltenden obligatorischen Bestimmungen an eine
Kommission —-..7) Gesnch des Widrii Tedder
nnr die Erlaubnis im Hause, Techelfesfehe Sir. 28,
eine Tusciens-anstatt 2. Kategorie zu eröffnen.
8) Gesuch der Aktiengefellschaft «Tivoii· Um die
Erlaubnis-, Teaiteueanstalien 2. Kategorie zu eröffnen HAVE-Sie 26 nnd Petersbnegzer Sir. 9.
-9) Schreiben des Livi. Kametaihofeö bezkizlich
der Wahl auf 1 Jan-, gerechnet vom 1. Jan.
Ists, von je 6 Mitgliedern in die beiden find-ti-

Rol. die

-

-

—-

An Wiener maßgebender Stelle wird wiederum
bestätigt, daß Serbien seine triegerif ch en
Vorber e i r u n ge n gegen Oefterreich-Ungarn
sorrsekt Gegenüber Oesova wurden« auf dem
serbischen Donau Ufer Batterien aufgestellt. Un
der boonischen Grenze stehen zahlreich e

Die Regierung unddie
Kulturkarnpsansage des Zentrums
Banden
Die ·N o r d d. All g. Btg.« schreibt in ihrer biet bereit.

oention, auf die Dobtnbfcha

2765

»s-

schen Quartieestenersßehöedem
Mitglieer der

SubsiiinieQ

,Durch die vorn Abg. Sp ahn verlesene
Von einer höchst phantastifch angehauchtenl
Erklärung des Zentrurrgs ist ·die Jesuiten- tumäinfchibulgartschen
Ullianzs
Teils
Frage in den Mittelpunkt des Iweiten
Kombination wird »aus Ofen-Pest erder Etatsdebatte gerückt worden. Der Reichszählt. Der nach Bnlarest entsandte Speziallors
kanzler legte eingehend dar, daß der von Spahn respondent
des «Pestt Naplo« meidet feinem
28·
vorn
Noangegriffene Bundesratsbeschluß
aus
angeblich
,authentifcher Quelle«, daß
Blatte
vember keinen Kulturkarnps bedeutet, weil er le- Danew folgende Vorschläge in London unterdiglich die Handhabung des bestehenden Gesetzes breiten werde: Rum ä nien tritt dem Ballans
nach Maßgabe der bisherigen Praxis, allerdings Bunde bei und erhält eine führende Rolle darin.
unter Ablehnung der von Vater-n gewünschten Balgarien verpflichtet
sich in einer eigenen KonNeuerungen, regelt. Un dein seit Jahrzehnten

10) Wah! eines
nnd eines

TexaiionssKommiffion

»

Mandate beschäftigtAbgeordneten
U. a. waren, wie die »Bit. Zig« erfährt, auch
Klagen aus Riga eingelaufen. In diesen
Beschwerden wurde darauf hingewiesen, daß zahlreiche Wähler der zweiten Kurie in die Wählers
listen nicht eingetragen worden wären. Die zweite
Section beschloß, ergänzende Daten einguuerlam
gen. Die Wahl in der 1. Rigaer Knrie wurde
bestätigt.
Jnteressante Einzelheiten ergab
die Wahlprüfung für das Gouv. Nis hni
No w g o r o d in welchem bekanntlich der jetzige
Führer der Dunste-Rechten Chwostow als
Gouverneur amtierte. Beide Referenten, der Kadett Sawatejew und der Rattonalist stadhgrobonh
erklärten, daß man die Go un. isdm ini
stration zur gerichtlichen Verantwortung werde heranziehen müssen, falls die
in den Beschwerden angeführten Handlungen sich
als den Tatsachen entsprechend erweisen solltensn einer Klage des Rechtsanwalts Moissejew
wird darauf hingewiesen, daß die Wahlmänner
bewirtet nnd daß auf sie udllig offen- ein
Druck ausgeübt worden wäre. Die Seltion beschloß, durch den DunkasSelretär vorn Minister
des Innern das gesamte Wahlverfahren ine Gouvernement RishniiNowgorod einguverlangen.
Die Wahlen in Tula, wo der Gouverneur eine
Wiederwahl seines persönlichen Gegners Fürsten
Schachowsloi, Präses der Landesverteidigungss
Kommission der dritten Dama, vereitelt hatte,
wurden bestätigt. Doch beschloß die Seltion, bei
der Duma zu beantragen, den Minister des Jnnern über verschiedene ungefetzliche Handlungen
der Abneinistration zu. informieren.
Zur Untersuchung der sich in letzter Zeit
mehrenden Unruhen in den»geistlichen
Seminaren haben sich die Revisoren des
Lehrtoneiiees des Synods in die Provinz begeben.
Montan. Ueber eine an längst vergangene
»gute Zeiten« gemahnende grandtvs e Rauser ei wied- der ,;St. Pet. Zig.« gemeldet:
Arn 26. November verfatuntelten sich an der
Moslwa two-A rbeiter, die sich in zwei
Parteien teilten und eine grandiofe Rauferei eröffnete-»in Un den Ort der Prü elei wurde ein
Mann
Polizeiaufgebot »von mehreren
und berittene Gendarnterie beordert. Erst nachdem die Polizei einige Saluen in die Luft abgeseuert hatte, gingen die Arbeiter auseinander.
Einige Personen wurden arretiert. Niemand hat
erhebliche-e Verletzungen erlitten.
sinnt-end. Der finnländische Senat hat
eine Verordnung erlassen, der zufolge alle
Bekanntntachueegen, die laut Gesetz in
denvfsiziellen Blättern angezeigt werden müssen,
auch in dem Organ des Generalgouverneurs

blindeten Mächte, Jtalien,Oesterreich-Uagarn und
Deutschland, zu erklären hatten, ob sie den Vertrag erneuern ader kündigen wollten. Wenn nun
schon ein halbes Jahr vor Üblaus der Kündigungssrist urbi at arbj verkündet wird, daß der
Vertrag
weitere 6 Jahre verlängert worden
liegt es nahe, dies wit den augenblickist,
lichen politischen Verhältnissen Europas in Verbindung zu bringen« Die Vulkan-Krisis und die
bevorstehende Londoner Friedeuskansereng haben
sicherlich, wenn auch nicht die Erneuerung selbst,
so doch die Veröffentlichung des Erneuerungsaktes beschleunigt. Ullessngweiflungen seiner politischen Gegner, die gegen den Fortbestand des
Dreibundes nach in letzter Zeit zu intrigieren
suchten, haben sich alssalsch ergeben, gangebenso,
wie alle Kombinationen, die von einer Erweiterung des Vertrages sin rnaritiruer und kvionialer
Hinsicht sprachen, ruiißig waren. Der amtliche
Wortlaut der Bekanntntachung stellt ausdrücklich sest, daß der Bundesvertrag «ohue jede stenderung« erneuert worden ist. Daß dies geschehen wurde, war siir die Kenner der Verhältnisse
kein Geheimnis mehr. Die Begeguung
Reichskanzlers ruit dein bsterreichischsungarischen
Minister des leußern, dein Grasen Berchtold, in
Buchlau, dessen Besuch anr italienischen Hase in
San Nossore rnit den nachfolgenden Ministerbes
prechungen in Pisa und der Aufenthalt des italienischen Ministers Marquis di Sau Giuliauo in
Berlin während der Herbstrnonate d. J., hatten
neben der Aussprache über die brennenden Fragen der Orientpolitik auch den Zweck, die Einjruütigkeit der drei Mächte zur Erneuerung des
Dreibundvertrages festzustellen- Seit dern Besuch
des Marquis di San Giuliano, d. h. seit den
ersten November-Tagen, war es unzweifelhaft,
daß sitr die Dreiburd-Mächte die Grundlage
ihrer politischen Beziehungen unverändert dieselben sein sollten wie bisher. Der Dreibund hat
nun schon länger als so Jahre sür die Erhaltung des Friedens unter den Großruächten die
besten Garantien gegeben; deshalb werden Gegner und Freunde während der weiteren Dauer
seines Bestehens mit thut als einem sriedenvers
bürgenden Faktor ersten Rauges in der eure-pai-

«

Nationalisten
Oktobristen
Kommissionspräsidentens
von
Anzahl
Posten einräumt-, woraus diese , sich bequemen
werden« die Kandidatur des Fürsten Wollt-n-sli znrn 1. Visepeäsidenten aufzustellen nnd zu
unterstützen
Bekanntlich sind gegenwärtig die ,Seltio·
nen« der Reichsdurna mit der Prüsu ng der

finden, daß

,

Regierungsveklnratism
bereits gemeldet, wird der
Wie
Peter-bund

Betastung-.

-

»

-

Zur bevorstehenden

den man sich von dem Jesuiten-Orden für die
katholische Kirche Deutschlands versprechen könnte,
in gar keinem Verhältnis zu den tiefen Stdrungen
nnd Gefahren stehen würde, welche seine Gegennig Ueberraschendes ihr innewohnt, doch eine wart hervor-rufen müßte.
ernste, eindringliche Sprache reden, gutnal die
Welche Bedeutung die Mißtranengeelläe
letzten Wortedesgdeutschen Kanzlers über die einigng Zentrums erlangen »·roird, warten mir
Bedeutung dieses Bündnisses noch in aller Oh- ab. Für den Reichskanzler kann der Gegenstand
UU finde«
des Kamper nur fein das Interesse des
Der «Lak.-Ang.« schreibt: »Da der heute be- gesamten Reiches in allen feinen Gliedern,
stehende DreibundsVertrag bis zum 8. Juni 1914 das die Wahrung des lonfefsionellrn Friedens
Gültigkeit hat, sa wäre erst anr s. Juni 1918 vorschreibt. Deshalb wird sich auch die in Zender Terrain gewesen, an dem sich die drei «ver- trumdblattern enthaltene Untündigung ei-

Die PräsidialiWahllrisis i n
Die ,Tägl. Rdsch.« meint: ,llngesichts der
der Neichsduina soll aru bevorstehenden nach irnnrer in der Zunahme degrisfenen se r s
österreichischen Spannung
Freitag oder Montag in der Art ihre Lösung bisch
das Bekanntwerden dieser Tatsache, so wewird
die
den
-·4

-

im Vergleich zum Budget 1912 eine Steigerung der Ausgabe-er, bew. Einnahmen am ca.
47 500 Rbl. oder ca. 5 X bedeutet.

was

T

.

falsche Nachrichten über den Seherstreik gebracht
habe und mit Streikbrechern arbeite, stellt das
,Päewaieht« solches ftrikt in Übrebe nnd führt
viefe ganze Manipulatiorr aus Brotneid zurück,
wobei es auf Grund von Dokuarenten die Behauptung aufstellt, die Zahl der Lefer des «Tall.
Teat.« sei in einem einzigen Jahr mn 4000 zurückgegangen Das Blatt erklärt, es· habe nur
feinen Lefern gegenüber
feinen Verpflichtungen
und
habe dazu alle zu Gewollen
nachkowmen
bote stehenden Miitsl benutzen müssen.
Mitam Sonnabend abend entstand, wiewie
der «Lib. Zig.« entnehmen, aus unbekannteUrsache ein S ch ad e nfe n e r von großem Umsfange in der Wachöiachfabrik von Max Gräbener. Rot mit Anfaebot der ganzen Feuerwehr
gelang es, das Feuer zu lokalifieren. Ein großer Teil der Fabrik ist niedergebrannt. Der
Schaden ist bedeutend.
Liban. Das ftädtische Bndget balans
ciert, wie wie aus der «Lib. Btg.« ersehen« in
Ausgaben und Einnahmen mit 966 381 Rbl.,

bereiten-«
Verschiedne-sen

aikstuuinieis seit-«-

CH. Des-wich 111-s

Das

zur

Ausführung der Hauskollekie
St. Paulus-Kirche zuKomitee hat aufjetaet am 26.
d. M. abgehalttnen Sitzung fosgeadeu Emag
gesamtes Kollekte konstatiert: Es sind im ganzen gespendet worden 10169 Rbb 65 Kop.
Diese Sammlung ist im genannten vollen Betrage dem dazu obrigteitlich bevollmächtigten
du St. Paulus-Gemeinde übe-geben
war en.

Bau der
sum
iammengetreiese

Magen-at

bestehenden Zustand ist also tatsächlich nichts
geändert.
Daher war der Bundesratsißeschluß vour
«

November

;

28g

’

Wkstwochz

November ein ungeeigneter Anlaß,
unr denr Bundesrat das Vertrauen zu kündigen.
Niemand verdenkt es einem Katholiken, wenn er
die Beseitigung des Jesuiten-Geistes AGREEMDas erkannte auch sder Reichskanzler an. Aus
anderer Seite brachte er« aber auch Argumente
zur Geltung, die gegen die Entsesselung des
Kulturkatnpses wegen der Jesuiten-Frage ins
Gewicht sallen. Ja diesem Sinne sprach der
Reichskanzler auch von dern evangelischen VolksZur Erneuerung des Dreibundeg.
das sich in der Erinnerung an die
Die bereits gemeldete Erneuerung des Drei- etupsinden,
geschichtliche Rolle des Jesuiten-Ordens gegen
lmndes wird von des Presse der drei beteiligten
ihn wendet. Gaben doch auch hervorragende
Staates mit großer Genugtuung begrüßt
Katholiken in neueren Zeiten zu, daß der Nutzen,
28.

-

-

Ausland

W
John Sieben-, wenngleich wie ihre Mängel als aus, kas Win Raben »von Ameis- Pesae entund edel Denkender eingeführt wied, später sich dumatii chei Kneftweel nicht verkennen witft. Unter den 16 Kuustbeilagen finden wir
aber auch nur als ein brubernrorderischer könne-, von dauerndem West bleibe-. Und es n. a. Weite von Genug SäusietsWotbay Uhde,
Schurke erweist, bleibt nur leben, weil das sieht za.hosseu, daß recht viele Leser sich an der Kampf, Hertel wiedergegebenWürfelspiel dafür entscheidetjz ohne jegliche in diesem Erzeugnis siedet-gelegten reichen patiMannigfaltiges
Konflikte macht sich der König die« ihm von fcheu Gestalt erfreuen werden.
Berliu baut Wallenlratzer. Man
Gdsan Person auf-I Schloß gebt-achte Soldatensei-reibt aus Berlin: Das ist das Neueste von
Berlin: wir werden Wallerleatzer hatten. Es
als
Mangtochter
Karin
Geliebte
eigen;
tochier
In
Literarisches
ist nämlich hdcbste Zeit daw. Berlin wächst
Widerspruch
der
es
König
ohne
läßt
sich gefalle-,
voieVelhageaä nach link-, Berlin wächst stach rechts, nach Nord
DasDezearbetsHeft
die
von
baß Karin
ihm unterzeichaeten Todes- Klafiergs Mvuatghefteu Geeausgeben nnd Süd
und ist mm in Gefahr-, da draußen
urteile gegen Schwedens Adelige kürzer Hand Haue-Z v. Zobeltitz und Paul Dgtar den Kopf einzueerraery
weil es an Platz fehlt.
Das Drama ·König Erich« Höcker) wird mir einem außergewöhalich spare- Nur eine Dimension bleibt noch als Ausdehdurch-reißt usw.
Roman von Bernhard Keller-natur, amrasmdglichleiu die dritte Dimension. Wir
hat übrigens mit dem 4. Alte schon seinen eigent- maden
dem
des rasch berühmt gewordenen müssen htsausl Darunter könnte man allerlei
Verfasser
lichen Abschluß erreicht mit dem Sturz be- Baches »Das Meer«
eröffnet. Das Werk heißt verstehen. Eine Stadt löaate einem vorschwebeu,
Königg. Ob er hinterher irn Gefängnis verhun,Der Tau-el« und behandelt die kühne Jdee deren Basis sich aus Pfeileru über der City ergest oder durch Gift stirbt, ist siir den Biogras eines amerilauifchm sage-jenes die alte und bie hebt. Ja Pennsylvania hat einmal ein pyaris
phen Erichs xlv. natürlich von Bedeutung; des Neue Welt unterirdifch za verbinden. Neben tasiereicher Kon derartiges geplarit
es ist
dr auratischen Helden Laufbahn ist mit sei- dem Anfang dieer Rom-me liegen abgeschlossen freilich beim Projekt geblieben. Also kommt enem Sturz abgeschlossen und es beginnt ein vor die Novelleu »Da-s Engerl« von Georg sür Berlin nicht in Betracht Wir mache-r nur«
v. O at pteda und »Im Schnee« vors wag and-two schoa erprobt ist. Denn wir sind
neues Diama, bessere eigentlicher Held nicht mehr Freiherrn
Emil Ertl sowie die Slizze Alter Kram« von Epigvneir. Und jeht wollen wir sozusagen irr
Erich, sondern König Johann ist.
Waltet b. Malt-. Drei Auffätze klingen» as die Fußtapferr von New-York treten. Wir werDer Essay »Wenn beutden seine Wollealratzer nachahmerr. Es wird
die
Seiee
die
» Nicht
see-estDicht-se ist, wie das Chriftfest ate: von
Dr. Ernst Decfey, gar reicht lange mehr dauert-, dann streben zu
feberr
Weihnachtsliede«
die
angedeutet,
psychologische
Durchlenchs der mit farbigen Bildern geschmückte
i schon
über beiden Seiten der Friedrich-Straße die riesig
i tung der handelnden Personen. Wir sehen zu das »Marionetteutheatee Miit-ebnesRasse-h
Musik«
hohen Hauszigaretiea empor, die dem raten Ratin ihre Jnnentvelt hinein. Eine sehr ge- von Win Rath und bie ,Jllastrierte RundZ selten
hauzturm irr der König-Straße Konkurrenz
fchan«,
der
die
neue
bunter
langen-.Figur
Spielfachea
in
WiederShalespeareschen
in
ist
bestem
machen. Schau habest bie Architektur den Bleik 1,
Uttaellen Charakter trägt die ÜbStil mit Geist durchgeführte Hofuarr Dunkle-. gabe zeigt.
stist gezückt nnd das Reißbrett harrt ihrer
haudlnug
Die Folge ist, baß es die GrundProf. Dr. Ed. H ey et über Auf- Pläne.
Auch der alte Suante Stute ist der leben-volle ban nnd von
stücksspetulairterr irr Wilmersdors und CharlottenVerfall
deiOsmaueureichs-.
Typus eines ehrenwerten Amsel-verneint Die Ase den Gedeultag des so.
F übrigen
Dezember knüpft burg mit der Angst Ia tun bekomme-. Denn
auftretenben Personen sind sehr oder Haares v. Zobeltih mit ,Tanroggeu«.au.
baß et jetzt irr der Berliner City an Plas zu
Reich illustriert find die Artikel »Ja-is« bot fehlen beginnt, bat war ja bis jetzt ihr sit-berstet
wenigerl Oberstachenlultue.
Dr.
nnd »Das Kind in Glück. Weins eben das Berliner Zeairmrr keinen
Georåsegeuee
Z Als ein schönes Denkmal des Formensinnes Prof.
der modernen
alerei« von Michel-u Michel; Raum sehr hat sür all die Hunderttausende von
E und glänzender sprachlicher Behandlung dichteri- zu einer kleine-, bisher oft vermiitere Mono- Wanst-er, Burearit irr-b Laden, dau- mässi«E,.-scher Gedanken wird uns jedoch diese Schspfsss graphie wächst sich beinah das Künstlers-ernst die Obdachlrserr doch irr ihrer komme-, dar-

zuerst als ein.

groß

,

Fugen, ber, beiläufig been-eilt,

·

-

;

;

E

-

s

.

.

.

blüht ihr Hafer. Daraus soelrrlieren sie seit Wächter mußte-se das Mädchen schließlich mit
Jahren Narr will aber die Berliner City blei- Gewalt hiaaasbtiageei.
Es hagedelt sieh um
ben roo sie ist, roill sich einfach dadurch helfen, die plößlieb iissiieeysig gewoideae
Tdcstec einer
«
daß sie in der Höhe ersetzt, was ihr an Breite sehr guten Familie.
fehlt. »Weil-e im Zentrierer nnd nahre dich
Gnt erwidert. Die bekannteredlich«
das ist üoer Nacht der Wahlsprnch sessor der Wieuee DIE-Ist Hoscat Czetbeex Pioeiie
dag
—-"

-

-

der Berliner geworden.
Berliner
Geioiß,
wird nnn noch Bcelinischer, noch häßlicher werden« wenn sich die Geschäftslasernen
ins Gigantische ernporrecken. Ader dafür wird
doch nnn das Restchen von Licht, Luft nnd
Land, das wir rings iznr Berlin noch haben,
von der biülang stets drohenden Gefahr bewahrt, schon morgen auch ein Stück neues
Häusernteer, ein Stück hüßlichec Berlin zu werden. Das wollen wir den Wolkenksatzern danken.
Bleibt nrrr noch die Frage, wie sich der in allen
Landen mit Recht nnd Unrecht so berührt-te Berliner Vollswis mit dieser Nouoeauiö adfinden
wird. Vielleicht hat dieser Vollswitz hier seinen
letzten Gegenstand gefunden. Denn Berlin wird
ja jest eine Stadt mit außerordentlich ,hochfahrendem Wein-« werden. Und wenn man
hoch in den Wollen thront, daß man »die Engel
irrr Himmel singen hören kann-« wird rnan sehr
bald nicht mehr «oben auf« sein, sondern sich
wohl oder übel zu einem ,heradlassenden« Benehmen bequemen.
Die l,lederrde Gioconda«. Jnr
Lotrore wurde,
nreldei ein Telegramnr ans
Paris, ein junges Mädchen aufgegriffen, dao
eine der ·Gioconda' ähnliche Kleidung trug nnd
sich in der Nähe des Planes aufhielt, den das
berühmte Bild früher zierir. Als sie noch
Schluß des Lonvre hinan-gebracht werden sollte,
erklärte sie. das Mnsenrn nicht eher verlassen In
können, als bis sie den Urteistaatsfelretür der
schünen Künste gesprochen habe. Sie sei die
langgesrrchtesGioconda, des einigen Unrhernranderni nrüde nnd verlange unbedingt, ihren
-

Zentrnm

so

,-

so

-

dieses Blut-es allmählich sßetcaite blasen In
lassen.
Wie gedea diese Nachricht unter vollem Votbehalt wieder.

früheren Plah wieder einsrrnehnrern

Mehrere

etwa-Z beleibtek Her-, fand eines Tages beim
Betreten der Höcsaales aus dessexe Tafel die
Wo!te: «Czubet ist eiie Faß·. "Sch:«sell gefaßt
eewideeie deö Professor: »Sie inm, Meine
Her-ea, eiis Faß ist von Reisen umgeben, ich jedoch bin- voa Use-rissen Umgeben.«
Vom lustigen JohUßulL ,Dtei
Minuten vom Buddhas-T Aezg: »Ich
habe Jhceei Mann wire-sucht, Mess. Joyoe Ei
braucht frische Lust nnd iäzlsch eigen tüchtigen
Spaziergang.« Mes. Zehe-: ·O Gaul Dazu
ist er doch eben nicht zu bringe-. Was soll ich
mal» «Ziehea Sie m einen Boeoec aab siehdem aezgeschlagexe ist:
men Sie ein Haus«
«Deei Minuten vom Buddhas-. Dane- muß er
täglich 2 mal 5 Kni. laufen; Da with et schon
-

csus

Muhme-«

Geheimnissr. «Lo:iie.
hättest ihe dass Geheimnis gesagt,
von dem ich ihr sagte, sie sollte es die
sagea.« «Das dumme Ding! Jch sagte nicht
iyt
doch, sie sollte es dir nicht seing »Ja, ich
sagte ihr, ich würde es dir nicht sage-, wesen sie
es mir sagte
also bitte sage es ihr nicht«
daß ich es di- gesagt habe-«
EntfernteVenvaadtschast »Seid Sie mit Baxncy
END-im oeiwaadt?« wurde Thomas ÜBeiea
-

sagte mie, du

—,

gefragt «Eutsenit,« antwortete er, zich war
du« Aste Kind und Bari-eh das siehzeysate.«
Gut befolgt- «Ruu, and wie hat Ihse
Mutter die letzte Nacht geschlaer Hat sie
gezahltPF
meinen Rat befolgt und ordentlich
«O Ia; sie zählte bis 18314.« .Nmt, and drum
ist sie fest eingeschlases,’ sticht ways-F »Mit-«
—-

dann me es

Zeit zum Inssteheuck

-

die Ausführungen der Mu-

sikalschen Gesellschaft wiederum wahrhaft Gießes und Schönes geboter wie wie ei
hieg selten zu genießen Gelegenheit habe-. Und
ein weh-G Gefühl wird io waschen
doch
wahren Kunstfeeujad ergreifen angesichts der sich
Jahx um Jahr imme- deutlicher herausstellt-bea,
sucht mehr wegznleuzaeudeu Tatsache: Dis-pay
eigeSmdt von einem halben Dassegttanieud
Einwohner-« bietet nicht mehr den Bezier auf
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T endenz: Unter dem Einfluß der
Veunrubigungen trat schon am Montag eine politichxn
starke ealisas
bei
tionslust
erheblich fallenden Preisen der Aktienwerte
ein Die Dienstag-Börse brachte weitere Verkäufe und
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LEIELHETIDMK

ENDLICH lecllX 10 JAHREN
hin ich geheilt.
Bemerkenwerter kostentreier Rai.
Briet eines Petersbnrgers : Nachdem
ich geheilt war, sagte ich meiner Frau,
dass ich diesen köstlichen
Rot durch
die Zeitung zur allgemeinen Kenntnis
bringen werde. Ich wartete noch einen Monat und zweiiie jetzt nicht mehr
an meiner Heilung-. Geheilt bin ich,
nachdem ich 10 Jahre lang gelitten
und weder tugs noch nachts Ruhe gehabt habe. Welches Glück, wenn ich
des Mittel schon früher gekannt hättet
lch bin überzeugt-. dass es
Fall von Rheumatismus,
eurelgie,
Hüftenschmerz, Newrit etc. etc. heilt.
Es gibt keinen schwereren Fall als den
meinigen. Meine
rasenden Kopf-.
schmerzen
nach einigen
Dosen. Der Rat unt-et: .Gehen sie in
die nächste
Akotheke oder DrogeLie
und kaufen sie 60 Gran lcepheldols
stohrin-7l’ebletten.« 2 Tabletten bewirken sofortige
Des
Mittelisteliselutunschiidlich,d. rleichternng erfolgt aber sehr schnell. ic. W.
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"

Kolgsalgemäloe
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Wetterbericht
28. November
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gvv am aybeitm

I

zusam-

den Titel Ghasi (»Dey Unbefiegdaie«) und
den OsmujesOsden 1. Kl. und die Kommundautuxvox Jeruan and Statut xden
MedfhibjeiOsden 1. Kl. erhalte-n
, sähe-, 10. Dez. (27. Nov.).
Seereiseude
etzähleu, daß bei Gallipoli zahlreiche tückischTrnppeu an der Wiederherstellung Ese- Befesti-

I

bee vorgesttigen
iebeigabe beeeinigienjieh alle
Teile des großen Inssühenngiappniato, von bei
sicheren Hand des Her-n o. Unbteae
mengehaiten, zu einem harmonisch Insainnieniniis
lenben Gan-en.
Den statlilen unb nachhaltigsten Eindruck
·l)ies ina« —, des
hinterließ ber 2. Satz
in bei Tat alte been Kreise bei Religissen angehörenben menschlichen Gefühle uns Vorstellungen, zn einein
in Tönen netdichtet, an
hi einb geistigen sage notiibeesiehen läßt. Unter ben übrigen Säsey
beten jeoee eine Fülle von harmonischen, rhythmischen nnd melodischen Schönheiten biegt, tagt
besonders das durch und durch lyeiselse «Asnus
Dai« heiooc
ein Sah ovn weichem, runden
Fluß bei Tonlinien und blühendem Figurenioeel,
ber
recht dazu angetan ist, Seele und Sinn

«
vereinbart wes-dem "
Der Konsums-baut von Törin-syst hat

s

s F

-

mehr zu fordern als die Autouomkr. -—J» Eine·
Basis für die Friedensnutethandlungen tschi-Es

«

Kassascihtex
J. Loivm
Pasior loaj si. Hab ichi.
Don-oh ben 26; Rot-. 191«2.
.2. Neanienc-Unssshrnng.
Die botgesteige Wiederholung bei Beebisesen
Requiem-« beisefte die Dosen abeinialo siic
eine tut-e Stunde ans bei nieste-nen Welt beslltags in bie hohen Regionen be- absolut
Schönen. Noch tiesen als beiin etsluialigen Dosen
oin Sonntag trieb sieh wohl so inanebein Besuchen den beiben Abenoe tmgesienn be- übe-steiniende Reichtum dieser in ebelsiein Stil gehaltenen Tonschbpiunketschlossen haben. such bei
,

beut musikalische Veranstaltungen großen Stils Ihnen-scheu Vernutienuuges bezisskikw
Ehelftianiiy 10. Dez. (27. Nov ). . Das
sich finanziell lohneno durchführen lassen. Wo sich ans 6800000 Mark, können aber bis 12 Nobelstkonriiee beschloß, in diesem Jahr ben
ist das Publikum siir deriei Veranstaltungen? Millionen gehen.
Frieden-preis nicht zur Verteilung en
Die echte, große Kunst muß darbei-, während
Wisse-, 10. Des. (27. Nov.). Die ange- bringen, sondern die betreffende Seine-ne stir das
Ver-leis und Kinematograph gedeihenl
iiagten Glieder des Hosgeriehts Formen, Nords nächste Jahr anfgnbewaheen.
Ä
ström, Brunnen-, Braut-, Fagerstrsm and See-en.
Verkauf-h 10; Dez. (27. Nov.). Der brildie nicht sum Verhör erschienen waren, wurden garische Ministerpräfident Danew wohnte der
Um Sonnabend sond ein überaus gelungenex verhaftet und
Parlamentgerössnnng bei nnd wnrbe vorn König
nach Peter-barg übergesührt.
Sehn nt urn en einer Abteilung von Schülerini
in lsftünviaer Indiens
Er stattete
Berlin,
Nov.).
10.
einer
(27.
Dez.
entgangen
nen der Hornsehen Schule nnd von Schülern
Uns
Ministern längere
tsiten ab nnd reiste
out verschiedenen Lehranstalten
der Zeddel- Sitzung des Zentraiiomitees der Staatsbani er- mehreren
der Vorsihenbe, der Balianirieg habe eine dann nach Wien.
want-sehen und Tressnerschen Anstalt, der beut- klärte
Geoßsürst Nikolai Michailotvitsch
weitere
Erhöhung der Forderungen an den Geldsrhen Bürgerschule nnd deutschen Elemente-sehnte martt hervorgerufen,
wurde-am
Bahnhof vom König nnd den Prinsen
die
was
Lage der Staat-—in der Turnhalle statt. Die Schülerinnen
nnd Karl empfangen.
bunt
Anwesend
Die
Ferbinanb
Spannung
verschlinrraert
ans
führten StabiFreiübtrnqen und dann ein Ge- dem internationalen habe.
waren
die Minister, der Metrnpolit n. q·
ferner
Gelbmarkt sei jedoch nicht
rätetrrrnen an Ringen nnd Harren nnd im HochSchloß fand ein Frühstück nnd Diner statt.
sprnng vor. Die Schiller sah man in Darstel- übermäßig groß. Die wachsende Beruhigung in Im Der
König verlieh dem Großsürsien Nikonnd im Gerätetnrnen an Ringe-, den politischen Beziehungen werde ebenfalls gar lai
den Karls-Orden
Michailowitsch
Beruhigung
Freiühmgen
privaten
der
beitragenPferd, ot, Reck nnd hatten.
Schließlich Die Staat-dank vermeidesbsehlüsse
eine Erhlhung des rnit der Kette und been rnssischen Gefolge nnd
trat noch eine Männer-Fliege In sehr hübrnfsifchen Gesandten andere Orden-ansschen nnd schwierigen Freiiibnngen vor.
Illle Diskrntesahes, both sei zu wünschen, daß die zdeni
zeichnet-gen
Forderungen
sssentiiehen
Kreise
an
die
Staat-ihre
Borsihrnnsen wurden von sent sehr zahlreich bani
iPest-ig, 10. Dez. (27. Nov-L Ins Initiative
naeh Möglichkeit einschräntten.
erschienenen Publikum überaus beisitllig ausgedes
Vorsitzenden der Nationalversanrnrlung inne-de
Wien, 10. Deg. (27. Nov.). Die Dir-isnommen nnd machten ebenso dem Eifer und dereine
Sammlung von Voll-spenden organinntiirliehen Beranlagung der Turnenden, wie der sion des Kriegsministers sussenlrerg nnd deKampf gegen die äußere Menge lei.
Hingabe nnd denr Geschick des-Turnlehrert,prn.
Cheft Schemen ist angenommen sfiert znnr
«
Ist
en.
E. Ell-irdi, alle Ehre.
nuGeneralfeldjeugmeister Kio b atiu ist sum
set-rab, 10. Des. (27. Ren-) Die ,Ssa-.
Dieser Tage passierte einenr Väter des Ge- Keiegsmiuifter erstaunt worden-.
die Ungriffe der »R. Fr. Pr.«
meineran
seseh daß er selbst nrit henr Gesetz in Konflikt
Pakt-, 10. Dez. (27. Rov.). Der ,Temps« gegen den weist
Gesandten zurück. Das
russischen
meint, die Erneuerung des DreihunHartrnig habe niemalv.
erklärt-,
geriIntro,
et Es dermrsichdiesvorderdenrGemeindeälteste
Blatt
Her
veFriedensriehter
des stelle eine beabsichtigte Bestätigung dar im seinen Einfluß in Serbien
zn mißbrauchen ver1. Bezirks wegen Standstierens in den Hinblick auf die gegenwärtige Krisis
innerhan
sich, wenn sie
Die
sucht.
täusche
«N.
Fr.
Pr.«
Regionen
bei
des
höchsten
Zoschauerranntes Zitter- des Dreibnudei. Frankreich nnd Ausland hätten das serbtsche Volk für unmündig ansehe,
so daß
sn verantworten hatte nnd 4 Tage Arrest subti- keinerlei Gut-d Im Beunruhigung Der Dreieinen
Willen
werben
durch
fremden
beeinflußt
tiert erhielt.
—obmsb liebte ec, die qlleiyctüslichsteu Gesten zu
nnie.
meinst-reichem Der Zweit-und beiolge ein beCettnje, U. Dez. (28. Nov.). Als PrinSystem, Das seiner ,Feftigteit nicht Mirto rntt General Martinowitsch die nennteTelegramme
xgeiaåzeneres
e.
negrinischen Petitionen vor Tarabesch besichtigte,
HosDer Korrespondeut der Ageuiur Näh-D daß
etöffneten hie türkischen Vers-often vorn Breiten
das englische Kabinett anfänglich die BotBerge
auf ihn ein Gewehr- und Geschöpfenen
feiern-es 27. Rot-· Dei Landwirtschaft-in der Balken-fiqu Die Montenegriner antworteten mit einein starken
resspet kommandiert 9 Personen ins Ausland schafieristoufeieuz wollte,
Paris einberuer
daß aber ji«-Hi Feuer, dan die Tücken zmn Schweigen brachte.
nnd ins Baliiimu ab behufs Studiums de- nach
London als Versammlungsort bestimmt ist.
(27. Nov.). Der
Konstantin-pel, 10,
Fisches-OtFührt die Laufe-W in keinen endgültigen Re- Außenminister drückte demDez.Korrespondenten der
Zersftsie Ziel-, 27. Nov. Ja Beisei- inliaieu, so weiden die Finauzfstageu ausgeschie- ,Tel.zsg. gegenüber die Hoffnung ans,
baß die
Jhm Majesiätes und der Eil-mehren Tdchtee den und in Paris beraten wert-en.
enFriedensnnterhanslnngen
günstig
fand die Einweihung der neuen Höhlenticche
Links-, 10. Dez. (27. Nov.). Im Untier- den werden. Weiter meinte der Minister, die
die
Uuieistrckwepk
statt,
der Kirche des Alle-- hanse erklärte Guy, alle interessierten G stoßim
Kriege nur
hschfien tin-void used des kombinietten Infanteciek m ä chie seien behufs Erleichteruug des Meinungs- BallansVerbiindeten hätten vor bern
Regina-is errichtet ist.
ausiauschez damit ein v erst as den daß die )dieAntonontieMacedoniensgefordeeiGroßer-lichte hätten gleichzeitig erklärt, daß
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schiss «Ceutmcion« bohrte während der Pcvbess niederen Städten abee müsse der Türkei verbleipelsiugfsrh 10. Dez. (17. New-)Die sahst einen unbekannten Dampfet in» du Grmckd ben. Die Verbündeten seien nicht berechtigt,
;

bescheinigt hierdurch mit hetslicheni Dank von
dein obengenannten Kontitee den Beteag von
to 169 Rbl 65 Kop. zun- Bnu bee St. Paulusititche empfangen zu haben.
Peitses Dr. mad. s. Palbrock.
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Dotpat, den 26. Rot-. 1912.
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kansKrisid erfordert diesernftesie Aufmerksamkeit
der Mächte. Jasormationen aus Diplomatens
kreisen ergaben, daß die allgemeine Lage noch
nicht als so ernst betrachtet werden darf, wie die
Presse glaubte, daß diese Frage jedoch die Mbgs
lichteit ernster Komplikattonen in sich schließi.j
Man glaubt, daß Fragen, wie die betreffs einen
ferdåfchen dafend an der adriatischen Küne besser
einer Erwägung der Mächte ja überlassen sind,
ais daß sie den Gegenstand von Verhandlungen
einer Groß-nacht mit einem kleinen Staate bildet.

I
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i
i
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zeichnen.

·
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In sämtlichen Bnchdrnckereien und Buchbindereien unserer Stadt sind heute die Angestellten
in den Lohnsireit getreten. -,- In Reval
Ja
ist gleichfalls der Streit ausgebrochen
Rtga ruht, wie wir telepbonisch ersah-en haben,
in den Druckereien gleichfalls die Arbeit nnd
heute sind dort leine deutsche Zeitung- ersseinenz
es soll im Plan der deutschen Zeitungen liegen,
von morgen ab ein gemeinsames--.«Jnterimsdiilatt
herauszugeben
"« sz

Sonnabend abend hielt im Handwerker-·
Pros. I. v. Stryl aus Niga seinen
über St. Peter in Rom.
Vortrag
ersten
Zunächst machte der Vortragende seine Zuhsrer
an der Hand einer Reihe von Lichtbildern lnrz
mit dem Aeußern nnd«bem Innern des Petersdomeg in seiner jstzigen Gestalt belanni, dieses
«sehönsten Gebäudes der Welt«, wie Winckelmann
sich s. Z. begeistert ausdrückte, das den Stempel
seiner Bestimmung ebenso klar trägt, tote es. die
Individualität seiner Meister zum Ausdruck
dringt nnd den« Geist der ganzen Bautunstxder
italienischen Renaissance veetörpert. Daiausjents
wickelte Pros. v. Siryk, unterstützt- oon saht-.
reichen weiteren--Lichtbitdern, ein an interessanten
Details seer reiches Bild der Baugcschictzte die-

ses

;

Baume-Legt Der Vortragende ging aus-von
der alten Basilila, dte Konstantin der Große
ans Bitten deg Papsteö Sylvester über dem angeblichen Grabe des Apostel-l Petrus um« NervDie den Dreiturnd vertretenden Diplomaten
gen, die offenbar geplante Juternaiionaliif ntschen Ziel-is errichtet hatte» Er schilderte den
siernng Salonttii biete Seel-ten- den ge« allmählichen Zerfall dieses interessanten und imPapste
Ausgang zum Meere; die Diplomaten ptsanten Baues (namentliel)sstni
wünschten
deg Dreiverdandedsdetonem der gesichertere Weg in Unignoy und die verschieden-b en Plane,
etin erhalten oder durch einen Renbatu
bestünde darin, keine fchuellen Entschlüsse gu

sa-

"

Dentseh l a n d

«

tiheseen
n

-

-

fassen.

Exiädec
«

ze-

Lange Z:it, ein halbes Jahrhundert, blieben
jedoch alle eit-käute zur Aussüheungder verschie-

tpenen kamst-Zeitschr großs angelegten Rathau«Braunschw. Landesgtg.« authentisch projclte
stecken, bis endlich der etsesns Papst
will,
erfahren haben
sind tm,neuen Marinehaud-haltdsEtar 18 Millionen Mart zu dem weiteren- Julius 11. dem. genialen BramaiiteE (71505) die
Ausbau der Unterseedoot-Flottiltle’ desührung dein-on diesem entwo.rsenen,« non
einer imposanten Kuppel geliöntensentratbaueis
eingestellt.
übertrug. Nun geriet der Neubaatvoht nicht
Oesterreichsungarm
mehr völlig ins- Stockes-,- solsllte Esich i abet znoch
über· ein ganzes Jahrhundert hinziehen,«swobei
Donnerstag
der
Arn
nahm
Heeresausschnß
der österreichischen Delegation das Mariae-Budger auch, wie der Vortragende an-i.ni,eressanten-Plans
an. Im Laufe der Debatte gad der Mariae-« skizzen und Retonstuititonen eingehend daeteatey
Bauplan vielsachen grundlegenden Umlomrnandanr Auftiärungen üder den Stand der der
änderungen
wurde. Unter« Papst
Schissdneudanten und führte ans: Das-Schlacht- Leo X. leiteteunterworfen
Santi den Gattin-riet
Nassael
so.
d.Engen«
M.
,Prinz
wird
am
fchiff
vom
Vil. nnd Paul 111. Sangan und PeStapel laufen. Der vierte Dreadnonght soll im ClemensAber
ruzzi.
noch immer erhoben sich vom groß1918
oom
Das
Stapel
gelassen
Juli
werden.
Bau erst die 4 riesigen Kuppelpsetler
Schlachischiff ,Virtdud Unitik isi seit 4 Wochen geplanten
in Dienft gestellt. Die Schießversuche defeiedigten·" und einige wenige Seitenmauern, bis endlich-ein
Wendepunlt in der Bangeschichte des Petersdomes
vollkommen. Jn dem Drarua, dad sich in unse- eintrat,
indem zMichelangelo Buonarottt (1546)
ren Nachdarländern adspielt, zeigt sich, welche große
« J
Wichtigkeit nnd welche Geltung die W ehr m a cht die Banleitungiübernahm
der Voitragende seine Ausführungen
Hier
mußte
zu See und zu Lande besitzt. Rüften wir da- abbrechen. Diesen Sonnabend
win Pros. v.
her,beoores gufpätifi. « v
Stryl nng über den zweiter-, noch interessanteren
Teil der Baugeschichie von St. Peter berichten.
.
F 2 n I c I d I ch.
«.
MDer Marineminifter Deleassö wies am vorigen Donnerstage in St. Nazaire bei einem Festmahl aus Anlaß des Stapellaufed des UeberHeute wurde seitens der Polizei ein S ch r i s tdreadnonght ,Franc« auf die Fortschritte der seper verhastet, der in der Ziikschen Buchfranzösischen Schiffskantechnik und Geschützfadris druckeret Urbettstvillige bedrohte.
Bei dekationen hin, die niemand entiäufchen würde, der Söötssben Druckeret wurde ein zweiter Sehen
ihnen Vertrauen schenkte. Der Minister sügte’ amtiert, welcher in derselben Absicht in das Cashinzu, daß·Franireich mehr und mehr von der schäst einzudringen-suchte Beide Wurde-i jun
wichtigen Rolle feiner Marine und der wirksa- Gemahrsam abgesühii und ed wurden Protokolle
men Mittel seiner Gefchwader in einem Kampf über das Vorgesallene ausgenommen.
«——b.
durchdrungen fei, der ihm zur Verteidigung den«
nationalen Bodens aufgezwnngen werden könnte.
Frankreich werde mit Entschiedenheit, mit Ruhe, wirdDurch das ueueWehrpflichtD-Gefetz
bekanntlich die privilegierte Kategorie der
Eifer und Ansdauer seine Flotte neu gestalten.
einjährigen Freiwibligere aufgehobcng Infolgedessen macht sich bei eit-er großen Anzabi voresEngl a u d.
jungeu
Bestreben bemerkber sich noch
Wie aus London unterm 9. Nov. gemeldet vor demLeute-das
Inkrafttreten des treuen Gesetze-Z zarte
wird, haben 4 Linienschiffe nnd 2· Kreuzu stelle-. In den diesbezüglichen
zer den Befehl erhalten, indie Ledante abzu- Militärdieost
Hanptstab
ou
den
need die Bezirksstäbe gerichteten
gehen. Die unerwartet schnelle Udfahrt der
Gesuchen
wird
von·
Petri-ter- daronf hie-geSchiffe wird durch die Kapitalation von Salo- wiesen, daß von desdereRegimeutssflomrriandeurere«
niki erlitten
as die sielfich in dieser Angelegenheit gewandt
«
T it r i e i.
habe-, ihr Gesuch wegen Mangel-g are Virtuosen
Wie vom Freitag aus Konstantinopel telegras abschlägig beschieden worden ist, wodurch die Pesphiert wird· hat Klamil Pascha dem Sutran teuteer in eine schwierige-Lage—gesth worden sind.
seine Deinifsion als Großwesir eingeretcht. Infolgedessen hat der Krisgsmiaister;«- der· ,Retpch«
Er begründet sein Gesuch mit dem Beschluß des zufolge, bete Befehl erlassen« daß die Kommentdenre der Regimenier oder der eieezelseer Treu-penwiegten-lieh wonach die Armee von einer Intervention der Mächte nichts wissen will. Kiamil teile die Gesuche an den betreffenden Die-MosisPafcha hat das Großwesirat erst am 29. Oktober chef weite-r zu befördern "«habeu,f falls in" derer
übernommen, hat also die höchste Würde der Tür- ihnen note-stellten Truppenteil keine Valausens
kei nur U Tage dekleideiAnd der Begrün- vorhanden need« die Uipiraesterr damit eioversf
dung seinen Gefuches geht herhor« daß er keinerHunde-sind irr einem anderen Trupp-steil ihrer-E
lei Hoffnung auf Erfolge der türkischen Waffen Wehepflicht zu genügt-. »Der Divisionsebef has-;
für die Annahme der Aspirauierr irr diejenige-is
«
mehr"hat.
Truppeuteile, wo noch Vater-sen voehareden steil-J
c b i n n.
Sorge zorrageerz sind diese nicht vorhanden,
Und Kreisen, die der russischen Gesandtschaft hat er Das Geiutb dem-,Coepikotermatzdeur weiter-e
in Peting nahe stehen, wird berichtet, daß die zugeben, nnd nur in dem Fall, daß ierj gern-ev
russischsmongolische Uebereintunst Corpt keine Bilanzen vorhanden sei-is sollte-e
auf die Chinesen einen fehr großen Eindruck ge- gelangt das Gesrrch ers den Bezirkss Und dere(
macht hat. Die chinesische offigidse Zeitung sucht Haupiftab.»
zu beweisen, daß die Vereinbarung die Integris
tät des chinesischen Tendenqu das Prinzip
Gestein und heute wurde von der Fimaxs
der offenen Tiir und der allgemeinen Gleich-. Faun ein gewisser K ei s el, bei für das stäbtiskz
berechtignng in der Mongolei nerlehr.
ichs Intensität-weite bestimmt ist« vom Bahnhokj
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Verein

Die Londoner Rentersche Ugentur bringt folgende, von der »St. Per. Tel.-slg.« uns übermittelte suslassnng:
Die dsierretchischsferdifche Frage in der Bal-

.

sere

-

eirejzijriqil

haben-

«

Eine feingedildettz berusxsreudige
mit ihr dahingeaangen, eine
Zonrnaiistin, die ihrer Ausgabe musikalischer Bericht-Erstartnag mit großer Frische und natürJn Oktobristen-Kreisen"sollen sich
zlichee Beatikazung nachkom- .
2 S i r ö m u n g en bemerkbar machen: die
schon
Ren-en Ja d.er7-.:;Gie3erei des »Der-Dank eine will angesichts des Zusammenschmelzens der
legten, dem «Tall. letzt-« zufolge, die dortigen Frakiion diese anslösen nnd den rechten Flügel
Arbeiter der Verweilten-g die Forderung vor, die Hden Nationalisten, den linken den Progressisten
Löhne Um 2023 zu; erhöhen. Da die Verwal- angliedern. Dem widersetzt sich sehr energtsch
tung dar-ins nicht
stellten die Arbei- eine andere Gruppe,- die unter Führung von
ter am Ravigneittag zdziez srb eit ein-. .
Chomjatow nnd Schidlowski stir die volle SelbAusland
Von ist-set tu r l ä a d i eh e a siändigieit der Frattion eintreten.
W a h l v e e am mlu a a ist, stach den« Rigas , ·-—«Im" 26L Okt. list an einem Rierenleiden
er Blättern, zu bekichiety daß der jüdische Wahlder Prosessor des Klinischen Instituts der Großmattrt Dr. Hurwitz ans vevsstädtischett Karie süsstiu Hkteue Parolean und Dis-stieg des
von des-e jüdiseheu meet deutsch esa Stimmen ge- Evangelischen Hospitals Wirkl. Staatsrat -Dr."
wählt woeben ist mit 37 gegete 25 Stimme-; der med. Gustav Tili ng verschieden. Die ,St.
deutsche Kandidat ans der siädtischea Karte Pet. 8.« widmet ihm einen überaus ehrenden
Harss erhielt 26 Brei-Stimmen, der lettische Nachruf. Der Verewigte wurde 1850 zu Riga
Aus der bit-etlichen Kmie geboren, 1876 machte er, damals Aisistent an der
Feldmaag 22.
wurde dem Jlluxtschen Wahlmaan Leelaasz chir. Klinit, als Leiter des Dorpater Sanitätss
eiae Kandidatur ungetragen-, voa ihm aber altges trains den SerbischsTürlischen Feldzug mit.
Wahl-nati- 1877 war er imßnssifcheTürtischen Kriege Oberlehret. Der Bauätesche bäuerliche Übstimmttug
Goldmantt ethielt bei der ersten
Feldlazaretts in
arzt des Hollandischsßnisiichen
25 Stimmen pro need 37 kontra; da leiste ande1878 wurde er Drdinator der
Transkaniasien.
galt Gold- chienrgischen Abteilung am Alexander-Hosp«itai in
ren-Kandidaten zur Wahl standest,
warm each der zweiten Abstimmung, diedasselbe Petersburg. DieseStellnng gab er uns, als er
Resultat, wie die erste, ergab, als mit srelativer 1885 zum älteren Ussiftenten der chirurgischen
Majoeität gewählt
·
Abteilung des Klinifchen Instituts der GroßsürLiban. Vor einigen Tagen sind aus dem stin Helene Pawlowna ernannt wurde. Hier
Libaoiee Keiegghasea 18 Mineakrettser mit wirkte er als Dozent nnd dann als Ptoiessor
versiegeltee Ordre nat- ohtte ein bestimmtes Ziel der Chienrgie nnd hat zugleich in den Jahren
ausgelassen. Ja Mariaeteeiseu zirkuliert, dem 1902 bis 1909 das Direktorat innegehabn Jm
er zum Direktor
«Gol. LibJ zufolge, das Gerücht, daß dieses ge- Dezember 1910 endlich wurde
« heimaigvolle Auslanfea eines beteächtlichett Mides Evangelischen Hoipitais gewählt. Auch war
acageschwaderz mit den kriege-liegen Eteignissen er Vizepräsed nnd Präses des ,Vereins St. Petersburger Uerzte.«
dem Bazkaa im Zusammenhang stehe.
Gusiav Tiling ist nicht
nur einer derangesebensien Chirnrgen der Resigewesen, er war auch ein Mann von vorKosstatettttopel als Geschenk der Balle-staates denz Denkungsart
«und ein nnerschrockener Bernehmer
.
.
,
att Rußlandt
treter der Wahrheit, Den Freunden aus der
St. Nicosia-. Von dem Plane eines überbat der einstige «Frater Rtgensis«
austeoblea Geschents der Baltanstaatet treue Znnetgnng
bewahrt.
an Russland wissen die «Wetsch. Wr.« mtd
Montan. Wie uns eine AgentursDepeiche melhegt-biete
die «Semschtschieta« zu
Es handelt
sind gepdnt morden: der «Golos Mostwy«
sich am nichts Geringerez als um Konstanti- det,
wegen
des Fenilletons ,Bosheiten vom Tage«
nopeL Matt häke,
die «Semschtschiua«
500 Rbb die ,Russk. Wein-« sür den Armit
mitznteilett weiß:
«Petersbnrger Notizen" 'gletchsalls mit 500
»Wie veröffentlichett Gerüchte, die und zu tikel
nnd die «Rnsst. Sslotndu sür die Rottz
Ndl.
komme-,
mit
Ohren
höchster Vorsicht. Dennoch ,anilitumdstrafe«
mit 200 Rbl.
müssete wir Mitteilung machen von einem Briefe,
Hervorsageuder
des ein
BalkansPolitiker in Petersbaeg vom Kriegstheater erhalten hat nnd in dem
der Lieblingztranm der Slawea aniVom mieqöfchauplate
gespeocheee wurde, Konstantiuopel zu uehmea med
ex Bosheit-, als ihrem Befreier vom türkischen
Die Pforte hat, nachdem sie in Erfahrung
Joch, zu übe-seitheri- Wir verössentlichen dieses geb-acht hat, daß Fiiedesguutcihqudlungeu tmBrief einestetlz deshalb, weil der Traum, Nuß- anf Grundlage bei Abtretung des größten Teilattd Zeug-ad zu übe-reichem wiederholt von slas les de- emopäifcheu Tit-sei an die siegreiche-i
mischen Ossizierete geäußert worden, die ia mise- Veebündeten ans-knüpfen seien, ihre Bitte um
rer Militätakademie lernte-, and daher schwerlich bie Fitedessvemitteitmg zueückgengeet nnd rüstet
ein solches Geheimnis ist, von dem die auslän- sich zu einer letzten verzweifelte- Gedischen Später nichts wisse-, und teilweise auch genwehr. Vom Scheichiülssxlam ist, wie ge’
deshalb, weil die Quelle dieser Nachrichten völlig meldet,
der heilt-e stieg
glaubwütdig
Gesteine atra war geaan dieselbe Nacheieht auch in der «Wets"th.sr.emja« itt proklamiert voideuJ Dilfe Preisen-attei- besagfe
Müller

Persönlichkeit isi

Heeresabtetlnngen Expedis
tionen ins Land hinein, die wahren Menfchens
jagden gleichen. Die Ddrfer werden in Brand
gesetzt, die aldanesische Bevölkerung wird niedergemehelh wo man sie sindet. Ein serbischer
Dfsizter rühmte sich dem Karrespondenteu gegenüber, am Tage vorher D Menschen ermordet su

»

.

«

Kandidaten des Oktober-Ver-

unternehmen einzelne

"

Das große Segelsehiss ,Planet«
rnit einer Ladung von 9000 Prrd Kaikfiein ist«
wie eine Agentnedepesche nno meldet, ien Flusse
Pernau g esnnlen. Der Kapitän, der Steuermann nnd «1 Matrose ern-ankern
Rissenf · Jn der Nacht auf Sonnabend ver-.
schied die in weitenskreisen bekannte langjährige
Mitnedeiterin «er «Rig. Z.« Fel; Anronie
Vereinen

die

Beljejetn 1204, f--v. Anrep ·990 und H.
bandes 745
Stimmen, die Kandidaten der Kndetg
Lerche
ten Stassjnlewitsch 871, Ssnbbotitsch 829 nnd
Uschakonr 810 Stimmen. Bei der notwendigen
Stichmahl siegten v. Anrep nnd Lerche mit 1212
nnd 960 Stimmen gegen 782 nnd 746 Stimmen.
Bei der. jetzigen Wahl-—sshatsich«dcrs Verhältnis
gerade ; umgekehrt »Die Kandtdaten des progresWesistifchenskadettischen Blecks Baryschnikdm
nnd
1154
1184
1208,
und
Kalngin
haben
lichow
non den 2025 abgegebenen gültigen Stimmen
Verhalten-, v. Angep, Leljanomnnd Lerche dage«gen blos «742, 704 nnd SOLO-.

wein-me- s im.

.

Stimmsetteln

OktoberDoxvat,
Dorn-eh W. Oktober.
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Im Zusammenhang hiermit sei erwähnt, daß
auch die ·Birsh. Wed« sich ans Wien als ein

Von den 6 Wahlmännern der Banernschast
war es von dreien bekannt, daß sie die sandi- «phantastisches, sich aber hartnäcktg haltendes Gedatnr des Herrn Orras sür ein Unglück an- rücht« die tn Wiener DiplomatensKrets
Nachricht telegrnphieren lassen:
sahen, weil er als Extremsßadilaler nnd radika- se n zirkulierende beabsichtige,
nach der Erobernng
König
ler efinischer Raiionalist das Ansehen seines
Ferdinand
Standes in den Augen der Regierung nnd der Konstantin-wels, ans der SopbiensKirche das Kreuz l
konservativen Dame-Majorität schwer kompromit- wiederanfznrichten, in einem Manisest zn verkünden,
tieren nnd den Gegensatz der Nationalitäten inr Balgarien, das seine Existenz Russland verdankt-,
des anxßesreiers erstellt,
Lande unendlich ver-schärfen wüßte. Der-ro war habe das BermächtnisKonstantinopels,
als
und
die
der
Schlüssel
daher wahrscheinlich garnicht der Kandidat
Petersbnrg
Dankbarkeit,
der
nach
anfgedrnns
nnr
war
Zeichen
bäuerlickzen Wohls-nie Er
gener Kondidatz den ein radikaleg siädtisches sn schicken.
Einen sehr großen Eindruck hat der sehr
Wahllomitee im Gegensatz In den Wünschen deden Schild gehoben hatte. unerwartete Diurchsall der Oktobristen
Kleingennddesitzes
Es ist offenkundig ein Druck oon den- Vertretern v. sum-, Lerche nnd Leljanonr in der Petersdie gemäßigten Washlmänner der burger 1. Knrie gemacht. Diese Niederlage wird
der Städte
däuerlichen Kniie ausgeübt worden« der diese durch verschiedene Umstände erklärt: die Lässigzwang, gegen eigenes politisches Eins-finden «er teit nnd Stimmenthaltnng weiter Wäblerlreise
ihre Kandidatnr (die Wablbeteilignng betrug wenig über 50 JO,
Gunsten des Herrn Veraö
geringe Ugitation der Oktobristen bei bedeutend
zu verzichten
schlau-sang
nrii
der
regerer
Wahltätigteit der Fortschrittler, große Un,Post.«
isi
diesem
Ariel-z
Unznfriedm Das Blatt meint, der ,nene Mann« znsriedenheit der Großstadtbevbliernng mit der
mag ja ein ganz tüchtigen Mann sein, muß aber Regierungdpdlitit und Opposition gegen die Wahlin bezug auf seine politische Vorbereitung weit beeinflussnng durch die Regierung bei der diesdem Ex-Adgeordneten Terra- zurückstehen« jährigen Knmpngne re. Jm Jahre 1907 erhielten,
er eine äijährige Dumepraxio hinter sieh habe. wie die ,Pet. Zig.« schreibt, von 2212 gültigen
»

s a I w I r tI: jährl. 7 Abl. 50 typ»

und in Neuem-teil 20 Kop. Türk luslaud 60 Pfg-)

den heiligen Krieg zu ertären,
auf daß die ottomanifehen Soldaten endlich alSieger aus denr gegen-sättigen Kampf hervorgehen. So wird sieh die Tapferkeit der ottos
manifchen Krieger noch vergrößern Des-halb
werden alle, die die Kräfte und den körperlichen
nnd den seelischen Mut zur Erfüllung der heilig-n Pflicht haben, aufgefordert, sofort bei
dem Scheichsülisklaru zu erfeheinen. Die
B e it e n non ihnen werden sur Erfüllung
der heiligen Pflicht auserwählt werdenDie Augrufttng des heiligen Krieges, welche
in der Entfaltung der grünen Fahne des Propheten ihren Ausdruck zu finden hat, bedeutet den
Appell im die gesamte mohammedanifche Welt:
nach dem Koran iit bei der Verkündigung des
hlg. Krieges jedweder woffenfähige Mammon-«
wo immer er auch wohnen mag, verpflichtet, sieh
zum- Schatze des Glaubens in die Armee des
Kakier einsureihenz aus dem Innern Ufeitat
wie aus den mohexmmedaoifehen Millionen Jndietsxg,: aus den Steppen Turtestanz wie ons der
Butsu-Gegend und der Keim müßte auf diefen
Ruf hin jeder Makel-tran, der "eine«.Wosse zu
führen vermag, nach Konstantinopel eilen.»
Eine nngehguere Erregung müßte die gefantte
mtrielmäunifche Welt erfassen. Jus Hinblick hiernatürlich feiauf ist «infolge eines Dienstes«
teus der christlichen Großmächie mit mohatnmei
badischen Untertanen-- der vorstehende Aufruf
zum hig. Krieg tagg darauf, wie uns eine gestern
ein-getroffene Dipefche meldet, adgefchwächt
worden« Der neue Text »befagt:
»gute Anfeuerungz« der feindlichen Soldaten
J ask-eac- eik gk.i-saicheii»Hie-mcheu mit dem Kreuz
in den Händen in den Reihen der Armee. UnUlenias dügsen die Ausführung ähnlicher
Pflichten nicht oval-säumen Es ist ersorderi
lich, daß die geachtetesten Ulemaö einen ähnlichen heiligen Kampf organisieren, um eine;
moralische Unterstützung den ottomanischen Sols
»
daten zu bieten-·
So ist das Muße-Fig die.lEntsaltung der Fahne;
des Propheten, noch nicht ersolgt Mit allen
Kräften aber rüstet-sich die Türkei zum legten
verzweiflangsdollen Widerstand, zur Verteidigung
der Hauptstadt auf der TschataldichasLinie.
Vielleicht hält non ein neuer Geist seinen
Einzng in die türlische Armee. Aus diese Möglichkeit weisen die erbitterten Kämpfe bei»
Adrianopel hin, von welchen nn- soeben der
Telegrnph meldet. Eis wird ans Mnstapha
Bescha, aiio von bnlgarischer Seite, von vorgestern telegraphiert: ,Gesiern wurde den ganzen
Tag nrn den Besitz von PapasiTepe blutig ges
kämpft. Von 7 Uhr morgens an wurde eines
Reihe wütender Angrifse der Türken abgeschlagen
und gegen Abend setzten sich die Balgaren definitiv auf der Höhe von Papastepe sest. Die
Türken zogen sich nach dem Fort BeksehiiTepe
Dagegen wird von türkischer
zarüekE
Seite, nämlich amtlich vom Wali von Adrianoi
pei vorn Freitag telegraphiert: »Im Gebiet von
Morast-h westlich Von Adrianopey dauerte die
Schlacht am gest-eigen Tage vorn frühen Morgen
big spät in die Nacht. Die ottotnanischen Truppen führten einen Bajonettangrifs gegen die Berlgaren aus« die sich in Unordnung unter Zurücklassung gahlreicher Toten zurückzogen Die Türken erbenteten mehrere hundert Gewehre und ein
bedeutendes Quaniunr an Krieggvoreäten., Die
butgarischen Brett-seien wurden zum Schweigen
gebracht Vom Berge Kartal waren die Bulgas
gen genötigt, sich unter großen Verlusten nach
Westen zurückzuziehen Die Schlacht, die 36
Stunden währte, endete mit einem glänzenden
Siege der ottomanischen Armen«
Unter der Ausschrist «Das standhaste
:Slntari« wird ausCataro unteren 6. Nov.
nach Wien gemeldet: Die Aktion der vor Stutari vereinigten montenegrinisehen Streitiräste ist
seit wehe als zwei Wochen ohne Erfolg. Essqd-Pascha« Verteidiger Siena-Mund Ali Risas
Bei, der Kommandant des Tarabosch, behaupten
sich in ihren Vositionen und haben wiederholte
erfolgreiche Offenswsiöße gegen die mortenegrinii
sehen Trnppen unternommen In der letzten qu
che den veeflossenen Monats gelang es Wind-Paseha, der Besatzung ded; Tarabosch Proviant znnd
Mnniton für etwa s Monate zuznsiellen, wodurch
die Situation eine entschieden günstige Wendung
sür die türkische Besotzung erhielt. Die Hauptschwierigleit liegt für die Montenegriner in der
Haltung der Matkssoren. Es scheint zu einem
vollständigen Bruch mit König Nikolaus gekommen gu sein, nnd die Abteilungen des Eil-pringen Danilo sind durch die bedrohliche Haltung
der Malissoren gebunden Jnr Hauptquartier
herrscht arge Verstimmung. König Nikolaus soll
in scharfen Worten seiner Unsusriedenheit Unsdruck verliehen haben. Tatsächlich hat« die montenegrinische Armee bisher weit geringere Ersolge
als die Heere der anderen Verbiindeten gn ver-
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die .ch"ri ftliche Geistlichkeit der
Die Kopenhagener Zeitung «Riget« hat non«
uns umringenden Feinde, aus Ergebenheit für ihrem Kriegssorrespondenten auf serdifcher Seite
die christliche Religion sieh snm Kampfe ge- ein Telegrnmm über feritsche Urania-retten
gegen die Illbanefen erhalten, das der Zenfnr
einigt hat, haben wir, die meiner-, einen Fehler begangen, indem wir diefe heilige Pflicht entgangen ist. Der Korrespondent schildert die
nicht erfüllt habet-. Dieser Fehler ist reicht Kriegführung der Serden in Macedouien als
eine darbarifch mdrderische. Von .Uenküd and
zu rechtfertigen; deshalb haben wir

Ueberreichnng stattsinden sollte, dann bleibt und
jüngeren
nnr übrig, noch mehr stolz
Brüder zn sein, die ed nicht nnr verstehen, Roßland sür alle von ihm gebrachten Opfer dankbar
in sein, sondern anch einen riesigen politischen
Takt(i) zeigen.«

Ergebnis der Reichsdunrasthlen

Beachtenswerteste

-

Während

Gedaraus hinweist, wie weit verbreitet dieser
eine
lenn
solche
Slatnrn
ist.
danke unter den

Zusamt

sm. verbitt-lich s sm. so itap.,vim.li«shknch s Ist,

»

dischen

-75 Png

sit

«

Das

ist-km 7

Montag, den «29«. Oktober (11. November)

I

Inland
Zum

kais

,

1

Uns der drsien Seite kostet die Petitzelle 80 Kop. (für das Ausland

(

F

CI

"1--"- ?s-

· ·

YOU Hosenaswsxås Eise »Ist-vierjä- ssniktoiow Ists-FI-«
may-ne m Jus-rate si- n uhx vorn-. Prei- kak sie stssmgespaugues Besitz-us »der dan Raum o typ. um uns-tm so PIIJ

"

Telephon Nr. 10.

»

Wsmass JHXSHI II Expsth Zeitung-J
"« liebekgsksäwåskzigsjek « JanLEng
sz

.

Erscheint Dittis.
111-genommen Sm· nd hohe Was-.
EAI 111-Mit
M von s Uhr Forten- bis 7 Uhr ais-di gesun
Spachstaithen der set-Um von o—ll Us- Umsatz«

Zeitung

«

Nordlivländische

IN

»O

Stadt txpedieit Es wiegt nicht weniges als
zur
1200
von der
used
u.

IT

IF

D

IF »L« II

IFS Fåyås

H

g

;

Z

Cz

»

Ists 250

ika

sie-cica- ued Deutschlands gegen var Fuß- Hur Residenz
bestes-et Die Regierung speist
sassetr Serbieus am Adriatischen Meer nicht gaez von det Möglichkeit
einer Niederlage und teilt
richtig seies. Die »R. Fr. Pr.« stellt ebenfalls dee
Bevölkerung mit, daß alle miiitäeifcheu nnd
in Abreise, daß der« österreichische Gesaudte in Beipolitischen Maßnahmen sum
Schuh des Begier-sag
gead energische Schritte getan habe.
Dasselbe ergiiffen seien-. sein Schluß wird siedet-hiBlatt schreibt: Das Erscheinen der Seel-en in gnug der
mitgeteilt, daß den FedeDnrazzo könnte der russischetr Flotte einen zeugeu beiJust-ändedas
Mächte
Eintreteer in den Heer
Stätzpmttt schaff-en. Diese Spitze könnte sich jeden des
gestattet ist.
Residenz
,beliebigeu Moment in deu- Körper Oesterreichs
ybohrem
Konstantin-sieh u. Not-. (29. Ott.).""s?i"ee
Senior des Dipiomgtifcheu Coeps Pallavicitti
Geisen-by 10. Rot-. (28·. Ost-) Die 2. Armee des Gerte-als Stepanowitsch löste die hul- fand eine Kenfecenz der Vemeter ver Mächte
Prüfung der Autwoet der Baikaustaasen
garischeu Trost-en bei Uhriauopel ab, die nach statt sue
auf
den
Vesmitilnugsvotkchlag des Mächte
Konstantiuopel abmarschierten.
Zwei soeben aus Aeatolieu eingetepsseece ReIn Prisrend, Mitrotoitza two Uesknb reizten
distrgimeutet
die Vertreter einiger Mächte ofer die Türkeweise-ten sieh, anf den Kriegsaus und suchten durch ihre Agra-ten aus dieFühs fchcmplah abzureisen, falls nicht gleichzeitig ein
rer der Aruattteu einzuwirken, um einen Ausstand Zug mit Lebeegmitteln kei-gefertigt werde.
each Einführung der sie-bischen Verwaltung herDie Muselmämeee in Kogstcmtinopel solea
vorzurnsem
die Zeestöimetg der Hagia Sophia heim EieDie zwischen Strumitza und Saloniti opeeies tcmfch dee Cheisten in die
Residenz beabsichtige-ex
reode Bot-hat der Sees-en langte bei
Saloniki
Athen-, 10.« Nov. .(28. Okt.). Zur Eikegeeade iu bet- Momeut an, wo die Griechen
nachJ
von Salowiki am Freitag wird genahme
der Kapitalation in die Stadt Jetzt-gest
meiben
In des Nacht auf Donnerstag kamen
konstante-weh 10. Nov. (28. Ott.)" Visi- der eaglifche,.fianzösifche,
deutsche und Aste-keiziell Dieb mitgeteilt- das der Ministereat mit
der
chiiche
Kossuh
Komiaandant
vom Salsnici
Billigmeg des Militäebehöedeee beschloß, sue
Heusd ein Vegtsem Taksim Pajchas MS packt-ibung des Geistes der Armee 100 getstliehe
Pec- -quaxtjet nnd boten die Kapital-Woge km mfs der
diger nach Hademtiöi zu seudm Der
Scheich Bewng daß die eüskische Armee bis jmn
iil Jslam sandte sofort ategesehene Ulemcks ins
Ende M Krieges sent-ex bleibe nnd die Wgsixn
Hauptqeattien
nicht anwesen- Das Wegepr wukdå abgelgtzni
Olsiziell wird konstatiert, daß der Feind sich used die Stecktng der Waffe-a gesosderh die
Nach
vor Tjchateldscha, der nächsten Verteidigmegsliteie Beendigung des Ksieges
zuiäckgegeben wes-Den

ffstcmix "«Die Nutz-m sm- Yicht später als km
sc Use umges- etsscged Use s Uhr Weges-s
teilt- bet Kommt-im trit, bei dte Waffen assgettefnt sit-den sit Ausnahme von sooo se-

lehkeli« its Rath der Rest-tm- Dsz Ungehst wurde abzielt-Ist used nah Ablauf da Ists

rückt-n

Täters-, 10. Nov. (28. Okt.). In die von
den Türken geeäumten petsifchstürtifcheu Grenzgebiete weiden belgifche Beamte abtommavdiest
zur Wiederherstellung der. pexsischen Zollbehösden.
Washington-,
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im UniversitätsPastornt bei Pr. PeSkor llnh n. Daselbst fludet auch von
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und einige Nikolaus-staunten billig
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Weißenstein, Estland. Daselbst
wird auch
eine Stanbuhr nach engl. Muster gearbeitet (v. J. 1773) abgegeben. Auzum Verkauf Petersburger fragen zu richten: Weißeustein, Estl.
gtehen
Fri. G. Rode.
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welche des Glanzplättengut versteht-,
klerren, welche der drei Landessprachen mächtig
sueht e. stelle Rathausstr. 63,.Qn· 8.
ihre Oiferten sub «Reisender« nebst Angabe der sind, werden gebeten,
Gehaltsansprüohe in Eine deutsch-sprechende

futllsliengxl

Einxzwolassssnsrsr

M

die

Rissen-les-

Müh-a-
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Der Knecht-.
odu wogenäes Feld. (
5. R. Hahn: citat-da
A. Wehber: La- prominewird
ein Gut
Oesel
L. Wilsom lxovel 7 Geld-.
Areal 450 Lofft., Ackerland 700 Lofst.,
Messung-zu Loyg ago in Mosis-.
Heuschläg. Anfragen zu richt. an das
Arensh Wochenbl. unter ~K«.
staates-listiges Ist-I -I. lockst-.
Ein nüchterner
stslsqtsssshuissi
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Wollsorten.

Raohmaninow:

bitter um eine Anstellung als Piceolq
auf der Durchreise nur Dienstag den 30. Oktober
in Dorpat, keukt zu hohen oper als Austräger in einem Kolod sitt-am (ivklusive Binstssteusk):
Preisen srlstmskstsazsssamluaqem eueh einzelne
ä 2 Rbl.loKop., 1 B. 60 K» 1 R. 10
Mart-ken, von Russland
(elte, Ausgabe) und triegscusrltsm
Wladimirftr. 10, Kop.,
75 Kop. und 50 Kop.(Gm-19rie)
Hans-ad u. Pole-s- Ausserdem
kaute Qu. 12. Da elbst
eine
verschiedene Ilisrilltallslls
auch
sind bei 111-sagt Um. vorm. B. JMantiss-allow gemalt
besonders Gemälde auf Malt
und Ists-MS slnisilslsssl (kleiues
Blldohen,
nui Elfenbein, Papier,
Karow’s Univ.-Baohhavdl., und am
Gold n. s. w.). Postens-h Vasen, Puppen
Konzert-Abend von 7 Uhr ab an d.
n. s. w., supfskstlnhs (karbige)
nnd verschiedene andere sltertiimliche
Kasse-Zu hat-en. Von IV —4V, Uhr
Kunstsachen,
auch alte russische um Arbeit.
MIIIZSI in Gold, Silber, Platan und Kupfer. Piir
nachm.
ist ckto sßillottskasso geMünzen
zahle
fast
vollen
Katalog-Preis. Hotel ,l«ondon«»2imlssts sit-. 23,
schlossen.
BarklaysPlatz. spreohst.
10—12 Uhr vorm. nnd 3—6 Uhr nachm. "«-7—»«- «T’«—" . s· «.s..-- -, (
»s«
zu
eine stütze der Hausfrau
»Es-b I T-; sycHEFT-F
i.".-- r.
2
VII-THOSE
.«k· Dis-BLA!-s-.-·.-:-.s·-Es ~.»-,,5».
--·k.
«.5.:..
N .-—i--:-.«--«.

llse Gesellschaft llorpaler
falls-laute

Errichtuvon 8-Uhr
zW
l morg. bis 9 Uhr abds.
sElegante

angekommen.

ska
·-"·«7"-«-.'-·s

:k:"-

-

·

.

Rittekstrasse Z.

Dis

:.-«

T-

und diverse
letters
tlonaderx Geöiknet

ieäet»
.

«

-

,

l

T

.

Its-'
s- YF
«

.

·

lslssllr l

erhielt und

W

·ll OU.

Generaiversammiung

——

.

s

-

.

Its-let-

·--

W Ist-leises U
sonnabenti ebens, den 27. Ort-obenf
aus dem Fuhrmannssehlitten eine
Enndtssohtz enthalte-nd ein spart-eSenbueh, ein Portexnonnsie mit Inhalt
nnck vergeht-C Kleinigkeiten Gegen
Belohnung- sbsng. Jana-sehe str. Wz
Fr. v« s., oben.
-«

.

;

’

.

ZEPEFHPFXAFIRMWTI E
20k

ils
Getränke empfehle: Karlsbader
laEee Bouillon, Tee, schelmkdey Milch, Brauselimonade,

111- sh.
Lehrerinnenises
minsres GENUS-strenge 14) eine

«

Geschmi-

für.

lllierzselier u. 111-naschen
empfiehlt

-

ajä

Eins-sammeln

s. s.
Kennst-NO
9
nndet im Sag-le tie- 111-.

s

-.·

·.

ienek

VII-la-

skudq

i

.....

M-

3. Alk. Kamm: ganz-n
B· G:·ieg: Nooturns Osdmn
der Glieder statt
F. Chopin: Valso Ast-day op. 42.
W
1) Wahl eines EhrenTagesordnung-:
Hon- Petkewitsoh.
Absolv. Kronsgymn. silbmitzuessen S) Vortrag des Herrn
4.
erteilt
stud.
Med·),
Phys. JohjLetsmenn »liberRubinsteim
stlllstlsll u. bereitet zu sämtl. Exem.
blinkt der Tau.
Alcohol nnck seel.enlebon«.
«
Es
Kestanienstn 27, Qu. Z. Zu Hause 3—5.
Dok- Asrs.
M
Iler- Ist-Zinss-

Wen-woll- llosen all-nier-

«-lazhnscti
merzen
Mk
»

Bintritt 20 Kop.
für Niehimitglieäer des
übliche Blntühmngsgeld.)
Ists Inneren-.

Uns-Herden

l

GENI-

Ein Arrrndator

»W»,«»,«,,«,»..,.»«
LICCOPS MITTEL sei-IF
ZEISsssn
«

IZ.«-·

-..-..-·-.-:-....-

»

W

~...,,W

Mit LichthildernJ
Anfang s Uhr-. Fas-

«

«

seezen

W

Eon

Liebe Bedeutung des Peter-Domes.)

·

nuoroan nparin user-h yp. Cnen.
Heere sa» nnrep.,· nerop. n com-InKamranoean 27, 5.
e-k-

Die erwarteten

Institut Im- Isntselswlssens
sannst-lecke Kur-se
.
Friedr. Mester lnhaber der über
uropas Grenzen hinaus bekannten
früheren Handels-Akademie, Leipzig-.
Prospekte gratis durch die Direktion

Eis-.

Fl. M 111 M 11.

·

erhielt so-

s

Klang

Parlamene E.
II

M

·

H

THE-T

Nat-.

(Die Baugesehiehts n. kunstgesehioht«

BI- GEIST

«

.-«s-«»’.-.»-.«---..-,

n

I

Prof. W. v. stryk

"

YOU-z

)—.«.«:--

.

Präparates ungemein. Seine großartige Wirkung ist, daß es· durch
seinen Teergehalt dem Haarausfall
entgegenwirkt.
Eine Flasche zu R. 1.50 reicht

Fix-

s

des Herrn

,

·I

rnit Futter
und

s

sonsnsssth 11, s.

«

THE
F

Ä’

EINIGE H NOT-E. »Um-.- i.s:.«-.-s«(i--e««.z-:"

l

sehweilisehe
Wasehlederne
ohne Futter
Programm.
fiir Damen, Herren und Kinder-.
schumanm
1.
auehf
verseh. woll. gestr. Handschuhe-,
»
Lieb, Liebchen.
strümpfcz soeken, sowie well-;
Geister-nähe.
u. halbwoll. Trilcotwäsche inl
Meine Rossgrosser Auswahl bei
-0 ihr Hei-ton—-—«-—.-- mässigen Preisen PMit Myrton und Rose-.
einp ilehlt
2. Brahms:
Ruhe, süssliohchcn im
Kühnund
Ecke
Budenstr.
sahst-ten
Dieserwarteten woll. Westen sind
Geheimnis-.
eingetroffen
An den Mond.
M
Meine Liebe ist krän.

»-

s»

l

werksHandiung
Rigasohe Str. 10. (Eoke
d. Lod«jen-str.)·

l

Glatze-

;

llanx llermann -

,

«-

EE sv

felsx P et h wusch

Handschuhe

CHOR-K

Icolonial-,, und Nasch-

D- IIIs 111-Mis- Ilslsssttst

schilt-tm geken· sodbtonnin und Magejbisohwotäoa
wom- mn H stunk nach der
Mahlzeit nimmt

und

——-——

ji«

fis

W

William Pitt

Magsplt luergensou

X

pro Ptnnd

«-«-’"· --«- ·:·

Johannis-str. 9LII Etage.

-

(Bisquit)
frisch erhalten und empiiehlt I. sorte 22 Kop.

AK IHT

K A FI»

J

»

.

Promonadenstr. 2.

M

VALENJEILZLLEH
THE-BUT
111-J FO-

,

,

l

?

.

Die iiberaus wohltuende
Wirkung »
der Pixavon-Haarwäsche ist wohl
jetzt allgemein bekannt, besonders
sein außerordentlich günstiger Einfluß auf die Haare. Die Leichtigkeit, mit der Pixavon Schuppen
und Schmutz von der Kopshaut löst,
der prachtvolle Schaum, der sich
ganz leichtpon den Haaren herunterspülen läßt und sein so sympatischer
Geruch erleichtern den Gebrauch des

Wetterkrsisofe aus Bei-HENNl-

TM WITUKIIKIH

--.-

ZWE-

.

vekiejhtnek neutweiehheit, Geschmeidigkeit und Zartheit sie gibt der
Haut ein frisches Aussehen nncl ist
absolut frei von schädlichen, die Haut
reizenden substanzen
Zu haben in allen Droguerien
Hauptdepot in der Droguerie von

der nicht ginge-lösten Nummern von 25971
bis 27300.

I

Telexzxapkz

fätc Metze-in Temperatur im its-; Moses-fiktive-

Sonntag, den 4. November

FRAUNIe

Z IM- nachts-.

sWukIO

·"

empfiehlt

«

vom W. Oktober Ists.

«

T !

E

.

Im saust- tlar sum-rinnen

«

Petersburger Str. L-

l

.

.-

Parti-

Ä

-

.

E

sing grosse

Winkgrmkots u. Pasefsosssgoife schwielsäure st«
.I- St R- Maus-o
Plætz G Balsam-Im Mit-of 111-. l. «
llqaasgsstagktlsn Ins-.
am
I

etwa see-se

W

I.

-

«

Not-· (28· Okt). Des
Beutel-usw 28- Ott- Ball-ists von 7 Uhr neidamerikawifche Zolkknstter in Pakt Saiid erhielt
abends: Die gute Stimmung beim Gwßsüssieats Befehl, sich fofoxt such Beirut und Smyma zu
Thier-folget hält an. Die Geschwulst nimmt begeben.
allwithiichjniidsseLYS langsam ab. Die Timpecm
Vom Balken-Kriege.
tutv hettug gtvähtend de- beiden iitzten Tage des
Morgens Jst usid 86,6 used des Abends 36,9
Wien, .10, Nov. (28.0"kf.) Des Kostespondent
und-BUT Der Pals was des MAng 108 der »Vat. Tel.-Ug.« erfuhr das unweit-nimmed 112 mxd des Abends 104 mid 120,Qmlle, daß die Bläteeemelduageu über den
«

I

»

Stoßt-Ersten-

Um

Verwaltung des- Stgbt In ·rgaigtsieteu.

;

susetiu itber das Gesinde-i des
Thron-folger-.
«

ßen Beamte-stehe ten-i Satt-ill,

»

Es WHWWHQ

;ZT-;c:gx;s2a·ka.

erfolgte die Kapimcativs. Zug Instgegegaahm des Basses-· Dis-M 2 gittsiiche Ofsiziere in bit Stadt gesandt
Dis Gesamtzahl Da tüstifiäen Gesause-esbetiägt goooo.
«
Des Muts zog is Gutes-sitt tin. II der
Stadt umd- Mtz Hat-is made hie gktechtsye
Flaggg Miit In Athen her-W Wes den
Fall
von Schnitt großer seh-L .
Det- susttzmiuiscr ikgab sich mit eit-tm gro-

l

,
såssw Ecxxpzvdspt

.

-

Odems, 28. Okt. Nach Rnschtschuk begaben
sich 5 russische Flieget mit ihren Apparates-quh
Gehilfen.

Uns-Essig-

--

Stets-Its gegen die Stadt vor. An

j ?

«

—-

als Begleiter fungieren wird.

dtt

Rad-Mast

s

s

"

;

j

, W ein Begküßnugetelegtamiu des Sind-skePud
ist
Firma
Platz Söhne Tdcs Jusiimtdg sti- Wegebaniageuisnte M König
in Weimhzim sßaDew hergestellt- Diescs Koloß,
im aus Sch!ittensohlen ruht-, wurde von nicht FTFesdinand lief ein Aatwotttelegmmm voki Kökig
Ferbinand ein, im dem er feinen Wanst avsspgkcht
—eh«
weniges ais 27 Pferden gezogen.
für die ansgebcückteu heißen biüdevlåchen Gefühle
Hund Wünsche.
Vom Stadthauptmaun wurden gepvnt deJa ihrem motgigen Liede-abend wird Fr ie dl
Hollstein in der letzten Abteilung eine Reihe Rebakteur ver «Ptawda« wegen des ArtikelLiedpr zeitgeuössischet Komponisten szn Gehör «ngreisiveg Lakaientum« mit 500 Mil. und
bringt« Othmar Schoech da jugendliche hochbe- des
Redakteur des «Liftok- Studentens-Psychogabte Schweizei Tondichter, Heinrich van Etwa-,
der leidet allzu früh verstorbene, nnd Richard Nemologow««füc den Artikel ,Unsere Neunten-«
Trunk, eise- uuserer vielvetsptechendeu Speis-H Mit 250 Abl.
weiden mit wertvollen Gaben vertreten sein.
Befehle-suchst wurden die Blätter ,Ptawda«,«
Svmit steht uns ein interesse-vier Liede-abend
nad «Stolitichuyje»«»Otkliki«.
"
»Auchbevo-, der dadurch Koch besonders tm Wert geder
vorW.ey—etzberg,
Sevastvpsh 28. Okt. Der
winnt« daß Bunds
Pauzer «Rosiisslaw«
treffliche Ditigent des Berliueißliithnetthchestess, ist nach Konstantiuopcl abgegangen.

!

vattag, 29- Oktober Eil November«k

.

Nordlivländische

WITH-111 Use M IZgg »O e ZgE g Es Fig UND

Antlitin
Wut-s Sus- U Isi- Jesus-.
M Wtsi von s llhr meins »Hi- 7 Uhx tide seist-h
Mitme- da Mi- m o-u km Was-.

« -

»

ZU

stzmsue

Siebenwswekzsägåkek JWXHIÆH
Ins-sausede

tsknø

icknsricriil sinkst-ist« DOMAIN-.-

Freitag-. den 30« November (13»

»He-iusti-

s

»
.

s
;

s s
-

i

·

,

s

-

Die Graudftückpkzieise is der uuterrichi zu erteileu.«
Am 23. d. Mis. um 11 Uhr abends
innere n Stadt sind außerordentlich in die
wurde,
wie wir den Regaier Blättern ertnehmen«
Für Baum-bade in der Schmiede- im Koiifbcheri
Obhe
Gebiet eitr bewaffneter Ueb erSteaßy mit alten bankälligea Haufe-I darauffall auf den auf dem Entzwei-e lebendesind, wie wie aus der «Rig. Ztg.« Ochs-, bis Willcm Kühe (72 Jaheegmiy need sein Weib
2000 Rbl. pro Quadratssadeu gefoedett wosTim- veriibt. Die Trag K. erwachte um n Uhr
-

-

LWMTTT"Æ

«

sein sollte, immer eiIIaT auf ielegtiiphifchem Wege Kunde gegeben stief«tve«chfel, der vor-da Behöxpe übe-- den Hatte bat, dass Geld Koch in Gewahisam zu
in nichts- Ant 11. weiden «kseine, hatte man das Aufs-siegen des- wacht weiches ohne daß einer des Biiesscheeiber halten used ed ihm erst zu schicken, wenn er ihn

«
November endlich erhielt man ein sicheres Le- Bsiefe völlig geheimgehalieu.
cDie Polizei halte gleich nachßenaiiigs Flucht
vengzeichen von dem Defmtdantenz and zwar
eine an einen Kassenbotenssdee Dresden-er Bank sich« sei-e Peifonalatiea gemm neige-sehen need dagerichtete, ironisch gehaltene Postiarte,« datiertaus due-h auch die zahlreichen Verwandten des flßchs
New-YOka Zo— DUVEM Ue ANDREka VII iigen Vetbeechew leimen gelernt. Sie alle sompzeei
VII- PMB Wust-g- hmühms
EM Spuk vom Tage bei Flucht an unter geheime Besitz-blies
dein
konnte
aber
auch diesmal gestellt. Keiner konnte aus« im einen lassen
von Defraudanten
werde-.
gefnnden
nicht-«im Berliner Gang machet-, ohne daß ihm unauffällig ein
—« Da Tief
eine
ans
der kleier Deiekiiv solgie. Am fchwierigsieee Festaliete sich
Anzeige
Polliseipeäsidivm
Osischaft Esetetsbei Osmbrück ew- iu de- des dieses Weit in dem kleinen Dorf Englet mit

»

eine share-g davon hatte. Die Behöede Zögern
jedoch Hoch zusagteifea, da Bin-ins m Ost zu
Ort reiste und Zwie- vielfachen Vaxsichismaßeegela
an Deckadtessen sich die Biiefe nachsuchen Ließ.
Erst als im Laufe der veeflosseaei Woche eiee
aener Biief Benaings einxief, Umi- ee seinem
Seh-vage- aad seiigex Schöefter mitteilte, daß ec
in Wiaaipeg manadch angekommen sei used
dort dauernden W ohaiitz ja nehmen gedächte, hielt es die Polizei an der Zeit, zuzei, .
seines noch nicht 750 Einwohner-, meins-einhei- geeifeu.
Ppiizeibeemiey swäee et zur Ueberwechmig
Bau des 50 000 Mk., die Benniag mit nach
zugezogen werde-, sithec Aussehen emgi hätte« Kaaada nahm, hat eezpea größten Teil sum Aaund H. gewartet worden wäre. Man befcheäiikie kauf
Terrains des-spendet- Ee hatte die sbdas-ims,
sicht,
Gfeeiikaemec
sich
dieses die-eh den dokiizeii
sich ia Wiuaipeg avzusiedeia und sich dexz

i

g efchizchth
Im Donnerstage voriger Woche meldete der
Telegraph ans dem kleinen Dorf Engter bei
mung daß km Haus« gez Schwanz gez
flüchtigenv Ball-» Bauwerk-»dann Izu-Es

gegaagew

;

I

--

Mk, »denn-F Und
»vin
spie-«

heschkagntzmk
Das Gen- nae im. neues der m dem
Schwager » bewohnten Hauses eingemauerto
Und nun· ift die ganze " abwechselnn drei-he

HVU MERMIS

GENIUS-· Vesdächs
DIE
Mk
UND-«
PDUJLT
Dkests STlMMMk
Haekik««s
eine
des
Schwester
Dei-Indessen
em Fsms
oikbstthikejchichte mit case Detail-«
des-.
Im; 2637 (ls»·) Juni d. J. verschwand du hat, bereits bekannt nnd- seinerzeit aucheingeheod
Kassenbote »der Dresdenee Bank Gustav Bruning MEPHIin Wdtdtsp—« Et"« MS stksk lIM beanter Mitnahnte von Mooo Mk. in hareat Auf-Mit Abst- Nicht äu MHM MS sich« M Nüch- beobachten zu lass-sei. Gleichzeitigfwuede vom
Ueieesnchmigsiichier Bombe is Berlin die PosiGeide. Trohdem schon etwa eine Stunde nach USE ARIEL-ÜbENU DVUUIIQFCCS UNDER M ARIEL-STIMME s pure über sämtliche Verwandten Beweis-Es
der Flucht des verwegeiien Verbrecherzsp die Po.
tizei alle »me- esdeuttichm Maße-heim sey-ist« Orest-M dem« Mem-et Hatte sie Essen-« die T-verhängt
67 000 «--Mk. gefandens nnd am
- Monate-lang waren alle Sie-suche eine Spitleiagemaaetten
geschäding
um k«k«·-«hahhgst
meh»
din
wkale
Bank sofort 10 000 All-« Belohnung aufkdik Freitag zdem folgenden Tage, wurde au- Win des Beebsechexöz Zu Indem ecgebeiisioz, bis
Ergreifang des Defrandanten are-feste, gelang Nilus U KIND-I die glücklich Osstth Ves- schließlich in Oönabiiick auf dem dortigeii Posiviefe nicht« Das ifi mu- lo txt-wunderlichen alo hupft-new de s Dies-ca v-a niesnsrnning emt ein Bsief Bsuaiugs as Halte einlieL Weint
UCIM READ-STIMM- dkthk Ves- der getroffene-n Vor-sorge fiel er sofort der PolizeiBraning starke äußere Kiunzeichen,« wie-, osßeine, g LIM·
in die Hände, die ihn dssaeie,·"eine«sbfcheift nahm
ichtoeriällige Spenehesiaii aciogiiprgchen s»lst-linksder »B. Los-IX sa«»berie«bten:
beichlagnalpzate
Beiefe und Weima- dem Adeessaiek zustellen ließz Heile
niiehegx Diglelt usw«-hat- hßachs-Her zTat liefen
Paris jaufgefangenennd
desgsenningxswar mansanf seine Spur gekommen- quilvoeteiepwmpt, mei- -iei »der Folge entspanwar Hei ver Polisei ans
Inseigin ein« denen gnfolge ver Defmädants b
»Das-it ihne aber nth von dieser Beichlagnahnee sichzwischeu beiden- Mäiiiieni eiii lebhafteSTRIng Des

.

ausgehen-,

zu

-

hxznngstoeiß

allensismnelsgegenvåa
"«

«

stach Verkaufs-

charakteristische-

«

«

großer Nachfrage

—·—

—-

Vecmccc BUNTER-sc BRUNO-«
Eine seltf ame Vet breche-i

herrschet-eben

-·

-

serrannen diese Spaten

dep. In der Kalt-Straße hat me sogar sooo
Röt. verlangt. Da gerade bei der augenblicklich

»Im-av-

-

aber

IF

-

.·

Feuilleton

111 ERST- «?"«-

läbeu und großes-· Geschäftsränmen irr der inneren Stadt sich für das nächste Jahr eine regere
Vaniätligkeit im Zentrmn erwarten !äßt, scheint
und im Estläadisehea 70 (1. Kategorie 5). Jag- die Bedenkt-einleitete üppige Blüm- zu
treibengesamt silid allein dem Livläadischeu Volksschic- Es scheint bei derartiges Bade-preisen fraglich,
Diceltorat unterstellt 2032 Schale-, dem Kur- ob überhaupt eine Rentabilität zu erzielen ist.
uad Estländischen zusammen jedoch am 1405 »
Den raffifcherrxsauzbesixerrsitt-,
wie»
(737 und 668). Nicht Ia übe-sehen ift dabei, die-« «Rifh. MyssP meldet, uriängst ein von einem
daß auch in bezug auf die Zahl der Schulw- ruissifcheu Hausbesitzer-somit» nutetieichreeter gepest das livläadische Bollzfehul ·- Dieeltowt dreickter Aufruf zugegangeu, in dem die raisireicher ist, als die übrigen deutlichem Nach die- schtt Wähler anfgefordert werden« etwa roch
Staetasgqbeu mrgtichst each and-jedenses Zahlen ist die Frage einer Teilaag des Livläadiichea ValkdichilslsDirettorats wohl tm eine fa s nickt später, als bis zum l. Dezember sztr
Frage dea Zeit Und dei Geldaaweisaiegeu," sieht besleichery met ihres Stimrechteg nicht verlustigaber eine·peiuzipielle.
.
·»
zu ggehem Je russiseheu Pählerkreiseu scheidet sich
Beuohang
Jugeder
Der-an. Zur
d übirhanpi bei diesen Wahlen ein mit rege-es
die
Zig.«:
Vogtes uachmittag Interesse als früher taub-usw«
.
meidet
»Bei-M
i— Wie
der »Bish. IMyssF gemeldet wird
wurdebeiiec Kinematogxaphea der dreizehuiähcige
Schüler der Deutschen Schuleßruute von des-:f durchlebt egdie Akziiesiiierwäitusg eine selteeee
Brühe-u Wichmasa just Steht-liefen verfolgt Krisis
fehlten Scherzes-pp S. Die eiteTand von dem älteren Isijähsigen Wicht-am heiiriischerj Befiser der Spieitusbrerrereiey die
dmåb eisen tief-u M e i s e e st i eh ia den Im fürs das iiviän dif eh e Kronzdepot tieferes-,- sind
neit dem ihren von der Krone gebotenen-! Preise
zperwasdet ·
er heißt 59 Kop. pro Wedroynnzufrieder
»gute
tret- Rtsm Der Mbrdet des Fidennd
haben
ihren Spiritus teils ins Inst-rad,
fteti Spieß ist, wie die ,Rig. Ztg.« ihre
teiis
in
denatnrieitem
Zustande verkauft, zip
frühere Meldung besichtigt, sieht in Wink-an.
däe
«
Krone
Heswnuger war, sich: er skbie
sondern in Wende- vethaftet worden-, heißt daß
Brimmeieu
der
benachbarten sGonverrerreietzss
used
verWehweze
.on noch niederer Most-taten
des
wie;
B.
Kote-dicker
z.
«däGeig fein-, diewäheeud der RevolutionsGouvernements In
use-idem « - Es solle-r scheu in drei Fällen« Mo.
zeit verübt worden sind. nopolbnder wegen Esaus-mangels ’ seitRiss- Det neue Direktor des Stadtgymnas weilig geschlossen worden
sein.
siamz Staat-tat Nikolai K o S traf Dienstag
cjJie am 2. November zu Land erbDeß-L
aus Feodossia in Riga ein usdttat sein« Its-tan- geschickter Rekrn ten
haben, wie wir sim
Voegestesn wohnte ec, wie des zNish. West-X
ieer,
urtertpegs sich schlecht
Woche-ebb«
berichtet, dem Mosgengebet der geiechkoethodoxeu »Wer-L
aufgeführt
Sie
viel
geläutet, am Drrie
haben
Schiller im Betiaal bei. Des geieehgsotth Reli- saarscheu
Erreiihanse zwei Fenster eingeschlagen,
gioaslehret Protahierei M. Sinaidki begrüßte Weritpfoften
irmgeitoßen auf dem Sirowjewicher
tha· in einer Rede, der als leitender Gedanke zu- Damm sür 80 sit-L Verrieres
zerstört - mid dglgrunde lag, daß der Direktor hierher im Frieden
Drei
dem
Rädeliführer
find
daher
Gericht übergekommen sei. Dei Direktor antwortete auf diesegeben
vordem
Rede. Hierauf begab-sich det Direktor in die
EIN-d Der «Tail. Tent.« bringt sei endeAnla, wo die Lehrer und Schüler versammelt
für-uuser
Lardichnlwesen
vorgestest
nad
Lehre-person!
waren
ihm das
Meidnag:. Der neue Lehrer an der Werpelichen
wurde. Dacan wandte sich der Director-alt ministerielleu Schule, ein Ruf se, lernt auf die
desselben Ansprache, die et an. die griech.-oetho- Weise die ihm fremde estrriiche Sprache,
doer Schülers-nicht« hatte,an die indes Ania daß er den Schulkindern russifche Wörter requi,
die die Lieder ihm übersetzen müsse-. Dazu
versammelte-c Schüler.
bemerkt der «Tall. Teat.«: -«Offenimr ist der
Dee Rigaiebe Abgeordnete Fürst Ma n is ys betreffende Lehrer
Auffassung
einer richtigen
eew ist, der «Rig. Zig.« zufolge, sum Komitees feiner Lebensansgabesn geiaug·t,
denn ohne Kenntnis
gliede der Fraktiou der Kadetten gewählt worden-. der Ortssprache ist— es unmöglich, den Auf-russ-

»

da, bald dort gesehen worden

sit

beuacheichiigr.
.
dies
alles
von der Behörde festgeNachdem
stellt was-, setzte sich das Berliner Polizeipeäsis
dinmmit dem Auöwäeeigea Amt ia Venbiadmkg,
and nein begann dee Dach-i zu spielen, Näh-end
gleichzeitig im Landrichter Bombe used die Keiaiiaakkommissaee Feitsch und Gen-at nach Eugiei
sah-ea, um dort die Veehaiimeg des Hatt-scheu
Ehepaacesl und die Beschiaguahme des Gelde(
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Keoug- nnd Gemeinde-Volksichuleu gibt ed im
Lioläadischeu Volksleben-Direktoren lass und im
Instit-bischen und Estläsdischeu zusammen 1112.
Privatlehtauftalten gibt es im Livläudischea
BollsschnlsDieettorat 299 (davon 35 ecster Kategorie-V im Karläadiiebeu 128 (1. Kategorie Id)
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Seite die nachstehendeMitteilang über die laks feu, als ob es dieser gelingen könnte, die
Priazregent Lnitpold von Visierte f.
S ellnngnahnte Rnßlands gar Frage des set-bi- Feiedensteudenz der maßgebende-i Kreise zu mispäten
Nachmittage
am«
giieg
tenaus
Gestein
A dr i a
temiihlen- So wenig is Peter-barg besorgt
München die telegeaphischesßenacheichtigung von sskqenEnge-Steht- H a f end-gastxst Wh- dxMeittxuetseQia
wird, daß die Leidenschaftlichkeit eines Teiles
dein am Morgen erfolgten Ableben dez geeisen
die der jetzigen Vettestimmkrvg in Oesterteichsllugaro
dem
zder
Abschluß
Botschasterisßentsivß
n
ach
Peiazeegeeten Luitzpold zuMit ihkt steigt« de- älteste Herrscher auf einein Anseinandersetznng zwischen Oestjerreichiungarns über oie an den entscheidenden Stellen herrüber die Feage des Adeiasdafens schenden Grundsähe Gewalt erlangen könnte,
Throne Europa-, sieilich nur dee Stellvertreter used Serbien
intreten muß, wird eine erneute Kennzeichnnng ebensoweoig ,sollte man sich in Oesterreichsllegarn
eines geltönten Hauptes, ins Ggab
hatte et edee
vielfach oerlannten Gesinnungen, mit denen »dem Irrtum hingeben, als ob in Peteesbneg die
doch bereits das pl. Lebensjahr hinter sich.
Regierung dieser Angelegenheit ge- Möglichkeit der Verdrängt-as
die
rnssifche
PeineLaitpold wurde am 12. März 1821
der politischen Pers
gepäbeestehh gewiß nicht als überflüssig betrachals zweiter Sohn des Königs Ladwig l. gebomiaft durch die heftigen Affetie bestände, von
. keinen ein Teil- der russifeheei Welt ergriffen ift.v
ten. Iscs besehligte e- als General eine Di- tetk werden können.
dem
der
Erregung,
Unter
der
von
Einfluß
vision gegen Preußen und 1870-71 war ee
J
Im Hinblick aufs die vollständig ruhige nnd
Generalinspectenc im Hauptqaaviier des Königs manche -anslttndische Kreise ergriffen find, wird besonnene Haltnogioioie auf die Frieden-Ider Stellung eines
Wilhelm gtt VeoiailleQ Ul- sich die Geistes- Russland fortgesetzt statt d-iplonratischen
liebe der Kabinette von Peteroöurg und
srzenndfchaftlichen
Ladwig
ltanlheit seines Neffen
11. herausstellte,
Wie-, deren gegenseitiget Verkehr auch jeyt ein
der serbifchen Wünsche, die
Gepräge trägt, ferner auf dass
übe-nasse ei am W. sey-i 1886 als des Reichs Anwalts
e- tatfächlich einnimmt, die Rolle eines kampf- fressdichastlichei
Sinke- iies Niveaus
wahrgenommen
Verwesee die Regentschaft sür gihn sowie nach zzberjeitenz
ja sogar-»auf den bewaffnete-c Kampf schon bisher
dessen ETot-e fün; den ebenfalls geisteeteanlen
der serbischeu Ansprüche darf man, ohne die BeKdnig Otto. Die Feier seines so. Geburtstages hin-arbeitenden « Beschützert Servian zngefchrieden. fxdeutmkg der noch bestehenden Gefahrquecle zu
im Jahre nol, wobei ihm ein Huldigaagsgei Die rnfsische Diplornatte hat nichts irre geringsten rette-men, bei der Hossoong beharrem daß sich
schenl von l 700 000 Mark für wohltätige Zinecke ein Helft daran- gemacht, daß sie sich infolgede- aus der Frage des Griecheer keine Bedroht-g
In den des eneopäiseheu Friede-D entwickeln verdeübe-seicht wurde, geagte von der ihm allgemein geschichtlichen Verhältnisses Anstand-«
fühlt,
christlichen Balkanvdlkern berufen
anch jetzt
gesellten Jenes-ung.
no
l le· n d e
Was dem hie-geschiedean Fiiesten anfangs den Interessen Seebiens tv o d l
g
Eise große Baltifrhe Gegenseiiiqe
vorenthalten blieb, nämlich seines Volkes Liebe, Fdrdnernn zuzuwenden-. Es ist aber ganz
als
diesen
nagt-lässigFeenndschaftidienft
die
ist ihm in der Folge im teichften Maße zuteil
geworden, so daß et in feiger Schslichtheit nnd Qnelle der Ermntignng Serdiens in einem auch - Um 25. November Hag«;»,toix,-Yexs««Rig. Absch.«
Umgänglichleit sit den volkstümlichsteu Fäusten ooe dein Aenßersten nicht zarüetschreckenden Wider- aus Petersbaeg telegraphiert wied, das MiteiEuropas gehdrtr. Ein tragischez Geschick hat ihn, stapde gegen den Standpunkt Oefterreichsungarng
sieritm des Isiitiettij Eine TBY nickt-is eh e Gesittfeis
den alle Sorgen and Lasten eine-« Regieeendeze hiesgustellea Uns den traditionellen Beziehungen
iise LebeszoersiehernagoiGefelliehaft
getragen hat« die ihm seine-n Amte oach ste- gnsSerbien schdpst Anstand nach die Erkenntnis bestätigt Die Gesellfeäaft hat das Recht der
in Belgrad als R atg ed e r zur
lonimenoe Königson-je vorenthalten. Aber mit Bder Pflicht,
Betätigung in ganz Rnßlmeds »Der Sitz der
e
n n h e it einzuwirken, nnd das Peters-.
e so nKabinett
nie versagenden-Treue nnd Gerechtigkeit hat eifi Reoal,- nachdem wiil wir dem
hat ed bei seinen Geruch-nagen Verwaltung
sich seinem königlichen Betnse note-sogen, ohne hneger
hiesoiiigen können-, zeitweilig auch Dort-at hiernicht sein« Ia wollen, ..ale»« das Schicksal ihm sage- an; Rachdrttckticdteit nicht fehlen lassen. In für ins Fuge gekommen Wes-ZU
«
tvieien hatte. Paler- hat ihm nicht wenig zu den Ratschläge-e gnr Müßigteit,s die in Beldanken vor allen- die Aufbesserung den« Finanz- grad non deteMächten der TriplekEYtenzte ers- "
Wespe-, so. Poren-en. "
lage des Landes nnd, des königlichen Hause-, tetst wurden, wurde angedeutet, daß Seel-ten
Das in dieses Tagen in des Rigaer Blättern
dann aber auch die Entwickelung von Handel und bei einem maßlosen Auftreten das Schick
aufgetauchte
könnte,
need
widerfahren
sich
isoliert
zu
finden
Gerücht über eine demnächst bevorIndustrie Es war ein Baiei durch und oaech salE
des Livläadischeo
Teilung
dem
errunSchlachtfelde
stehende
und istdoch zugleich voll feinen-· Pflichten gegen- »die; Früchte seiner anf
Erfolge
gefährdet
«genen
s
Deo
Prozeß Voltsscholidioettoratsiaeia nordtiber dem Deutschen
Reise gerecht geworden. der Ernächternng durch zusehen.
solches Warnungen kann lichsestaijchei undsiiolichdetiischeo
Ul- Piiuzstgcst folgt ihm sein ältester Sohn sich bei einein vorn Rausch der Sieges- erweist sich, so berichtet der ««,ij. List.«, leider
Ludwig, der vorangsichtuch dereinst als König frende hingerissenen Volke naturgemäß nnr als vers-übt Diese Frage ist nicht neu, doch ist
Ludwig 111. Beim- Kmn sich aqu Haupt langsam vollziehen nnd es ist gewiß eine wichtige eieegz Gesoch um ihre Entscheidung dem Miuisies
letzen wird. Er ist Wind schon hoch ig deu; Etappe dieser Entwicklung, daß die serdische Re- rium noch lnicht eingesenkt EieetTeilmeg des
sahns
1845«is Witz-Zeit geboten. Putz-slt gierung sich infolge der Haltung der Mächte von VoikeichuisDirettoeatD in Zwei Dieektorate wirdjedoch als notwendig augesehee.- Im Livläseiiis
Ludwig. Dr. ins. und Dr. oeo. pol., gilt für« Ansprüchen auf Usbanien losgesagt hat.
einen « frei-gebildeten Mag-u und vortrefflichen
Wendnng
in
VolkeschalsDirettorat, Riga mitgerechnet,
dersehen
Schon
Anbetracht dieser
ist
Reste-.
Der zeitweilig have-getreten- Ge- Wunsch wohibegründet, daß die öffentliche Mei- gibt es 14 Volksschvliuipektoesßuhe-h in dem
gensatz In Berlin scheint dauernd überbgzücks nzmg in Oefteereichbllngarn die nahe Nie-einan- Korläodischeu und Estläedisehen Dierttoeet jedoch
dersetznng zwischen dem Wiener nnd dem Bel- mir 18 (7 und S). Stobtfchuleo gibt es nach
in sei-,
grader Kabinett über die Hafenfrage ohne über- dem Gesetz von 1872 im Livländischea VolksInland
mäßige Ecregnng abwarten möge. Jnsdefons schulsDitektorat 17 idaetzoter 1 in Mel-riesian
dere sollte man hierbei die Haltung Raßlands iitee höhere Elemeniaeschole), ieo Katliiooischeu 14
Zur Haltung Nutlands im
Voonrtetl beobachten nnd die Ueber- mih im Estliiiedischeo s. Haadtoeriöschnlee nnd
Ko
ohne
faktisch-österreichischen Mit
der Kraft dernationalistti Professiouelle Kopfe gibt es in« Livlaeid lis, ia
fchåätznng
Det bekanntlich offizids bedienten Wiese-c
Polit. Kot-L geht« ins-z Peter-barg m- raisi- schgen Strömung in Rnßland fallen» Zustand 3 und in Eälaud gar keine. Siädtische
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Jus-nie iii Io Uhr vom-. Irij file die siebengespaltsmksetitzells vier dem Raum s Kop. Uns Axt-lud Do PhJ
Uns set drsten Seite kostet die Petitzeile M Kop. llür dirs Ausland 75 Png und ist Rellmetell TO kop. Gür- lusltud 50 111-J

Telephon M. lo-

-

stets us ZW
ishllch 7 Nil- Wunsch s Ril. so 111-, vieueliMch s Isl.
MS II s

qndzasühiew Das war am Mittwoch. Als man

aus

den Kopf zusagte, daß es
Mk. verborgen halte uub daß es bea
Aufenthalt Venedigs kennen müsse, leugnenMame need Feair. Unbeggeiflieheeweise blieben sie
auch dabei, nichts zu wissen, als man ihaeu«sagie,.
Kältivieiimg
Lande-eine zu widmetz mee- sie Idaß ihre Koteesppeideq mit Bin-sing abgesaagea
spätee mit Gerijiake weiter »Ja verkaufen. Aas sei. Auch späte-, ais mais die eiagemaneiteu
varheegehendea Brieer hatte ina- festgesteiit, daß 67 000"Ml. aufgefunden hatte, wollten beide EheBeujiieig den den eaiweadetea 260 000«Mt. am leme immer noch von nichts wissen uad weigerte50000 Mks mit ist England genommen-, die sich bis zäs Stunde cis-zugeben, wo « die e e fi
jährigen 210 000 Mk. aber ia Eagter bei seian licheu 143 000 Mast zu finden seien-.
Die Briefe, die Bin-ins seinem Sehn-user
Verwandte-, bezw. aa anderen Plätzen-, übe- die»
vergraben!
schrieb,
waren übeigens in chiffeiesteaWocieu vyeist,
noeh
nichts beten-at
zieähefeexs
halten,
anfangs
ebenso die von hatte as Beuniug gehatte.
Tsich nicht zune.-,Spießs
hatie
dem Ehepaar

210 000

von

vaa

-

»

Hacke

geseseee des Verbrechen- machea wallen med« erst
desseaysebetkedaagskuestgelang es, den Schwagjee
sei-eit Wünschen »spillfäheig zu machen. Weiter
Einsian anderes Wiese-begabte daß Lea-ins

l

':

Zeitung

sandter-. Zu diesem Zwecke hatte Bauieing eiseChissieschlüsseiangefertigt, vovi dem er eine Abs
seh-ist seiaeui Schwager gab. Diese Abschrift ist

beibe-
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Besten unbetnittelter Studenten hat auszu- chisch e Ministerpriisident Benizelos ein, der lioneu Dollar gegen 2000 Millionen Dollat im
sallen nnd der vorn Chef der Rade-nie anr 18. zseinen Weg iiber B el grad nimmt, um sich Vers-hu Die-Zunahme ersteeeke sich hauptsächuuf Fabrikivnren und zum Teil fabrikiuäßig
Dezember veranstaltete Jahresaltnn dars von dort zu besprechen. Ja den flatoischen diploma- lich
hergestellte
Der größere Verbrauch der
den Studenten nicht besucht werden« Ferner itischen Kreisen wird wiederholt versichert, daß der Umerikaner Artikel. es
nötig, diese ein stärkerer
wurde er verhastet. Ul- der Psendamörder jemache
doch seinen Rausch ausgeschlafen, klärte sich der stellte da- Meeting et den Studenten anheim, ZBallanbund mit jeder Macht, die mit Prozentsatz landwirtschaftlicher Proganze Sachverhalt ans.
Wie das Blatt hierzu die Vorlesungen des Chesz der Rade-nie, Pras. Feine-n einzelnen Mitgliede des Bandes irgend- dukte im Lande verbleibe. Nordamerika höre
woraus
nach in Riga erfährt, , ist es ein Urj ad at k Weljarninow, nicht zu desnräen und ihnr nicht welche Streitigkeiten hat, als Ganzes ver- also mehr und mehr auf, ein Land der Lin-fuhr
gewesen-, der den Bei-unteren überredet hatte, die Honneurs in Frontstellnng abzugeben
Produkte zu sein, und entwerde,
demnach leine answärtige landwirtschaftlicher
wickele
immer
sich sür den Gnstavsbergar Mörder angsagebeu. Ja der Militärmediginisehen Aladenrie fanden, handeln mit einem daß
sich
mehr zu eineur Industrie
Bundesmitgliede einzeln ver- Staat.
Macht
Dieser ijadait werde zu strengste-r Vermindernach der ·Retsch«, vorgestern von den 20 pro- handeln konnetmtg gesogen werdet-.
grammäßigen Vorlesungen nur 5 sehr schwach
D e n t f ei l u n d.
Palasts-en. Bau der Vereins-Schule
Es scheint, daß der allgemeine Kriegsalarm
Uns einer Generalversammlung der Konserin Pol-tagen, der kleinste-, am weitesten besuchte Vorlesungen statt. Die praktischen Ardas-geschobean Schule des Vereins der Deutschea beiten ruhten gänzlichHöhepunkt erreicht hat und daß vativen Lundezvereins fürdas Königreich Sachsen
nunmehr
seinen
aus
der Abg. v. Heydebrnnd dieser Tage
is Ausland-, deren Schülerzahl 10 betrag, gehen
Um 27. November wurden auf »der Nord- es nunmehr an ein Abwiegeln geht. Dic hat
den Hauptvortrug gehalten, in dem er sieh sehr
dem ,Rig. Tagedl.« einige Angaben su. Daraus ist n. a. zu ersehen, daß die Schulbibliothet west-Bahn in einem besonderen Zuge Relr u positivste Fried ensnachricht kommt von scharf gegen die Aufhebung des Jesuiworden«
haftet
ans 282 Nummern angewachsen ist nnd daß zur ten desördert. Var der Station Ostrow be- jenseits des Ozeans. Uns Ren-s Yo ri wird ten-Wes eh es ausgesprochen hat« »Das ZenRen-L Wie der ,Tall. Teat.« berichtet, Jahrhundertseier der Schlacht von Barodino von gannen sie Uuzfchreitungen zu verüben; vorn 10. Dez. (27. Rot-J telegraphiert: trum«, sagt er, »hat in »den letzten Tagen und
werden die neuen Revalschen Wegsten der Schulleiterin ein Vortrag in der Schale ge- eutgegenlotnenende Züge nnd Stationzgebäude »Die österreichische Regierung ver- Wochen die Aufmerksamkeit in einer Weise auf
15000 bis 16 000 Arbeiter beschäftigen Rechnet halten wurde. Ferner fand auch heaer eia Tecgelenkt, die ja vorn Standpunkt der katholisicherte den hiesigen Banten, die heute 25 Mil- sich
man dazu die Arbeitersamilien und andere Per- aheud statt, während-, wie aiijähelich, so auch in wurden ruit Steinen bombard-iert; aus der Staschen
Interessen verständlich sein umg, die aber
sonen, die der Bau der Werften herbeigeslihrt, so diesem Jahr ia der Schale eme Weihnachtsseier tion Ostrow wurde das Büffett demoliertz Der lionen Dollae österreichischer Eschatzscheine über- doch das hohe Mißfallen des überwiegenden
dürfte die Zahl der Einwohner Revalz allein mit dramatischen Ausführungen-, lebe-den Bildern örtlichen Gendarrnerie gelang es tuit Mühe, die nahmen, die politische Lage sei so geklärt, daß Teils der übrigen deutschen Bevölkerung erregt
durch die Werften einen Zuwachs von so 000 and Rezitativan der Kinder stattsiudet.
weitere kriegerische Berwickelungen hat. Wir Konservativen wissen, trag wir zu tun
Exzedenten zu beruhigen.
bis 40 000 Menschen erfahren.
haben: wir befinden und hier einer Frage gegenJin Geistlichen Serninnr nicht zu erwarten seien.«
Dorn-eth.
über, von der wir doch sagen müssen, daß, treten
telegraphisch
mitgeteilten
der
bereits
Zu
Peter-ebnes Da die Reichs duma auf laut es zu Unruhen. Eine Szchodla der
wir die Geschichte unseres deutschen Volkes rückAlle-höchst bestätigten Verfügung des MinisterSeminaristen außerhalb der Stadt wurde von der
Eine internationale RotekrenisFlottr.
wärtdschuuend übersehen, fchuierjliche Erinnerunrats, wonach die Städte Ren al und Grodno ihrer zurn morgigen Sonnabend angesetzten Sitzung Polizei
gesprengt, woraus einige Seminariften
gen in uns auftauchen. Es ist für einen evanmit Umgebung als Stüypunkte für die zuerst die Prüfung der Abgeordneten-Mandate
Dao holländische Rote Kreuz hat einen VorInt
veranTage
wurden.
verhaftet
darauf
gelischen Deutschen doch unmöglich« seine ZuArmee und Flotte anzusehen sind, bringt der fortsetzen muß
erst wenn die Hälfte der Man- stalteten die Seminaristen eine eh ernisch e Ob- schlag zu einer Organisation einer internationa- stimmung
dazu zu geben, daß aud Anlaß der
«Reg.-an.« autführliehe Dei-sitz Laut Aller- date bestätigt ist, gilt die Duma als legal
boylotierten die Stunden nnd sur- len
zu- strultion,
eingebracht. Die Flotte Nustversung dieser Frage der konfessionelle Friede
Rotenlrenstlotte
höchst bestätigter Verfügung werden als Stütz- sammengetreten und kann an
derten Erleichterung des Schulregiruez und Bebeeinträchtigt oder verschärst
ihre Arbeit gehen
puntte für die Armee nnd Flotte bestimmt: die
unseres Buterlunded
der Berhasteten. Wiederum rückte Poli- soll aus drei Schiffen bestehen und eine inter- Würde.
uns dabei für verpflichtet,
Wir
Stadt Reval mit den anliegenden Ländereien wird die Regierungs-Deklaration vor- srei
halten
i
u
ng
nationale Mannschast unter Leitung eines Ko- jdie
ge an.
evangelischen
Bevölkerung hoch
der
der
bis zu den Grenzen
Gebiete Hart, Fried- aussichtlich erst am nächsten Dienstag oder FreiInteressen
Tnla. Der Tulasche Gent-erneut Koerhalten.
;zu holten. Deshalb glaube ich, daß die konserrich-thos, Conrnal, Johannishof und Nehbat nnd tag vom Ministerpräsidenten der Duma
bela, der beschnidigt wird, aus persönlichen Mojvntive Partei niemals dafür zu hoben sein
mit den Ins eln Groß-und Klein-Karten sowie vorgelegt
werden.
tiven
die
unabhängigen
W
den
Nationaliin eine Aufhebung oder Abs chtoächung
.tvird,
an
ahl
den
kleinen
der
von
Reval
belegemit
Miste
Botschaft an den
Der tonservative Dann-Abgeordnete Bides Jesuiten-Gesetzes einzuwilligen, so unansten Fürst Schachowsloi tn dte Dumn hinter- Saft-s Kongreß
nen Insean ferner die zum Bestande des Resulder Vereinigten Staaten.
en zu haben, wird, wie nach der ,Pet.
das unsern konservativen Wähler sein
schen Kreises gehörigen Gebiete Reali, Kegel, s chof Nikon von Kremenes hat brieflich die trieb
göeuehm
Ztg.«
in interessierten Dumalreisen verlautet,
nnte.«
Friedrichshos, Laitz, Kirnasikohhah Keil, Bau e r n- G rnp p e ersucht, ihn aufzunehmen,
Male
vor
Amtsniederles
letzten
seiner
Zum
Wolvgda versetztgnng hat Präsident Taft den Kongreßq mit
ladiueir, Cournal, Johannishos, Penningby, da er den bänerlichen Interessen
In Posen hat aur vorigen Sonntag der
dienen nach
zu
tietm legen des von den Studierendeu einer Botschaft eröffnet.
Unnia, Rasik, Nehhat, Jegeleesh Kida, Nargen,
eine Protestvers
Dämonen-Verein
wünsche. (,Notv. Wr.«.)
Winngelzholm und Padisz die Inseln Rammprotlantierten dreitilgigen Streits lasnen in
Ermahnung zur Einig- sarurnlung gegendenpolnischenßoys
Sie
mit
einer
beginnt
Nach den kürzlich auch von uns wieder- den Kiewer Hochschulen viele Vorlesungen keit und zur Stetigkeit in der äuß er en Po tott veranstaltet, zu der ettoa 1000 Personen
saar, Koiph Rohusaar, Peddasaar und Großund Klein-Mutes mit den kleinen Inseln, sowie gegebenen offisiellen Daten des DumasPristatvs nicht zustande.
litik, die weit über Parteitonflilte gestellt und aller Stände erschienen waren. Alle Redner verdie Inseln Odinsholm im Ha ps als eh en haben die ReichsbumasFraktionen solder schärfsten Abwehrvon-den
Differenzen der inneren Politik vollstän- langten die Anwendung
Zins-lind Die ·.Husvudstadöbl.« meldet,
Kreise mit den an alle ansaesahlte Ortschaften gende Mitgliederzahl: Die Fraktion der aus der lesten Sitzung
Der Präsident be- ruaßnahmen, und zwar auch von der Regierung.
der Kryshnnowslischen dig getrennt werden solle.
und Inseln angrenzenden Gewässern.
Der Unsiedler Müller berief sich sogar auf die
äußersten Rechten su, die der Nationalisten Do, Kommission sei ruit Nachdrnck die Ansicht zum schäftigt sich dann mit der besonderen NotwendigFaust. Justizrat Wagner bezeichnete die
Zum Revaler Seherstreik schreibt die des «Zentrumd«« 84, der Oktobristen Od, der Ausdruck gebracht, daß die sbtrennung der bei- keit einer weitblickenden auswärtigen Politik, da Edeutsche
n
i
g
te
n un g als ein «hdchst lnltnrelles Wert«,
einer
mit
dem
Verbindung
der »Fall. Teat.«, daß die Seher die Absicht
aus wär
den Kirchspiele Rylyrla nnd Kiwinebb diese in
haben," den Streit vbllig durchzuführen, auch wollen Mohammedaner 7, der Polnischen Kolo Id; der schwer, ja nahezu unmöglich durchzuführen tig e n H a n d el deo Landes stehe. Die Poli- das fortgesetzt werden müsse. Schließlich wurde
sie den Druckereibesitzern unbedingt die Forderung Progressisten 45, der Kadetten 59, der Arbeits- sein werde. Deshalb wäre die Abtrennung des tik«der gegenwärtigen Regierung sei in ihren Be- in einer Resolution die Losung ausgegeben, daß
der Deutsche zum Deutschen halten müsse.
strebungen ossen darauf gerichtet, den amerikanistellen,- daß al le Strseikbrech er entlassen gruppler 10, der Sozialdemokraten 15 Mitglie- ganzen Gouv. Wtborg vorzugiehern
oergrbßern,
würden. Eben werde nur in der Topmannschen der,
dem
zu
schen
Handel
nach
Grundsatz
Oesterreichsnngarn.
während die Parteilosen s Mann zählen.
nnd in der Druckerei von Feldberg u. Teterniann
daß die Regierung der Vereinigten Staaten jede
ein
der
Dazu
bemerkt
Gemährdmann
«Pet.
Die vorn Telegraphen gemeldete plötzliche
gearbeitet, da diese Druekereien die Forderungen
erlaubte Untersiiiznng allen legitimen und nützZtg.«:
Angaben
Diese
beruhen vielfach auf
lichen amerikanischen Unternehmungen irn Ano- Krise in den höchsten militärtschen
erfüllt hätten. Jn letzterer Druckerei wird auch
Stelle n OesterreichsUngarns, die Dirnissivn des
gewähre.
der -«Tall. Tent.« gedsuckt
bemerkt
die
die
lande
Dnzu
Mißverständnissen So zählen
Oktobriften
Anf der Fahrt Imn ~Frieden«.
Die Botschaft erwähnt dann mit Bedauern, Kriegsministers Ritter v. Aussenberg nebst dessen
·Rev Ztg.«: »Diese hetzerisehe Rotiz de- sur-eit 105 Abgeordnete, die vNationalisten und
Die Friedensverhandlongen werden ni chi, daß der Kongreß die S ch i e d,.s o e r t r a a e mit Ersetzung durch den Feldzeugrueister Krobatin und
,Tall.- items der vor ca. 10 Tagen die Druckerei gemäßigt Rechten
98, die Konstitutionellen wie in
von Feltberg ungetauft hat, ist um so charakteAussicht genommen war, heute, Freitag, Großbritannien und Frankreich nicht ratisizierte. des Chefs des Generalstabes, Felduiarichallleuts
60 und die Progressisten
54
ristischen als gerade in feiner eigenen Druckerei Demokraten
Chinas sei es dauernd das Ziel nants Ritter n. Scheuma, nebst dessen Ersrtzung
sondern
erst am Montag, den 16. (3.)Dezetn- der Hinsichtlich
Abgeordnete.
all
die
gewesen,
ans
Jn
die Verwendung ameriRegierung
der
diesen
Zahlen
sind
durch den früheren GeneralstabssChes Frhm
verschiedene Streitbrecher
früheren
der in Ingriff genommen .mrden.
Felzbergschen Drnckerei in direktem Widerspruch Hospitanten einbegriffen.
Kapitals bei der Erschließung Courad von Höhendori. erregt in Wien ungeEinige Verschiebunkanischen
Dieser Aufschub ist ans die Weigernng des C hin a s zu fördern; indeur sie ans wesentliche heures Aussehen. Zuerst wollte niemand daran
su giesse tategoriselsen Erklärung u n b e h in d ert dungen finden übrigens ans denr rechten Flügel Botschasters
Tewsik Pastha suriicksnstihren, die Reformen hinwinkte, zu denen sich China den glauben und man hielt die Nachricht für ein.
an e ten.«
der« Durna auch eben noch statt.
Regierung
Staaten und anderen Mächten ge- Bdrsenruandver verzweifelter Baissiers. Erst am
tärtische
ans der Botschasterstdonsereng Bereinigten
Liban. Der Bau des retten deutschen
Den Studenten der Petersburger M i
verpflichtet
genüber
vertreten.
habe. Die Verpfändung chi- Dienstag konnten die Blätter aus Grund von«
wurde
die
Jnsolge
zu
dessen
Abreise
Theaters schreitet rüstig sort nnd die Mauern
nesischer Staatseinkünfte an ausländische Ban- Mitteilungen iusorruierters Kreise übereinstimmend
sind schon bald bereit, das Dach auszunehmen litärutedizinischen sck udemie ist der türkischen Delegierten nach London verscho- kiers
in Verbindung mit der Schassung gewisser konstatieren, daß der Personalwechsel in der LeiJa den Eisenbetouarbeiteu, die vva der Dasziger vom Kriegdminister vorgeschrieben worden, allen ben.
soc alten St. Janus-Palast in dein die industrieller
tung des Kriegsrninisteriurus und des GeneralUnternehmungen, wovon diese ReforFirma Graddors u. Ko. auggesührt werdet-, wird Militärpeefonen nnd ihren Professoren n a ch Friedensverhandlnngen stattfinden werden, stehen men abhingen, habe das Staatsdepartement
stabesrnitderauswärtigen Polttttnicht
oers
in nächster Zeit eine Unterbrechung eintreten, da dem Militärreglement die
die sonst hermetisrh verschlossenen Fenster und ern-laßt, die Beteiligung amerikanischer Bürger an im geringsten Zusammenhange stehe.
Hondas Weihnachtssest die ausländischen Arbeiter irr neurs
Der Rücktritt des Kriegsmtnisiers v. Aussenberg
zu verlangen.
zu erweisen. Das hat bereits Türen weit offen; Zahlreiede Arbeiter reinigen solchen Unternehmungen
die Heimat Fackel-ask Doch werden die anderen
weiter
mit
der
sei schon seit längerer Zeit in Aussicht genommen
beschäftigte
sich
Präsident
Taft
Arbeiten am Bau hierdurch leise Verzigerusg zu Renkontred swischen Offisieren nnd Studie- in dem ehrwürdigen Gebäude die historisåen Notwendigkeit, die
t
a
la
e
ge
m
worden« während die Gründe, welche seinerzeit
schwächeren n r
Das Einkassieren der gezeichneteu renden geführt, welche diesen Grußkomment nicht Möbel and dein Is. Jahrhundert und die wunersah-en.
das Scheiben des Freiherrn v. Höhendorss
bei
sür
Staaten
ihrer
finanzielrikanischen
Beiträge zum Theaterbansoads ist, der «Lib. kennen oder nicht kennen wollen. Ein Meeting dervollen Teppiche von dem Stande. Die Konvon
dern Posten des Generalstabschess maßgebend
len
Die
Saniernng
unterstüterr.
zum-lameIn
Ztg.« zufolge, recht ersplgreich vonstattenf geder Studenten der MtlitävMedtginischen Ikas serenz wird wahrscheinlich in dem Saale, in rilonischen Repnblilen besäßen großen Reichtum waren, längst nicht mehr existieren. Schemua
gangen. Von den 70 000 Rbl., die von Privatnur Stabilität und die Mittel hätte stets nur als P l atz h al t er des Freiherrn
personen gezeichaet worden sind, sind bereits alle demie beschäftigte fich nun mit diesen Bestimmun- weichem Edtoard VII. bei seiner Thronidesteignng und benbtigten Wiedergeburt,
unt in eine Aera v. Höhendorsf gegolten, dessen Rückkehr aus den
zur finanziellen
gen äber das militärische Grüßen nnd faßte, der den König-eilt adlegte, abgehalten werdenBeiträge did aus siska 2500 Rbl. eit-gelaufen.
des Generalstahschess daher überschätzt
des Friedens nnd der Prosperität einzutreten.
Windun. Die voa den Rigaschen Blättern «Retsch« zufolge, nachstehende Resolutionem
Jnswischen sind die Friedensnnters Mexiko gegenüber set es die Politik der Berei- Pgstden
w r e.
gebrachte Nachricht, nach welcher der Md rder Den erwähnten Bestimmungen ist nicht Folge su händler ans der Fahrt nach London be- nigten Staaten gewesen, Geduld zu üben, nicht
Freiherr Courad von Höheudorff
des Förfterz Spieß verhaftet sein solle, beruht, leisten, bevor die Feage der Honneugabgabe in grissen. Schon am vorigen Montag reiste der zu-interoenieren und unbeirrt die bestehende Untritt das Amt alt GeneralstabssChq, wie vexs
wie Die- «Rig. Zig.« erfährt, ans falscher einer der Stellung der Studenten entsprechenden erste Delegierte Serbien D,
anzuerkennen.
sichert wird, nach einer vertraulichen F üh l U u gHerr Novtrlowitseh, torität
Deunseziatiaa. Es hatte nämlich jemand Weife geregelt
dann
die
Die
nimmt
Botschaft
auf
anhaltende
nahtue mit Jtalte n.au."Ec hatt; als Chef
istz der Besuch der Vorlefungen über Wien nnd Paris ab. In Paris wird er Steigerung des
einen leichten Bruder is detrualerem Zustande
amerikades Generalstabeg s. Z. neue tostsptetige BefestiExuorts
überredet« sich sür der gesuchten Mörder aussu- ist für die Dauer von 8 Tagen einzustellen; den rnit dem Ministerpräsidenten Poincarå eine Be- nischer Produkte nach dein Auslande Be- guugen nnd militäitsaze
Maßregeln an der öftergedeee, aus dessen Ermitteluug ein Preis vra zum ö. Dezember angesagte traditionelle Ball tprechnng haben und dort trifft auch der griezug. Der Gesamtexport stelle sich ans 2200 Milieichtfcheu Grenze g ege n Italien gefordert,
1000 Mc· ansaeseht ist« dei der Zasicherans,
der angebliche Mörder wärde sür seine sit-sage
hundert Rahel bekomme-e, Nachdem dieser sich
dann tatsächlich ais der Mörder bekam-i hatte,

znin

J

ein Geräusch im Nebensimmen Sie
dete die Lampe an; im selben Augenblick trat
ein Vermummter ins Zimmer nnd verlangte, mit
einem Revvlver drohend, die Herausgabe des
Geldes. Unierdessen tvar Willem K. erwacht und
sprang aus dem Vette, um von der Wand seine
der Räuber einen
Påftvle zu nehmen,
Schuß auf Willern K. absenerte und sich anf den
Hof stetig-jem- Willem K·, dem die Kugel die
Schulter gez-itzt hatte-, stät-te ins Nebenzimmer
und riß seine Flinie von der Wand; hier feneete
den Räuber durch das offen stehende Fenster den
zweiten Schnß auf K. ab. Auch die-mal vesletzie die Kugel den K. leicht an der Seite. Der
brave Alte ließ sich jedoch nicht abschreckeu need
den Hos, kannte jede-h
lief Mit der Flinte
den Räuber nicht mehr sehen.
Als des Ueberfalis verdächtig ist ein 53-jähriger Bauer ver-
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gesund-ex worden. Der Polizei war es aber bereits var Auffindung des Chtffrefchlüffels möglich
gewefea,-die Briefe zu dechissriererc nnd f· von

ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen«
Hand is Hand mit der Aktion

der Polizei
ging die des Inmärtigeu Amtes ia Berlin, das
fich an die Regierung in London wandte und die
Berhaftnrg und Auslieferung Bruaiags begehrteDie Persönlichkeit eines Valentin B e r m a a a,
der in Winuipeg mit Braut-g zugleich verhaftet
wurde, ift inzwischen festgestellt worden. Er ift
derjenige, dessen sich Btnuiug als Helferzhelfer
bediente. Der Defraudaat hatte bald nach feiner
Bestraft is der laaadifchen Stadt mit ihm Freundschaft geschlossen und ihn veranlaßt, unter feiner
Adresse Briefe von ihm, Brut-ing, ia Empfang
zu nehme-. Dafür gab er ihm eine Summe,
über deren Höhe bisher noch nichts ermittelt ist.
Vernimm wird, daer kaaadifcher Staatsasges
höriger ist, aicht ausgeliefert werde-.
—

s

—MW

sehen, da man ihnen ja nichts nachweisen könne. dort aus über drei bis vier verschiedene Date
Sie sollten nnr immer dabei bleiben, daß sie von nachfenden, fo daß sie erst eine ganze Reife
machten, ehe sie in feine Hände stimmten- Danichts wüßten.
Als Bruning das sweitemal in Engter er- bei rechnete er aber genau aus, wann ein Brief
schien, grub er das Geld,das ans Tansendrnatis wieder fällig war nnd in feine Hände gelangen
scheinen bestand, wieder aus, weil erl befürchtete, mußte, da er stei- Tag und Stunde des Abgandaß es unter der Nüsse leiden und nnlennilich gez eines Brieer angeb.
werden könnte. 67000 Mi. wurden dann in
In feinem letzten Brief rät Binuing feinen
zwei Portionen geteilt und im Keller eingemamert. Verwandten eben-ais große Vorsichtu Weiter
Den Keller wählte Brnning, weil, wie er sagte, heißt ei in dein Schreiben, daß er mit einem
das Haus möglicherweise einmal abbrennen könnte millionenreichen Bekannten bereits stehen-als sur
Im Keller war das Geld selbst für diesen Fall Jagd gegangen fei nnd mit dessen Töchtern UniQuantität Siegtllael, die später zum Einsiegeln sicher. Nachdem der Sehnt von ihm und sei nein flüge unternommen habe. Bis Weihnachten
der Gelder dienen sollte. Dieser Lack wurde bei Schwnger eingemauert worden me, ionrde viueh bleibe er in Winnipeg, dann werde er mit
der Handsnchnng in Engter nebst einem Petsthast Fran Hatte an die Stelle geführt, ntn sie sichs- zn er mit dene Herrn nach Japan fahre-, um dessen
gesunden nnd beschlagnahmt·
merken, da ja einer von ihnen, wie Brnn ing Ländereien in Angenfchein zu nehmen, da er beWie weiter festgestellt ist, schwang sieh Bru- meinte, sterben könnte.
absichtige, dessen Teilhaber In werden-ning svsort nach Verödung des Diebstahls aus
Ueber den Briefnerlehr mischen sieh und istent
sein Rad nnd snhr nach einem mehrere Meilen Ehepaar, den er für erforderlich hielt nnd der
von Berlin entfernt belegenen Ort, von wo ans schließlich In feinem Verderben wurde, traf ier
wie ten-fix Monat-dem fa- fksie m
l
er die Eisenbahn bestieg und ungehindert nach ebenfalls genaue Bestimmungen Nachdem er: «.in
engem-die Kunst, Dezembeihefh (F. B r uck
Lnxenibnrg entlam. Von dort ans hat er Hat- Lnxembnrg einen Chiffresehliifsel angefertigt hatte-,
umn- U. G., Wäsche-) vierteljährlich C Mk.
Das vorliegende Heft ist nach Inhalt nnd
les im Juli und im August besucht. Beide den er übrigens in der Folge noch zweimal änInstitutng
geradezu ein Programm-Pein es
Male kam er nacht-; sein Fahrrad ließ er in derte, übergab er dem Ehepaar die Übfchriftem zeigt, wie lsckalos
nnd mit welcher Sorgfalt
dem nahe beim Gehbst belegenen Walde guts-L- Sie verschlossen sie in einer alten, mit einem- diese Monaishefte alle Zweige det bildenden Künste
Ilg er das erstemal in Engter erschien, grub er Geheimfach
versehenen westfälischen Truhe. Gleich- H pfleger wie sie durch die Fülle und Güte det
die ganze Beute unter einem im Hos stehenden zeitig händigte er ihnen ein Petschnft mit den Jllufimtioueu ihr Programm, das sage In ekerfreuen, erfülle-. In E. Dnlae,
Birnbanm ein. Seinen Verwandten sagte « er, Buchstaben P. H. ein, mit denen sie die Berieie -« ziehen und In Infqu
gewidnet ist, leine- vie
sen
der
eisie
sie würden wohl überwacht werdens sie sollten siegeln mnßten. Es wurde weiter vera.bsredet, . seines englischen Jllusttatst von höchster
künstlerideshalb namentlich mit ihren Reden vorsichtig daß jeder Brief in zwei Abschnitten In schneiden s-fchet Unmut kenne-; 7 eutzückeude Farbendmcke
sein; er schärste ihnen aneh eine Menge Vor- fei: im ersten Brief mußte der Infang, im nach Märchenillukitatiouen von ihm stempeln dass
sicht-maßtegeln ein. Unter anderem wies er sie zweiten der Schluß stehen. Dnrck diese Anord- "". Zeit in gewisser Hinsicht In einem Weib-achtsZur 100. Wiederkehr seines Geburtsjahui
daraus hin, daß es wohl möglich sei, daß man nung wollte er verhindern, daß nnberekhtigte ·-«heft.
Alt eidem
Wie-et Qltmeistee
ift
sie in Untersuchung-hast nehmen wurde. Das EVEN-get den Inhalt selbst nach der Deåissk scillsiitietiet Inssas stit feines Rudolf
Wiedergeben einer
habe aber nichts zn bedeuten, nach längstens 14 riernng verliehen konnten. Die Briefe ließ er sieh August feiner Wette gewidmet lussätze über die
Tagen müsse man sie wieder ans sreien Fuß immer nnå anderen Orten kommen nnd von Maler pau- Pellat und Rudolf seit-nah über

Literarisches
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hat eine ganze Fülle interfo vor allen
effanter Einzelheiten ergeben
Dingen, daß Gustav Bruning die Idee zu dein
Verbrechen nicht spontan gekommen tftz er hatte
sich vielmehr den Plan nach langer und reiflicher
Ueberlegung zurechtgelegt Schon als er bei dem
Direktor Guttmann der Dresdener Bank als Diener angestellt war, beschäftigte er sieh damit, einen
großen Coup auszuführen. Er führte sich auf
seiner Stellung außerordentlich gut auf, unt das
Vertrauen feines Chefz zu erwerben. Dann arbeitete er fyfteruatifchf dahiL eine Anstellung als
zu erhalten« Mit sähe- Euergie suchte
et es zuwege-, daß er in der sank als Bote angestellt wurde, die Kasse war ihm aber noch im
Die Untersuchung

-

Kasse-hohe

verschlossen Unermiidlich bemühte er sieh
weiter, bis er auch den begehrten Posten als
Kassenbnte erhielt. Damit war er einen großen
Schritt weiter gekommen. Jeht galt es, einen
Fluchtplan ausznarbeiten, alle ersorderliehen Vor-«
bereitnngen zu tresfen und dann einen günstigen
Moment abzuwarten Schon seit drei Jahren
trng er den Plan mit sieh herum, eine große
Summe in stehlen. Bei seinen wiederholten Besuehen in Engter besprach er die Sache bid ingeringste Detail rnit seinen Verwandten. Im
Frühjahr v. J. sandte er ihnen eine größere
mer

den Bildhauer Richard Lange-, über die endgültigen Entwüife zum BRUNO-Denkmal am
Rhein, über Laudhänset von H. Eheehacdt und
Otto Schubert, über Treibatbeiteu, mode-net
Weste-milder Stets-seng, Künstletphotographie,
neue Serapigfayeuceu usw-, alle aufs ietchste nnd
beste illustriert, seiden sich an. Duech Referate
über Ansstellungen und Sammlung-V über neue
life-mische Erscheinungen auf dem Gebiete tieKusft, Personals-sitzen nim. sindet der Inhalt
des Heftes ietue Ergänzung nach der rein aktuelleSette htt.
-

anningfaltiges
M
Howatd Datwin f. Der be-

Geotge

rühmte Sohn em- uoch berühmte-ten Vaters ist
gestorben. Uns London kommt die Nachricht von
dem Heimgange Sit Gen-ge Dom-d Partei-I,
des hervorragenden Astronomen und Philosoph-,
des ausgezeichneten Lehre-B an der Universität
Cambtidgr. Geh-ge Howacd Darwin ist ein
Sohn Theate- Daiwinö nnd ein Enkel des Naturkoischers nnd Arztes Eva-mu- "Damin. Bekanntlich führt auch ein anderer Seht Chatleg
Demut-, Frist-cis Damia, in des Pflanzenphysiolpgie eines bekannten wissenschaftlichen
Raume

Zum Leiter der insiischen, pessischen und türkiicheu Spiiache nnd Literatur an
des Universität H eidelb etg ist Felix Its-a-

-wotiansllsnaoutow ernannt weit-en.
Rotdischet Hamen-. Eva: «O, et
war sehr liebenswürdig zu mir
er legte zwei
Ml keinen Um um meine Taille.« Betty: ·O
Gott, hat er so lange Hund«
JU » d e I
Miid ehe-schuld Lehre-: ·Wo sitzt der Veistaud ?« «Jm Geht-iu- ,Richtig. Nun wißt

Ihr ja, daß das Gehirn bei Männern größer ist
als bei Frauen. Was folgt daraus ?« «Daß
die Qualität mehr bedeutet, als die Quantität ls
(,Ocoliga Blad«.)

namentlich
ren Jahren zahlreichen
Spanien, Frankreich und Deutschland, exotische
Orden, desonderz persische·. nnd chinesische, verDie Untersuchung ergab, daß
kauft haben-soll.Ordensdiplonie
aus
von einem in der
chi nes tsche
chinesischen Gesandtschast in London verübten
Diebstahl herrühren. Lazard soll nach Deutsch.
land geflüchtet sein.
Verkauf von 2 Lofftellen Land vom Stadtgut
E n g l a n d.
Saddokiill wurde, als den Interessen der Stadt
Ja England hat ed peinlich berührt, daß Inwiederlaufend, abgelehnt.
Oberst Popowitsch, einer der Anführer
Ja die
zur Prüfung der Frage
der seinerzeit aus der oon denKommifsion
der Königdmdrder,
erbetenen AbändeLastfuhrleuten
Drangen der Londoner Regierung and der ser- rung der Lastfuhrmannsisaxe und
dischen Armee antscheiden mußte, zum Kom- der für die Lastfuhrleute gdeltenden obligatorirnandanten von Dnrazzo ernannt worfthen Bestimmungen mir en gewählt die
den ist. Er verlangt jetzt, zum General zn Herren Stadt-at Großmann (als Profess, Haige,
avancieren, hat sich jedoch überreden lassen, bis d. Broecker, R. Brock, Kaki-s, Lell, StR. Tensi
nnd Friedens- mann, Lea-p, Resiooro und Thon-berg.
zum Abschluß der diplomatischen
warten.
verhandlungen in London zn
Das Gefuch des Widrik Tedder um Geneh.
Wie man and London meldet, wird in den migung der Erdffnnng einer T r act-e ur a n
Werken von Farndorough ein gigantischer ft alt 2. Kategorie im hause Techelferfche Str. 28
«Warplane«, eine Flngmaschine don bisher wurde einstimmig abgelehnt, da dieses lHans zu
Sie ge- adgelegen ist; auf das Gesuch der Aktiengesellunerreichten Dimensionen-, sertiggestellr.
fliegenden
von
den
zwei
Geschwaderu
schaft «Tiootr« um die Erlaubnis, Tratteuram
hört zu
Kriegtmaschinen, die in Farnborough siir ftalten 2. Kategorie zu eröffnen in der Halmdie Armee gebaut werden. Sie soll start genug Straße 26 und Petersburger Str. D wurde dagesein, um ein Schnellfeuergesschüh mit gen einstimmig resoloiert, daß dem seitens der
Munition und eine große Quantität Benzin Stadt kein Hindernis entgegensteht.
dieses gigantischen
Schließlich tonrden in die Quartierzu tragen. Die Dauptausgabe
alt ste.uer-Behdrde für das Jahr 1918 geLandschaften,
das
weniger
Flugzeuged ist
Idad Betämpfen seindlicher Lustfahrzengr.
wählt: für den I. Bezirk die Herren Bahrs, E.
Ottho, Bollmer, V. Stern nnd H. Sturm,
Kusih
S e r d i e nfür den 2. Bezirk die Herren Jekimom, KaDer «Reiehtposi« telegraphiert man unterm sarinoto, Ritt, R. Bototoneim Plats und Parn.
b. Dez. (26. Non) and selgrad: ,Die MoZum Gliede der Taxationsostotomisfion wurde
gewählt Herr Simon und zu dessen Substitut
bilisierung der gesamten noch nicht in Ingenommenen Landftnrm-Manns Herr E. Freu.
U.
spruch
Die Einschaften ist angeordnet worden.
In den Vorm-schlag Ties Ministerinms der
rückungdbefehle lauten aus Stellung in 24
Stunden. Die unter Waffen stehende ans dem Voltsauftttirung ftir das Iser Ists ist, tote mir
Feldzuge heimkehrende Mannschast erhält nur hdren, u. a. ein Kredit vor-. 32 000 Rbl. fiir die
Kindertlinit an der hiesigen
turgeUrlanbe in die Heimat. Die Offiziere er- Errichtng der
Universität eingestellt morden. Von dieser Summe
halten gar keinen Urland.» Alle verfüg- sind
28 000 Rdi. sum Anlauf des o. Goettefchen
baren Werkstätten sind mit der Anfertigung von
nnd Mo Abl. sur Einrichtung der
Hauses
Winterkteidern für die Armee beschäftigt. Ei
Klinit
bestimmtgewird über Hals und lion überall
ar b e itet.s«
Der Unterrichtsminister hat« vie eine Igens
turdepesche uns meldet, den Sind ier en de n
R n m it n i e n.
der
In Rumänien bereiten sich allem Unscheine tät,physikoimaihematischenFatuldie vor dem I. Januar 1918 ihre Entder Anschluß an
nach groß-: Dinge vor
lassungsgeugnisse erhalten haben, estattet, dte
den Vulkan-Bund, zum mindeste-i aber der Staatsexamina
nach den akten Regeln
Anschluß an Bulgarien.
zu machen.
Am Montag eröffnete König Carol die manniqu Verfügung des Hen. Polizeimeisiers ist
sche Kammer-Geißen rnit einer feierlichen T hr o n- in ietzterZeit d Fuhrleute
n das Fahrrecht auf
re d e. In ihr wird zunächst die traditionelle 24 Stunden
entzogen
morden,
sie ihr GeXfriedliche- Politik betont, die anänien gute Be- fährt ohne Aufsicht auf der Straßeweil
gelassen
hatten ;
Achtung
ktkehusgtstn allen Staaten und die
der ein ZweifpänneriFuhrmann, der d Passagiere
in
die
würde
Mächte eingebracht habe. Dennoch
aufgenommen
seine
und
2
hatte,
Droschke
FahrEntwickelung der Ereignisse, die z a hl r e i ch e lente,
im Galopp tiirer die solzbröcke geInteresses Rumäniena berühren, fahren welche
laren,
die nämliche Straer
aufmerksam verfolgt. Diese Haltung diirfte endlich mnrden 2erhielten
Fuhrleute,
die ihren Fahrgäften
Beziehungen
güslkige Ergebnisse sür gute
gegenüber grob geworden waren, mit n mal 24
zu den Binlkanstaaten zeitigen nnd diese Stunden Jahrrechtickntziehnng bestraft. —h.
"

.

«

«

·

.

-

veranlassen, bei

ihrer

Renbildung die

Interessen

mhmeuil

Egger-, bei Herausgeber de-

,Päbagvgischeu Inseigers«. und dee
,Dentscheu Monat-schleift für Rusla Id« bittet Um die Veröffentlichung der Mitdaß die im November und Dezember fälligeu muntern dieser Zeitschriften wegen des iat mit großer Majorität den Antrag
der KomSeselst r e i k I mit starker Verspätung er- mission auf Anerkennung des Kontinuität-scheinen werde-.
Ptin g ip s an.

teilwquZ

Von der Pesstbentiu des litetäeifcheu Komitees des Lehre-innen -Übeabi, Frau A.
v. Brandt, weiden wie ersucht, auch an dieses
Stelle darauf hinweise-, daß morgen um
-

sUhr

der Leheeeiulel-Übeud

Wiege-www
»Sei IW
»

in den

Räumen des Lebewesen-Seminar- statesiudet,

serer-kurz 29. Rod. Der Minister-at billigtwobei neu pünktliches Eis-deines gebeten wied, die Vorlage des Fiuarsmiuisieriums über die
damit nach des Diskussion über den Vortrag InddehuuugderTütigteitderßeichci
(eiu Referat über da- Bucku »Der Weg sum baut auf Fiuuluud Die erste Reich-bankeigenen Stil«) noch Zeit zu einen geielligeu siiiale wird iu Nil-org eröffnet.
Zusamt-essen bleibe.
Zur-stets Mel-, W. Rod. Um U Uhr
vormittags traer die Kaiserin-Mutter M a r i a
Um nächsten Sonntag findet in den Räumen Fepdoromra und die Großfüesiiu Xeuiader ,Biirgernrnsse« der Laster der StUlrxaudroma aus dem Auslande ein. Darauf
lohanniseskinderliga statt. Der Reinbegab sieh die Kaiserin nebst den Großsiirstlichs
ertragstsisanrhaltnngdesFerienheitnez keiteu nach Peter-barg ins
bestimmt. Das Ferienheim, das seit 6 Jahren - Moskau, 29. Nov. sruluiischkowsPalaiQ
Miliiärbezirtsgerichk
allsomnterlich einer Anzahl von seht-sachlichen
Kindern zn der notwendigen Stärkung nnd Er- begann der Prozeßdiegegeu 86 Iriillerisieus
sich einer Dissiplius
holung verholsen hat, befand sich bis jetzt in Reservisteu,
v erlequ schuldig gemacht habe-, indem sieeinem gemieteten Hause in Elwa Da die all- ali
sie statt Broies Zwieback erhielte-, das Dittjährlichen Umsüge außer großen Unbeqnenilichs tagsesseu
zurück-diesem
teiten rnit recht bedeutenden Unkosten verknüpft
Betst-Uns- 12. Dez. (29. Neids Die nusind nnd die Mieten sowie die Lebensaerhältnisse geklagteu
in Etwa oon Jahr zu Jahr kostspieliger wurden,
Glieder des Hofgeritdts Brunuqu,
Gadd,
Anders-M Myosin-, Okesou uud
der
hat sich
Vorstand veranlaßt gesehen, stir das
Ferienheitn in einer billigeren, aber durchaus Selbs, die nicht sum Berhdr erschienen waret-,
verhaftet und uuch Peterzburg übergesnnden Gegend etn eigenes zweckentsprechendes
ge ri.
Hans In erwerben.
In Haugd wurde eiue Druckerei mit 200
Das lerienheini ist ausschließlich
den
Ertrag seiner Vase-re angewiesen; wir richten Mart gepöst pegeu Nichteiureichusg von
Unter Androhung eiuer Pödaher hiermit an das Publian die herzliche Pfl.chtexemplaren.
vou 1000 Mark wurde die Druckeeei ausgesprBitte, durch möglichst regen-Besuch des Lazarderi, diuueu 7 Tagen der Vorschrift über die
znr Beschaffung der Mittel imn Kans des Hauses Einreichung
vou Pflichtexeurplareu ugchzukommeU
sowie
Unterhalt des serienheitns mithelfen
Berlin, 12. Dez. (29. Nov.). Irr-löslich des
In IF Ins-Sowohl in der Ausführung, die aus einem Üblebenz des Priasregearea vor- Baiera wurden
reisenden Märchenspiec und verschiedenes Tänzen die Situageu des Reichstageö bis sum O. Jaund Reigen bestehen wirb, als auch indes übri- nuar ver-tagt
gen Verausialiusseu istdaeauf Rücksicht genomEbenen-Wächter gab Daaew su Ehren ein
men, daß sie für Große und sür Kleine von Ju- Frühstück. Daran reiste Danew nach London ab..
Wie-, 12. Des. (29. Nov.). Das »R.
tetesse sind, damit-zum Schluß alte, und sieht
Feeieshetm, befriedigt daran zurück- Wien. Jamle veröffentlichte ein Jurerview
zuletzt
blicken können.
Eiu Tänzchen soll des Abend mit Baron Höhendorfh der die Existenz einer
D et Borste-m d.
beschließen.
ia Oefterreichsllrgara ia Abtei-e
e tWieu, 13, Dez· (80. Nov.). Die Sisnag
der jucidtichea Kommission dez Abgeordnetenhanfes, die die Vorlageu über die Verpflichtun4. ReichsbnrnasSitznng
gen der Kommun- bei einer Mobilisatiou prüft,
dauerte die ganze Nacht an. Die rschechis
vorn 28. November.
Raditalen veranstalteteu eiae Ob
sehen
fßach dem Drahtberichi.)
struitiom Der Ticheche Gubcaran, der seine
Unter Rodsjanlos Vorsitz erstatten die Rede am 10 Uhr abends begonnen hatte, spsach
einzelnen Settionen ihre Berichte über die Prü- nach um 4 Uhr morgens weiter-. Die Majorifung der Abgeordneten Mandatr. tät will» die Sitzung bis 11 Uhr vormittags,bis
Warnnssselret (Olt.)- beantragt als Refe- zum Beginn der Sitte-g des Uhgeordaetenhauies,
rent, die Wahlen im Geno. Wladimie gn be- jenseer
stätigen. Roditseh enr Rad-) führt aus, eine
Pras, 12. Des. (29. Nov.). EDie SammBestätigung der Wahlen bedeute noch nicht, daß lung von Speydeu
zum Besten der Baltaas
bei ihrer Vollziehung keine Geseseooerlehnngen
ergab in Böhmen über I Mill. Kronen.
Slawea
vorgekommen sind. Redner protestiert gegen die
part-, 12. Dez. (29· Not-J. Poircarö gab
Mobilisiernng der reehigläabigen Geistlichleit In ein
zu Ehren der auf der Durchden Wahlen,
deren Gewissen durch Synobals reise Frühstück
ia Paris weile-den Balsam
London
nach
ntase ber stärkste Druck are-geübt worden sei. Delegierten.
Nach einigen weiteren Rednern protestiert Bischof
Linn-,
(29. Rov.). Der türkiDez. dem
Riton (R.) gegen die beweislosen Antlagen iche Barfehafter12.erklärte
Karten-andeuten der
gegen den Sonn-.
Die Wahlen in Bladirnir ,Pei. Tek.-Ig.«: Die Türkei
werde mir Griennd in einer ganzen Reihe anderer Gouverneüber
den
unterhaadels,
chenland
Frieden
nicht
tnents (darnnter in Estlands werden bestätigt.
bevor Griechenland nicht das Wasseastillstandss
Nachdem Fürst Manssyrew (llad.) als protokoll wie-zeichnet haben wirdReferent beantragt hat, bie Wahlen in Kntaio
Uom, 12. Dez. (29. Nov.). Zur Frage der
zu bestätigen, erklärt Fürst Golotoin, im Neutralisativa
Ilbaaieai schreibt die
ganzen Knntasnt hätten sieh bei den Wahlen
ist ges-hätt vor den Berganz nnwahrscheinliche Dinge ereignet. Er tän- »Seit-um« ,Jtaliea
eiyer Macht, Valpaa
digt eine Jnterpellation in dieser Sache on. iachea irgend
In besehen.
Integrität Ulbauieas wird voa aller MächteDasselbe tnt namens der Sozialdemokraten Die
werden.·
Tfehrheidse (sog.). Die Wahlen in Kntais gewährieistet
Sisisy 12. Dez. (29. Nov.). Die «Bnlgatia«
nnd einer Reihe toeiterer Gouvernements werden
bestätigt. Richt bestätigt roird die Wahl schreibt: »Die Erinnerung an Plewna nnd GriBlut gemeinsam mit dem rnmänis
des Grafen Kopnifl 11 in Poltaioa, gegen inizey wo
sehen floß, wird uns ist immer mit anänien
dessen Wahl eine Klage vorliegt.
Bezüglich der Tfchernigotoer Wahlen vereinen, ungeachtet der sinnigen und Bemüführt der Referent Kotvaleiosli ans, diese hungen einiges Journalisten und Dis-inmier die
tumäniichen Befreient trennen
seien formell korrekt durchgeführt worden. Kla- uns von
gen lägen nicht vor. Doch hlire man allerhand wollen. Heute ist eine neue Balken-Orgasonderbare Dinge non ihnen. So sollen dort u. a. nisation eingeweiht weiden. Wir hoffen,
n Wahl-ärmer oon der Goav.-Wahloersamnr- daß die Rnmänen in ihr eine wütdige Stellung
long ausgeschlossen worden sein. Es wird nach einnehmen weiden. Wir empfingen 1877 die
längerer Debatte nnd lebhaftern Protest der anänen ais Befreier. Heute strecken wir ihnen
Rechten gnerst der Antrag, die stten über biefe die Hand entgegen als Freundesk- Wir hoffen,
sie morgen als V et b ii nd e t e begsüßen
Wahlen einsnfordern, niit 194 gegen Ist Stimunen.
abgelehnt
rnen
nnd daran werden diefe Wahlen
Muthes-, 12. Dez. (29. Rov·). Aus Schaunrit 164 gegen 122 bestätigtBegüglieh der Nowgoroder Wahlen wird nach ghai tmer sue Organisiernug eines
längerer Debatte beschlossen, diefe In bestätigen, sujiisches Boykotts Butten-der Nationalen Partei ein. Die Stimmung gegen Nußjedoch gleichzeitig dern Ministerpräsibenten Mitteilung von einer Reihe von Sesesroidrigleiten land sie-stärkt sich. Jn der Masdschurei wird
In wachen, die sieh die Behdeden bei diesen Wah- Gelb zum Kriege gesammelt Es werden stampf-f
len
gn schnlden tonenten lassen.
kplsszusen zur Belrtegmcg der Motigolei sowie-L
,
S liegt der Antrag vor, Sr. Mafestät
New-York 111. Dez. (29. New-)- ZBei Eis-geeine allernntertänigsie Adresse gn überreichen watet
(Staat New-Jersey beichossen streitet-de
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nnsere Wassenbrübecschast
Vergnügen
vergönnt ist,

-

unser

unseren

Faß
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gaben

nnd irr diesem

Zwecke eine besondere Kommission Eisenbahn-heiter keinen

Dampfe-, auf dem sich

empsinde

die Gefühle meinte lebhtksiesten
Anhänglichkeit an « Ihnen Merdntchlanchtigsten

Monat-then zn hezengen,i dem Jth««Sie-».»bitte,
Meinen tiesgesühlten Dank zu übe-mittelst-« siie
Meine Ernennung sum Feldmntschall "H"öchst-.
seiner Armee nnd Ihn zu versicheru, dass
ans diese hohe Auszeichnung stolz bin, Zeh«
die
Grade mit Mir noch Meise- seinee
«
:
«
:

ins-hohem
Während

te t-«

«-

’.«

des GalasDirerZ

zu Ehr-it

des

Großiürstea Nikolai Michailawitfch brachte der
König einen Toast aus, in dem er Uochmals des-·
85. Jahre-Dinges des Falles vor Plewsa gedachte

Und aussührte, er werde nie die siegreiche-Tage
der ruisiichckumäaischeu Wasseabrüderscheft ver-.
gessen. Zum Schluß gab der Königs-innre vollsten Dank au den Kaier von Rußland Ausdruck
und wünschte Sr. Majestät Glück sowie der whatvplleu ruifischerr Armee neuere Rahm. Jedem er
sein Glas auf das ruisische Kaiserhaas hob, rief
et: »Es lebe Se. Maj. Kaiser Nikolai 11.l«
Der Großfürst arktwortem »Ein-. Majestätl
Ich erhebe mein Glas auf das Wohl Ew. und
Ihrer Majestät der Königin,des gutes-m Königs-hauies sowie der Brüderschait unserer ruhmvollea
Armeery der rumäniichea und ruisiicben, welche
Ew. Majestät bei Piewua vor 85 Jahren am
28. November 1877
glänzend geführt haben.
.
Hur-a l«

so

12.

konstasriuspeh

Dez.

Nod-J Es

(29.

heißt, daß die türkische Flotte die Dasdasellen verlassen und mit der g r i e eh i i ch· e rr

Flotte im Aegäiicheu Meer eine Se eieh lta ch t begannen habe. Details schiert
Konstantinopeh Is. Dez. (80. Nov.). Es
heißt, daß Osmaa Sami Paseba bei feiner Ablahrr reach London geäußert habe: Wir fahren
nicht hin, um den Frieden zu untexseichreers,»·sfogdem um zu zeiget-, daß die Tüekei sia e k- g es

ist, den Krieg siegreichforrzak

trug

setzen.

Diese Worte

-

werden bekeäfiigt das

durch, baß unablässig neue Truppenuach Diebs-s

raldscha und Gallipoli gesandtiveedeu. Die Qisik
ziere sind gegen den Frieden med gegen eine Adrreimig MacedorrieuQ

- Athen-, v12., Dez. (29- Nov.).s Die Türkenverübeu in Thtqcien Greuel. 300 Griechen
winden getötet, darunter ein Doktor Malotheftax
Die Stadt Kessau vund die umliegenden Döifer
haben gelitten.
»z;
Die Garihaldische Kolomie griff die tückischerBefestigt-usw in der Nähe vonJaaiaa an. Die
:
.I;.--,—Resultate sitt-d nah-Lavinia
T»
»

Kirchliches Nachrichten

-

ans

besiegelte,

darüber-, daß ezs Mir

Ich hohes

·

der seit mehreselerOrdenischivindlerd Lazard,
in
Leuten,

Empfang

»

zahl unandgesiillterOrdenddiplome
wurden deschlagnahmt. Nach polizeilichen Feststellungen ist Pered der Helferdhelfer des Brüs-

in den für bemittelten Kranke bestimmten Zimmern
2. Klasse des Stadthofpitals für ansteckende Krankheiten pro Tag und Bett
2 stol. oder für ein ganzes Zimmer mit 2 Betten
4 Nol. zu erheben.
Die Etats der Angestellten
im Stadthospital fiir ansteckende Krankheiten und
der Budgetvoranschlag dieses Hofpitals für 1918
wurden gemäß dem Antrag des Stadtarnts angenommen.
Ferner wurde beschlossen, eine noch restierende
Summe von 500 Rotz die feinergett dem städtis
schen Pensionsfonds entnommen mar, sur Uhgahlung der fpäter der Stadt geschenkten Monsfubsidie von 18 000 RdL sur Unterstühung der
Frauen und Kinder der in den Japanischen Krieg
etnderufenen Untermilitärs in den gen. Pensionsfonds gurückzusahlen
suf Antrag der Leihkafsen Konrmission wurde sodann beschlossen, den Iri. 7
der Statuten dieser Kasse dahin abzuändern, daß
die
diefer Kasse empfangenen Darlehen nicht
mehr mit 2JK amortisiert werden müssen, dagegen von der gen. Kommission mit simonatiger
Frist gekündigt werden könnenDas Gerch des Bauern Anton Niggnl um

Hm Alexander

ja

·"st."JohaMi-s-Kicäge«

Tit-gegangen Liebesgabem «
Im, Zo. Sonntag nach Trinilaåis WANT-»Efcst s Kollektc 51 Abl. 8 Kop. J- Einzelgabestds
12 RhLz für Holz 5 Rk)l.z im Kindexgoitegs
«
«
dieust 1 RU. 42 Kop.
.

«

Herzlicheu

;

Witzxoc

Dankt

Rettku us- den Kuåenbiickem

«

insecsitätssGemeindr. AU f c-» ebvt e R «:«
stud. med. Dies-ich Rempel mit Fil-. Welda
,
Illa Emilie Witzmamn

-

srans

Siiung der Stadtverordneteus
Versammlung vom 29. Not-.
Nachdem unter dem Vorsis des Stadthaupts
o. Gremingk das Protokoll der vorigen
Sitzung reguliert war, wurde zunächst beschlossen,

in der Ktimiualpolisei

-

zn

Wetterbericht
vom
November
Zo.

lle.

·

.«

Telegmph. Wetterproqewfe aus Pelz-Astng
kluge-: Miißiqer Frost.
Ema- Scljegees

Handels- nnd Wesen-Nachrichten

»j-

-

Gelernten-. Ueber die M iksiwo chißörse
schreibt n. a. der Becichieefiaiiexzdee «Pei..Blg.«q: .
Die Kneideeouie den letzten Tage
henie neue, ganz intensive Fortscheigse sen Hniä
bliek anf die politischen Depelchen aus Dein-i
reich fehlten poienie Mian für »das allseits
angebotene Aktienntaieeial gänzlichs Unßekdem fehl-sie
es den Kneer dabei-eh an. Hale weil das.;j»;,
,Roie Kreuz« untätig war. Letzte-es wende
bekanntlich von einigen,Wochen "gegrändetzssüm»i
PS
keine Deeouje an des Boese zum Durch-s-hench kommen zu lassen und-das steckt-liegean
Publikum von Ungstveekaufen zukückzahalienäs
Wieder einmal eine Gründung, die ihren Zweck: .
veriehlir. Die Beugung des Publikums wächst ,
immer-nicht« I»
.
"...
z."»«:—.»
Gesten-, am Donnerstag-; ist nunmehe·endk.
lich die ersehnte Reaktion »eingedenk z.-o·ie THlng ;
verkaufe haben aufgehört lind-; »die Bank-en nied·"«s
poienten Kapitalisten schnellen zum Anlauf··-dee«·s»entwertet-en

»

Löon Bourgeoia’ einigen wollen. Man
versicherte, daß der Senator Löon Bourgeoid
dem Drangen feiner Freunde nachgegeben nnd
am
seine Kandidatnr sür die Präsidenten-Wahl
Hinzugesiigt
wird,
aufgestellt
hat«
7. Januar
haben
daß Bourgeoir keine Gegenkandidaten
werde. Der Sohn des künftigen Präsidenten
der französischen Nepublik wird sich in diesen
Tagen mit einem Fräulein ans angesehener
wird
zdsischer Familie verheiraten. Dem gemäß
en vei den Empfangen im Elhsöe nicht an einer
Dame fehlen, welche die Donnean wacht.
In Toulouse ist ein großer Ordensansgedeckt worden. Dort ist dieser
s ch ach er einem
gewisses Pens, der sich für
Tage bei
einen ausländischen Konsul ausgibt, eine Danesuchung vorgenommen worden« Eine große In-

Lokales

Von der Mithin-Polizei wurden dieser Tage
Pause grau-r und 2 Paar brauner Strümpfe,
seidene Tücher nnd 2 neue Kaiatnlmätzea einem
vielmals void-strafte- ludividuum abgenommur.
Der geichädigte Kaufmann kamt seist Eigentum
4
9

Markie-

»

«

·

·in Frankreich
Präsidenten-Wahl
großen Schwierigkeiten machen, da alle redublitanischen Parteien sich aus die Kandidatur

-

:

Aktien. M
Hex Maske-gelas.
«

W
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-

Allem Anscheine nach wird die bevorstehende
teine

Um vorigen Mitton wurden einein am Statiousplak auf feinem Wagen schlaf e n d e n
Bau e t a 15 Rbl. aus der scientes-he g e st o h
les-. Die Ductus-Polizei hat eines- des Dieb—h.
stahls Vetdächtigm abgefaßt

·

Frage.«

lich vorhanden wart

’

:

großes Unzahl verkauft weiden
ein einziges Prämie-Willen witt-

unt

- Online-, 12. Des. (29« Not-JBeides
Stchebeko iefeiiett namens der Kommission Ueber-eichnng
des Feldmnrschnlisx
site Diiigiernng der Gesesvociagen über die siebet nnd eines Alle-höchsten
Handschreibenis
Frage der Kontinuität der Vorlagean König Karl sagte der Großsticst Rikolni
(d. h. ob die von den s. Dnma dem Reichsiat
,Gesintten mir Ew. Pia-»
übe-sandten, oon ihm aber noch nicht erledig- »Michailowitsch:
jestät, Ihnen im Namen meines Alles-höchsten
ten Vorlage-i an die 4. Dnma zueiiekgefandt
Gebieten den Feldmagschnllstab am nvnvergeßs
werden müssen oder vom Reichstattoeitee behan- lichen
Jahrestage
delt werden können). Im Westen werde das wo uns-ge Atti-seen den Ecobeenng von Plan-m
btädenlich vesbunden ans der
Kontinuitätiptiqsp als
vollkommen zweck- Bahn des Sieges marschierten,
zu überreichenmäßig anerkannt, wenn auch die Praxis verDer König antwo-tete:- »Ich bin ties gegehandhabt
weide.
Prinzip
schieden
Dieses
stehe
von den liebenswürdigen Aufmerksamkeit
auch mit den tnssifchen Staatsgtundgesetzen in rührt
Sr. Maj. des Kaiser-, der Mit durch Ew. Kais.
vollem Eintkange, obzwar die Gesepgebnng teine Hoheit den
Feldmacschallstab der- suhmreichen
klaren Bestimmungen darüber enthalte. Dig- russischen
Armee Idee-reichen läßt. Diese hohe
kontinnität müsse schon deshalb verworfen wet- Auszeichnung wird noch terhkht
durch die Unden, weil der Reich-rat in jedem enften Jahre
der Person Ew. Kais. Hoheit in Bewesenheit
einer neuen Legislatnipeeiode In- Untätigieit gleitung eine-.
zahlreichen Delegatton von Ossis
gezwungen wäre, wie die Reichsbnma in ihrer zieren, deren Namen
in Meinem Gedächtnis tenere
letzten Sesston. Ja den Fallen, wo der Reichs- Crit-versagen wieder ausleben lassen
an den Krieg
tat dem« Votum der Dnma nicht beistimmen von 1877, an dem
tenesee
einen
Vater
Ihr
so glänkann, wäre es allerdings zweckmäßige-, die Vor- zenden Anteil nahm. Obgleich viele
Jahre seitdem
lage nicht einer Einignngiskkommifsion snzns
verflossen sind, habe Ich doch nicht jene Hat-»aweisen, sondern an die Reichzdnma In neuer Ruse
vergessen, mit denen die eujsischen nnd
Beratung zurück-nimmt
Ttnppen Mich bei Meiner Besiegrumänischen
«
Nachdem anch Komaletoiki sich im nnng mit Ozmnn Pascha
bei der Darob-Brücke
großen nnd ganzen den Ausführungen de- begrüßten.
Indem
mit
jene. rnhntreiche
Ich
Pouednetk angeschlossen hat, nimmt der Reichs- Vergangenheit wieder insv Gedächtnis
eufe,»die

-

-

spare-, aber

out Is. Kutsche-.

s

.

Peomesseu in

zu » bildet- Dle D:batte hie-über wird bis Im RtchtsStretketJbefaubew Vo- beu dieselben begleite-den Potiztsteu wurden 2 getötet und O
nächst-- Sitziuz am I. Dszemses nennst
verwundetReichskatsssiiuus
su- stillst-Kriege

«

»

Uebereisessiwisdel mit Prämienbilletteic lesen wie is der ·Rig. Zeg.«: Der
In 1000 MI. Strafe resp. C Monaten Gefängnis dem-keine Petetibmgee Bankiee Levis hatte
sich hauptsächlich mit dem Verlaufvos Prämienbillettes it Rate-c befaßt, speziell aber mit dem
Verlauf von sogen. »Prot- es i eit-, b. h. Gewinnanteilen an Pesmienbillettem Die Revision
seines 5 Bankkontoie hatte ergehe-, daß solche

s

:

.

mit

2782

-

Giolittidereiti äber Rumänienz gn berücksichtigen In der Thronrede
verhandelte. Der
ei dann
«Ruinänien toird als
der heißtwichtiger wörtlich toeiter
damals
wurde
also
europäifchen
des
GeueralsiabssChef
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-

gegen die Inven,
tei- iu Was-scheue iheeu Ausgang nahm, hat sich
uuauicht nur aaf fast alle beaeuieeidereu Städte
Des Zaeiumo Poten, sondern auch fthoti auf

viele poiaifebe Laeedgetueiubeu ausgedehntBiluuatlich Düefeu iu den Laubgeaieiubeu
used Dorfe-u Juden uur mit Einwilliguag berbetreffende-u Gemeiude wohnen Nase wurden iu
vielen politisches Döefeeu Gemeinbeoeefammluus
gen einberufen read die Bauern beschlosseu, die
"
Juden aus bete Döejera auggusiebelw
Viele der aagefeheastea politisches- Firmen
haben ihte jübifebea Angestellten eutlasseu. Ehaberi sieh befoabeee Vereine organisiert, bie
große Konfautgefchäfie aulegeu, um der christlichen Bevölkerung billig und bequem die ver-
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Eine gestern, mu 80. Novembe-, veedffeutlichte
offizielle Mitteilung lautet:
«Ju der Re. 816 der «Wetsch. VII wird
eine telegeqphische Mitteilung eines Spezial- schiedensten Konfuruaotilel zu liefert-, damit sie
bei Juden laufen. se Waefchau ist,
Koeeespoudesteu des Olattez veröffentlicht, iso- aur reicht
wie die «Lodz. Zeg.« mitteilt, vor kurze-u uutee
nach tu den der seausdsischeu Regierung nahe beui Titel
»Da-a Gen-Es eine befoubere Tagesstehenden Kreisen die Ueberseuguug herrscht-, daß lzeituug gegründet
worden, die fiir den Boylott
es fast ganz uueusglich sein werde, den
aub
iu
eiuer
agitiert
Ausiage oou 60 000 ExemKrieg zu vermeiden und daß aus zuverplareu geb-act wirb. qu ber Marfchalkowsla
lässigee Quelle net-laute, O esleu eich habe beschlossen, den Sauf-schuf zu besehen und, in Warfihaa, au der sich fehr viele größere
fchäfte befiubeu,.fteheu infolge des Boyloits besallz Sabieu Widerstand leisten sollte, iu Seebieu reits
viele jöoische Leibes leer.
«
kiuzueiickems
Wie
eifeig and iu welcher Weise für deu Boys
Der tusfischeu Regierung ist nichts
loit agitiert wied, beweist folgender Fall: Dieses
davon bekannt, daß gemäß det obigen MelTage pafsieote die genannte Straße eine vors
I
dung des Konespoudeuten iu augeblich der secugekleidete politische Dame, die sich sticht
nehm
Regiesuug
eiue
zssischeu
nahestehenden Kreisen
streitig darüber wunderte, daß auf eimual eiae
solche pessimistische Auffassung herrscht. Diese große Menscheumeuge hinter
ihr herging und
Meldung sieht im Widerspruch mit den Zusammimmer mehr aus-acht- Ala sie
daß
biefe
tioueu der-wirklich über die Lage iusveueieeteu
uuu bei einem Schaufeafter ooebeilaeu, in weldiplomatische-e Kreise Nußbach-.
Spiegel ausgestellt waren, machte sie zu
Die Meldung über die Absicht Oefteereiehs, cheut
Entdeckung, daß ihr jemand
beu Saudschak zu besehen und iu Setbieu riet-Zu- ihrem Seh-eilen die
den
eiu
Papierfchilo
angeheftet hatte,
Rucken
n:aeschieeeu; ist uut der Reihe jener S eusas auf
ia geoßeu Buchstaben die Auffcheikn «Ta »·Eiu Fleisches ans Rast-a ed zwei Mäemee aus
das
tin-gesuchte einzuglielieeu, wie sie in
-holen wann am tä. Eine-abe- gum Man
Hei-is eapujc u symm- («Dee Saus-eis- rauft Essai
bei lehteu Zeit bewußt verbeeiiet weidet-. Sie
Ren-Obeepohlenscheo
im
Miene für die Nacht
bei deu Judeu«) trug.
»
A,
ist-age- det Gasiiviit
Jjabgefiiegen.
eetbehet jeglicher realen Grundlage.
Als
eefi
mich
Uat idem Boyioit zu begegner siad bie Jujmmer anfsueäumeiy
daran
das
machte,
Esieh
lzaber einzelner jiibischee Lädeu auf den Gemanvegschiosseoea
jene 3 Mäemei
imgch
im
ins-d
bauten gekommer ihee jüdifch tiiregeudeu Namen
Zur bevorstehenden Einführung der
Die
in
Im
tot
Bette-e
ihren
Felliisicheo KreisLandschaftsotvnuug im Baltitmu auf beu Gefchäfiofchiitieen durch cheistiiihe zu ers
oollzogeue
Settion
eib
mizt
ai- Tode-mische
erhalten wie folgende, vom gesteigert Tage da- scheut sFWMjaiMiiifoligÆkFi«Viö"ys«lbi«t’tfls«öbki««l eine Kohlcndunstveegifimig
Polen auch ein Boyloit dee Juden geis
tieite UgeutupDepesche aus Pausme
Fellisc. Zum S ei en e it schreibt der am
gen die politisches Gefch äfte, poluifchettj
mit
Auweh-eignes
der
Im Zusammenhaug
Donoeeztag im halben Finai zur Herausgabe
einer Gesehvoelage über Einführuug Martthäablet ec. eingefetzt Diese folleu hier-H Jgelaiigte
«Felll. Reiz-H That der-a der Buchuuier aber our wenig zu leiden habe-, du nach
der Laubsch est-ordnung iu Kur;deuckerfteeii
auf feiner Weis-mag duech die Reisilaudestseudet das Jueeumiuisteeium deu Be- deren Angabe die Juden auch früher doch teue- scheu Städte seinen Regisseur-ach
auch noch
amten für-besondere Aufträge Als fänden each hauptfiichlich bei ihres Glauben-genossen getauft
gesunde-. Ein Tiber älteren Uebeitee
Filliu
Mit-tu zum Studium des einschlägigen Ma- haben.
wende infolge admiuifieater Mund-MS Umsttetiuli.
lith eingesogen, einige were hielten für auge-
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der flüdtige
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New-York, im Novembermanche Eigentümlichkeit, die

Besuches sieht leimen leitet Weins
den Süden bereist, wird er allerdings schnell
dort Obersten, Majaxe Linieefajhmh daß
et

die eine fix-at e aus dem Not-deudie andere aber aus denke-öden der Union. Nun
traf es sich eines Abend als das Kleeblan zasamtnen war, Daß das sprach auf die hübschen
Füße der Umestkaueeiau kam, swa- aueh nicht

sFtaa Bell;

.es

Kapiiäsee in Mike-gen gibt. Die höchste diesen drei
Chargeee ist am häufizsteee vesmten uin läßt Die
Behdieptmcg glaubevüedig erscheine-, daß bei Auflösnfg der koufödetierteu Menee fämiiiche Hoch
von-Handwerk Kombattmiim den Charakter ais
Obexsten obs-, wie man hier sagt, Meer-IS Go-

loueiy bekamen. Die «Körsels« ans dem Sätzen
teiffk met auch hänsig in New-York an, ijesd

ihrezsnsend läßt manchmal darauf schließe-, dsaß

kaufte-se
zahlen

—,.wie die Dame-, wenn ei aus

sich

Be-

stott-

fpäiåt wieder verschwand Ich Höxte, diese Sitte so sachdxückläQ biådpaaee von Fäßiiu wägen
Es
in ihm Art so nettgaß sich kann- eiu Untiersei Ziemlich sag-»mei- veihuitxe
Das mußte bøecissgeschicke werdet-, met das schieb machen ließe« dseiae der Gewerbe-eignes
Folgende verständlich zu machen- Also vdek- Obizift um den Preis unzepig wach-. Welche es
dem üblichen Kalabeeser usd militäeischeeu Aufs-« Gesy ist ein sehe liebenswürdige-c Mann
läßt sich nich ehe mit Sicheiheitffests
sind
·
inten.
is New-pre die Beeasstschqft m zeig-i stelle-; um das
hat-i
daß det. Bot-schlag
Die andere Eigentümlichkeii besteht in des hüWWiÆäMckÆEMMDI gemacht wede,
Strümpfe
anszasiehey
and-e
schafttich verkehrte Sie hießen Festen Hall need weil sanft die
W dem «Lot.-Anz.«
des-Faßt niche richtig

der TitekisefeW« wird-; Zu these- "gekö«ei DIE-ist
Gtay, der Held dieiet.Geichichie, ein stattliche-c
nnd wütdevollei Hm mit weißem Hmiqaavm
·«

«

Eva-,

;
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würdigen wäre. Auch des geschah. Aber
ehe der mode-ne Petri-entscheiden konnte, erhob
Fecm Bcll auf einmal ein Wehegescheei und befchucdigie den Oberste-, ihren
Geldbeutec, der
über 50 Dpllax used ihre ganzen
Seh-nachsehen
enthielt, gestohlen sit haben- Das lebet-e Säckchen war in dem Sttvmpf gewesen seid plötzlich
verschwunden.
-Das per die Geschichte, die Frau Bell dem
Schutz-me- exzätziie, dees her-beigesellt wogden
war. Der» würdige Obeeft wurde daran verhefiet und mußte eine Nacht im Polizeigewahis

wessen

Fie-

Schsit

ing

zu verbieten.

Der freiemktisieteude Arzt Rudolf ijo tstems Reis-at tit, nach der ,Gtmv.Ztg.«« zum stellt-. Hat-falsches Stadtarjt designiett
Hapfah

werdet-.
· Liban.

Des «Retsch« geht ans-Lähm: eine
Beschwerde zu, tu der es u. a. heißt: Vor
einigen Tages tmfhtec der GeadasmeetesGenes

tat a. D. Wymvvw mit feinem Settetäe, erstem
ehem. Peteeswmgei Polizei-Wann eta za- Bet-

ganze

-

gerade merkwürdig ist, tm das ist ja eia beliebtes und angenehme Thema. Die beide-a
Damen-stritten schlxeßltckavübey ob die Schönen
aus dem Norden oder e aus dem Süden die
zieklåckzsten Füße hätte-»t- toemteri dar-übte Weheeinig Wende-L Sie focäm von dem Obiz-stete,
er solle die Frage einsqu
Gesagt, gema. Name-s eneledigten sich sagt Herbei-gern Die
Veshaeebinng fand am
ihrer Stiefelchen nah Im die in Seide gewä- kächsteu Magen statt und zog sich etwas
in die
tea Füße auf ein Somman sie Obesst Geay Länge, weil die beiden
Damen sich imkächft darauffotbetteu, fein Urtefebzagebem Der sælaae über stritten,
Füße der Oberst als die
alje Here zögexte abjso lange nnd versiHeeie schönsten bezeichnet hatte.

feitliagk tm den Ladentisch
Röcke
stellte-, ihre
lüfteten nnd denen den
ans
dem
Strumpf
nehmet-, wohin
benffel
ging,

Racheakt streitet-»der Sezer zurück.
Deutsch-neu Aus Balttjchpvct wird dem
»Res-. Mon k·zeschttebete:l Ja unserer Stadt
weiden Pferde tilgt-eR Aufsicht auf den Straßen
und werde-c vo- Hmedett versetzt- Da durch das
feeieUmhetgalopptecel der Pferde auch Menscheleicht In Schaden samtnen Wiesen« wäre es Dte
Pflicht des dickliche- Poltsetaujjehets, jenes Uns
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ihr Geld und
ihre Schmuckfacheu aufbewahren. Taschen haben
die Damm ja nicht, und die Haudxäschcheey die
nllesiziuss seit einigen Jahren so groß gewendetficed, daß sie wie kleine Reiseiascheee unsicher-,
met-des ihseeu mituuiee auf des Seeaße von kecke-n
Dieben entsissem. Sie stecken die Waise-then also
«
an eines sicheeen Okt.
Als ichzkeises Tages meieee Passiv-gesamtes
meiden Markt begieiiete, wo sie ihee Eiiekänfe
machte, wurde ich gutes unfreiwillig Zeug-HELwas ums mit weht glauben wird, wenn ich beteueJ daß ums Danks-kaum fehe teifewtheeg dort

Ueberfall, wie der »New. West-B- beitchtet, auf
etseti

habeu ihre Aberchuuug erhalte-.
·
Oefeh Der Kuiasaftfche Krug ift g e
fchlof f eu worden. Er wurde, vie wir im
Arsenal-. Wochenle lesen, iu deu erfieu Tagen
des November ausgedotete, wobei der Besitzer voa
Kuiwast, Lauduearschall Baron Bord-senkte ihm
auf 6 Jahee für 660 Rdl jährlich leuchtete Da
aber der Keug auf die örtlichenBewohaer schädlich
ein-visit, fo hat er ihu geschlossen und beabsichtigt,
dafür eiu Teehauz zu esössuea. spie Läudereieas
des Krieges briugeu 250 Mel Irre-da das Tees
haus aber win wohl reicht besonders viel einbringen, fo daß also jährlich ein Verlust vou 400
Rdi. eutfteheu wied.
Ema-tu Der Eftläudische Gouv-erneut Geaeraliaajoe Ko refto w es hatte, dem «Reg.·Aus.«
zufolge- das Glück, sich aue Mittwoch Sr.-Maj.
deut Kais er vorstellen zu dürfe-.
«

zu

'·

Ast, in der viele Amerikanetiuuen

-

btettntig eines aaläßltch des bevorsttycisdett Jnbtläums des Hauses Roma-tote yetansgegebevtett patnottfkhen Buche-. Unsgetüftet
met etsem Zier-tim- dei Kunst-bischen Gouverueurs need mit Uetesstühuug der diettchea Potizet suchtenldte Sammet die Einwohner auf, wes
vei sie 25 Rbl. pro Exemplar ioedettetr. Uns
bete Gesptächeve ging heim-i, Daß etee Absage atZetchea der ,Utesuveetäiitgtett« angefetpen werden würde. Des «Spenvetu« wurdeQnittueegen ausgestellt, aus denen vorhe- die
Summe der Spesde bereits aufgedcnckt was-, detm mete- 25 RbL want-e seicht
eatgegengenommes. Wenn ettt Spec-der nicht genügend Gelt- besaß, wurde ihm gesamt,
sich
welche-s Zu verschaffen, da die Saat-alte Qutttmes
ges auf geetkkgete Summen seicht bejäßeee.
Die Familiett desjenigen milität
pftichttgen Juden, tue sich detstvtetituug
ver Mtlttätpfltcht entzogen have-, werden bekanntlich mit einer Sttnfsahtuag m Höhe von
800 Mit-L belegt. Bitt- jeyt tout-De her ver Betttetbung dieser Strajzaytungen meist seht taub
Jst-gegangen nnd Dte Bottzet gestattete tu vteteu
Fällen den atmen jävtfcheu Familie-» dte StrafJckytmegeu tu monatltcheu Rateu von 2--8 Rol.
zu leiste-. Vor einiger Zeit tst tin-, der »Lu-.
stng zufotge, bete Polizei-Organen von der Gent-.vtestemetg vorgeschrieben worden, dte ausstehendese Sthizahtuegen unverzüglich mit allen
zu Gebote stehende-« gefehttcheu Mittettt beizutketbeu. Ja Libau sind ei ungefähr 150 jin-i-

-

Feuilleton

übe-nimmt, und dem zufolge dekStadtamt beansttagey, ein detatllietteg Projekt
dieses Uætemeijmetes ategzuatheiteu sowie sur
Ausfühetmg der eefoedetltchesn Votutbetteu einen
vorläusigete Keedit von 11500 RbL erweise-.
Dieser Antrag wurde einstimmig angekommen.
Bet dem Seher-Streit in Reval tft
es asschetueud nicht ohne terkortftische
Geswaltakte abgegaeigem spSo wurden-I Montag-Abend der deutsche Reichsaugehöctge stetshold Fahn, des in der Gehe-then Ltthos
geaphie angestellt istk von 3 Unbekannte übe-falle-e, dte ihn am Kopf vestetztett und ihm htttenückö veu Paletot zerrissen. Jah- führt Dieje.

Polen

Zeigt, ihr Verhältnis zu deee Peiaszipalcu zu
sitze-sich 1... —Dezembec."
geschah ed,«daß die Druckeeeibesitzer auf
Am Dozeuesgiage wer-Eis ist-L Sache-ge her ldseuz
geplanten Bahn Peteav-Tfchonias eiiee eine überaus redzczieetes, sich zuweist aus LehrBeeianimliiiig der mit Liege Wenibeikeei zum Bau lingen rekrutiereubes Arbeitermateeial angewiesen
der Bahn beieauieii Kommisson ist den Räumen waret-, was zur Folge hatte, daß die aeu voeigeu
Douuerstag «fällige Nummer des ,Wilj« Deut-«
des Peenauscheu Stodieims adgehalteo. Ewnide, wie wie dem »Beste-, entnehmen, bes- seicht zur Ausgabe gelangte, währendder «Fell.
ichlossete, sogleich ein Gesnch Tief den Lilleihöchften Aug-« sur oerspätet erscheiuen konnte.
Wall-- Gegenüber iu der Stadt lurfiereudeu
Namen eiiizueeicheii, domit estattei werde-, mit
Den Vorarbeiten soc Realisieueg dez Unter-ehGetüchteu über Massenerlrauluugeu au- S ch armeiik im nächsten Früijahr zu beginne-. lach hauptsächlich uuter der Schuljugeud, wird
voue ,Südiiol. Aus-« zur Kenntnis gebracht, daß
Die Bahn soll von Tichotna über LeitObetpahlsn
nnd
feit
dem Auftreten der Krankheit Mitte-November
holm
nach Peinen
gehen. Der Keiegsministee ioll ebenfalls mit im Bereich der Stadt iru ganzen u ur 14 ScharMehr verdieser Lieiie einveeftaudeo"sei. Für die Vom-- lachsälle festgestellt worden sied.
beiteu ist bereits eieie Smme von 23000 Rei. breitet ift eiue Art latarrhalischerßachseueutaufgebracht worden.
J ,
süuduu g die aber bit hierzu eiueu verhalte
Das Depaiiemeni der Bolköanftlätuvg uisutäßig harmlofeu Verlauf genommen hat.
Zeig-Der Hungerstreil iui g r iechi,«schhat von der Lehebesikisoeoaliung die Bestimmungen über Die Beausiehiignsg der orthodoxeu geistlichen Seueiuar ist,
Seh-sites außerhalb der Schule-e eis- wie der ·Rish. West-IX mitteilt, uster Mitwirveilaogt Infolgedessen jeiieb der Quinte-, wie luug des Erzbischva Joause beigelegt. Die
wir dem «Rig. Tagehids mich-sey den Dink- Dleeltiou des Seminarz beschloß, die Forderung
der Seminarifteu Zu erfülle-, von eiuer früher
iocen der Mittelfchuleii vo: etwa as ihren Schnleii voshoudeue Bestimmte-et spdei gen. Akt de- befchlofseuere Maßnahme zur Deckung eiues DestE
.Lehebezietooenoolmeig einzieiideu.
liiZ abzusehen und deu Syuod uut eineu Ergaus
—Det Kueatoc des Rigafdthehcbezieks WieiL zuregzleedit fiir die Belöfiiguug zu erfucheu. Der
zwischen dee Leitung des Seminars uud
Staats-at Mag. S« M-,.P«fjj«kxie·h»eoko begab Koeiflilt
den
Zögliugeu war daduech eutftaudeu, daß die
gestern morgen
sich, den Rigaeoßlätteeic
Leitung,
um »ein Desizit aus deu Budgetmittelu
von
Schule-c each Eihaut-Smzur Revision
des
laufenden
Jahres decken, beschlossen-hatteZelle-.
29 RbL mouatlich, statt der bisherige-»Es
bluß
Fabciiisespeitoe
i Lioiaud ist, dem
Zmu
«Rig. Tagebl.« zufolge, se Fabeitiiispekiors Rol, siir »da- Mittagessen ausguwerfem Jetzt
«
Koudidat des Gouv. Bei-tue Koll.«Sek-. Px i- bläilt Is«"·äs«ee««iö?å’klk«d?l ad «Rd"«l:«""««-"««««««
Jufolge
eines
der
Streit-,
vor
augecho dto w, esse-met wes-des
Tageu ausbrach, wurde, wie die Rigaer
Oberons-leih Wie nie-gelegentlich mitgeteilt fahr 14
die Glasfabrik von Wberichte-,
Blätter
wied, sind milängfi deei set-l one et in OberKerloviuz
u.
Ko. geschlosseiu Die Urbeitee
pahceadntchzkohleudukstumgekommen-

"

.

I

.

Eine Boykottbeioeguag der

tnSacheez deeExploitativadet ftädttscheu
Kaltfteivx Und Saat-Egger dttrch die
Stadt i eitäft das Stadt-mit dekt Restes-eg, hie
Veeäammttwg Möge es peäezipikll fü: wünscheess
meet exktäxeth daß die Stadt die Explottattmt
der cis-if dem Laksbetge und beim Kirchhof
,Fciedberg« belegetaett ftädtifchm Kallsteitts und
Sandlagee

Frau Bill hatte iuswischen auf eine ganz eäiselhafie Weise ihren
Lederbeutel nebst Inhalt Zurücke-halten need
wollte deswegen die Klage fallen lassen. Ehe et
zustimme, » wollte der Richter höre-, was der
Oberst zu sagen hätte, und dieser berichten uns-,
die Sache habe sich etwas met-ers sugeingem

Während des so angenehm verbrachtese Abends
hätte-Ic- seen Bell nnd Fragt Heil zusammen zwei

-

-

Flasche-e Whiöky neiget-nume, med der
erste-est sei date-Ho warm gemieden-meetwücdtg, nicht wahr?
dete
daß sie
Obersten
bat, ihr Schnhe need Steümpfe qui-zustehen,
weil
-

-

außerdem der Getdbeutel so schwe- emf den
Oft-Mel Mete, daß sie et der Schmerzen nicht
mehr aushalten» tödtete Auf einmal hätte thue
Fee-n Beil befchuldigt, ihr Geld gestohlen zu
haben-, worauf er selbst bat, einen Schuhen-me
hoten set lessm, mit dem es nach dee Wache
ging. Beide Damen gaben zu, daß dee
Obeesi
selbst keinen Tropfen gereut-km habe, tou- gewiß
scheust-et von ihm wac, adee bei dem Pubtituttt
den Verdacht nagte-, ers späte doch kein ganz·
echter »Mittel« ans dem SüdenDei Richter mußte den« Asgettagteee
entlassen.
Frau Ball nehm seinen Neu-, warf wenige Blicke
auf Frau Ball need drohte dee einfügen Busensfeetwth sie werde sie wegen Viele-umqu need
andeeee schweres Verbrechen belangeee dessem
Frau Bell vessicheete den Zeitmegsleuteu, sie
hätte den Beutel nie wiedereshaltety wem- sie
sticht den Schuhen-me geholt hätte. Auf die
Frage-, wie sie wieder zu theems Eigentxme gelenkt iet« verweigerte sie jede Anwese, aufs-,

irn Auslande gelesenen Meister-. eigenmächtig
durch seine Zensur entstellt habe-- Der Appellhof sprach den Ungellagten sr ei und hob
Betaut-urs- Rachdetu der Reichsrat sich die Beschlagnahrne der Nr. 2 der ·Rufst. Bonett großer Majorität für die Kontinuität gatstwo« auf.
der Gesetznorlagen ausgesprochen hat, wird
Jm Synod traf, rote die ,Retsch«il)ört, vorn
auch die Reich sduma auf einer ihrer aller- Wladiurirschen Erzbischof Nilolai die Mitteilung

sche

sch- Familieu, die durch diese Vorscheift aus-studlich betroffen werde-.

Lage

sieh gebessert habe nnd daß

kein Grund bestehe, kriegerische Ver-

wickelnngen zwischen den Großmüchten zu
befürchtet-. Ein größerer Teil des Erlöses der
Anleihe werde erst am Ib. Januar 1913 einge-

I

.

It

nächsten Sitz-trugen zu dieser Frage Stellung zu
nehmen hoben. Aus ein diesbezügliches Schreiben
des Ministerpzäsideuten hin hat eine gemeinsawe
Sitzung des DumasPeäsidiuues ruit dem »Sei-torenkostvent« sich mit dieser Angelegenheit beschäftigt und utan hat sich dahin greinng die Frage

Das Wie-ten »Fremdenblatt« konstatiert in
ein, das öitliche geistliche Konsistorium habe lieMittwoch-Nummer, daß Oefterreich an der
seiner
schlossen, J li o d o r s Gesuch urn Entlleidung von
von
dem
Grasen Berchiold in den Delegationen
dest- geistlichen Würde abzulehnen und den rentskizzierten
Politik des Entgegenkomtenten Hieeomonachen, der seine geistlichen Vorge- meeeg gegenüber den Ball-Instituten insbesondere
setzten zu beleidigen sortsährt, vor ein geistlichen Serbien, trotz dessen noch immer mangelnden EntGericht zu stellen, das ihn zum Verlust der gegenkomenena gegenüber den freundlichen Absich«
einer 11-gliedrigen Speziallotumissiou zu liber- geistlichen Würde verneteilen würde. ten der Monarchie, festhalte, nnd hebt mit
roeisett. Ja den Duera-Parteien ist,die Stellung-- Dann hätte Jliodoe Lalle die schweren Konse- anfeichtigster Genugtuung hervor, daß diese Po"

-

-

Die List-. We.« wünscht ein

so-

fortiges Verbot der Pferdeansfuhr und ebenso
ein Verbot der Ueberschreitung der russischen
Grenze tuit bloßen Legitimationslarten.
Besonders ges-ist uns der non der «Noto. Wugeprägte Ausdruck «entpferdet«. Nächstens
wird dasselbe Blatt toohl klagen, daß Deutschland Rußland ·entschtoeint«, «entgansi« usin.
Jtu Petersburger Appellhofe wurde atu
27. Not-. der Proz-eß des Schriftstellers W. G. Koroleuto verhandelt. Karolenko hatte, tote die «Pet. Zig.« mitteilt, ais
Redakteur des Journals «Russt. Bogatstwo« die
Erzählung Leo Tolstois «Die posthueuen Schriften des greifen Fedor Kusutitsch« abgedruckt.
einer VolksDiese Schrift Tolstois beruht
der Kaiser
ein
Delinquent,
legende, wonach
Alexander l. auffalleetd ähnlich sah, als Kaiser
begraben worden sei, der Kaier aber an Stelle
jenes seiu Leben in Sibirien als Weltfllichtiger
unter dem Namen Fedor Kusneitsch in stiller
Zurückgezogenheit und Buße abgeschlossen habe.
Leo Tolstois Bearbeitung dieser Legeude enthielt
Aussprache, die aus dem Munde des Kaisers,
der dem Throne entsagt habe, stammen sollten
und in denen die Prolueatur «freche Nichtachtung
Der Ander obersten Gewalt« erblickt hatte.
geklagte wies in seinem Jetzten Worte-« duran
hin, daß es nach dem ieu Jahre 1908 erschieneneu Gesetz gestattet sei, die Person und die Handluugeu der Vorfahren des Monat-herr, angefangen vom Urgroßvater, zu kritisieren und zu besprechen. Ju der Ausgabe, welche konfisziert
ist, find übrigens viele Gedankenstriche zu studen.
Diese Gedanke-Leiche hat Lorolenko an die Stelle
von Sätzen gestellt, die ihrn unzulässig schienen.
Es könnte geschehen, meinte der Angeklagte, daß
der Telegraph die Nachricht non seiner serurs
teilnng ins Ausland trägt; und itn Auslande
verurteilt
wurde tnan glauben, daß er dafürgroßen
und
er
eines
worden ist« weil das Wert
«
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Sinne ift has Büchlein
auf ganz geheimnisvolle Weise geschehen derts bieten. In diesem humain
ein
dooument
als
zn bezeichnen.
als
echtes
erwies
KnDer
aber
sich
echter
Oberst
sei.
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Gedichte von Dr. mod. Wilhelm
S o d o f f B l y. Herausgegeben von Dr. one.
pol. Gustav Sodossoty. Dritte, sehr bedeutend
erweiterte Ausgabe nebst eineru Bilde des Berfassew (Jonck 8- Poliewsly, Rigu 1918.)
Diese Gedichte desdurch seine vielseitige Wirksamkeit f. Z. in weiteren Kreisen bekannten, 1858
verstorbenen Rigaer Arztes sind von einem Enkel deg Verfassers neu herausgegeben worden,
der dem Bächlein eine warmherzige Würdigung
feines Großvaters als Menschen nnd Poeten
vorausgeschickt hat. Diehter irn eigentlichen
Wortsinne war Dr. Wilhelm Sodosfsky ja wohl
kannt, aber diese Erzeugnisse seiner lyrischen Muse
nnd Muße spiegeln vor allem den Geist ihrer
nnd dürfen insofern Anspruch
Zeit trrfslich wider
Interesse erheben, als sie poetifche Illustrauns
tioneu sur Kultur-s und Familienehronil der
Stadt Rtgu nrn die Mitte des vorigen Jahrhun-

Spannung gewartet, ellois von mir zu bsseuz
leidet wa- eo mit nicht Illglich, früher zu schreiben. Ich habe eine prahioolle Uebecfahrt ge-

habinudmichbishet gußartig amüiieit.
Mannigfaltiges.
Auch habe ich schon viele ibenienee erlebt. Davon
Ein Schand-antun, betitelt: »Die erzähle ich auch nähere-« wenn ich wieder Aal
Leiden Dein-sich v. Rautenfelds nnd nach Berlin komme. schdeule, es wird nicht zu
seiner Ehea attin Emilie« oder »Hel- lange baue-m Ich freue mich schon auf das
ventmn in der Liebe« von K. Zilinsty, erscheint Wiedersehn-, Grüße alleßelmeuleu herzlich von
seit einiges Zeit in Liefetungen des Beilage- mis.«
Das Wiedeefhes wird sich ja dem.Venus« in Riger. Der in lettifchet Sprache ge- nächst erfüllen, aber runde-, als Bsuaing eg etichtiebene Roman phantasiett, wie wir aus der waktet hatte.
—Dee ueuefie Uifug der Santa«Rig2 Rdich.« ersehen, über die Uffäre Raatens
feld in übletn Hinterteeppenstih und ist nn- dar- getten in London befiel darin, daß sie ohne
auf berechnet, in den Kreisen Ungebildetet iensap Grund Fenetl ä c m Anlasse-. Am Dies-Btivnell zu wirken. Spkache nnd Ansstattnng sind lqg wurde im Zeitraum loee um einer halben
die denkbar schlechtesten, die Jllufttationen sind Stunde neun mal Feust gemeldet Aber jeden geöbsten Kaiendeiptodnkten gleichzustellen des Mal, wenn die Feige-wh- au Ost nnd Stelle
Wie am Kopf des 1. Hefteg mitgeteilt wird, et- ankam, stellte ez sich heut-, daß des Almen

I

gntelle, wenn neun dufir den Genuß gehabt
habe,f die zarten Füße einer schönen Dame, einer
wirklichen Laby, wie Frau Bell, In betrachten.
Die sprichtodrtliche Ritterlichkeit des Südens ist
noch nicht geschwunden. Georg v. Stal.

sur

-

dqß es

valier, indern er den Zeitungslenten versicherte,
eine Nacht in einer Gesängnigzelle sei eine Ba-

s

unserer

Frau
welche gu

ergard Vadendick Unger,
der morgen nach einer Woche in der
-

Aula der Universität znr Unffiihtunggetangenden
großen symphonischen Dichtung .«Dad verlorene
Paradienf von Vossi als Mitwirkende aus Revai in ihre Vaterstadt kommen wied, war dieser
Tage nach St. Peternbnrg zur Mitwirkung an
einem Konzert des MännergefangsVereina eingeladen. Wie wir aus der »St. Pet. Ztg.« ersehen, erntete die Sängerin
lebhaften Beifall,
daß sie sieh nach mehreren Liedern noch zu einer
Zugade entschließen mußte. ·

so

Unsere Landwirte seien auch an dieser Stelle
darauf aufmerksam gemacht, daß in Lo n do n
in der Zeit vom 21. (8) bis 25. (12.) Januar
die große Dengstkdrung im Zuchtgebtet den
Verstandes Schiedwtger Pferdegncht ·"Vereine
(Kaltbltrtgutht), verbunden mit einer Prämliernng und einem Hengste-arti,

stattfinden

Morgen, Sonntag, wird die Reihe der Vot-

trttge für den Schulderein der oo n

Zeddelmannsthen Anstalt

mit einem
Dr. J. o. Kennel fortgesetzt.
hat seinen Vortrag detitelt:
nnd
Pflanze,
ein Vergleich-.
«Tier
Für jeden, der sieh für naturwissenschaftliche Entwickelung-lehre interessiert- wird dieser Vortrag
um
mehr bieten, alt der fehr geschätzte Vortragende feine Ausführungen durch zahlreiche Abbildungen (ader nieht Redeldiidey illustrieren

non Professor
Der Redner

Vortrage

so

l

unserer

Ungarn bringt an
Grenze seine Armee
den
Da es nicht genüKriegsfuß.
schnell auf
gend Pferde hat, hat es seine Auskäufer nach
Rußland gesandt. Russische Pferde werden die
bsterreichischen Geschiihy Prohlasten und Trains
fuhren-ziehen. Die russisthe Grenztnart aber toird
en tpfer d e t. Die örtlichen Behörden bemerken diese wurderliche Erscheinung augenschein-

-

litik seitens der Großmiichte nichtrmr mit Objektivität, fondern auch mit Wohlwollen verfolgt
werde. Das Blatt spricht die Zuversicht aus«
daß die Mächte auf der Botschastersßöunion die
Anstrengungen Qesterreicho süe eine gütlich e
Ldfun g der wag
schwebet-den Fragen unterstüken
nnd daß alled,
Defterreich sür den Frieden
getan habe, nunmehr-« eine entsprechende notwendige Ergänzung seitens Europas finden werde·
Ueber die zßotschastersßönnioM
liegt eine bemerkenswerte Aeußerung Sir Edward
Grey’s vor. Ilion berichtet darüber aus London unterm 10. Dezember:
Das UnterhandsNitglied King richtete in der
heutigen Sinung an den Staatosekretär des Andwärtigen Grey die Infrage, ab die Botschafter
der Großmächte in einer der europäischen Hauptstüdte In einer Kauf-eng zusammentreten würden,
um sich über eine gemeinsame Politik in den durch
den Balkankrieg entstandenen Fragen schlüssiq zu
machen. Staatdfekreüir Grey erwiderte, alle in
Betracht kommenden Großmüchte hätten der Unregung gern zugestimnt, daß die Botschafter in
einer der europittschen Hanptstädte in eine zip a n gund unverbindliche Beratung
8-5lose
einein
in
des
SüdwestsGediets
Grenzen
möchten, unt den Undtausch der Unsicheintreten
dejährigen Zeitraum befohlen, weil sie, z. T.
ten
den Sroßmächten zu erleichtern.
zwischen
25
arrendiert
dort
Land
Jahren,
reits seit
wird keine Kinferenz setn,« erklärte
»Es
Alhanieu
«
hätten.
kann Eiyelheiten in
Geeh;
AngeleDie
meldet aus Bel«Südslaw.
Hin-land. Das Projekt, die Operationen der genheit »ich gegenwärtgen Augenblickdieser
nicht mittei- grad: Unterrichtete Kot-ein«
Kreise gelangten in den Berussischen Reich-baut aus Finnland aut- len, habeim.jedoch die ibsicht, die eingehend
stößt, wie der «Rig. Rdsch.« aus Peters- sten Mitteilungen, die möglich sind, am sin von guverlässigen Nachrichten über die Ereignisse itn Innern Albaniens, deren
unverhergesehene praknrg geschrieben wird,
geben
Dezember
zu
Belanntwerden
ganz
12.
in Europa Emporung hetvorrusen
die
leicht
zu
Schwierigkeiten,
nicht
tische
überwinden sein werden. Es ist ein ein nr ii tig e r Ein Vorschlag
muß. Die Berichte enthalten Darstellungen über
die
Wi d erst a n d der Ftnnliinder gegen diesen Plan
Rentralsisiernng IlbanienQ das Vorgehen der Truppen und Freischärler deeinein
von
indirekten
Generalz lanlowitsch, welche so e n ts e tz li ch e
spricht
erwarten.
Man
zu
Der dsterreichtschssrbische Konflilt ist nnns Einzelheiten bringen,daß deren Wiedergabe
Bovlett der in Finnland zu begründenden Reichsmehr insosern in ein; ·lrittscheo« Stadium ge- teilweise nicht möglich ist. Es ist nicht übertriedank-Filialen.
hat,
wie
Generalgouverneur
treten, als Oest erreich und Italien ihren ben, wenn gesagt wird, daß im Innern AlbaDer
gemeldet, sein Botunr gegen Berücksichtigung der Forderungen in bean
die tünstige staats- nie-s zurzeit eine künstliche Entvdlkes
unr
stattfindet. Ein furchtbares MorLandtags
Aufrechterhal- rechtltche Stellnng Ilianiens nunmehr eine prä- rung
Petition des letzten
den rasste Tausende nnd Abertausende Mbanes
tung der Grundgesetze abgegeben. Zur-r Schluß
zise Fassung gegeben hiben Der Draht meidet
hinweg. Die Untaten an Frauen nnd Kinseines dein Minister-at übersandten Gut-echten- ans
spatten der blutigsten Phantasie. such von
dern
Rom
vom
11.
qumben
alt
der
ei
seine
Generalgonvernenr
bezeichnet
Eine ossizibse Rote- der «Tribuna« gibt be- serbischer Seite werden diese kaum glaublichen
Pflicht, die Frage ansuregen, oh es nicht schon
an der Zeit wäre, der mißbräuchlichen kannt- daß Oesterreichxund Italien nach langen Vorgänge unbedingt verurteilt. Es wird eine
Verwendung des Petitionsrechts Verhandlungen darir übereingekotnmen sind, exemplarische Bestrafung der Schuldigen verlangt.
die Unabhängigkeit undeine Grenze gu ziehen, indem das besagte daß das beste
Deutsch sWestafrilaz
eingeschränkt werden sollte, daß Lutonomie Albante »in sichern, die ProklamieRecht
gründlicher Erörterung der Mischehens
Nach
es weder gu frecher Kritik und sur Verurteilung rung seiner Rentrtlisiernng sei. Diese
haben
sich in der Kolonie Togo alle
Aufforderung
Lösung,
tat
Regierungdwaßnahnien
Blatt,
so
bietet
von
noch sur
schreibt
osfizidse
des
itglieder
Gouvernements-Rats rückhaltlos
der Beamten nnd der Bevölkerung zurn Ungehorss folgende Vorteile: st verhindert die Besetzung gegen
dieMischehe
die
Vaan
zwischenSchwars
gegen
geBetrags-h
von
nnd
anderen
wichtigen
Gesetze
saiu nnd zurn Widerstand
und W eißen auggesproehem Es wurde
braucht werden könnteHüsen der albanifchet Küste, bringt Oesterreich gen
und Italien auf vdlsg gleichen Fuß Albanien einstimmig folgende Entschließung angenommen:
gegenüber ; sie hindert Oesterreich, überwiegeuden »Der Gouv-Rat ersucht das Gouvernement dahinzuwirken, daß das Eingehen von Mifehs
Einfluß in Albanien ge erlangen, sichert schließ- rauf im
Schutzgebiet unter allen Umstän
ehen
jede
künftige
gegen
Ueberraschung
lich Jtalien
den
unmöglich
gemacht wird, und hält
Man glaubt, daß Osterreich und Italien den
.
Bot der Balken-Krisis.
Vorschlag der Neutnlisierung Ilbantens auf eine Regelung des Rechtes derjenigen unehelichen
Die Situation fängt an, sich friedlicher oder der Londoner Botsbaster Konserenz machen Kinder, auf welche etwa das bürgerliche Gesetzerbuch gnrzeit nicht Anwendung findet,
doch wenigstens beruhigeuder auszunehmeu. Es werden.
»- Der Gouv-Rat von Togo hat sich
wünscht.«
wird je an Irrungen uud Wirsuugeu nicht sehNach diesem Boschlage würde also da- mit seinem Beschluß denjenigen Anschauungen
lers, bis der Friede unter Dach und Fach ge- selbständige Albanien knftig die gleiche Stellung über die MischeheniFrage angepaßt, denen Goubracht ist, aber im akgetueiueu sestigt sich doch einnehmen wie die Schrei-, Belgien, Luxemburg verneur Sols mehrfach im Reichstage Ausdruck
wieder die Ueberzeuguug, daß der Konflilt wegen nnd der Kongo-Staat, d. h. es würde sich ein gegeben hat« Je weniger Mischehen, desto besser.
eines sei-bischen Weis-Hasen teiueu genügenden sür allemal verpflichten in jedem Kriege neutral Mit den aus schwarz-weißen Ehen hervorgegangenen Erfahrungen hat man bisher kaum irgendwo
Anlaß stir ciueu Weltlrieg abgeben dürfe.
zu bleiben und dafür eine Selbständigkeit und gute Erfahrungen gemacht.
Zunächst liegt sin deute eine Bestätigung der die Jutegriiät seines Gebietes von sämtlichen
gestern an dieser Stelle wiedergegeben-ev New- Großmitchten erhalten.
Yoeker leußeruug der österreichischen Regierung zu Gunsten des Friedens
VIIL Dotpatek
n t ich a n d
e
D
teleaus
Gewerbe-Ins stelluug.
Vom
wird
vor.
Mittwoch
New-York
dem
mit
Da
Verein zur
deseit
Mitwoch
richteten
sich
Livläudische
graphiert: ,Die Firma Kuh-, Löd u. Ko sowie
Erst
die
ilicke
nnd
des
banger
Spannung
München,
Gewerbe
riß-C
eiree
nach
nach
Landwirtschast
hat
auf
RatioualsCiiybuuk
Erklä(
die
verässeutlicheu
dem Krankenlager des
baierischen Prinz- feines lehten General-Beisammluug beschlossen-,
ruug, iu der sie die Ueber-ahnte der dsterreichis’ regenten Luitpold. reisenwnrde
daß gleichzeitig mit der let-wirtschaftlichen AnsstelHI- leide bekannt,
scheu Anleihe von 25 Mill. Dollars destätigeu. er an
und daß die lnng im I ugust 1913 auch eine Gewerbe-Und
Gleichzeitig teilen sie mit, des toutrahiereudeu Hinsälltgket stark zunehar. Am Mittwoch wurde stellst-g zu veranstaltet-Es wird dirs die VllL des Doipqm GeFirmen sei versichert worden« daß die pp l iti der Kranke mit den Serbesakramenten versehen.

uahme sehr geteilt: die Rechte ist mehr für die quenzen des nnsreiwilligen Ausscheidenö
Kontinuität, während die Linie mehr den Stand- aus dein geistlichen Stande zu tragen.
punkt der Diskontiuuität vertritt, wonach jede
Ueber eine ungewöhnliche Ehe erDuma die noch reicht in alle-u Justauzen erledig- fuhren die »Birsh. Wed.«: Kürzlich wurde bei
ten Vorlageu ihrer Vorgängerin nochmals soll der Station Werebje der Witwer S. Degtjarew
vornehmen müssen.
tnit der 80-jährigen Witwe Kaljasina geAuf der heutigen Sonnabend-Sitzung der traut. Degtjarew hat aus erster Ehe 7 Kinder,
Duma soll, nachdem eine Einigung zwischen Otto- die «junge« Frau ist kinderloz. Wie das Blatt
bristen und Nationalisten betreffs der Verteilung erfährt, wird gegen den Protohierei Jljinslt ein
der Präsidialposten in den DumasKomeuissionen Gerichtsversahren eingeleitet werden, weil er inr
erzielt ist, Fürst Wolkensti zutn 1. Vizes Widerspruch zu den kirchlichen Bestimmungen die
präfidenteu gewählt werden.
Trauung einer so alten Frau vollzogen hat.
stern. Zweihundert völlig mittellose judiMit Urgusaugen übern-acht die «Roto.
sche Mütter, deren Familien der Anweisung
Wr.« die Rüstuugen Oesterrei cha. In aus
dem Kreise Dudny unterliegen, wandten sich
den Gouv. Bessarabien, Wolhynien und Podolien telegraphisch ruit der Bitte nach Pe"tergburg, die
1000
habe in den lebten Wochen ein re g er Pfer Answeisung zu verschieden, da sonst
Aus
bleiben
Pewüßten.
ohne Obdach
deha nd el begonnen. Von österreichischen Uns- Kinder
an
den
Gouverneur
Unsrage
eine
tersburg
tras
läufern würden für gute Preise Pferde erhandelt von Wolhynien ein.
Vorstellung der betrund in ganzen Partien nach Oesterreich getrieben. Gouverneure hat der Auf
Jnnenrninister die AutDie ,Roto. Wr.« sieht ganz klar: «Desterreieh- weisnng von 87 jiidischen Familien aus den
-

werdessnsstellnngen sein« wie sie bisher alle
5 Jahre stattgefunden haben.
Die Direktion des genannten Vereins hat«
lichen Veränderungen der Heeres- wie in früheren Jahren so auch jetzt das Arranle i t u n g mit der außenpolitischen Lage,welche gement der Undftellnng den beiden Gitd en
in politischen Kreisen gerade augenblicklich eine anheimgestellt, die ’atreh bereits ihre Vertreter
günstigere Beurteilung findt-, absolut nichts zu unter dem
des Herrn E. onck in
tun haben. Entschieden wtrd die Behauptung das KomiteePräsidiutu
abdelegiert
hat«-eneiniger Blätter gurückgewiesen, daß der Rücktritt
VesUnstimtnigteiten
im
des Kriegautinisters aus
Die, wie gemeldet, soeben bestätigte neue
hältnis des Keiegsmiuistees mit dem Thronfolger Baltische Gegenseitige LebensJn Bat-is ist die Presse netfitherungaeiGesellfchaft wird,
zurückzuführen sei.
der Meinung, daß den Wechselim Wiener Kniegewie die »Hier-. Z.« der Nachricht oon der erfolgtninisteriunr »als ein sehr bedenkliches ten Bestätigung ergangend
hinzufügt, mit einem
S y mp t o m aufzufassen set, und die Stimmung Kapital von 500 000 RbL begründet werden und
ist in Paris düstergedenkt in nächster Zeit die konstituierende VerIn Wien laufen aus allen Bevölkerungzkeeisen fatnminng einzuberufem Gründer sind die HerSpenden für die an der Grenze stehenden ren: Landrat v. Hagenteistersßeval, v. KlotTruppen ein. Die Fürsten Franz und Johann Niga, Harrh Koch-Revai, Oben-lehret C-. Kanvon Lichtenstein spendeten 20 000, desw. 30 000 Dozpat, Rechtsanwalt H.«Koch-Reoai, E. o. LiKronen, die Gemeinde Wien 10000 Kronen.
lienfeld-Redal, F. v. Mohrenschildsßeoai, Vanidirektor Meyer-Vordern Landtat v. Dritt-agenI i S I I c Ue
Jenfel, Th· v. Richter-Riga, U. Baron RosenMit Ausnahme der gouvernementalen Blätter» Reoal, W. d. Roth-Ttlsit, E. Baron Schillings
wie die Mailänder «Perseveranza« und Turiner Revai, Landräte Baron StackelbergsSutlem nnd
«Stampa«, besprechen die oder-italienischen Zei- -Kardis, Land-at v. Strandmannsßigm A. v.
tungen die Erneuerung des Dreibundeg Walf-Kosse,; v. Vatthurland, Vatone M. v. d.
durchweg kii hl und vielfach mit Mißtraueu Roppithten, Rechtsanwatt BolcksDotpat.
Die neue Gesellschaft hofft im kommenden
Selbst die Turiner ,Stautpa« meint, Vorbehalte
machen zu müssen wegen der Nützlichkeit der Er- Frühjahr ihre Tätigkeit eröffnen zu könnnen.
neuerung ohne Abänderungen, solange man nicht
wisse, ob die Stellung Italiens als SeeDer neueVegirkdinfpektot ders Dorpater Meisemacht im Mittelmeer, die durch das sb- verwaltung, annä. jur. J. v. Ld ewitz, ist,
kommen Robilants mit England gewährleistet wie wir hören, dieser Tage hier eingetroffen. Wie
würde, auch ferner gesichert bleibe.
verlautet, wird er sein besonderes Ungeatnerk dem
zuwenden, daß in letzter Zeit in
Umstande
Monten e g r o.
Stadt sich die Zahl der Getränkeanftalten planlois
Nach einem Bericht vom StutariiSee an die und übermäßig vermehrt hat -(so z. B. in der;
aniner ,Stampa« ist die Lage der Maule-e- Rathaus-Straße, an der Ecke der Marienhofschen
-geiner vor Slntari sehr ernst und gestaltet Straße und Kastanienssllee usw.). Es wage sehrsich täglich schwieriger wegen der zunehmenden erfreulich, wenn in dieser Beziehung mir den GeBegeisternng der albanisehen Stämme für die tränken-stauen, weiche über das tatsächliche VeDer Metropolit dürfnia hinausgehen und nur sur Mehrung der
albanifche Unabhängigkeit
von Duratzo hat« ungeachtet der serbischen Be- Völlerei dienen, aufgeräurnt und eine genaue
satzung, die Unabhängigkeit Ulbaniens ausgeruseen Siehtung nnd Regelung in dieser Richtung durchgeführt würde.

Oesterreichsllngarm
In Wien wird erneut betont, daß die plötz-
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zogen.
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lich nicht.«
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scheint der Roman mit Genehmigung der Frau falsch war. Es wird bestirwt angenommen,daß
Heinrich v. Rankenfeldg nnd wird auf Grund für diesen neuen Unfug die Susssagelien ver-milDa Namen nnd wonlich zu machen sind.
ihren Mitteilungen verfaßt.
die
mit den AngelePersonen,
Akt-essen mehrerer
’
Humor des suglaodeQ Ein
genheit Rautenfelds zu tun haben, genannt find, Answeq. Der Lumpeufmuletz der im Kehsei, im Interesse diese-, auf das angesichts der richt die Ueber-esse einer Wille siudel, zu feiner
Urteiislofigteit ungebildeten Massen bedenkliche Frau: »Wie
schade, daß Iler das eine Glas
Matt-weit hingewiesen.
,Das
fehlt-«
nicht-»dann machst du eben
Boin Deftnudanten Binning ba- eiue Augemacht
Gestein nnd
sm«
Wie nachträglich bekannt wird, hat Bruning nach heute. Sie, die-zweifeln «Wo hatte ich unseinen Ankunft in Hebt-ten einen Briefanch einem weit-u Kopf, als ich cis-eilen- dich es heiscKollegen bei den Dresdnet Bankgefebties lenl« Et, trocken ,Use sei-et Schalle-R
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Petri-Kirche.
Um 1. Advent, den 2. Dezember:
Deutscher Gotteshienst mit Abendmahlsseiei
Um 1 Uhr miitagQ
St.

·(1866)

-·

.

·

Franz den 7. Dezember, deutsche Les estmsd e mu 6 Uhr nachmittags im Bestand

-

.

.

Prämien-Anleihe der Adelsbtmt
M St. Bemes- StadtsOing..
47, Charkowet Landschawade .
Wo Oblig. der 1. Zufnhrbahn-Ges.

feig

·

«

«

(1864)

«

St. Aktien-Kirche.
.
Im »l. Advent den 2. Dezember:
Deutscher Gottesdieust mit Beichte und Abendmahlsseier um 6 Uhr nachmitiagsä
Estnijchxs Gomsvienst mit Beichte und Abendmahlsseicc um 10 Uhr.
Deutscme den 6. Dezembe-, zuc Feier des
Fiamenöfestes Sk. Majesttit des Kaiser-Z Gemis-siessi um 11 Uhr.

W. Prämien-Anleihe

.

-

-

.

.

»

93’l«-94»-"··
1057·--1057«
1037«—-103«Z.

.

.

.

«

Mittwoch

.

·

Dankt

.

.

.

W. Innere Anleihen 1905 n. 1908
W. Staatsanleihe von 1906

s

unsere

.

-

«

St. Johannes-Besen- Mngliedgbejnag 75 Rbl.;
RbL ;
sHt pie steiwillige Selbstbesteuewng
Kopl
Mil.
87,
Mdergmteödiesst
M

W, Staatsrente

verkauft-

f

"

Ew- tüchssss»

waschefm
sbittet um Arbeit
Rosen-Sus- 48.
.

-

Jn der Nacht von Freitag auf Sonn- P;
abend (dexl 24. Nov.) ist eine lederne s;

F

für Hausväter um 9
gbends im Beste-at
- Eingegangene Lieb-WabenFür die Predigt-Götter und Waisen am
Tlqu 84 RbL 28 Kop; süt die Armes zu
Weihnachten 6 Rbl;" 68 Kop.; In Holz 11 Rbl.;
süx VieKilchemcmonte 1 RVL 97 Kop. ; sü: Den

Uh-

Wikhen

,

.

-

»

-

Z. Dezember, Bi

,

-

··

»

s

«s.s»u Mont a g den
bxlbesprechuug

·

«

»

»

Predigeu Bitt-eckUrs-en.
die
ssllckie sü- litnxgischet AdventsUm IXJ Uhr
Csjsteödieast ssit Kinde-. Liedes-eitel gegen

.

-

Zeukiöael

95-,1.7VLondon Checkg f. 10 Lstr.
Berlin
100 Umk.
CSYI
100 Fres.
87-71
PMB
Fonds-, nnd Aktien-Karte

«

Esset-ist

W

WechfelsKnrfr.

.

ngpigotteddityst mit Ehe-lichem um Ihn
Text: Matth. Kl, 1-9.

itäete, die Veebündeten würdest nötigenfalls eisimütig den Wunsch Griechenlands, sich an den
Ueiteehaadlusgeu unabhängig vom Waffe-oftmstaabe zu beteiligen, unterstütze-.
Belmd, Is. Deg. (80. Nov.). Das Pressbngean ist ermächtigt, die tendenziösen Meldungea bei «Südilaw. Kot-gesa« über angebliche
G c a a a at k e t te n des set-bischen Militäts
gegenüber »der aibaaiicheu Bevblketuag als et
d a ch t zurückzuwetsem
cost-, Is. Deg. (30. Rob.). » Gatschlow
kehrte von seinem Besuch des tussischea Feldhoipitäler auf dem öftlichea Kiiegaichaupiatz nach
Sofia zurück und lehrt nach Russland heim. Die
buigaeischen Heetsüheer eeketmea as, daß die
eussiicheee Sanitätetdlotmm den Balgaeen große
Dienste geleistet haben. Die saaitäce Lage hat
Die Armee hält ihre Aufgabe
sich gebessert.
noch nicht süt beendet. Es besteht eine starke
Keiegepattei, die die Fortsetzung des Krieges
Verdichtung der tükkiicheti Militäemacht
oe est.
Athen-, is-. Dez. (30. Noo.). Bei Saatis
vamata las-beten die Geiechea 2 Batatlloee mit
3 Geschützea« gegen die ans Jaaina 8 tütiische
»Bata"i!iotte mit 2 Battetiea nad 2 Belagerung-«
geschahen hetaasogm Die Geieebea, die b Tote
uab 19 Verwundete vetloeea« zogen sich auf ihre
Schiffe zniüel Geneeal Sauaasaiit teilt ans
Peetepigadta wit, daß die Griechen die tüilischea
Stellungen bei Risan besetzt meb dabei s Schnellfeuesetavouett etobeet haben.
Offigiell wird mitgeteilt, daß die SpiritsRxmee gegen Jauitta vostückr. Der rechte Flügel
hat Attoeakdoa befest. Die griechische- Uettlleiie
beachte die türkisch-: zum Schweigen. Die Geiechen hatten 200 Verwandte Der Kampf wuede
Die siegäische Flotte
zur Nacht abgebrochensteht vor den Datdaaellea read etwastet das Etsichetaea der tückischea.
Unter den Verwundetea beim Aagtiff auf

.

Johanaisssischei
2. Des-when

Im 1. Month den

.

ÆMF

.-

stät Gaben.

.

«

ZEISS

ST.

Beet Balken-Kriege.
Rai-a ist Graf Roma, der Fühm der Geribaldianer und ehemaliger- Largmerpkäsidektt
Varia, 13. Dez. (30. Nov.). Der Führedet türkischea Delegierten Refchid Pascha etilättex
Poitiscae6, die Tütkei werde nicht eher mit(
Kursbericht
Geiecheulaub asterhasbeiy als bit ca den Wasseus
Dauew aber et- StjPetetanngee Bökse.,«·30. Nov-· Eggstillstaab laute-zeichnet hat.

vegzichiei freiwillig auf alle Gebusisvomchie used
Pxiviiegien.
Paris-, Is. Dez. (80. Nov.). Rath InforMS IRWeg-es"«jes VII-MEPHISmaiivaes aus auiosiiaiiven dstecreichiicheaKreisen
Peter-ebnes, Zo. Nov. Die Wahikommiisiou teilt der «Petii Papisieu· mit, daß Desteneich
eskiäiie die Wahl des Abg. Jagello in Wurf-heut ais erste Farbe-mag auffielleu werde eine direkte
Vekbiudung mit Saioniki sowie die Neuimiisies
für u»ngüliig.
mag dieses Schienenstcaugeö.
13.
Die
Nov.).
beimesserDez. (80.
ts. Dez. (30. Nov.). Giey empfing
Wechselveepflichiuugea Jdmaag in der Fiuuländiz die Lade-»
griechischen,
mosteuegtiniichen mid- set-bischen
1688
000
erreichen die Summe von
Delegieimr. MI-f LokdsMayoe gab ihnen zu
m
Berti-, Is. Dez. (80. Nov.). Aus kompe- Ehren ein Frühsiiick.
But-weih 13. Dez. (80. Nov.). Füsst Kanieniee Quelle ver-lautet, daß die Dreihundiakuien,
sum SesuainPkäsidenten gewählt, halt
Mächie geneigt sied, den Wunsch Rumäs
ver
Wahl eine Rede-, in der er u. a. sagte:
nach
der
Koneinigen
niese, me
Teilen Lokal-ones
kams, gestützt auf feine blühende fiRamäuieu
Die
Stelunterstützen
feceez ieilzmeehmeih de-in TeipelEateme
Lage
sowie auf iejae gewaltige Armee,
nanzielle
lung dee Mächte
zu dieser mit vollem Ver-Mauerauf feines Stätte der EntFeage ifl noch nicht Cufgelläet.
wickelung
des
Dinge
salgm
Zur Sicherung eiaee
- Nin-trequ- l"s·. Dez. (80. Nov-A Auf deruhigen Zukunft tst die Aufrechterhaltung des
wurde
Steeckc CievesNiYwegea
dusch Einstnez
der EifeubahebriiGij Vesbiydmeg mit England Gleichgewtchw der Kräfte Unter den Staateüber Hollaaed uniexhxpehem Miliiiit ask-eitel an OffsEusopaß notwmdig, ebenso wie auch die-Eisxäummag des steten Gebrauchs der eumäsaisehzn
des Wiedeeheestelluzig dep- Mücke
Mutterspeaehe in Schale nnd Kikse aa die tuDas
AbgeWien-, Is. Dez. (80. Nov.). .
wäsjichea Stammes-genossen in- Msaeedqajeu und
und
s.
das
Lesung
2.
oediieieuhaus nahm in
Rkkeaievgesetz an used lehriie den iozialdemolsaiis der Wahl eisess geistlichen Oberhaupt-eh »Jadcm wie
geiechte Sache verteidige-, glauscheu Nimm-z die Isiigelegenheit des Koaiuis ben
wir
fest,
beim egstev Anzeichen herandaß
Peohagta dem Hunger Schiedsgeeicht zu untermeeemt des eine Gedanke der
Gefahr,
xückeudes
·
bteitesz, ab.
der Ehre ued des Würde der HeiEine Depniaiion der in Wien lebeeden Ru- Bkiteidiggwg
mat leiten wird, für die wie beseit- Hab, meine
mänen eesnchte Gxaf Beicht-old unter Hinweis Energie.
Aaheit und GeistestkäfteY einzusetzen.«
und
Aldie
dee
Veegemaliigimg
Rumäiien
auf
(Stükmisehei
Applamw
lmer in Macedouieu Um seine Uiiteestützung des
umta, Is· Dez. (30. Nov-) Salbe-z ist von
Gedcceelenä eines ausouomezi aibaeeischseemämschea den Türken gesäumt weder-, Die peksijche GeStaates.
«
«
eingeführt
Ia der jueidischen Parlameuislommisswse be- bietsvemaltaugIs. wurde wieder
Perle-O
endete der Daumednec Gebein-ne seine Rede
Dez. (sO.-Nov-) Zum Kam-wandte-exem- dcr gegen die äußere Mongolci beum 5 Uhe 45 Mike-. mosgenek Nach kurzer DeTwppca soll Geneeax Süttfchaotschen
Die
der
stimmten
übrigen
batte wein-den
Miit-l
Mobiliias
iipeS-Voslage angenommen. Die Sitzung« die ausersehen sem, der« fsühee die Tlappea," die
13 Stunden gedauert hatte, wuede um 7 Uhr Rankiag genommen haben, befiehlt-Eh Aus des
morgens geschlossen.
Provinz met-en Dextgieete nach Peting entsank-X
Die offizielle »Wind Zig.« ieili in ihrem Um mit des Regiesuag die mougvttsehe Frage zu
’—
nichtsoffisiellen Teil mit, vaß die Eezheizogin bespzechew
Jakob-muc- 13. Dez. (30. Nov.). Deut ehem.
Eis-more, die älteste Tochter des Eezheezogs Karl
Siefan, sich mit Wissen des Kaisers und Ein- Ismenmimftec Himm, due-n Anhäszgec Dei Miwilligung der Eiter- mit dem Mariseleuiuaat litärpactei, made die Bildung eines Kabinetts
v. Kloß verlobt hat. Die Etsheezogiu Eleouoee übextmgku.

Telegramme

Mädchm im Kunst-atmegestsk
Basis-seid Thema: Chsistcysinn
«
und MICHAEL-ist.
tzxg 2. Advent stille Kommunion.
ethige fass-ge

mai-de

»Es-H NO:

ATVYEZZBIZIDJTOK sssfsvsgk

Witz

«

Sonnakzsxxd I. 5143 Dezembe-

Damenfaseiie

mit Brieer u. Schlüssel etc. verlor-u »
worden (eV.Wallgraben, Ritterftr., Rufst-TlEer
Str.). Der ehrliche Finder wird gesjkf
sche
beten, dieselbe abzugeben gegen Welch-FlTygug beim Portiep d." Hotel Cptpmexäesz

solt-stock syst elend sehnåtthåsq
state-e tue Essn M IM- Feaixigms
.
«
soll-Im

Rotblivlånbktse Leitung«

Dezember 1912.

empfiehlt als pssssstls

,

»

,

·-

·

szl-tzz

zsz ’. z»:?

«

-

Weshaacliisgeschnlte

—W

;-,;-;

-

It
sur
Herr-en. «W-:«.3«k»«-:3F323522030."W
;
.
;
s
.
fut· Dame-It Esslxtsäszz BZFIZZWZI »Im-We
von lltelle 8: Dritt-ich
Letnslllanutaktur
Lager cler Zykartlower
Originalspreiseourent I I
II- I·.:

M 279.

-

Sonnabend L. (1(1.)

«-

.:.-«.·

-

.

.

,

;

·

von Menniatismus, Mitwer Lendensolunerzen, Rückenleiclen, Zkustletcken,
alllet Akt dem
Ins-ten untl stkältnngen
gegen solchelcranks
wixksamstenbilttel
dem BKNBONB PFLASTERxIek
Ketten—
Firma set-barg S- Johnson. Mit memer
Rilke werden die shaxtnäckigen Fälle
standen sicher geheilt, wo
in
der Lei ende andere poköselkilastek
Linitnente oder sonstige llxltsniittej
tage- und wes-heulan ununterbrophen
anwenden müsste, um nur eine Lindeknng zu erhalten.

zum
iür 6 bis-( 24 Personen, im Preise von 375 Kop. bis 65

wenjtfen

Rubel, Idee-gotische, listeegeåoclcV Its-täuschen
Tisch-enge, llltkeetiicher, ktottlottiichek,
M schätzen aml Schnitzel-stotte- M

Ausgabe-Its

.

heute-n inMem hakeaseth
Bimktwczlljtä Mut-r Iltnltl tät-Ute, Jsgtlwestots, Bett-lecken,
andastzclieät
e Her ssoa-R
Ew« erymaths ngl’. 1870«
i: gsrggerAusswahLaa

:

Privat-gess- Stkiimpte

op a

-

Se c

.

MMWWM—

-—W——-

erWirtlä das Pflssler gleich boi«(lon
st·n symptotnen tlet xkaenhett ange-

so dürfte gewöhnliell das eingenügen,
um eine vollständige setlang herbeizuführen- Declutelx beugt man dein
Bntstelien einer vkelleiont schweren
vor. Wem an seiner Gesund— Kkenkheit
nett gelegen ist, sollte Bensons—— «
Alaska-, welches von mehr als
wärmstens empfohlen eint-kl. ;;.
netzten
stets tm Hause del-en. Man verlange s—!.
apsdküeklloh BUNSONSsPFMsTBR der
ana sDABIIRY G JOHNSON nnd lnsxte
sieh vor Nachahmungcn Erhältlteh
m allen besseren Apotheke-n nnd Drogen-Geschäften

v

wendet,

malige Autlegen ges-selben

,-

.

·

empfehlen wir unser reiehhaltäges

soc

zu den äusserst billigen Preisen in sämtlichen

p,,«,-- ·;

»

Ins-tum-, MIIIIIH 111-Ins-

..

111--

Sämtlich-e Weisswavem

Rempagnieistmsse Nr. 9

111-s-

Hoikel Mass.

PFLASTBR.

«-

ums
!Geleqenheit"skauf!

ena ek-

a

ETII HHTTEW Es

W

dem Theater ~Impekig,l«.

ex

,

seidene-h wolle-dem Räson-, Monsselinskopftiichern uml shawls in grösste-s Auswahl

sowie

fis-Ekij

«

-

»

«

»

Engssoss 8: Entsinnst-Lager
O

Meycrs

WM M MMWMVIIHMUWMMIS

Klaffiker-Blbl othek
«

«

Täglich-

.

Musikclissekims Most schadet

(99 Bde., neu, Ladenpreis 118-Rbl.)
Rigasche
für 50 RbL zu verkaufen
StrsplLQtr. 5, von 4-—6 Uhr.
-

1« Apfelpurse

Weibnachisgeschenlce
und

sehr

sodmaokhafter worauf-strich
Illllssss Il- satte-.
.- V, Doso (ea. 2 Pfund) 35 Kop.
)65(ca.3l,s-,
Is- 1
Zu haben in der Dorpatck Konsetvcnskabtik, Holmstr. 20.
»

»

Wollene Wäsche für Herren

chaler in allen Größen, Kinder-Höschen
mit Genua-schen in Tuch U. Wolle, Socken,

»

Strümpfe-, Kinder-Strümpfe in weiss blau,

braun und schwarz, Handschuhe in Wolle
und Tritt-L woll. gestrickle Latzeu, Knie-

Habe in diesen Tagen

wärnter, Schlipr Kragen, Spitzen-Kra-

Fkurisohan

u

gen, Jabots, moderne Hand-raschen und
Kragenfchoner empfiehlt in großer Auswahl

liess-«-

.

:I

Rilterflraße

Wemmchtss
v

alut

»

~

,-

111. sorto für Psefkerkuchen zu
empfehlen

MMMIIIIW Iskllllllllcll Mle
»

zu Pfefferkuchen, Fleifchmaschinen

Ein

fmhthsntllung

s. lclaussEn

Die grösste Freude Zu Weihnach-

W

ten sind

st Kandel-WI- W
111-. Unsinn-ein
pr. U 75 Kak» empfiehlt
Firma Kansas
Johannissstkn Nr. 18.

llmtlasso" W
I en.
«

sehr billig. nur 1.25 Kop. pro stiiok
A. Laretei
poch von-Tätig hol
Rjgasoho Str. 2

E e usssscb e

.

II Eksll kl kc
Fgrcffsek
I

-zu

empfiehlt

I

«

(

-

gegmclet

I

in

.
.
.
.
.
Alexander- str. N- 4. .

.-..-.---.-.

Grosser Markt 14

Im

I. MenersDerjtcijernngm
ierUUgeU
a. Unfack-Ycrscch
«

losst- aml Macht«-kon«

kultrageW

MWW

Neamsklctsttssse 24.

o

Unterhalt eines senniorlums für Puder-knickelm sanatorinm finden Kranke meistens ärmerer Volksschichten ohne Riieks
sieht aus die Nationalität Aufnahme.

MM WWWM

1. Automobil, 3500 RbL

sei-»lansts6. Kur-he zu 50 Rbl

i

.

Solllstlfsllslfslhkslshszäss

b)

.

«

von Bostellungen auf Herren-Gardoroben.

eine

-.

»

Von
STMACFISV Kxeidekz billiger Vekkmif
KÜUSUTUWCSM hubscher

Hal93873211VFLY’
bpelzm mu. 33TIMEETFZ"«miPFPåTTT

am 16. denen-het- 1912

7. 30 Kisten silber en.
2. Tisehsilben 250 Rbl
3000 Rbl.
3. Kalkeeserviee k.22 Pers.
8. Goldene Eerrennhr
290 RhL
Demennhr
9.
.4. Teesgxsvjcz k. 8 Pers.
des Beamten- nnä Arbeiter-Per10. sehreihmnsehine
120 Rdl.
e)
11. serviee
sonnls auf Fabtiln und in en eren gewerblichen Unternehmungen J"5. Pferde zu 100 th
mit Ueber-nahm sr Haftpüicht vor den Gerichten;
20
Blllettc
entfällt 1
je
hat
’
ohne Prämien-Ruokgewahk
»«

»

unseligen-it

znr Verstärkung der Mittel zum

lata-e 1827.

-

.—.-...-...-..

——-——..-....-———

i

«

I

-s

Tusb·Njederiagc,

.
.

I Annahme

-

en
o
la
Eksskwkskluääsrkloägmassu Letlzenszleik
Des-aß
.en
111. Tebenssierstcljerungen
Raufa o erkauf
I

llcnälatsg.

I

ehl Ia wins
I utteks to e UATi
I fluchte tmä ·--IF
samt in e .
schneidet-nisten I
umg·u. tut-a pas-sa.

in grösster Auswahl

.

-

«

Ifowie

sit ohriglteitsloher genehmigt-as veranstaltet die
gegen nie Todes-Intu-

kamst-unt

.

.

.

-

Musatslctskq

Ansgeschlossem Tubertitlöse, Epilepliker, Geistes- und ansteckende Krankheiten.
Licht u. ZentralZimmer von 65·-—l2O Rbl. monatlrch mkl. voller Verpflegung, elektr. gratis
durch den
heiz. Ausführltche Prospekte und näh. Ausk. jederzeit bereitwill. u.
Inhaber
J«. E. Peterer.

l

.

I«

-

0 W«
i nngek

.

Gr. Mdkkt Nr. 4I ——-"—-————————W.
wen
I
len gltschnmlåndtsch
,
I
I«
I
Fabrik-ten
.
I als passen-le u. Ins-Inhalts
.

.

.

case-Bestimmt 0

;

I

-

"

Winterfaifou

Elesto-Massage,

diverse andere Delikatessen W

Wun

Eröffnung der

Kohlensäurc-,

s

,

.

m aH

H

Besonders billig-»v
X

.
«

den 15. Dezember 1912.
Fichtennadel-Bäder,
und
gewöhnliche u. indivSauerstoff-,»Salsaktive Schlammpackun en, elektrqche 801l- und Teillichtbäder, Vierzellcnbad, Vibkq..
tionss und
·Diät-, Liege- und Trinlturen. Winterspokt: Rodelbahn,
Eisyacht und Sci)littschuhlaul. Geeignet für : Konstitutionsanvmalien, Blute-mut, Gicht,
chron. Frauenleiden, Neurasthenie, NeunuZuckerkrankheit, Fettfucht, Rtheumattsmnz
« «
gie, Reconvaleszetxz, Entlrästigung und Erholungsbedürftige

Glechzeitig empjiehlt KqIIIqIII
fisish eingetretene has-ton-

»

-

I
I

gnässslålllanlågtxkkgäänglgkgsu mit und

-3

o z-lllllllsklilsllllp

I
RDorpsat,
- empfiehlt ihr reichassortiertes
'r-. t-.
I

.

Bergfeldt,

Anstalt für Lichtheiiverfahreu und Elektro-Therapie.

·

»

»

12. Nähmasehine

13. Teemaschlne
14. Bronze

15. Teppichennd
16. über 500 verschiedene Silbergegenstände. .

Gewinst

;

Portemonnaies, Portekeuilles, cis-Irren
schalt-atmen u. Mappen zu billigen Preisen-

v

wich W Mantuaner lsulmnlnau

.

Eisenbahn-Verbindung).

inkh Pol-to 70 Kot-.
I- ldss Billett kostet
ant IkipVerlosnngsliste 12 Kop.
c)
unt
Die Gewinste werden per Post oder per Bahn expediert.
gegen einmaige rennen-a ung
sen a en un ump sc
Zum Kampf gegen die Tuberkulose, als den knrehtheren Feind der
müssten sieh alle vereinigen, denn niemand ist vor der ErkransMensohheig
siehet-.
Daher nehme jedermann ein. oder mehrere Pillette nnd empfehle
sowie heilsamen-seminis- knn
.
sur den Tossssislxnä trieben-ists
die Zettel-je euch seinen Bekannten.
comblnatjon
Hochachtung-even
wag-II In jeder vgllehen
Mitglied der Gesellschaft zum
Nähere Auskunft essen: MS Ists-muss 111 costs-stil- in
Kempt gegen die Tuberkulose.
st- Istskshlslsm 111-sc »Ist-111 SI. und die Agenten in allen städten
M
Adresse: J. Karg-. Wall-, Livlnnd, Pleslceneehe str..2o.
«
«
Billete-..lca.nn man erhalten 111- tstn 14.II:. Diejenigen, welche persönlich
dieselben kaufen, zahlen 60 Kop. pr. Billet.
Rigasehe str. 3
in Jurjew
Zo.
Rigasche stkasse Nr.

Relilsien

!

,

.

-

(von Petersburg let-ständige direkte

Badeanstalt nnd Pension C. L.

;

s

«

-

»

..

..

«

.
ledern. Reisein sätteln, Reitzcug, Reiselcolkerth
tascbea, Necessaires etc-» Damensllamltaschem
Etuis,

«

.

E WulstMk
Alexaluleksltsssc 4
o

-

Z

EHYMY
VIII·

Tuch-Niederlage -

-

"

v

.

FVÆ
XIV

a estte, a .1. n ezemher

Isssssssssss
-

Grössto Auswahl passender

WILL-:

’

Alexander-Straße Nr. 12.

Telephon 320.

N

mit

Wtime L«M»
,

Marionhokstmsso Nr. 20.

M

-

Wursttrichter. Fayence- u. Emaille-Gein reicher Auswahl u. zu billigen
reisen empfiehlt das FayeucoGeschäjJ

Mantis-, Wa-, Iclileatesx- 8I(-

3.

Majolika- u. Nickel-Teebrettcr, K
sen-Untersetzer, Nickel-Tee- uKaffeekamkeuj
Butterkühler Ic, LiqueursService, Nachtlampen, Karafsen u. Vaseu in allen Farbell2c, Maudelmilhlenjdiverfe Formen

~

»

c

Äusvcrkaut

in drei Preislagen erhalten
I. set-to 26 Kot-. pr. PM.
24
11.
MS
111.
~

ngeiy

Orenburger Tücher, wollene Oberiacken,
Figaros7, Blnsenschoner, Mülzen,· Boa3,

·

,

)

«

111-s

Jus-I

Dkuct von T. M crust Jud-Mk-

lakob

obs-Ist Koch
.

·

·

-

Karg,

siikliilsnsische Zeitung-I

kokkovius c- csz Riga
Ein gutes Klavier
ist zu verkauer in der Botanifchen Str. lllMlLswslllllillllslliilllslllic
Kl. Neusttu
Nr. 14, Qu. 1. Daselbst sind
Birges-;
u.
Bretter
vertan
en.
aukfh
keuholz
zu
Für das nächste Semester kann ein
Fxgkxxkggsgxkhsmskszsgsgxkgk.
Strümpfe, wolle-te Tücher, achenez
Zimmck
Pelz In.l(aral(ullcssagan empfiehlt zu Preisen
mit voller Pension einer Dame
&c

giär voorkautog

Th. Gratian

Ins-ens- nsstl stellst-IntSprechstnnde von 10—2 nnd 4—7.
Petershnrger str. 24, Qu. 4.

txt-glatt

Iler himmlische stant-llypotbelcen-Verein
I

l
.

(

St. PETERSBURG

«

(F’re-nziske’ Ellmenreich.)

Heile-s-

-1. Märchen
kl. Menzen.
2. Wiegenlied
B. Humperdlnck. ·
3. Wie Eänsel und Gretel Birnen

Veranstalterc Prof. mag. G. A. Lande-sen.
Prok. Dr. B. J. stesneyvski

MOSKAU

I

I

II

.

-

-

schütteln

C. Reine-ske-

(Clera Werdermenn.)

.

111-eiteln

lnmmonliaali l.W.lutIl(Mlo.

abgege-

ben werden. Persönlich von 10—4 und
6—7 täglich, Schatten-Str. Nr. 2, Qu. 4.

Nr. 8 Ritter- tr. Nr. 8.

Volkmanri-Leander.

Ellmenreich.)

-

Vorantwortljohe

billigen

ist.

okcltestek 50 Masiltettz
Fympboniesotchestctz
lcagellc

Der Reinertrag Ist zum Besten unbemjttel-studenten der Universität bestimmt.

Lager

,

Zu ertragen Rigssoho

(ls’ranzislce

s

-

«-

1. Der kleine Hävelmanu HFThJ stell-.
2. Bretwiirstohen und Mäuschen
A. Grimm.
,
Z. Die stoptnedel
Chr-. Andersen.«z
(Frenziska» Ellmenreich.)
H «
—-

»

Küterstresse Nr. Zsprechstunden von 4—6.
Zahn- und Mundikranlcheiten.

nen Herzen

-

Its-It snt

1. Weihnachtsgedicht
R. Reiniok.
2. Der Tannenbeum Ohr. Anderseu.
B. Die drei schwestern mit den gläser-

Wintzer.
R. Wintsen
zusammengesetzt aus Mit liedern der stud. Vereinigung von Musik- 4. Niemand
(Clara WerdermennJ
«
der Dorpater stautkkeunclen, dem Rigaek
nnd geschätzten Kräften
Ist-ellenBillette (inkl. teuer): d s.lO K» 2.10 K., LIII Kop. 1.10 K. und Steh- 1. Derelte sesselxsophie Reinheimer.
»
a 75 Kop. und so Kop· sowie Texts s 20·l(op. und Stillst-sausen 2. Die gestörteEasenhochzeit Helene Sohomburgk
s« —L’;
25 Iclls smd bel sag. LIIII, vorm. Karow’s Unls.-Baohhandlg., zn haben.

tl

Zlatze

6.

?

Ist-essen-

.

.
Matt-Its SchimekketgmsmiGreslau; Inn- I. Liede-·Der Geburtstegsgratulent G. ReiMartia
obekcliiktkeks
gskä Zacevålclciillngekxdovzh
neoke.
Leipzig; Geist-g Stahlhekg und stati. Arn-la Gott-heult 2. schneewittehen
G. Lazerue
Z. sohneekloeltenlied
E. Gedach-

Bkoaadl a.
Fikaiss.

Vertretung und

f"PRoeRAMM:

Bossg.
Ungetü- Musilcdirektor g. Wagner.

l

llr. 11. levmolsllsn n
I

I

I

»

-

Ins-as s sing

-

.

»MensMost-ane- ~PIMM
.

clnsss Weinernte-m

solistenck

It

esslumc

gesund-

fiillllilii kllillillilllli

lllusllt von

.

blaue a. gelbe;

»

Indes-lieder-

M. Enkieo

.

Erleichternrk

M. M-

nach John Mjlton von

Lujgj Alberto villanis

Fanz
tnngienusgeschnittene

gemacht.

;

soli, Elsas-, llrtilsestek mal llkgsL
Poetjsche Handlung

Illust- ltnstesirelo list
list sie gesellt.
Meine Mutter hat mich gebeten,diesen
kostenireien Rat, « der sie so schnell
von den Leiden erlöst het, in den
Zeitungen zu verönentlichen sie hat
jahrelang furchtbar gelitten n. nichts
konnte ihr helfen. Die Aerzte konstatierten bei ihr Pcdegrs., Neurelgie u.
Neuritis. Die Kopiechrnerzen waren
erDie
entsetzlich.
folgte momentan und meine utter

von

.

empsoblt

llnln lllllllt llal nun llllltlenll

in die nächste
Rat lautet: »Gehen
nehmen sie 60 Gran
nnd
Akothelte
Oephaldclistohr in Tebletten«. Meine
Mutter hat einige Tabletten eingenommen nnd wurde geheilt. Die übrigen
Tabletten gaben wir dem an Rheumntismus leidenden Nachbar. Einige
Tabletten haben auch den gesund

—-

kiir Klein und Gross

symphonische Dichtung in einem Prolog und drei Teilen für

st. Pstsksdlsss

Nr. 3316.

fühlt sich jetzt
Der ans d. Ze

n a.

l

«

Meldnnsen

ll aw

c

I

.

.
«

-

nsr Ins-s nnd Beschwert-eigen
sollst, ein Beamter der Rigaschen
Aich- und Justierkemmer im Jahre
1913 nach Jurjew erbeten werden wird.
Die
werden im Stadtemt vorn 1. oveniher bis zum Zi.
Dezembr. 1912 werktäglich von 11—2
Uhr entgegengenommen werden«

'

,

Hanuol s II a u s

Ists-entsau-

:«

«

tausenlltsstltatlovotn

Jurjews nnd des Jurjewschen Kreises.
dass-, falls die erforderliche Zahl von
Meldungen behufs Inst-mitents-

Erstaulkuhrung in Russland

-

a

com-

soz.

s

sonntags 11. 9.

11.

6ewekheetnhlissementsu.

«

k

lud-het- von soviel--

riet irrem o.

»
ti. vomai
d. 6. Dezember 1912
untl Montag tlen 10.lls1.,ahås.sll4vl1r Donnerstag,
ist sssle cisII

I

-

Kenntnis der

!-

.

.

Das stedtamt bringt hiermit zur

Chets det- lckoas- a.

la klar Aula clar llnwarsitat
I

.

Stadtvekwsltasg

M 279H

;

DXZM 1012

Sonnabend IT TUJ

«

Zutritt heben nur Mitglieder der
Dorpat und solche Mitglieder-;
Filialcm in Palme-, Peinen, Jukjesm Winden, ostrow, Nerve, Porchow, 0.-Gr.
anderer
des Vereins,«die·
Goldingen, Wellltijeihuch
. nicht ständig
in orpet wohnen. Ein- : :
vollzog am 28. November 1912 die stetutenmässige Auslegung seiner ZJZ Pksndbriefe. Die ausgelegten
trittslcerten zu 2.10, 1.60, 1.10, 75 u.
50 Kop. sind in der Geschäftsstelle
Pfsnäbriefe werden vorn Ic. Akt-U 1913 111 eingeldst: in sitton met-pay beider vereinet-esse und
von 10—2 u. 5—7 Uhr erhältlioh , Kin-, «
bei der Jurjewek Bank, in Klgs bei der Rigner Versen-Bank in Rossi beim Bevnler gegenseit. Kreder zahlen die Hälfte.

Ortsgrulßen

J

seisleksllnzsse

16. April 1906
1912

375
700
784
1203

Ini keleiole

1250

5184

empiiehlt zn billigen Preisen

ins

lielileltlansklieeellsii

i. l il l il i MS

vorn-i.

Muskeln-sue

6137»

lenonx

irnnnnie

(the-orie et pratiqne) par une personne
diplomee. sonnenstrasse N 1, log. 2.;
Voir de 10ä11h.etde2ä4h.

Ein nii ch terner

Gärtner

sucht eine Stelle. Näheres Dorpat, Teich-’
Str. 33 bei Herrn L. von zur Mühlen.

Schulen n. Schulcnnueu
II

I

0

finden im nächsten Semester Pension.

Quappenstraße 24, Quart 7.

Ein junges Mädchen
zum Alleindieuen
Schmalftr.
kann sich,

tm.

lgi t

.
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«

WEIM

Tag. Monat

1901

1912

1905
1910
1912
1912

1912
M

Jahr-.

2802
3187
3265
3291
3346
« 3380
3418
3500
3573
« 3698
15076

,,

»

n

»

»

10624

»

»«

-

»

"

«

«

»

,,

Jus-III- äou

»

.

»

»

»

-

15992
16043
16080
16091
16139

1909

1912

«1912

1912

1912

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

,,

»

»

»
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»

»

-

»

»

,,

»

»

»

«

15839o

1910

»

»

»

15733

»

Monats

NR

.

Immobilien.
Korrespondenten
Korrespondenten oro)
«.
silielen
Protestiekte Wechsel
Trensitokische stimmen

»

«

«

«

s-

»

v

»

"

«

«

«

«

«

«

«

«

s-

28. November 1912.

-

16221
16460

1910
1906
1899
1903
1912
1912

16843

17052

17271

sie-tro)

Nr· 2166«
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7.824.381.31

,

»
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«

142.243.76
i1.1i7.09
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.

.

.

.

.

.

.

Pilielen».

.

.

.

.

.

.

,

-

e

4.020.473.82
IIJs o Is- sstsijeY
1.867.337.36 1. e) Dante-sie, G-nl,oll, op.
77 .
25.540.173.83»
h) sonste, o-mOll, op. 111
130.108.76J
5.979.606.57« 2. e) sonste, Osdur, ep. 2, No. 3
b) Rondo e- oepriooio, Gr-dur, 0p..129
1.993.307.18
.
5:402.886.15
»Die Wut über den Ly»»erlo»rc·9l»len z:
«
Groschen, ausgetobt in einer
33.271.42
676.328.23
Oeprice«
942.088.01E3.
Andeute kavoki
g
5.223.006.63
b sonete eppeesionete. - ,
.'
2.116.652.04
104.911.771.04 während fder vor-träge meiden- die
R.
W
Seeltiireu geschlossen-«
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Jahr-.
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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.
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lautes-titsqu Inn J.

st. Petersburg.

;
löeooosoms
5.821.681.22
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.
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see-en

;:
273.577.i2
Anfangs 81X4 Uhr ede. . z
45.431.879.95;
4.999.114.73
1.519.193.33 eitlen-( ein-L Bulettsteuey
nur,
11.497.925.10
101Kop., 1 Rbl.«eo»xop., I,Rhl»
)
2.840.598.53
10 Kop» 75 Kop., 50 Kop. (er,lerie)f ,
563.895.24F
sind bei
yornnspß »J.
5.506.973.33
Karosse U v.- uohh., und-s anr- «
25.—-',
7
von
Uhr, eb. an
Konzertabend
derKasse zuhaben. von »Ah-Mk
1.971.717.60
Uhr-neehlnittegs ist dieKonzerts
947.846.76
Kasse geschlossen
249.841.27;
940.700.28
zsp
17.642.91
«
xsszsi
s
f
i
x
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k
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7.829.658.67
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SCHLka
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Mllsl lil lsl lc licskllsl läl

lloielsLlllalul
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ladet zum

)

·

.
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Kiniorliga

Erscheinen der GherDer Vorstand

Statius-EinkI

I

Issaslmah ssa l. und sonnt-g11111 2. Ists-Ists

Haltet-IsolieI

.

Ins-111

111- Ists-Ils.
Damen
15
Ic., Herren 20 K.
Entree-:
Die Direktion.
iZum I.Juuil3)ls wird im 1. od. 2. Stdtr

l Familienwohnung

von ösö Zimmern, Veranda, Garten Va-

de- und Dienstbotenzimmer mit allen Wirtschaftsbequemlichkeiten und Wasserleitung

mieten
Offerten mit»l9l3·
sekretäk: O. W i r k h a u s. zu
an die Exp.gewünsc?t.
d. Zetung.

.

2——3 gut möblierte

fürs nächste Semester gewünschtlL
Johannisstraße, Altstraße und Umgegend«d
der Universität bevorzugt. Offerten unter
»Was-mang«
Exp.
werden

-

an die

des Blattes.

Eine Wohnung

Beginn der

Theaivxauffimrung
I

um 6 Uhr her-inn.

'

Zum schluss

von 7 Zimmer-n (Korridorsystem))

nebst allen Wirtschaftsbequomliehkoi- ",
ten und Wasserloitung ist in der Fel- j.
ltuschen str· Nr. 5 zu vermieten1.
Zu erfragen in der Rathaus-str. 33,Ibei Kaufm. Wiens-.
·

Beqsem eingestellten ZimmerI-

TA Nz·

llII-

.

liess Eistre- iet zum Besten des
hestltamt
«
Um regen Zuspruoh bitten
«
Frau Pastorin Ilnscclc
·
Fri. stelle-Ahorn
"
Fri. lieu-seng-

Perseus-eis-

mit separ. Eingange,
Pension undd
Wanne einmal in d. Llguter
oche zu vermietenn
Teich-Str. 26 Ou. 2 von 11 Uhr.

Sizuchere Obligationen
empfsv
Gesueht · «

-

Familien-Wohnungen

g.

4 Ehr nachm.
.in den Räumen der
«
BÜkgSkmllssS.

sssssssutl Ils- 1. Ists-list-

ergsbenst ein.

...«

sz

. .;.:.(s.-

-

8 Uhr abends
EctGtosson Gildel- Sssl

Vollsshllfos

«

I

choruhang

niltglleder st dringend erwünscht

-

klar st Johannissz

.

-

«

;

«.-

.

.

.

e

.
Ndch nicht erhobene Dividende
Empiengene Zinsen n. Kommission, abzüglich vergüteter Zin.
.
.
sen nnd- Kommission
Zinsen mu- Anezehlnng
Emptensene Zinsen pxo 1913
.
Treneitekische samtnen
.»
.
steuer-Konto 0,216 70 und bis-. ent Zinsen
Wechsel Inm lnceeso (l«oro)
104.911.771.04
R.
.
sV) Hiervon dem Reserve-Kapital gehet-is R.« 5.821.681«.22.

Musiks Kapelle

·’

»

»
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.
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.

I

1912

-«

,

»

i

.

.

.

-

’

.

.

.

e

in der staat-dank
Kerkespendenten Nostto
.
Korrespondenten Lore
Remhontse gegen Konnoissemente

Redielconten

»

,.

·

Präsest II- Isppsls

.

.

»

jgzz

(

.

.

2.565.143.07
172.641.16
.256.934.44

«

~
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1911

1912

.

.

.

«.«

-

.

.

.

s

Montag 3. Des.

- 1912

.

.

.

.

.

m Ilion-glatten Entfernt-sitt

"
"

.

.

Monkssltsl
des Legetlcontoss eni den Namen Kerl Räder
Keki
t
el
Bin iegen
Wechsel-Pensionen im Auslande nnd spezieldconto
e

·

·

Reserve- epitel

»

1912
1912
1904
1908

1910
1909
1911
1907

.

s s l V A.
s

·

1911

.

.

........
.
.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

7.114.837.65
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16. April 1908
1908
1908
1912
1912
1912
»

.

.

.

.

,,

.

.

Humans-Unkosten
bei den Correspondenten
lnceesos echsel

-

1911

Im Namen dar Direction des Livländisthn Stadt-Hypothekonsvoroios:
—

.

.

.

1905

.

.

«

Tag. Monst.

16220

.

.

Wertpapieken (on cell)

m

16200

.

fest verzinslichen Wertpapiere-L
Konnoissementen

—

Jahr-.

.

.

set-leises ges-a Ist-Ilsenste- vess

16811
16818
16951
17065
17155
17184
17195
17246
17629

100.

16. April 1906
1912
»f

I15565
ZZZZ

»

1903
10225
«
10403
10526

Tak.

2453

16. April 1908
1912
i1912
1912

1839

10713
10898
10934

2258
2424
2433

1906

—

1814

,

eine Stelle-

.

—

zu

sucht zu kleinen Kindern
Karlswastn 74, Qu. I.

,,

soo.

7, ·melden. Daselbst ist eine große Speisezimmerlampe
verfaulen.
Eine
attestierte
»

»

-———————————«—————Die Vorkootung hat
the· B«

NR

ile

—

6147

MI.

,,

,,

5296

5586

NR

Tag. Monat-. Jahr-.

.

.

.

«

den-15: Dezhnhseks

Mittwoch,

-

solilaiknnlle

M

.

.

.

.

«

,

NR

»J-

.

.

Matten nnd Wechsel auf ausländische Plätze

vokksWMW
MSMU
Mksshokt
au. too.
au.

DUIECUM
·

.

.

.

.

.

.

.

.

«

.

DE;

au. tooo.

steilen-anen

-

Wszs

.

.

.

.

-

- sind

vergeben. Off. sub li. R
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allen
seidene Zeuge von 35 Ic. pro
en. seidene stotte zu, Kleidern in
Farbe-,
Pakt-en. Verm-let fiir Morgens-leiden engl. Velvec ln verschiedenen
Uöbelstocke,kottomsnen tortjg und ans
Lobesan-Ueb- seidenloiw Popeline,teilnsohe
und kaukasisohe Gondokbely
Bestellung;ss-—4ssTopplohcssspersisehezs
von 24504192 tm klitsch-, Tuch-, Sol-enti-, Woll- und JntesPortjoren von
Inte,
2.50 «Kop."·sn,« Mehdooken. Intgenihte « sohlckröolke en- Pltlsoli nnd
sohnho llelstüoheklngrosset Auswahl, Okonbntger n. seidene Tücher. Decken,
breit)«von 1.55 Kop. pro Axt-od. en. lllltlil
111-ists Toloot
- ·
thust-se Illhskussss n- s. w.
.-..:..-:.:.

Kühnstrassdsåisxks GenesckjssMarkt Nr. 5.

·

Weihnachtsgeschenke In
its grosser Aiisoirålfts
Angel-.

Johann Daagall

-

Feste

Ritter-tin 6

leite kreist-«.«

in divetsen Formen u. Farben —jährliche Aussaat
8000 Korn
extrn grossdlnmig I«einweiss, weiss mit rotem
Auge-. 1·oss, lachstarbig. danken-on sinds-jamm. Rokoka niederkarbig. Sohlieeiloeke em, empfiehlt jn kleinen, mittlerem
grossen nnd extra- starken herrlichen Ptjenzen mit vielen
Blumen und Knospen aus eigenen, in diesem Jahre ganz be.
sonders schönen Kalt-wen
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RU» die bei Bestellung oder bei Rücksendung
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Schiffsbau-Firma

begonnen werdet-, da die
Ziese große Aufträge oori der

Krone erholieuhat.

.

"

«

vorrGelip »

lofefte Kriegshetzr. Vermutlich hofft die
«Raw. WA- uoeh tu leuter Staude durch· Erd
gehörten zur sazriistetrig der Zaude- Zwölf hitznng sdes « kriegerisches flawischerr Geistes in
Hehler haben mit der Benede- iu Verdamng Rußland den zur Friedenssouferene in London
gestanden, bei denen ein Teil des gestohlenen Gut-d cis-getroffenen Delegierten der Baliansserbündeten
gefunden worden ift.
»
den Rucken zu steifen. Vor all-ne tritt die
-’Dae «Nig. Tagen-- set-reibt met-e
»,Now. Wir-« in zahlreichen Artitrln dafür eingesteigert Datum: »Ein Gewitter-, eine site
Zdaß Serbien auf jeden Fall den Hafen Daraus
den Dezember gar-z ouethrte Erfcheirmug bei erhalten müsse, und befchuldigt daher unaufhsrlirb
ern-, zog gestern um V,ll«Uhr abends während Oefteereieh, daß es durch feinen Widerstand
eines heftigen Regens mit Blitz nnd Mehr-fachm- Europa in einen Krieg hineinreiße. Der Besitz
Rollea über tiefere Stadt hin.
Es wäre iees - des Hafens von Duca-so fei eine Lebensfrage
teressarrt zu erfahren, ob diese Raturerfcheianag für Serdien, Zudem fei diefer Hafen uralter
auch außerhalb Rigag beobachtet vordere ift.-L
seebiseser Besitz (tatfächlich hat Serbien dieer
Eitlaad Se. Maj. der Kaiser: hat erster. Hafen dar Jahrhunderten wenige Jahrdem 22. September siür eifrigur read samazehnte lang befesseu). Die Ndriatz,afens
«deligea Dienst im IdelösWahZarrtt beut Estlärrs Frage sei zudem auch eine »rein russifches
bischen Ritterschaftshaaptrreaem,s Hofmeister des Frage-« (li), die Rußlauds Interessen ini NahetrAlles-höchster Hofes Wirkl. Staatsrat Baron
sin anEdaard Delliagahansery dea Elt- Wlas chient auf das aller-engste berühre.
die
dar,Ndw.
s.
Stelle
Ast-«
beklagt
Allergrrädigst
dere-e
sich
dimirsOrderr Klasse
sit verleihen
geruht.
preußischen
den
Staat
über-, daß Rußiand f. Z.
biet-ab Wie die Revaler Blätter erfahrer von Rat-dienen Oefterreich »von Ungarn gerettet
«
ist irr Reval die Ereichtusasg einer Fa chfchnle. habe-T ohne den rufsifchen Bauern zu fragen, ob
zur Ausbildung von Seh-ern und S etzerirre
ver-, die bereits vor eile-eint Jahr ges-that was-,- ;er den Krieg wünsche Jetzt, wo die Befreiung
der-; fimdischen Brüder auf deut Spiele stehe,
emmriehr ins Wert gesetzt Vordern
Taro. Ja Taps muri-e ire dee Nacht auf-«- wolle die ruisische Diplomatie aus-Rücksicht- auf
deu 28. November eirr geb Berer Eier breiin 734 l die angebliche Uninteressiertheit der breiten raisidiedftahl ausgeführt, welchem der- dortiges saken Beil-transfer einen Krieg vermeidentl -2c.2c.
hebräifsche Häadler Tuch zum Opfer sit-1- —-:Die;
Dabei läßt sdie «Now. Wr.« sich einerseits
Diebe hatten-sich, so fchreidt der »Weseieb. Arge-F weshng Alaramachrichteu aus dern- Auslande
höchst wahrfcheialich dadurch, daß sich-seiner spoak quhkm Usd untersxytjU
andererseits einihren am Aber-d irr das Borhaua eingefchsliaherrz
Spitze
unserer Sonnabend-Namhatte, Eingang irr die Washiumg dettz
fach das km der
-

.
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-
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Der Rigaer Tuns v ereiu, der

«

z

«

L

ältcsie

Turrwereiu Ausland-, begiug Souuaherrd die
Feier sei-es öoijiihrigeu Bestehens Im
Laufe des halben Jahrhunderts find, wie wir

-

i

-»- Freitag
früh verschied iu einer Privatkliuik iu roch jungen Jahren eine oielverfprecheude
Lehrlian der Oberlehrer des SiadtsGytuoasiumk
William Lock ot, nach einer schweren Operatiou. Der Verstorbene war, wie roir irr der
Rigaer Blättern lese-, noch vor einiger Tagen
vollkommen gesund uud daher traf die Nachricht
vors seiuem Hinscheiden Lehrer und Schüler des
Stadt-Gymafiumz völlig unerwartet. Williaui
Loekot (der als Dorpater Studeet eiu besonders
geschätzrer Landsmann der «Neobaltia« war-)wirkte seit drei Jahres als Oberleårer der Mutheruatik an dem Stadt-Gymuasium.

Haut-liest

Nafe paderte, »ich glaube wohl, eisae gute Christitt feste bei sich die Hohe Dame, »e- nxeekies viehizu sein«u Der start-Nah sah-z·2sie arrbewegt na. ee ist kein Kavalie-.«’ ,Of!« tief sie milldlekxer
vou Diebstahl fchwätzte. Unterdesseu kam auch »Ja-, steigerte sie, zich bia eiae Wossltäteriee der Demut, «gar eine Teidsünbekj
»Weil-with
der entrüstete Verläuser zurück, dxsu kein Mensch Armen, eine Freudig der Bis-dürftigen squ eilte sagte der Kardinal, »O ist Tddiüade,«zn lügen ;,
am Telephon verlangt hatte, Betrug Zur-d Merkur Dienerin der Kirche.« Der Kardirsal lächelte urs- wassber sollte die Verleitssg BUT Lüös seist P«
wurden entpaarrs und eiu zur Feststellung des merklich; sonst aber bemerkte Jhro Gnade-sie reach
Die, Zeit »- behkmpme später used oft genug
v; X.
E·’l-rgrr.nti Gelit heriieigeruferer Polizeilommissor tetr Ertgegertlommerr iec den wohlgefälligerr Miene-.
fei"·«vocbei, da Priester Kavaliere
beschäftigte sich mit der Person des eiegenteu »Sei-sc dachte sie; -«’«ach«, sagte sie ,ured"« schloß you-ekle- Die Geistlichen vme heute seien unverHerrn, der sich zyuisch lächelnd zu dern Verkäuser derfchämt die Puderbtichfe, da ihre Rasekzweis fyämte THE-web
.
Eine Zueechrweisnug. ·,
wandte und, ohne die Lippen zu verziehen, mit-· gering geworden war, Jedoch das tageudhaftefte
der schdrrfterr Baucheeduerfiimme,, die-»aus irgerd Herz hat feine kleian Eitelkeitem Errötend miß
Des- Heu, welcher Um dieNachmittagsstpydq
einer Lagerecke zu kommen schier-, sagte: ,Dirraod, ich ee gefieheryef freut mich, wenn die-Männer da die Pariser Uaiecgeundbahsc immer Ehe-füllt
Sie sired ein Riudvieh'. .
sagen, ich fei.- hiibfch.« «Er ist ein Kavalier-, ist, . rasch is den Wagen sprang nnd »sich erlöst
S-aloubeichte.
dachte sie und wartete hinter den gesenkten Libera. set ils-seid auf den Sitz fallen ließ, war neigen-«
Mosseigmue de ·Cabetdges, des Kardinal, ist, Das dauerte ader lange, weil gder Kardinal ich einlich sehe müde. Aber die gepuhte Dame,
wqu ex ehemals im Beichtstahl so walizäös war, schwieg; da schlug lsie die singen auf die hohe ixw- kiche gleich nach ihm einstieg, und leisten SitzWie er sich Heute im Sasou zeige, tejnFEmieni Geistliche-it mit- wquxk qu- ihmßutldoggtippeu pli es mehr faul-, zog- ein seht schiefes Gesicht,
Weste-. Abe- lebjke et im IS. sah-hundert, so M- Schvsrffelschaäugchera «Nicht rauh-, das ist m: sib ihre Euiiüstung wag deutlich. Sie graste-te
möchte ma- ihy allein um desseutwillen berühmt verzeihltch, Emiaeuz. Welch schöne Frau hört ih s mit jenem- bei-muten Blick der Begachttzsg,"
aber ich will mich reicht entschul- de e vom Scheitel-«an die Fnßipitze, von der Fußgemacht haben, was et bei Frau v. X., einer nicht gern
dtgeu.
und
dabei
Der
liebe
höchftadcligeu
alte-Z
Gott wird mir's verzeihe-, es spT ise auf den Scheitel schleicht; es müssen stath
vuneins-e-häkliclzeu
Rosette in diesOhren Schlafe-that «Emknejz«, ist ~richt»cfchlimm.« Jetzt spsaetz des-Kardinal N muten sei-, die dieses-in Vollendung beherrschen-·
sagte die würbizze Dasse- indem sie- den Gold-«- --xävsiklees":Sie sia siehe-, are-zieme erzxst via- B W In egsakxeie Davids-m Der Herze-trug
fpiegel vor die Inse- hielt und sieh die-INC- leicht fchlitmner als Sie dritter-X
«Zolpatfch«, ik sk- mid medi- eisslt cis-yet m Koef. Endlich
,

schwirgteu Merkur zu orrfchaffeu, als hinter einem
Pfeils-r eiu tölpelhaster Ruhestsrer auftauchte und
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fis-seen

-
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das eineSiück

was In klein, das andere zu groß, das dsiite zu
miet, das vie-te za billig und
weite-.
Was lange währt, wird gut, sagte sich der
junge Mem-, nnd blieb unermüdlich anzuweier

S chiffgwerst

zum «Arefkaackerr«

scheiterten gefmrderi worden. Auch falsche Passe

«

Heu etwas wähle-ists was

aus

Wiss-.
Börseokausmamrschafi hat
dem Herrn Karl Ziese, einem Reffeudes Kommerzien-alt Ziefe, Generaldirettorö vver bekannten
SchichausWerke bei Elbiug, eiue etwa 75 000
Qui-Faden große Purzelle des Gutes AltMiihlgrabeu sür des Preis vou ca.650000
Rubel verkauft. Auf diesem z. T. ar- der Dünn
gelegenen Laudflreifeu soll, wie wir deu Rigaer
Blättern euruehmeu, sofort mit dem Bau eiuer

auch solche

:

Ein Spihbnbeusieeiclx
Am Nachmittage hatte der Verlänfet ou der
Knostabieilmig eines großen Warenhaulez die
Freude, eines wietlich evosihafieu Kunden begrüßen
zu dürfe-. Während sein Lager sonst meist um
Neugierige ansog, fah man diesem oomhm gekleideten Hem- vou etwa 40 Jahrer der eine
Bronzestamette verlangte, den verschlossenen Minisanf den esstea Blick au. Wenigstens iat ba- des
Kam-ais Die-aud, der feines Blick für solche
psychologifche Ustesscheidangen gefchnli glaubte.
So nahm et ez deine gern in den Kauf, daß des

in. Laien mid- mit geheacheltem Uaeigemeatz verteauliche Fluge-zeige zu gebe-. Um so ärgerlichee was es, als er sich plötzlich genesen hdctu
»Ich-bin deschäftigt«, tief et zurücka »O bitte«,
sagte der Her-. «;Durand«, wurde wieder aus
irgend eines Lagerscke gewiese, ,S·ie werden
dsiugend am Telephon verlaugt«. Der Verläasee
entschuldigte sich ein Mal übe-. das andere. Weine
der Heu im- eiae Selmede warten wolle, er sei
in vzwei Minuten zurück. Es wollte sich doch um
alles in der Welt wegen des das-men Telephoas
nicht die hübsche Piovifioa verscherzen. Dei Heu
einige Minuten
war »sehr liebenswürdig;
mehr-oder wenigek käme es ja gar nicht an, sagte
et lächelnd, im Gegenteil, langsam
wählen sei
immer besser als übe-eili. «
Kaum aber war der Verläafer verschwunden,
als auch die alle-liebste Beoazesßeua-,, gerade die,
welche als viel zu teuer außer Wahl gestellt
worden war, nicht ohne Hilfe, aber geschwind and
elegan is dee weiten Manteltasche des Kunden
verschwaad Sie sühlie sich wohl daeiaaeuj am
etwas einsam; aber gerade beeilte sich der liebenswürdige Hei-, ihr die Gesellschaft eines be-

»

»

Die Rigaer

darunter

·»

l

im November-.

«

P aris,

"

Liban.

vPartei-eilte

7

sessen

:

see Pariser Chronik. H-

-

(

so

Aus

einzustellen

»Ein Verein iettifcher Landwirte auf Unteilschetne rnit dem Sih der Vers
leicht weniger als fänfnrrdztoarrzig Dieb- waltuag in Libau wird, der ,Lilr. Zigk zufolge,
j,stäh,le ausgeführt read dabei eirre iseate vorr· je gegenwärtig vom annä. ehem. Q. Lippen und
50 bis 5450 Rbl. gemacht zu habet-, ist,wie wir dem Land-riet Karl Seen-old ins Leben gerufen«
beim Verlauf landaus der «Rig. Ztg.« erfeheer, von der Polizei ers-, Die Gesellschaft beabsichtigt
und
bein- Antauf landmittelt worden. Um welche Stern-erre- sich haa- wirtschaftlicher
wirtschaftlicher etitel su vermitteln und die
delt, geht daraus hervor, daß außer dem erwähn- Landwirtschaft durch Berfuckzsstatioaen, Vorträge,
terr Diebstahl von 5450 Rbl noch folche von belehrende Schriften und Ansstellungen zu för«
2000, 2423 und 2774 Mic- der Bande sur Last dern.
fallen. Die Baade hat ihr Hauptqirartier izn der
Die ,·,R·ssija« seien diesriesshetke den«
Schlossertoerlstatt einer gewissen K. gehabt ured
« x
»ein-. sey-.
das Lager gestohlener Sachen irr einen, Keller
In iusehntendem Maße-betreibt gegenwärtig
aa der Weber-Straße. Jer dieser SchleihWändie »New. Wr.« (und ebenfo ihre Abendlela ist eine ganze Sammlung Diebziriftmmerty Schivefter, die
«Wetsch. Wi.«) die gewissen-

;

Bin

Amendement angenommen hatte, umgeftoßen und
sich auf den Standpunkt der Regierungsvorlage uun obige - Verfügungen den Gouv-Regierung
gestellt, weiche die Verteilung der Polizeilasten mit folgenden Motiven aufgehoben: Die
auf den Fiskuz und die Städte nicht vorgese- Bestimmungen des 2. Bandes der Provinzials
gesetze (§§ 992—999) führen znur Schluß- daß
.
hen hatte.
Da die Reichgratässkommission das in der die in Reval bestehenden Gilden, die Gruße
Duca-Fassung enthaltene Amendement ohne wei- Gilde und die Kleine oder St. KanntisGildel
teree abgelehnt hatte,
wurde von verschiedenen nicht dolus-mäßige Organisationen iru engeren
Seiten auch anfangs angenommen, das die von Sinne darstellen, sondern Stände sind, die in sich
den Städten dringlich verlangte Reform zu Fall die Bürger der Stadt vereinigen. Daraus, daß
gebracht werden wird. Doch haben die auf die dou jede-u Kaufmann-, der in die Große Gilde
aufgenommen gu werden wünscht, verlangt wird,
Durchdringung des Gesetzen gerichteten Bemühungen, die unanzgefetzt fortgefiihrt morden«sind, zu daß, er nicht der St. KanutisGilde angehöre,
einer Veränderung der Situation zu Gunsten der folgt, daß auch Kaufleute zar St. Kanutbthde
Städte geführt, ma- sich denn auch nach den gehören könne-. Zur Gilde können nur solche
Aueeinandersesuugen mit dem Gehilfen des Fi- Personen gehöre-, die in Reval angeschrieben
nanzministerö Pokrowsii und der inhaltsreichen sind. Es sind also aus der Gilde nur diejeniRede ded Reichdratsgliedes v. C-ramer, der gen auszuschließen, die zur Zeit ihrer Annahme
allein für die Interessen der Städte eintreten in die Gilde das örtliche Bürgerl-echt nicht bejedoch mit Annnahme solcher,
mußte, in dem günstigen Votum der Plenarvev
haben
fzmmlnng äußerte.
welche nacht-täglich das Wiege-recht elangt lzas
Die Eesparnisse, die jährlich den städtischen ben, und ebenso solcher, bei welchen seit ihrer
Kommunen ermachfen und die fär andere kultu- Aufnahme in die Gilde die Beschwerdesrist üben
relle Zwecke derausgabt werden könne-, betragen ihre Ausnahme adgelanfen ist. Jut -2. Bande
der Provinsialgesetze finden sich keinerlei Hingegen 7 000 000 Rbl.
such die ,Rig. Rdsch.« läßt sich aus Peters- weise darauf, daß Gildeaglieder, die ihr Handiturg berichten über den hinter den Kulissen des werk aufgegeben haben, dem Ausschluß aus der
Retchzrats geführten Kampf unt diese große Et- Gilde unterliegen,' nnd daß Personen, dieein
keithterung der Lasten der Städte, wobei hier Handwerk ausüben, ohne einer Zunft anzugehbs
einefähsrende Rolle das Reichstatsglied R. v. ren, deshalb des Recht-, in die Gilde aufgeC ram er spielte. Seinem energischen Auftreten nommen zu werden, verlustig gehen.
,
Mit Befriedigung vermerkt die ,Rev. Zig.«,
und gielbewußten Vorgehen --ift eg gelungen-, im
ReichsratZ-Plenum eine große Majorität für dad daß dieser Senats-Mai der Gilde eine Reihe
Amendement der Duma zu vereinigen. Die angesehener und verdienter Gildeuglieder erhält
Reichdratsglieden ohne Ansehen derPartei be- und vor allem ein festes Fundaruent zur weiteren
glückwünschten Herrn v. Cramer zu feinem schö- zgedeihlichen Entwickelung der ehrwürdigen St-nen Erfolge.«
Rastatt-Gilde darstellt.

Zwitter-m

·

z- Eine Einbrecherbaride von UPerä
soerea, die überführt nnd gestarrdig ist« sitt Riga

s

-

-

«

:,

;

s

loften der Polizei zu ,·«.tragen haben,
während für die andere Hälfte die Reichsrentei aufzukommen hat.
·
Hierzu bemerkt die »Pu. Zig« Die Städte
Rußtnnds werden dem Reiche-at und insbefoni
dere dem Vertreter der Rigasehen Börse-gesellschast N. v. Er amer für den Beschluß, die
Lasten für den Unterhalt der Polizei zwischen dem
Firkas und den städtiichen Kommunen zu teilen,
großen Dank missen
uni fo mehr,als der Undfall der Abstimmung nicht mit Bestimmtheit vorausgesehen werden konnte. Die Reichskais-Koms
mission hatte den Beschluß der dritten Reichsduma, die in ihrer Plenarverfamenlung auf
Deängen der Udgeordneten der dritten Duan
Dr. E r h a r d t und Schingaeew das entsprechende

Adresse.

-

·

«

·

in weiten Kreisen nicht geringe Beseiedigung erwecken wird. Der Reichs-rat hat nämlich die in
der s. Duma namentlich non den«-Abgg. Er
hardtund S chtngarem warm vertretene
Gesenvorlage iiber die Aufbesserung der
Finanzen dezr Landschaften nnd
Städte in der Dame-Fassung angen onemen. Nach diesem Geer sollen die Städte
nur die Hälfte der Unterhaltungss

"
Dorne-, 3» Dezem
Eine Senatfenticheidnug von
Der
Etseubahsveewaltung ist« tote wie ltuz der
Bedeutung fiir die Bildern
,Rig.
Mich-« lesen, mitgetetlt werde-, daß in
Zur Borgeschichte der lesthin vollzogenen
SEND-empfediese-n
mtti a usslsdtsugdt f ehe-»
Neawahlen der Uelterruänner in der St. KanutisGilde zu Reval gehtder Jlleve K»Ob« in Reval, Libqu mel- Riga einZtg.« nachstehende zusammensassende Darstel- treffen verdeu, die von tuisifcheu Bahnen bestellt
wendete sind. Im Laufe der nächste-u 2 Monate
lung zu:
«
sollen
üb·ex..R-tkal 2000 000 Pzed für spie NordUm 9. Nov. 1912 hat der Senat einen Ulas
und 500 000 Pnd für die Nile-latsweftsßahsen
iu Sachen der St. Damit-Gilde in Reval erlassen, welcher für alle Gilden der Ostseeprovinzen Bahee eiskzefühxt werdet-. —,-«-- Ueber Liban sollen
5200 000 Bad med« über Rtga im ganzen
von größter Bedeutung ift.
Durch eine steuerfrei-Verfügung der Estländis 3 900 000 Puls eingeführt werde-.
bischen Sonn-Regierung vorn s. Dez. Isos
Der-me Wie die Mein-. Zth aus zuverwurde denr selterueann der St. Eintritt-Gilde
vorgeschrieben, aus« der Gilde auszuschließen lässigee Quelle·eefähtt, ist dieFiage wegen Be1) alle Gildeugliedee steuerpflichtigen Standes, seitigung· der den-eh die . Abwässet des Fabrik
welche nicht zu Reval angeschrieben sind, 2) alle «W a«ldhc-sJ veranlaßten Mißstände tu ein
Kaufleute 1-—Il. Gilde, welche sich gegenwärtig weiteres Stadium getreten. Dte FMittelwerte-alnicht mehr rnit ihrem Handwerk beschäftigen und tmeg hat mit des Ftim Holz-natu»seiners) alle Kaufleute, welche zur Zeit ihrer Aufnahme in die St. KauutisGilde zwar steuer- Vettqu abgeschlossen, wogach die-se Firma diepflichtigen Standes waren, aber nicht in Reval Beatheitnng der in Vorschlag gebrachten-Projek«
angeschrieben waren. Gemäß dieser Verfügung übe-nimmt nnd gegen ein auf 22000 Rbi. vermußten dem Ausschluß sehe viele angesehene einbartez Hase-at sich verpflichtet, einen deGildenglieder unterliege-« die mitnuter mehr als
tqillietten Plan und Kosteuausehlag für die AbMenschenalter sur St. Kanten-Gilde gehört
führmeg der Abwässee ansafetttgeg. Gleichzeitig
alten.
« Ueber diese Verfügung der Gouv-Regierung hat die Fabttlveewaltetng sich auch mit der Geführten Klage beim Dir. Senat der Aeltertnunu sellschaft ,Judnsttta« in Helsiugfotz is Relatipn
A. Romdeug durch den veneidigten Rechtsanwalt gesetzt,
welche gleichfalls eit- Gntachteu über die
Johann DauaulL sowie einige Gildenalieder. praktischeste
Art der Beseitigung der Übwässei
Der Senats-Man vom Q. November .1912 hat
JA,
aus«-betten ylsd

piesen. Vovheg war des Han des Beste-Resewogte-IV Am Morgen fand maaus dem ,«Rig. TgbL« ersehen, iadgesarrit 6800 mugebtacht
beim Bett Tdez Bestdhlenen mit dem beneidet-SMitglieder in dere- Vereirr aufgenommen worden-mtt gesunden Sälaf ein von, den Einbuchtu«.-- Zum
Jabilarrm waret-. Vertreter nnd aktive smückgelassenez Bis-ji« Keiner von. den HaksanTaruer mehrerer auswärtiger Vereine irr Riga gehöcigeu hatte etwas vkm den sich akzspteleaden
.
.
eingetrofer. Sonnabend um d Uhr nachmittags Vorgängen bemerkt. . .
SthVeefamyiung
beschloß,
Mitaru
Die
fared der offizielle Empfang der Deprttattoreer
«Rig.,,Tgbl..-.geschrieben»wirts, u. a.
rend Gäste in der feftlich gefchmücktea Tier-halle- wie dern
zuständigen Orte-um« die Genehmisung zu einer
statt, die Geschenke and Adresserr überreichen- Zählt-tiefster Bewohner Mitaus nachzusuchen,
Der vom Dorpater Turnbereiri are der Spitze die tat nächsten Jahr vorzunehmen wäre
eirrer Deputattorr eatfaadie Bizepräfes G. Ferner wurde beschlossen, für die Abfassung einer
Geschichte der Stadt Mitau je 1000 RU.
Welt überreichte eine- lürrftlerisch ausgestattate in
das städtifche But-get dgzr nächsten drei Jahre

«

"

Auf der am vorigen Freitag stattgehabten
letzten ReichstatdsSitzung wurde, wie aus dem
Parlamentsberieht unferen heutigen Platten ersichtlich, eine wichtige Entscheidung getroffen, die

Einzel-umste- s sy.

verfchassx, wo sie bis in sein Schlaf-immer eindraugea und von dort den gegen s Pnd schmiteu eiserne s Geldkaften hiæanztmgem
Der Gelt-fasten stand am Ende des Bette-, in
welchem der-Besiyer selbst schlief md Enthält
etwa 2500 Rb»l. as bat-Im Gelde nnd Wertpa-
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Berderblichkeit einer derartig brntalen Kriegshetze aus der Hand läge, könnte man über diefe
Raidiiiit der Erfindungen wohl lachen. »Ist kategorifeher Weile«-, meint die ,Rofsija«, «toird da
jeder europäifchen Macht die Rolle für den Krieg
vorgeschrieben Und im Laufe von 20 bis 80
Zeilen wird dreimal wiederholt, daß der Krieg
unabwendbae fei. Zugleich erfahren wir, daß
»in Paris Unternehmungen liquidiert werden und
reiche Kaufleute ihren Umsatz einfchrünken«. Zum
Ueberfluß wird der ganze fenfationelle Uns·inn,
dessen böswilliger Zweck nur fchlecht versteckt iftmit der Behauptung serviert, daß er aus Kreifen,
die der Regierung und besondern dem diplomatifchen Ressort nahe stünden, hervorgehe. Um
ganz glaubhaft zu erscheine-, versichert das Telegramm, daß feinem Verfasser »die Meinung der
Völker Frankreichs und Englands« bekannt fei
und daß diefe Völker im bevorstehenden Kriege eine
unaudbleibiiche Notwendigkeit fehen.«
Die zßofsijM fragt, in welchem Cafa wohl
diefe Politiker sitzen, die dem Korrefpondenten der
»New. Wr.« die Meinungen Frankreichs und
die

«

,

schrieben.

Die ,Birsh. Wed.« verzeichnen das Gedaß der Generalgonbernenr von Jrintdl
Jagermeister Knja s eio ehemals Gonvernear
-

rücht,

in Karlands feinen Posten verlasse.
Sein Rücktritt tdnnte mit den Vorgängen in den
Lenas Goldfeldern in Zusammenhang stehen.
Erwähnung verdient, daß Jägermeister L. M.
Knjasew weben dem Staatssetretär stry
ibanow sli nnd dem Landmirtschaftsminister
K r i to of ch e i n) von einigen Blättern als R a chfolger des amtsmüden Jnnenminis
.

—-

·

Englands aufgebunden haben? Man kann, bemerkt die-,Pet. Ztg.«, hinzufügen: ob dieses
Cafahaus ein Peterdburger oder Parifer Cafo

ift, ist auch noch nicht sicher.

ste rt Malaronr

Kirrge

Millionen zühlendeo rufsifches Volk, verzeihe mir,
daß ich, dein ehemaliger eifrtger Diener-, mich
von deinem Glauben, deiner Kirche« deinen
Du sogen naglöubigeo,
Hierarchen trenne.
ander-glänbiaes, fgemdfiüaimiges Russland, venzeihe rnirl Vieles, vieles habe ich dir zuieide
getau. Man hat Mich gelehrt, daß nue das
ruffifche Volks in Rnßlaud das Recht hat« sich
vom Brot zu nähren-, zu speechesa nnd zu
glauben nach feiner Art, während allen Fremd·

..

ftätnmigen statt der Brote-Z Steine zu bieten
sind. Du Volk Ja raell Du Leuchte der
Weltl Du besondern vergib mir. Dich habe
ich vor allen überfallen Glaube mir, dein
Blut habe ich nie geont, aber die Leute hade
der Schatten der
ich gegen dich aufgehetzt
während der J u d e n h e en ermoedeten Sängliage quält mein Gewffen. Verzeih, du
begabtefies aller Völker. Auf-richtig habe ich mich
über dich geirrt, aufrichtig ist auch meine Reue.
Du bift unter der Menschheit zerstreut, um die
ganze Menfchheit zur ewigen Wahrheit zu führenl
Führe urt- l«
Verzeihe auch du mir, heiliger Schatten des
großen Streife-, des gewaltigen und glänzenden
Lew (Tolftoi). Maßlos, wie ich ed nur konnte,
bin ich über dich hergefallen
»Ihr Mitglieder des Shnodsl Alles Geschriebene ift non
mir entfchieden, bewußt nnd unwiderruflich gefcheiebetn Zum Zeugnis dessen ritze ich meinen
Arm, nehme mein Blut und unterschreibe mit
-

s

·

i

Hin-land. Nachdem von den zneift veshafteten nnd zum Veehöe nach Peteesbnig gebrachten 6 Mitgliedern des Wibotgec Hofgut-bis
5 gegen Hinteilassang einer Kantion von je 1000
RbL wieder auf freien Fuß gesetzt worden
sind, mit Ausnahme des Hofgeeichtsrats Nordgeeen, der in Haft behalten wurde, wetl er die
verlangte Kannen zu hinteelegen nicht gewillt
was-, hat man, wie wie in der «Rev. Zig.«lesen,
am letzten Donnerstag weite-e 6 Hofesexichtsniits
gliedee verhaften nnd znm Veshdc nach dee eussis
sehen Residenz bringen lassen. Bei den Wibotget
Magifttatsheeten wende bekanntlich eine Kantion
von 500 Rbl. verlangt, während bei den Haigenehtsenttgliedetn jetzt diese Summe auf 1000 Rbl
erhöht worden ift. Die Uppellationsschrlft des
Wiss-See Magisteats im Falle Sfopetvw ist vorn
Peteegbneger Appellationeyof nach Wien-g zurückgegeben werde-, da die-Schrift nicht tin Oeginal
jandeen nnt in Uebersetzung in enssifehet Sprache
Det Senat hat einige Vetverfaßt war.
einss Statuten nnter der vvne Generalngverneur anfgestellten ausdrücklichen Bedingung bestätigt, daß ohne jedesmalige behördliche GenehmignngkeineLotterien,FesteodetTheatev
v o r stell u n g e n veranstaltet weiden-.

nahkne ver Lasten

und Mühen eines, wes-en auch
tepeäsentniiven Amtes unmöglich mache-.
Er schlägt seinerseits zwei Persönlichkeit-en vor,
die et als die berufe-isten Staatsmämeee zu tm
Uebecnahme der Peäsidentschaft erachtet, nämlich
den Ministeipiäsidenten Poincagö und den
früheren Ministeeptäsidenten Senatoi Rib ot-

nur

See

-

Zahl

so

aus

s

D e n t ch l a n d.
Ja ganz Deutschland herrscht Trauer um das
Ableben des Prinzregeriten Luitpold von

Baiern, der sich in seiner lernigen Eigenart,
in seiner geradsinnigen Schlichtheit, als fester

-

Ausland

v i e n.

Die Lage gilt noch immer süsc kritisch.
Politik-, Die in nahen Beziehungen zur sei-bischen Regierung stehen, behaupten sogar, daß
die Situation als grau in grau bezeichnet
werden müsse. Die politischen Kceise Seel-tenseien endlich zu der Erkenntnis gekommen, daß
OesteueichiUngnm
seines-Forderungen zwecks
All-Miene keineswegs zu verzichten gedenke. Doch
will Seibien ebenso wenig seine Anspgsüche sallen
lassen. Aug diesem Grunde sei es schwer, in
den bestehenden Gegensätzen eine friedliche Lösung
heebeiznsühren.es Trotzdem aber hofft man noch
den Geoßmächten gelingen wird,
name-, daß
den Frieden zn eihaltesn
«

Regent von eigenem Willen und als Schirmherr
der Kunst von eigenem Urteil tief dem deutschen
Vollsbewnßtfein eingeprägt hat und dessen große
Popularitüt nun in hellstern Lichte hervortritt.
Der deutsche Reichstag hat sich am Donnerstage anläßlich des Üblebens des Prinzregenten
Luitpold, ohne seine Sitzung abzuhalten, vertagt.
Zu der Plenarsitznng, zu der sich die Abgeordneten vollzählig versammelt hatten, hatte sich der
baierifche Bundesratsbevollmächtigie, Gras Lerchenfeld, mit allen Mitgliedern der baierischen
Gesandtschaft eingefunden. Zahl-reiche Abgeordnete aus allen Parteien sprachen dem Grafen
Lerchenfeld ihrs Berleid aus.
Präsident Dr.
Kampf nahm, während das ganze Haus, einschließlich der sozialdemokratischen Fraktion, fich
erhoben hatte« das Wort zu einer Unsprache sur
Ehrung des Gedächtnisses des Hingefchiedenen.
Auch im preußischen Abgeordnetenhaufe fand eine Trauerkundgebung stati.
Kaiser Wilhelm wird zur Beerdigung

Lokales
Dem« hiesigen Kreis-Militätchef Seigei Ko

-

gade j e w ist, dem «Reg.-Unz.« zufolge, nutec dem 22. September jüc Lösjähtigen untadelis
gen Dienst im Offizietsmnge Ullecgaäkoigsi der
4. Mass e mit der Schlafe versichewvt en.

Wlasimittcsden

»

»

l

parlamentarischeul

gl e t eh«

«
«"

sieheheit

-

«
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-
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ihne- Jliodor.«
Der Synod befchloß darauf, ohne weiteres

Gericht Jliodor
zu entkleiden.

darunter den Kante-tandem

ObetstzEtansew nnd den stellvKamntandenr des 2. Bataillons Maja- Jesimow,
dem Gericht zn übergeben

-

·

.

.

Bataillonz

ded 1. Bataillang

seines Augenlicht-, das ichs-ei

fo wird ein
unangenehmer Eindruck auf die Bevölkerung sich
kaum vermeiden lassen. Henerifche Wirkungen
auf die Massen sind unvermeidlich, und das ist
ja auch ein wesentlicher Zweck derartiger Vorstößr. Man will das Ansehen der Regierung
untergraben, die Unrufriedenheit schüren und den
Ruf nach Erweiterung der Rechte der Volksvertretung, bezw. Einschränkung der monarchischen
Gewalt immer lauter und nachdrüeklicher ertönen
lassen in der Hoffnung, dadurch schließlich Regierung und Monarchen zur Nachgiebigteit zu
bewegen. Daran ist einstweilen nicht zu denken.
Wenn aber die Demokratie in ihrer Ugitation
fortsührt, immer größere Massen zu sich heranzieht und die
ihrer Abgeordneten dementsprechend im eichstage vermehrt,
wird es
fraglich, ob die maßgebenden Persönlichkeiten
nicht doch aut Ende nachgiebig werden. Für die
Machistellung Deutschlands könnte eine derartige
Umgestaltung der Verfassung bedenkliche Wirkungen nach sich ziehen.
.

Battaillonen nnter Anklage stehe-, danebgefehen nnd befohlen, 10 Offiziete des 1»
nnd 2.

zurücktreten

-

.

.

lich von feinem

-

·

-

-

.

ihnen nntetstehenden

Sappent

j

Peter-barg die »Aus flaia
Molioa« zn erscheinen, eine neue Zeitung,
die eineparteilos pr ogresfioedtichtang
verfolgen mirdf An der Spipe der Zeitung
stehen deiannte Fortschrittler, wie das Reich-ratsglied Gntassoto, der Dirnen-Abgeordnete A. J.
Konnte-alw- D. D. Protopopoio n. a. Zu Mitarbeitern sind n. a. bereits gewonnen worden:
die Professoren David nnd Erwin Grimm, Prof.
Maxinr Kowalewslh Fürst G. Lwoiv, N. RLwont nnd Peter Streu-e- Einige Anzeichen
sprechen dafür, daß die ,Rasst. Molwa« mit der
Zeit das Organ einer neuen gemäßigt-liberalen
Partei werden wird.
Drei farbentragende deutsche
Stndenten Korporationen bestehen
zurzeit an den Hochschulen Peterdbaegs: die
»Novania« mit den Farben Blau-Weise-Blan
seit dem Jahre 1847, die »Er-eigener ji«-as
Hyperboroa« mit den Farben Blau-SilberGotd seit 1910 and bereits seit 1902 die »Aurora« mit den Farben Blau-Weiß-Rosa. Von
der Existenz der letzteren Korporation ist« wie
der »Nig. Zig.« geschrieben wird, obwohl sie
schon voe gehn Jahren die obrigieitliche Bestätigung erlangt hat, in weiteren Kreisen, da sie
anfangs wenige Mitglieder zählte, nichts betten-at gewesen; doch ist sie neuerdings mehr hervorgeteeten, zumal sie gegenwärtig mit den
»Feei·itbodisterr« ca. 70 Mitglieder gählt,doährend
die beiden anderen Korporationen im ganzen
etwa 40 Mitglieder habet-. Ein Kaki-litterveahältnid gibt es zwischen den drei Korporationen nicht« wohl abee zwischen der ~Nevnnia«
und den Korporationen den Chargieeteniiionvente
Dorpats nnd des Nigaschen Polytechnilams. Bemerkt fei noch, daß jeder von den genannten
Korporationen Sindierende mehrerer Hochschulen
angehören.
Odessa. Wie die ·Girsh. Wed.« melden, ist
der Dampfer der Freiwilligen Flotte ·Sfaratotv«, der mehrere rnfsische Flieget
n ach War na (in Balgaeiens bringen sollte und
bereits von Odefsa in See gestochen war, auf
Anordnung des Handelsministerinmd mittelst
drahtlofer Telegraphie nach Odessa zurückbe
ordert worden,
er wieder in Odessa
Anker geworfen hat. Die Anordnung soll
einen Meinungsansttmfch zwischen dern Minister
des Aenßern nnd dem Ministerpriifidenten zurückzuführen sein. Alle Flieget haben das Schiff

Eutkleidnns

.

«

nntet den

Zth mitteilt, in

der geistlichen Würde.
Peterobnw Auf der Sitzung des Synods
vom .80. Rod. traf eine Eildepefche des Bifchofd
Nikolai von Wladimir ein, in der mitgeteilt
wird, daß der Hieromouach Jliodor aus
der- ortho doxeu Kirche aus getreten
ift.
Ju einem an den Bifchof Nikolai adrefs
fierten Schreiben führt J liodor über feinen
Austritt and der Kirche etwa Folgendes aus:
Nach feinen letzten Erfahrungen habe er begonnen, über die gegenwärtige Lage der Kirche
nachzudenken, nnd fei zn der Erkenntnis getan t,
daß es notwendig fei, and der orthodoxen
ausgofcheiden nnd überhaupt mit feinem früheren
Leben zu brechen- «EZ war mir schmerzlich,
diese Wiedergebnet gu durchleben Ich weinte.
Jetzt bin ich wieder- sahng ieh besitze wieder allez,
abee etwa-sk- Renes, Wahre-n
Ich tret-e and
dem Kerker in die Freiheit«
Wenn ed mir
beschieden fein follte, noch in Rußland zu arbeiten, so werde ich mich bemühen, eine Brücke
über den Abgrund zu schlagen, den die ruffifche
Intelligenz von dern einfachen Volke trennt-«
Weiter fchreibt der Mönch: »Du nach vielen
«.

Kntichiufti komm sich setzen, um einmal die Mißbilligung der«jVelks- Bontgeniz die iiiin sit-gebettet Musik«-ginge
vertretung mit der Politik der Realerung sunr süc die Präsidentshnst der Rspwiit eno gülTasche-se Du Mitttaceommuvm hat das Ausdruck zu bringen. Und wenn das auch vor- tig abgelehnt hat. Bomgeois begeündet
Material betreffs der Sappennffiziete, die wegen läufig praktische Folgen nicht nach sich stehen seine Ablehnung mit seines-n schwankenden Geder Reichskanzler würde deshalb schwer- snndheiisznstanv und insbesonvexe mit deUntätigleit sne Zeit der bekannten Untnhen wird
Amte
die UeberSchwäsje
eit trinke-.

»

sQrthodoåie

H

genannt wird.
Mitte Dezember beginnt, tote die ,Pet.

Läg-Jst

Ein Ber»Ti» und Pflanze.ein Vortrag,
den
betitelte sich
so
Das Streben nach dem
Prof. J. v. Ke un el gestern nachtuittag iut
Saal der v. Zebbelatannfchen Schule vor einer zahlRegierungssyiiem iu Deutschland
reiche-, tttir lebhaftem Interesse seinen Lin-süh(Betliuet Korrespondenz dee «Noedlivl. Zig.«)
rungen folgenden Zuhbrerschaft hielt.
Berlin, 10. Dez. (27. Nov.).
Nachdem Prof. v. Kennel eingangs betont hatte,
daß er nicht vie Absicht habe, fein Thema, wie
—v. s.— Der Wiederbeginn der Reichstagstrimancher wohl erwartet haben dürfte, von der
beiteu hat gleich in den etsteu Tagen wichtige VetSeite ve- üufbaues und ver physiologischen Funkhaudluageu im Reichshause gebiachi, die weniger
tionen von Tier nnd Pflanze zu behandelt-, nachdurch die Beschlüsse, als durch die List der seh-auddetu er toeiter den naturwissenschaftlichen Termiluug dee Sache in Parlament und Peesse Bedeutng
nuo «Jndivibuuut«·iru Sinne eines ,Uateilbaren«
besitze-. Die Sozialdemokraten hatten aus Anlaß
erläutert und den Wesens-unterschied zwischen Tier
der Maßnahmen gegen die Fleischieueeusg eines
Antrag eingebracht, iu dem die Mißbilliguiag de- mit seinen Söhnenl selbst nach München und Pflanze dahin besiniert hatte, baß etstereg
Volisveeiteumg gegen die Regieeseugsauotdumegeu kommen. Ebenso wollen nach Möglichkeit die nur bis zu einem bestimmten Größenmaxiutum
ausgespeocheu werden sollte. Des Wortlaut wurde anderen deutschen Bundesfürsten und Dachse unb gedeihe, während die Pflanze« sei es
späiee aus Wausclz des Feeisiws eiu wenig gedie Vertreter der freien Städte persönlich dem Baum, Strauch over Staube, ein unbegrenzten
Wachstum habe, d. h« lebeusiang wachse; nach- «
andext, im Grunde abetxvlied es dabei, das der Regenten die letzte Ehre erweisen.
dem er dann endlich vie innerhalb des-. Gezeürtens T
ein
Mißirauensvoium
von
dem
Kauziee
ReichsDie
Nachr.«
verdffentlichen
»Miiuch.
Neuest.
iage erhalten sollte. Des Antrag ging im Reichsfehaft vielfach umstxittene Frage, ov di-: Pflanze
iage eaicht due-Ti, deuei Soziaikdeuevkeaiie ewi- einen bemerkenswerten Artikel, iu welchem die überhaupt als »ein Indivicututnm uub nich; eher
aufgeworfen wird: ~Prinzregeni als ein ,Koutposituut vka Individuen« ein,-zusichert
Feeisiuu sind nicht sei-zahlreich im Parlameuie Frage
Ludwig oder König Ludwig.« Das fei, in tiarer und durchsichtigen Weise ar- der «.
olleiu
einen so fchwemiegeaden
wettet-tm daß sie
tritt dafür ein, daß dem Lande nunmehr Hund einer Anzahl von Beispiel-sit beleuchtet
Beschluß hätten eemiekeu idem-km immerhin de- Blatt
wieder
ein wi rkli ch er Kb n i g gegeben werde. hatte, kaut er auf sein eigentliches Thema zu «s
sitzeu sie Zusammen 150 Sihe meid diesem Umsprechen: Die Durchführung eines Vergleicht-i zmts -"
stande wa- es auch zuzuschreiben, daß die
Wie aus Pos en telearaphiert wird, ist die sehen Tier und Pflanze vom Standpunkt der Jndes Kauzlees eine einige 80 Stimmen
Enteignung des Gutes Lippinken divibuumsFragn
einig.
worden, da es sich nicht zur binUnter anrunbelegttng derjenigen Masse von
Jii paklameuiaeisch eegieeieze Siaaieu wäee aufgegeben
Lippinlen gehörte einer Otkgartisttcterhi die eine Menge von Vergleichös"·i;;
Das
Gut
siedelung
eigne.
Abstimmung
eiu
deu
diese
schwerer Sessiag iüe
puniten zu Ueberrinstintmungen bietet, der Cocleitenden Staatsmauu und med- seine Politik ge- Frau Leszkowsta
leuteraten (ober Pflauszeniiete), im befonderen derTsx
Sie
wesen.
hätte iim zwar nicht gueii sosoeiiism
Oeüerreichsllngaru.
Polypen nebst deren morphologisehen und physio-"""
Rücktritt geeöiigi, adee seine Stellung würde als
Aussehen erregt in Wien die Stilisie logischen Eigenschaften, führte Prof. v. Kennst
eeschütieei gegolten habe-s used bei ais-ehster Gele- rung
des kaiserlichen Hanf-schreian einer Reihe von Jlluftrativnen und Beifpieien
genheit hätte et die meueusxfrage stell-s
n
e
das
äil
Kriegsminister
n
v.
b
s
us
se
durch
anschaulich and überzeugt-nd sein Thema
müssen. Hier sind wie voriiiusig noch Nicht sp berg von seinem Posten enthoben wied: »Ich sehr
durch, auf dessen Detatls einzugehen sich einem
weit. Die Minister wadete vom Heu-scheu etgebe Ihrer Bitte um Enthebung vor Ihrem PoLaien auf naturwissenschaftlichen-i Gebiete, wie
uauui«. sie süheeii die Pviiiik nach seinen Wün- sten Folge,
meinen
Kronen-Orden
verteilte
Ihnen
dem Referenten, wohl von selbst verbieten dürfte-.
schen und ihm allein sind sie verantwortlich. Der
Klasse und behalte mir Jhre Wiederderujew Zum Schluß wie-g Prof. Kennel auch noch barLinkslibeealismus will das parlamentarische Re- .1.
der
auf hin, baß die Mehrzahl der Boianitsr sich
gietuugssysiem ebenfalls einführeu, das den dung vor.« Kein Wort des Dankes und
in
also,
wie
sonst
Anerkennung
sie
solchen
HandTeil
zu Der von ihm dargelegten Anschauung-z der zugroßen
Kaiser seiuee Heerscheeezexoeiit zum
eaikieideu need ihn womöglich ausf zu einem schreiben niejzn fehlen pflegen. Essist dadurch offen- folge die meisten Pflanzen ähnlich einem Polysichtlich, was man schon früher allgemein behaup- penstock ein aus nach ihren phsivlogifchen FantScheinwesen-scheu machen soll. Das war der tet
hat« daß die Enthebung des Ministers tu tionen differenzierten Individuen zufammengeietzteo
Zweck des Aneeages mei- dieses Ziel detsolgie Ungnade
erfolgt ist. Der eiserne Kronen- Ganzes, ein otoutplizietteo Individuum« repräauch dievoe einiger Zeitvollzageue oiesdesügliche Orden 1. Klasse
ist eine relativ geringe Aus- sentiere (int Gegensatz zu dern einfachen Tier-JnAeadecuug der Geschastsveduueeg Auf die Vereinen
zeichnung
scheidet-den Kriegsminister.
für
divivuttut), vorderhand noch abweisend verhalte,
wieklichuag dieses Gedajkekeus Dei-den Freisinnige
Der Konlul Edl hat die Erhebungen über die und nannte auch vie Hauptgrünbe, weshalb deut
und Sozialdemokeaieu vou uuu an mit BehanProhasta säffäre in Prisrend erledigt. Er so fei. Er, ver Vortragende, habe hier nur eine
lichkeit diuaebeiiem
naturwissenschaftlieh begründete Anschauung verDas mied auch von der sozialdemokaaiiseheu wird seine Rück-reife nach Wien in thgrad unterUgron
v.
treten,
den
Gesandten
kein Dogma, denn Dogmen, die Glauben
drechen,um
österreichischen
vollkommen
die
ausgesprochen.
Presse
Ja
essen
trifft in wenigen Tagen in ohne Beweise unv Begründung erheischen, gebe
Genossen geben noch weite-. Sie eekiäeeec es sü- zu informieren. Edl telegruphischen
Bericht münd- es in ber Naturwissensch-ist überhaupt nich-;
uawüedig eines großen Kulturvolkes, daß des Wien ein, um seinen
woran
Reichstag vom Kaiser einbmisem veriagi, ge- lich zu ergänzen-. Es steht fest, daß gegen Proin völkerrechtswidriger
ans schlossen und aufgelöst werden könne. Sie well-u daslavonSerbien
Der Privatdozent der hiesigen Universität für
eine eaispeecheude Aeudeeuug de- Veefassuug, woWeise vorgegangen wurde, wenn auch nicht in
Oetonotnie und Statistik, W. Leonipolitische
verbreiteten
Maße.
der
dem
Nach
im Publikum
uach die Volksdetieeiuug ohne Teiluahme des
je w, wird morgen tun 12 Uhr mittagg in der
über
die
wird
Rückkehr
Edls
Affare
Prohaska
Moseaecheu iusamiaeuteeieu kam-, um« falls sie
blala ber Universität seine Antrit tot-orverlassen.
es süe notwendig erachtet, äber Angelegenheiten eine ossisielle Veröffentlichung erscheinen.
über das Thema: »Die Theorie des
lefung
Der
SfelnastopoL
RA.
Pilot Knifchinsti, des Reiches zu beraten. Außerdem haben sie die
F r n n t r e r chWerte-I naeh den Arbeiten besProsessorö U. Nder mit einem Passagier anf einem H y d rop la n Einbeiugung vou weiteren Mißieaneusauvcägeu
Das Ereignis des Tages ist für Paris die Millafchetosli« halten.
geflogen war, ist mit dem Apparat ins Meer im Reichsiage augeküudigi, sails sich die Gelegestärkt Der Passagier, der Matrose Strei- genheit bietet. Sie wolleu jedmfalliz alles daran Nachricht, daß des Irdeitsminister Leon
-

der
nnd

«vom

-

-

Jliodoro Abfall oon

Zier bevorstehenden Indiens der

Innres-Abgeordneten in Zartloje
Ss elo erfährt die ,Pet. Zig.« : Die Nationalisten hatten nach der Antrittsrede nnd der AndiengsFahrt Rodsjanloi Schritte unternommen,
um in besonderer Indiens empfangen In werdenn d e r e Andieng wird nnn nicht stattDiese b
Dagegen
finden.
ist dern Seniorenkonvent
Osmia-Präsidenten mitgeteilt worden, daß diejenigen Abgeordneten, die in Audiens empfangen
werden wollen, sich bis znm 1. Dezember einschließlich anmelden mögen. An der Fahrt nach
Zarsloje Sfelo werden sich die R echten, Na
tionalisten, die Zentrumsgrnppe
Oktobristen nnddie gemäßigte Oppof itio n, einschließlich zahlreiche Konstitntionelle
Demokraten (Kadetten) beteiligen. Es haben sich
bereits mehr ald 400 Abgeordnete von 442 für
den Empfang in Zarsloje Sselo gemeldet Von
der KadettensFrattion hat sich die Häifte ange-

I

-

KMI

»

mer wiedergegeben offizisfe Dementi
ihrer und der «Wetfch. Gn« Krieg-hehM e l d u ng e n.
Diesen Verhalten veranlaßt die «Rof f tin-,
fich speziell gegen die ausländifchen Ularmnachs
richten der ,Now. Wr.« zu wenden. Wenn nicht

i

Mp-it«g«:«

der geistlichen Würde

-

»

ISEM

den die Mitsahrenden ihr heimlich aber deutlich «.Vellas« überscheiebeueu Reiseetiwaemugea (im

aber, als kein Platz srei wurde,. auch keine der

l

sit-enden Männlichkeiten sich sur traditionellen verseitem
Zuvortonnnenheit bequeme, stand er aus nnd-,

zweiten der obengenannten Buche-)
nicht hinwegzuhelfen vermöge-«

(

botlrnit einer leichten Verneigung der Dante seinen

anstatt zu

danken, lächelte spöttisch nnd

I

Diese,

·

Sis.

girrnarilchew

-

von

»Der schwere
eißn er
·Jtti Schauen der Dinge.« Gedichte von
Carl Meißner. (Berlegt bei Eugen Dieberiebs, Jena 1912).
—st— Der Verfasser dieser beiden Gedichtbiicher ift in Deutschland und aneb bei uns in
den Ostseeprovinzen als «äsibetiseber Laienpredis
ger« und Kunsthistoriler bekannt geworden. Vorn
Boden der Theorie bat er sich seht auch aus den
der Praxis begeben, aber nicht tnit glückliche-n
Erfolge. Seine beiden uns vorliegenden PoesieBiicher zeigen deutlich, daß alle ästhetisebe und
Kunstbilbung nichts nützt, wenn das allererste,
C a rl M

Weg.«

euthaltea,

Dichtung

nmrnielte surechttoeisend: Also endlich!«
Der Herr sah sie erstaunt an, dann lächelte
auch er nnd sagte: «Mndnme, ich pflege inallgerneinen nicht prinzipiell jeder Dante meinen
Platz zu räumen, denn einmal haben Frauen so
starke Beine wie wir, und dann sind Männer,
die von der Arbeit kommen, meist müder als
Damen, die spazieren gehen. Wenn ich daher
meinen Plas abtrete, so geschieht es stir Das woraus es ankommt
die Gabe der poetiseben
Alter oder die Müdigkeit Daß Sie nicht müde Kunstgesialtung fehlt. Carl Meißner ist nicht
sind, sah ich Jhnen an; aber ich bitte Sie um gen ug Dichter« uiu im Leser eine lebendige
Verzeihung, daß ich so lange zägerttz denn ich Hund gennßsreudige Mitenipsindnng wachgurusen
Er vermag dies weder in der, in der Faun deni
zweifelte, ob ich Sie In den Alten oder Jungen bekannten loenariugschen Liedersyllns ,Lebel« nachrechtm- fsllkt- Etst Ihr Lächeln hat mich über- gebildeten Dichtung ,D er scb wer e e g«. noch
zeugt, daß ich es mit einer Alten In tun aachim Gedichibuch. Im Schauen der Dinge.«

Kunst
und Wissenschaft
Das Originalmauxnftript

von K.
Seht-teu- ·Livländische- Muon an
Denn Juki Sigm-ist« ist, wie die »St. Pet.
Z.« meldet, kürzlich von seinem Eigentümer, der
nicht genannt zu werden Wascht, du »Geerichaft für Geschichte med sich-Umstande der
Ostseeprovinzen Rubin-EIN vms zgt worden« Das
Buch hat im Jahre seines Etsch ein-us 1869 drei
Mittagen etlebt.

W

Mannigfaltiges
Der verstorbene Pein ziegeutLuits

Z
’

l

ng,

;

zeijpppe

J

die

«

paid, des

äögliuge

—«—

-

f»

fast steisetist(
Auch Mii- gestocbeuz feine L Heiche ruht jetzt in
dieser Kleidung in feinem Si chlafsimmex Die
Leiche sollte bis Freitag in i sent Steibezimmer
aufgebahrt bleibe-, die vorläi ifige Einhalsamies
rng hat schon am Donner-i zage stattgefunden.
Das Herz des Bringt-geste- foll dem 111-peSo
man
die
beiden
mit
einein
Bücher
leisen eutuommeu, nach der Peäpqei emsig in eine silhatte.«
des Unbefriedigtseinz aus der Hand, über berne Kapsel geschlossen Jud nach Ultöttiug in
Gesiih
Er verließ den Wagen, während die zomuote das auch vereinzelte besser gelungene Stücke, tvie die Gundenkinhe übe-gefühlt werde-, wo sich
Dante stir den Spott nicht in sorgen brauchte, sie beispielsweise der Abschnitt »Natur« und die auch die Derse- det baietiicheg n Könige befinde-;

leet

zurückzuführen sein. Bisher hat bie NerviYorler
Polizei dazu geschwiegen und geholfen, verschies
rufo ver Rote Adler-Orden s. Klasse dene Standale zu vertuschen.
Unglücklichser Schuß eines Kunstmit der königlichen Krone verliehen worden ift.
40 Millionätstdchtet wegen iehützetn Aus Brüfsel wird gemeldet: Ein
Glückgspiele verhaften Ja New-York broauerlieher Unfall ereignete sieh in einem hiesiist eine Spielhdlle ais-gehoben nnd die Spiele-, gen Barietbj Der Kunstschütze Karl Robert vereiner Höhe-en Töchfehlte bei einer seiner Vorführuugen einen Schuß
mehr als 40
tetschule, ad verhafiei weidete Es waren und tötete durch die fehlgehenbe Kugel einen
Das Pueach weit mehr Mädchen ayweseud, als die Po- seiner Gehilfen aus der Stelle.
lizei auf des Bildfläche erschin aber es gelang blikum geriet in furchtbare Erregung,
vieler-, durch eine Hintekiiit nnd durch die Fenster und es konnte nur mit Mühe eine Pers-il verMädchen hindert west-ern Die Vorstellung wurde sofort
zu entkommees. 16Keines der verhaftetea
war älter ais
Jahre. Auf der Polizeiwache abgebrochen.
winden ihre Namen und Ideessea festgestellt,
Hntnor des Auslande-» ,S-ehen
weil sie als Zeugen gegen die Leiter der Spiel- Sie hier vie Rainen von Pompeji.« «Lieqen die
höile diesen solle-, wasan die Polizisten sie schon lange so ?« «Einiges achtzehahunhert Jahre-«
ihm Eltern zuführen-. Nach einer New-YOU- ,Pahl Wir haben Sau Franzioto in weniger
Depeiche hat der Spielteufel unter dea Schul- alo 6 Monaten neu aufgebaut.«
»Ich
mädchety deren Väter ihr Vermögen in sechs und habe nicht nötig zu inserieren,« sagte der Strumpfsieben Ziffern ausdeücken können, arise-gewöhnlich tvareniabtilant, «tneine Damentundfchast macht
viel Beseht-en Es gibt Spielhöllen, zu denen stets Rellante für meine Ware.«
«Aber,«
am diese jemgen Damen zugelassen werdens, nnd meinte sein Freund, »O regnet nicht immer-L
etwa um Pealinös, faszwar wird doet nicht
«Nur einmal in meinem Leben befand ich
dem um silbeeae und goldene Pollan gespielt. mich in völliger Uebereinstimmung ruit meiner
Wenn die junges Damen ihr Tascheageld ver- Frau.« »Statut war dass-« Jus unser Haus
spielt habet-, geben sie Schuldicheiae und brannte. Wir wollten beide Fu gleicherZett zur
.
sehen sich damit oft den gebbftea Eepeeifmn Tür hinauf
ges ans. such sollen verschiedene Familienttasödien auf die Spielwut der höheren Töchter
Der deutsche «Reichs-Uaz.« teilt mit, daß
dem königlichen Kamme-länger Euricv Ca-

-

-

—-

»Es-g Degen-He- Wes-:-

gnukiuisjikn sniiiiks

aus

ei- kewitsch (R), Jewssejew (Progr.) je l. los
Im Donnerstag wird Dorpst
Zetnem vom Deutschen Verein oeranstalteten tel sind leer abgegeben.
M ä I ch e n a b e nd Gelegenheit haben, eine BeFürst W. M. Wollonjti nimmt die
gühmrheit in ihrem Fach kennen zu lernen:
an.
Wahl
Konrokiobristischsnationalistische
Franziska Ellmenreich, diaweitgeseierte peorniß ist Der
gekommen.
also
zustande
Beim
Tragövin, die während der legten Jahrzehnte zu Kngelballoternent
erhält Fürst Wolle-sit 289 Proden vvkuehmsten Menschendarsrellerinnen der deutueed 78 iextrem konservative) Komm-Stimmen
schen Bühne gehört hat, unternahm bereits im
Der
stellt sest, daß Fürst WollenDezember vorigen Jahre-, einem Zuge ihres ski zum Vorsißende
Vizipräsidenien
gewählt worden ist.
Herzens folgend, eine Märchentournee durch (Ovatioeeen ans allen Bänken.)
Fürst U r u
Deutschland, Belgien und Holland. Der, wie wir
w erklärt, er verzichte aus den Posten des 1.
aus den und vorliegenden zahlreichen Rezensionen »Vizepeäsideeeeen.
Der Vorsipendesragt
ersehen, außerordentliche Erfolg veranlaßt die das Hang, ob es (Beisall.)
den Fürsten Wolionsti als 1.
Künstlerin, dieses Unternehmen in diesem Jahre jVizepsäsidenten
anerkenne. Undanernder Beifall
zu wiederholen und u. a. auch einige Städte der
Ostseeprovinzen aussusuchew Franziska Climen- ist die Antwort.
Nach der Pause wird zirr Wahl des S e
reieh will eine Mission an den Menschenherzen,
an Kindern wie auch an Erwachsenen, erfüllen, tretärsgehilsen geschritten. Es wird
beschlossen, noch einen 6. Sekretäröpostes zu
indem sie diesen die Poesie der Märchenwelt neu
erschließt Es ist ihr allenthalben voll gelungen, schafft-sDas Resultat der Kandidatexessusstellnng tin-eh
durch die »von innerer Wärme durchglühre Zettel ists:
Sarin (Nat.) 212 Zettel, N. R.
Schlichtheit ihrer Kunst«, die »kleinen Hörer wie L w otv (Progr.)
200, Schef n (Nat.) 196,.
dte Erwachsenen in den Bann des Zank-ers der Jenikejew
188, Antonow (Olt.)
Altoin
deutschen Märchenherrlichkeit zu zwingen«. Die 175, Bassalow
170. 59 Zettel sind
Gent-J
Rezensionen rühmen durchweg die «erninenteVor- nnd-schrieben Außerdem erhalten
einige Abgetragskunst« von Franziska Gluten-reich die er- oekiesete einige
abgespiitterte
Stimmer
Pnrischs
staunliche Klangiülle und Modnlationsfähigkeit kewitsch
S.
ihres herrlichen Organs« &cDas Resultat des Kngelballotementz ist:
Die Märchenadende der bekannten Tragödin Antonow hat 220 Kugeln
für (140 gegen) ervervollständigt der Vortrag von Kind e r liehalten, Sarin 288 (125), Bassakow 198 (168),
dern durch Fel. Clara Werdermann,
Seh-se 286 (125)·. N. N. Lwow 237 (124),
die von den verschiedenen Resensenten als «konJenikejew 219 (14I). Sämtliche Kandidaten
sind
geniale Sängerin« rnit «sympathisrher Stimme und
somit
worden.
Daraus wird Lwow
deseelieui Vortrage« durchweg gerühmt wird. Die (Peogr.)gewählt
mit 228 gegen 187 Stimmen sum I.
von ihr vorgetragenen Lieder sind dem VerständSeiretärsgehilsen
gewählt Geifallim
nis der Kinder voll angepaßt und verfehlen dank
der wahrhaft künstlerischen Interpretation nicht Zentrum)
Nachdem die Dnma eine Reihe von Korn-.
die Wirkung
die erwachsenen Zuhörer.
missionen gewählt hat, gelangen zur Beratung:
1) Der Antrag von 102 Abgeordneten
Ueberreichnng einer allernetertänigsten
Ad re
nnd 2) der von 56 Abgeordneten gestellte Ertragsin die Ausarbeitung dieser Adresse
5. ReichödumasSitzung
eine besondere Kommission zn wählen Beide
vom 1. Dezember-:
Anträge werden widersprnchrlos angenommen
Da zu Beginn der Sitzung zwischen den nnd beschlossen, für dieseKommission 22 Mitglieder
Oktobtisteu und Nationalisteu bezüglich der Psäs zu wählen, und dieser
Kommission (mit 195 geIndiana-Wahl noch keine Einigmsg erzielt wor- gen 151 Stimmen) eine dreitågige Frist gesetzt
den war, wisd gleich zu Regina die Sitzmig (die
Oliobriften holten eine 14-tägige Frist bevom Präsidenten Rodsjanto aus V, Stunde antragt).
«
numbwchem Nach dieser Pause werd-en die
Die Beeainng über die Dringlichkeit der las
Kauz-thaten sür den Vizepkäsidens dettischen Jntetpellation über die gesehten-Posten ausgestellt Fürst W. M. Wol- wideige Fortdauer der Ausnahmesnstände nnd
tonsti (pad;l:ejtlosec Rechte-) erhält 256 sen-I, der vorliegenden Jureepellationen wegen eingesetzFürst Weit-instit what Botuameu)B, Fürst Was- mäßjgee Handlungen der sdeninistration in der
stlcschikow Genu) s, Tschelsokow (K.-D) 2, Wahilgmpagne wird bis Montag oertagt
Tschcheidse (—.·:oz.), Kamulew (Psogx.), PisistDas Hans desiätigt nunmehr eine Reihe von

Dabei wird beschlossen, Das
der Stadt PM- alleis aber erMinisterprüsidenten die rechtswidrige Üb- teichteIns-set
im Jahre 1908
120 Million-«
Es
tonttnnndiernng zweier Uerste iats Wahlenänners
mein-lich, den Städte- Hicfe zu verdaher
der
während
Wahlen in Tuln sur Kenntnis in agez.
bringen, ebenso die Unterlassung der Rachwnhl
DeeMiuistetgehilfe Poliewski beJesrenww durch den Gonvernenr von kämpft den sttitxigeu Punkt, dessen
Dotierung eine
u a.
,Geste des Reichsdmua such link-« gewesen fei.
ReichskatsiSisnng
R. v. Eimer warst das Haut »vor einer Geste
vorn so. November.
senkrecht-N
Sinowjew 2 reseriert über den Gesegenio
Bei ber Abstimmung wird der umstrittene
wars gur Besserung der landschaft- Punkt in der
der Dvmq angenomlichen nnd stüdtisehen Finanzen. Diese men, nnd Ichlie lich auch Abschn. 11.
Finanzen
besät-den sieh wohl in einer
Darauf wird die ganze Vorlage in der
Lage. Doeh sei insolge der Eile die trostlosen Dame-Fassung angetan-new
Finanzwirttaission der Dttnta ootn Prinzip der Gerechtigkeit
nbgewithen, indem sie g. B. Subsidien für den
Telegramme
Unterhalt der Irren gerade denjenigen Gouvernements nicht zugewiesen habe, die dessen beKissen IMMsonders bedürfen. Er empfiehlt, die Vorlage
Wder Dnmu zurückzusendeni
Uvskasy 2. » Dez. In dem JnsubmdinaNe
Uns
td hart-t- llntrug wird beschlossen,
der 86 Uetilletistenoßesewisien
in der Uebergnngösortnel sur artikelweisen Lesung Abtes-Prozeß
wurden been-teilt 64 Mann zu Militäegekänqnis
su erklären, daß das Gesehprojekt nnr eine teil- von 2 Monaten big 21-, sah-en. Die übrigen
weise Lösung der Frage der Hebung der Finangen wurden freigesprochen.
der Landschaften nnd Städte darstelle nnd daß
Berlin, 15. (2.) Des. Unläßlich det- Bube
der Reichgrat ett sür dringend notwendig halte, getdebatten
im Reichstag schreibt die »An-vix
den Städten nnd Landschaften neue Einnahme- Allg.
Zig.«: Es ist nicht zu vergessen-, daß in
quellen zu eröffnen
dein im Frühjahr zusammengestellten Beil-geworDer Gehtlse des Finangminisiers anschlag
H eeres ists g gaben nicht
Petrowski erklärt den Abschn. 4·, welcher den vorgesehendiejenigen
waren,
vie
ein
Landschaften
Drittel der Ausgaben sür Geistes- litischen Lage Entopa- bei der gegenwärtigen poÜbgeordnetensslianduteng

kei·

-

grlKretse

Zugang

«

abnitntnt, sür nnannehtnbas nnd erklärt itu
der weiteren Debatte, die Regierung überdie rascheste Ausarbeitung eines neuen entsprechenden Gesehentwnrss.
Dennoch wird den Abschnitt 4 rnit 110 gegen
20 Stint-nett in der Fassung der
D u ne a a n
g e n o rn en e n. Die
Abschnitte s und 6 werden

dem Gerücht ones einem angeblichen BündniBnlgarienz mit Oestereeieh entgegen-; Vulgarien
erstrebe ein Bündnis mit den Baikirwwächten.
Die Verbündeten würden den Krieg
foxisetzen,
falls die Türkei sbrianopel nicht hergebe.
Sole lö. (2.) Dez. Bis heute haben
mehrere Züge-- mit Proviant Adrianopel
fpafsieet zur Verproviantiernng der bei Tfchirs
Juli-sehn stehenden bnlgarifrhen Truppens Nur
niit Kohle wurde von den Türken zurückbesörbert, ohne baß seitens der Bnlcmren bagegen Einspruch erhoben wurde. Der Zug, der
nnveemeiblicb sind. jdenr bei Kirkilisse weilen-den König Ferdirkand
Pisa-, Id. (2.) Dez. Hier wird eine HauptVerfügung gestellt wurde-, passierte ebenfalls
siativn süt Lastschiffabet eingerichtet. Die Ssabts Abrianopei
verwaltung wies Mittel an sue Errichtung einer
sehen, lö. (2.) Dez. Der iüekische Kreuzer
Nase-ne sstr das -Lastschisfer-skommando.
kenn nn- Ben Diredanellen nnd
E«Medschidieh«
Wien, lö. (2.) Dez. In maßqebenben Pabegann, die griechischen Torpedoboote
zn hefchießern
riser Kreisen wird versichert, daß be- Gedanke,
kamen aber noch 6 andere Toipedoboote
das antonomesslbanien fürnenttal kneiheran, woran das türkische Schiff wieder in
die
iläsen nnd es dem Schutz der Großmächte zn Meers-enge zurückkehrte
allgemeine
note-stellen,
Sympathie sindet·
Eine albaesifehe Bande zerstörie 80 griechische
Dökfek Zwischen Beekiekxto sind Weise-ein.
Laub-eq, 154 (2.) Dez. Ruthenische Studenten uab Tebeitce veranstalteten eine Protestbemonsttation gegen die Verfolgung der Ruchenen. Der Haufe stieß Protest-use ang, hielt Revorn I. Dezember Ists.
den nnd sang Liede-. Zwischen den eutbenischen
--Telegeaph.
Wertes-progress- ans Peiesesbnrg
ukeainischen Studenten fand eine Prügeiei zn Morgen-: Es
wird etwasX kälter; vertatt.
Zustilicki
Paris-, lä. (2.) Dez. Die Minister weidet-,
wie es heißt, Leon Bantgeois ersucher
hinweis- nno
als Präsident der Repabiit zu kanbidietem
1. Dez. Die
Peter-bars,
London, Is. (2) Dez. Die montene
Sonnabend-Börse verlief in schlechter Disposition
geinis eben Delegierten erklärten, die Hauptauf der ganzen
fiir Anlagewertez Prämien-Unleihen nnd
sraae süt sie fei Skala-Ei Die Montenegiiner Linie
vollends für Aktien. Namenttieh die
hoffen, bie Stadt nach zu erobern.
letzteren
sanken, trotz aller Intervengiongiänfe,
Der Eisenbahn-Streit ist beendigt. Die sum
Haushalt-abwärts
,
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Auswahl

fDas Stadtamt macht bekannt, dass im holte-le der Stadtverwaltung
Plätze auf dem Markte meistbietlieh werden vergeben werden und zwar: .
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hls zum 10. Ist-what- c.
list-le zu holt-n Preise-I also-s Ist Inthaltstsih sowie sonst-le auf soeben renoviert, ist zu vermieten. NäHolz, Leinwand ete.; supfnkstlollsz lIIIIstIsIIIII auf Eltenbein, Gold ete.; here Auskunft erteilt werttäglich von 5—6
Posszellam Fuss-Iw. Busens-. hauptsächlich Monats-m Umonst-. Rechtsanwalt von Zeddelmann. Altstr. 7.
fass-n Teller. Hat-ans ste; Inhaltes Muse-. alte englische-, sollsnm Statius-Island streute-schlos- aus Bronne, .I(ristal»l.eto.», alt- Ists~ s Eine sz
zsn, einzeln und in ganzen sammlungen, alte Isllssvsllsshlssh Ist-clletszlsssnngqa aus Bronne, etc-; ist-m quulmcdelns Moll-r und Ists
sklsslsskkslh hauptsächlich alte Russ., Polnisehe u. alte Landstäncle-(sem- an der Alexanderitraße ist sofort zu veretwa-Werken Kaufe auch alle and. Max-ken, einzeln und in qsntsll mieten. Auskunft bei S. Kaplan u.
sann-langem list-ast, stellt-traute Us, ya- 2.«· Zu Hause täglich von
Preß— Alexanderstr. Bjlo.
10—12 vorm. und 2—4 nm.
Warmes, helles
Deutscher Student sucht ein
Ein nüchtekners

Familien Wohnung

Banner
OO
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;

der Grundsteuerstkonimission betreffäUtnlage der Wiltigungern
itzjntrag der Grundsteneesskomceeifsion aufs
Umarbeitung der Regeln für die Schätzung der
Gebäude.
i
s) Antrag der Heundsteuerskautmiision betreffs
.Modifitation agrarrechtlieher Bestimmungen der
Bauerverordnung
.
d) Bericht des Landraisssollegiutns über
die Frage der Landschaftsvertu i i v u g- ,
s) Antrag des Landrais-Fkoikegiams auf
Feststellung der Kirchspielsgrens
g e n behufs Umlage der Kirchspiels- und Kirchen-

"

rierenden Adelstonveut

»Auf dem delideeierenden Adelstonvent vom
Dezember 1912 werden« wie wir· den Rigaer
Blättern entnehmen, nachstehende Vor-lagen beraten werde-:
I) Vorlage des Landratssskoliegiuues betreffs
Repartition der Geldlandespräfianden irn Jahre

-

fiir den delibes«

-

vereinigen Es war also eine allgemeine r ais iBihekgesellichasi. obs-s mit peotestatitischea
Schiene-, wie z. B. «is den Ostieepwvinzeu.
Mit großem Eifer wuede gearbeitet und es
Bibelu in veiichiedeuey Sprachen ge’
«
.
tu t.
Gegen Ende der Regierungszeir Kaiser Alexander l. trat eine Revision ein; argwöhnisch tout-·
den alle freie-en Betätigungen verfolgt und iru
Jahre 1824 wurde auch die Tätigkeit der Bibel-gesellschaft gehen-net Zu ihrem Vorsitzenden ernannte die Regierung den Metropoliten von Peteeeburg Mit Mühe gelang e- dein damaligen
surators des Dbrptichen Lehrbegirts, dem Fürsten
Karl»Lieven, zu erreichen, daß den proteftantis
schen Seitionen eine gewisse Selbständigkeit eingeräumt wurde.
Unter Kaiser Nikolaus wurden die Arbeiten
der Petergburger Bibelgesellschaft ganz eingestellt ; ani lö. August 1826 ward die Bibelgesellschaft dem-Shnod.unterftelli. Jnfolge einer
Eingabe der proteftantischen Seltionen trat inr
Jahre darauf eine besondere Kommission zufammen, mit dein Fürsten Karl Lieben an der Spitze.
»Diese Kommission erwtrlte, daß an Stelle der
gemeinsamen Bibelgefeilschait eine Gesellschaft
stral, die alle inr Russifchen Reich wohnenden
pProiestanten umfassen sollte. Un die Spitze der
Gesellschaft wurdeein Komitee gestellt,gdad seinen
Sip in Petersburg haben mußte. Der erste
Präsident war Fürst Karl Lieben. Seine Nachfolger bis zur Gegenwart waren: Generaladjuo
tant Baron Meyendorff 1845—1878,-Ukadeurtker
Gregor v. Helmerien 1878—1888, Staatdselres
tär Graf Konstantin Pahlen von Aus-do und
1890 Senator Baron Entil o. Hei-ringenneue.
Vor allein lag ed der Bibelgesellschaft ob,
Fdafiir zu insorgen, daß ein Vorrat an Heiligen
Schriften den Sprachen vorhanden sei« welche
von den evangelischen Bewohnern aller Nationen
in Ausland gesprochen wurden. Um fchwierigsten
war die Befchassung von Heiligen Schriften fiir
die Eften und Leuen- Der Buchdrucker Widerhollu in Borgö (Finnland)z ging an den Druck
der eftnifchen Bibeln, während die lettischen Ausgaben in Mitan gedruckt wurden. Seit den
Vierziger Jahren Jourde dann der Druck der
Heiligen Schriften für die Eften und Letten ganz
in den Ostseeprovinzen besorgt. Schließlich ging
die Gesellschaft an den Druck einer deutschen
Bibel« von der 1890 die erste Unflage erschien,
die an Korreltheit ver Canfteiner Ausgabe nicht

iche

1918«.
2) Antrag

-

söit

«

«

7) Bericht des Landratsiskollegiunes zur
Frage der Anstellung von Sanitätsärgteen
s) Kollektiu-Gesnch unt-. Subventionierung
eines in Segewold Iu gründenden T i e rspitals
I) Gesuch des· Verwaltungs-ais der Gesellschaft sue Betätnpsnng der·Lep ra um Erhöhung
der Zahlung saus des Landeskafse site die Verpflegung leprsfer Landgeeneindeglieder in den
Lrproforien der Gesellschaft.
Io) Bericht der Ritterschaftlichen Fideikommisverroaltung.
u) Antrag des Kreisdeputierten J. Baron
Wolfs- auf Redugierung der Zahl der adeligen

;

-

.

s

-

laften.

Vorneundfchaftsbehdrden.
12)Bericht des

LandratssKotlegiuens über
die Ausdehnung des» Gesejes zur Bekämpfung
der Viehseuchen aus Lidland.
id) Bericht des ehemaligen Reichsdnntasgbges
ordneten Lande-it- Baron Rosen über die
Tätigkeit der R-eichsduura.
Is) Bericht -·des Landratssikollegiums zur
Frage der Subventionierung wissenschaftlicher Er-

surschungen derFischereiverhitltnisse im
Peipus und Wirzjärnn
Is) Bericht des Landratssftollegiuuis ganAntrag des PernauschenStadtaacts um Erhdhung
der Subdentiou
den Mitteln der Landestasse
die Abhaltung der Sisnngen des FriedensrichtersPlenuens in Vernun.
Is) Bericht des Landratssttolleginnes über das
von dem weil. Herrn F. v· StryksMorsel der
Lidliindischen Ritterfchaft verenachte Vermögen. f
Is) Bericht des Landratsssollegiunis über
das von dene weil. Herrn Max v. O e tst i n g e n
der Livländischen Rittersehaft been-achte Vertndgen.
-

aus

sur

20) Bericht des Landratsssolleginuis über die

n. Grotesche Stiftung.
W) Bericht des Landrats Kollegiums über
eine Stiftung des weil. Herrn v. StrykeMors
sei gn Gunsten der Evangetifchssntherischen Kirche
-«

i

-

Bericht

Verlauf

des Landentssttnllegiums über den
des Bauerlandes der Rit-

;

st)

3

.

-

Liblands.

des Carps der

Ritterfchaft.

l j

terschaftsgtiten
Die Punkte ts, U, 21—2»S und so betreffen
Angelegenheiten

Livlandischen

Zur Geschichte der Evan-

»

l

gelischen Bibelgefellschaft
Eine nicht uninteressante Geschichte der Evangelifchen Bibelgesellschast in Rußland ist anläfzs
lich des lett-jährigen Bestehens dieser Gesellfchaft lürglich von Paftor Deringer in der!
Bnchdruckerei des ,Landtvirt« in der Kolonie
Eugenfeld iur Gouv. Taurten erschienen.

Z

I

Darnach ist die Anregung zur Gründung
Mist Gesellschaft non En gi an d ausgegangen.
ZU Jahre 1812 kais-, wie die ,St. Pet.
re-;
feriert, der englische Prediger PatrersanZ.«nach
Rkslandz er bereifte zuerst die Ostseeprovinzen
kaut daraus nach Betastung und erreichte es,?
VIII anr C. Dezember 1812 Waisen Alexander I.

:

die Statuten der «Petersbn"rger Bibelgesellfchaft«
bestätigte. Diese Gesellschaft sollte alle Knie-z
sessionen inr Reiche In igenseinsaneer Arbeit-;

,

-

»

unchftand.

«4. CIU Dezember

Herrn Olaw als Präsidenten nur als Mistwage- daß die politif ehe Lage sieh einigermaßen
fchiid benutzte. Nach Meinung der «Rig. Iw.« geklärt habe and daß" in den nächsten zwei
werde det- neue Verein nur etwa ein Drittel oder bis drei Wochen keine Komplitationen zu eiein Viertel aller Letten in L sich vereinigen nnd waiten seien.
daher bei den Stß.-Wahlen, für die er- ein
»Programm« anfftetlen wolle, nur Uneinigkeit
Die« Vetteetet den Raiionaiiftens
eat
an
der
veikiindeten
tiou werden- wie die «Pet. Zig.« hori, aufvons;
Stelle
VerF
schaffen
ilzm
deni
einigung aller Letteu.
. ·
nächsten SenioeensConvent gegen .den beabDie Glanzpunkie der Jubiliäuuisfeierlichi sichtigten fnühzeitigen Schluß der Seskeiten des Riga er Turu o er eins bildete-, sion Protest einlegen, da die Duma noch gar;
nach den Rigaer Blättern, der Feftaltus nichts geschaffen habe und die Beollteeung nur
nnd das Sch a u t u r n e n irn Stadttheater. den« Zank nnd Hader in Beteachfziehen weide.v
Den Reigen der Toafte auf dein Feftaltus eröff- Ein noch wichtigeren Grund für einen späte-en
nete der Lioländische Gouvernem- rnit einein Schluß den Heebstfession sei die gegenwärtige le i
Kaiser-Hoch, das enit begeisterteru Hure-a aufge- tischeinternationaleLageDieDnniamässe
nommen wurde und deui der dreimalige Gesang ans ihrem Platz sein, unt int notwendigen Angender Rationalbytune folgte. Nachdem Se. Erset- blick die Regierung moralisch In unterleazsnoch mitgeteilt hatte, daß er im Namen des stützen. Bis sum 20. Dezember dürfte sich« die
Turnoereins Sr. Maj. deni Kaiser telegraphifch Situation sue Genüge geklärt haben"den Ausdruck alleruntertänigfter Ergebenheit überIns dem-letzten flaioisehe n Dinec wurde
mittelt hätte, welche Mitteilung gleichfalls mit eifrig die polnische Frage diskutiert nnd
donnernden Duera aufgenommen tourde,. brachte schließlich eine Resolution gefaßt, die in folgener ein Doch auf den Rigaer Turnverein aus- den Punkten gipfelt: «Jni Nagenblickdee dsteri
Es folgte eine Reihe von anderen Toasien, u. a. oeichischen Drohungen bittet die tasfischesz Gesellein Toaft des Dorpnter Delegierten Pastor schaft daz polnische« Voll, das Schicksal der polLezinssDonatauf die Ehrenmitglieder des nischen Nation nicht vom Schicksal der Slaioen
Turnus-eins.
Znui Schaum-neu war das und Rossen zu trennen.- Es muß die Politit des
bereits
Haus
seit Wochen ausoerlauftx Von Eh- gegenseitigen Mißteauend und der Mißverständrengäfien waren anwesend der Lialäudifche Gou- nisse sofort aufhören Polen- Schicksal war nnd
verneur nnd Pigegouverneuy das stellt-. Stadt- wird unzeueißbae verbanden sein mit dem
haupt von Rigen der Residierende Landrat Baeon Schicksal Ausland-, solange Polen slatoileh fein
Staäl o. Holfiein, die Vorstände der auswärtigen wird.
»Zum Schluß wie-de auch in bezug
Turnvereine mit ihren Damen re. Die innre- auf China und die Mongolei eine platodes Sinnes, daß es
eischen Darbietungen nahmen einen glänzenden nische Resolution gefaßt
.
jetzt nichi am Platz nnd nicht zeitgemäß sei, sich
Verlauf.
Dies-Retfch« läßt sich unter dein 2. d. von den Angelegenheiten des Fee-en Ostens abMis. aus Riga telegraphieren, daß die ruf fi- lenlen zu lasse-, während Rnßlands gange safschen Stadtverordu eten beschlossen hät- enntfamteit auf den Nahe- Often gelenkt sein
ten-, das Wahlbiind ais mit der deutschen müsse Und aaf die Unterstützung des StaudenPartei zu erneuern unter der Bedingung, daß sie tnms inseinem histoeiselientkainpf gegen
statt der jest innegehabten 12 Sitze in derl SiV.- den Germanismud.«
Versammlung deren 15 erhalten.
Wie die «Retfch« hört, wird- in Syst-Zatn Vorsitzenden den rufsischen Wahltoinitees wurde ders halt-eise- die Frage von der Aufhebung der
über den Bischof Hermoget verhängnFabrikant Gussew gewählt.
des
Vexbauvnug
von
uns
gemeldet-n
besprochen. Deszbetptokmeuk
Unläßlich
kürzlich
bei
des
Syuods
dem
Sahlet hat dem Bischof das Amt
Zwischenfalls irn Russischen Theater,
der Redakteur des »Bist-. West-L Wys soin des Prior- eiuei Kloster-Z angeboten, was aber
durch einen ehemaligen Mitarbeiter feines Blasies Hexe-sogen abgelehnt hat« Er wünscht unbeding
Jegorjew tätlich beleidigt wurde, hat, wie auf sei-en SsamiowelVßifchofgsitz zurückzukehren,
s-

-

-

.

.

-

-

-

-

Schließlich noch
ten

einige zufammeufassende Daüber die Editiouen der Gesellschaft. Seit
ihrer Gründung bis 1910 hatte sie verbreitet:
350 010 Bibel-D 804 426 Testamente und 25 821
insgefarni 1 180 257 Exemplarr.
Psalter

wir in der ,Rig. Zig.« lesen, der Vorstand des

Eine blntige Statistik.
Klubs «Rusfiaja Besseda« nachstehende Resolution
Laut den im Ministerium der Innern vor- gefaßt: »Ja-an Jsidorowiifch Wussozii fein tiefes
handenen Daten sind, wie eine UgentursDepesche Gefühljdes Beileids in Anlaß der untre-dienten
uns meldet, seit deni l. Januar 1907 bis sum und durch nichts veranlaßt zugefügten rohen seleidigung auszudrücken und solchen Beschluß zu
1. November dieses Jahren us 094 b ewaff
,
"
nete Uebersälle verübt worden. Er sind veröffentlichen.«
euean
Welchen Uuifang auch in Reval die
1719 Amtsperfonen und 5997 Priangenommen haben«
vatpersonen in dieser Zeit ermordet Bodenspekulationen
geht aus einer Notiz des «R. W.« huon der
und 2499 Ueutgpersonen und 5747 Privatpersozufolge ein Grundstück in Ziegeleloppeh dass vor
nen verwundet worden.
Auf die ersten 10 einigen Jahren für 400 Ruh erworben worden
Monate der laufenden ZJahrez entfallen 2148 war, jetzt für so 000 RbL verkauft worden ist;
in einein anderen Fall erzielte ein Besitzer beim
bewaffnete Ueberflille.
Verkauf seines Grundstückes, das ihm 5 Koppro Den-Faden gekostet hatte, nicht weniger als
Deine-, e, Dez.
» «
87 Nul. fär den Qa.-Faden:
Der Livlänbische Landmarschall Hofmeister
Baron Pilar v. Pilchnu lehrte, den Rigaer neueLiban. Eine vorn Kurländifchen Vizegouvers
vorgenommene Revision in der ftädtischen
Blättern zufolge, vorgestern morgen aus Peters- Polizeioerroaltung
hat, toie wir- aus
burg nach Riga zurück.
.
«
einein Spezialtelegraruui der ~Retfch7« ersehen,
Eine bei der baltischen Domänenvertvalgroße Mißbrauche ausgedeckt. Die Polizei
tung stattgehabte Konsereng unter Teilnahme von hatte sich von den Emigranten bedeutende Geldzahlen lassen. Jru Bestände der Polizei
Vertretern der Landwirtschaft hat, wie wir den sfnrauren
demzufolge
soll
Rigaer Blättern entnehmen, die Notwendigkeit nommen werden; eine groß-e Veränderung vorgeeiner umfassenden Anwendung von Melioras
tionsarbeiten iiu Gebiet anerkannt und
kundbar-. Der Kriegsmiuister, Geunter den vorgunehtuenden Arbeiten vor allem neral der Infanterie Ssuchonelinow, wird
auch eine Verbesserung der Schiff- aae 12. oder is Dezember nach Leipzig reifen,
fahrtslvzeg e der Binnenschifsahrt beschlossen. uin dort der Grundsteialegung der
Rigsr. Die Stadtßiga steht anläßlich der ruffifchen Gedächtniatirche auf dem
im kommenden März herumstehenden städtii Schlachtfelde der »Völlerfchlacht« Zur Erinnerung
schen Wahlen im Zeichen des Wahltamper. an die daselbst inr Jahre 1818 gefallenenßussen
Die Rigaersßlätter enthalten fortgesetzt dringende beizawohnen. Das von einigen Blättern wiederAufforderungen an die städtischen Mithin-, bei-s gegebene Gerücht, General Ssuchoailinow sei
DMM sich in der bis zum 10. Dezember aus- mittelst eines eigenhändigen Schreibens von
liegenden Wählerliite davon zu überzeugen, ob sie Kais e r Wilhelm zu den Weihnachten-zeig nach
darin auch richtig verkeichnet stehen.
GegenBerlin eingeladen worden, dementiert die ~Retfch"
wärtig sou, nach nugaoe du «Rig. nun-« im auf Grund von Jasormationen aus autoritativfter
Hinblick auf die bevorstehenden StBIWCthM Quelle. »Dekl- fügt das gen. Blatthinzues Der
ein iettischer politischer »BentralUmstand, daß der ruffifche Kriegsminisier nach
verein« begründet werden. Begreiflichertoeise Deutschland fährt und gestern der deutsche Botbringt die «Rig. Ums der neuen Schöpfung keine fchafter Paurtalås auf 2 Wochen aus Petersburg
Sympathien entgegen, da die Leitung in den nach Deutschland auf Urlaub gereist ist, werde in
Händen der ,roten Jntelligengf liegen soll, die Petersburger Diploniatentreifen dahin ausgelegt,
-

·

-

-

Preis her Eins-Immun- s Kop.

woran

Das Departement für geistliche sageiegw
heim hat an alle Gent-erneute ein Zietular versandt, in dem darauf hingewiesen wird, daß der

Balken-Krieg die mohammedauiskhe Bev ö l k e r n n g veranlaßt, sum Besten ihm tii I ki-

scheu Glauben-genossen

Spendenzu vexaastaiten, beer Ertrag as
ausländische Komitees übexsanbt wird. Da die
Sammiet dabei Sympathie« süt die iükcischeu
Mohammedauee durch Propagaada zu metesucheu und diese Piopagayda zur Pred i gt

sa ne m l n u g e u

des Pauisiamismus ausartet, wird des
Gouverneme- vorgescheieben, von sich ans keine

derartiges Sammluugen mehr ju- gestatte-, need
usiigeufalls erst beim Mieeistetinm des Ismene
mephitisch
«
«
der
Prediger
nengegsäng
Bestrafte-. Zum
betete ständigen Idjnnkmc in U i b at a, der großen deutschen Koiäuialgemeiude Tajuttno im
Ultemaaschen Kreise ist, wie-die «Rig. Zig.«
hört, vom Petersknrger Kossistoeimu bei Predigtamtzssaudidat Siegsried Wolle y di ecuamst vordem Er ist am s. April 1887 in Riga
geboren.
:·

Ausland
Von der Ballen-KrisisGesteen, Montag, sollten itn Palast von St.
same-die Vallanslriedensoeelzands
la a gen ihren Anfang nehmen. Die·Wege dazu
sind in Verhandlungen zwischen densßallanbündleen unter einander, wie auch zwischen ihtcea Fries
deaeunieehändleen nnd dein seanzdsischen Minisieepiäsioenien Poiecaee in Paiiö, wo alle nach
London reisenden christlichen Ballen-Vertreter vorgespcochea haben, augenscheinlich

einige-messen

Poieeaeössoll namentlich-darauf
gedrungen habe-. daß die Vertreter des BalkenBieebandes oo r dem Beginn dee Verhandlungen im St.-JanieZ-Palast in London zu einer
geednet worden.

Verständigungunumwunden-Honigsten in den zwei oder drei Haupisragen, gelan-

gen möchten- Man Vexsuebt in Paeiö gar nicht
in Abs-ehe zu stellen, daß die Schwierigkeiten sich
während der Besprechan Peincates mitsden
Vertreteen Seobiens med- Geiechenlands als sehe
bedeutend eewiesen habe-, Dazu tommidas von
mehreren Seiten gemeldete Wiedeeetwacheu der
Kriegslost der leitenden Kreise in Konstantinopel
und dad, Fehlen jeder bemhigenden Note aus
Wien
dnexchweg Momente, am eine weniger
hoffnungsvolle Stimmung zu etliche-, die gegen Schloß der Woche ini Paeiser Ministerium
-

aber det: Obespwkmeue Sabler aTnf heciichir.
von Konstantinopel answiedvon
keinen-Fall eingeht
Besonders die Giäfirk gut Auch
unterrichteter
Seite bestätigt, daß auf einen
Jgnatjcwa, is deren Salt-n bekanntlich »eifkig Erfolg der Feiedeniveshandlangen
in London, die
Kischenpoljtik getrieben wird, soll für Hesmøgm am Is. dieses Monats beginnen sollen« wenig
qibeimh
3 H offne g gesest wied. Diesem Umstande ist
Dee bekannte Emigcant Füxst P: es auch znznscheeibety daß det« türkisch-: Botschafter in« London tros Drangen-s des Psotie wiederice apotkin erklärt in seinent Schneiden an holt
die Mission ablehate, das Amt des ersten
«Uteo Rosfijis daß seiner Rückkehr nach Delegierten zu übernehmen Die miliiäeischen
Rnß land seit der Umnestie von 1905 nich t-4l Kceise bestehen den-auf- s daß Ad-ia n op e l
tnt Wege-siehe.- Er denke-it jedoch dabei, es und Kislilisse nichtan Balgarien abgetreten werden. Man sei entschlossen-, bei Jllblehs
gäbe im Auslande anhe- thn Tausende
nang dieser Forderungen den Krieg fortznsithtem
Emigennten, denen das Leben in der. Fremde
Die Land-ones Moegenblcktiet vom Sonnabend
noch schwerer als ihen falle, nnd in Sibieien bewillioinmnendie Delegierten dee stiegseien Zehntansende vont wiellichen Ledenjsngges fiihtendenßallan-Staaien nnd taten
sperrte. Eine Rückkehr neech Rnßland würde ihnen einstimmig sn gegenseitiger Nachgiebiigleir.
Der Ton der Pgesse ist zweifellos ein den-Baldaher aussehen, als ob et sich mit diesen Zu-- len-Staaten
wohlwollendee.
ständen andgesöhnt habe.
Am Abend des Feeiiag hielten die Delegierten
Jn der vorigen Woche verhandelte das der 4 Dachse-Staaten eine nichtwssizielle BetaPeteedbntgee Hannttnilitätgeeicht einen tung ab, welche sieh bio Mitternacht hie-zog.
Der Usbeiisplan der Konsetens wurde erörtert.
inteiessanten Piozeß gegen den ehemaligen Re-« Veniselog
schlug vol-, daß Noioalowiisehs als
senv.·"elentnant Kknsntitn Diesen hatte fich ältestes Delegierter
den
zur Konsecenz
während der toten Tage des Jahres 1905 an übernehme Der VorschlagVoxsw
wurde angenommen.
die« Spitze der mentetnden Ktassnoiaclket Gar-- wobei die Delegierten jedoq beschlossen, daß im
nison gestellt nnd wen zum Peäsidenten der Falle eines Psotesteo des tüilischen Abgeordneten
»Keassnosaestet Repnblick« ananeieet. die Führer der einzelnen Delegationen psäsioieten
Als schließlich die menternden Soldaten kapita- sollten. - Wie festgestellt ist, samt-de den Tücken
gleich nach Unierzeichaang des Wassenstillstandes
lteeen mußten, verschwand Meinen-, absolute-te llargelegt,
daß Griechenland an der Kaufe-eng
in Paris zdas Polyteehnitmn nnd lebte in guten teilnehmen weede, obgleich es keinen Waffeastills
abgeschlossen hat- Die Delegierten oec 4
Verhältnissen während seine Kampfgenossen streng stand
oerbündeten
Staaten verständigten sich
wurden
nnd
bestraft
zum Teil am Galgen ende- über die Friedensbediugangem
Die
vorigen
ten.«Jm
Jahre stellte anenin sich Bemtang schloß mit gegenseitigen Loyaliiätts
seeiroillig in Odessa den politischen and Feenndschaftoversichekuagen.
Polizei nnd verlangte, das Schicksal sseinet Die österreichischen and
.
nein-teilten ehemaligen Gewiser die weniger
die seebischen Forderung en.
schuldig seien als« et, zu teilen, obwohl et sein
Die Forderungen Oestemichsllaqarus einerVergehen. non 1905 nicht beeenr. Das Jsknttiee
uub
die Ansprüche Secbiews awdemfeitg ssteheu
Militäebegislggeeicht netntteilte ihn zn leben seinstweilen,
sich
soweit die privaten Meldungen
längliche-e Zwangsnebeih Uns den Peotest
gestatte-, unfs schrofffte geein
darüber
Urteil
des Protntems hin tassieete das Hauptmilitäts
genüber.
«
geticht diesen Spruch nnd übe-gab die Sache
gibt
«Daily
Telegs.«
folgenDr. Dillon
im
dein Jelntsker Militärdezielägeeicht zur nochden Umriß des Haltung« die O e st e r r e i eh
mutigen Beehandlnng mit einein anderenßichtm Un gar s
auf der Botschaftessskonfermtz einneh,

Inland
-

-

steil Im sinnt-ais
its-u- 7 Ru» Wiss-ach s sic. so Mi» vimstisxskuch s stot« with Is« .
sm- u s i- s m- taki. 7 Rsl.«so·m.,moitoruch c Ist
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men wird: Erste-Z lehnt Oestesceichsllssam ab»

veeziemgt OesterreichUngnrn

s

Nach

einer

Pariser

dürfte
Bots chnfter in

ofsigibsen Meldung

die erste Zusammenkunst der
London morgen, am 17. Dezember-,

stattfinden.

ziingixzteit fähig wäre-«

Galiz i e n.

»Mit-a Z.« wird aus Wien gemeldet:
Ja Galizien macht sieh die Pan-it nicht nur
Der

aus

die Spur-lassen saubern
geltend iu Stürmen
auch in topflosern Verlauf von Hab nnd Gut
und in der Flucht aus den Grenzbei
zielen. Vergebens sind bisher alle Bemühungen gewesen, durch Aufklärung in der Presse und
durch dffentliche Anschläge den Leuten tin-zuwendet-, daß sie für ihr Privateigentum im Falle
eines Krieges nichts zu fürchten hätten. Das
ungebildete Voll zeigt sich keiner Belehrung sugänglich. Qoendrein machen sich gewisser-loseMeufchen die Angst der Leute zunutze nnd venrnehren dadurch die Aufregung Kann die betreffende Sparkasse den Indiana nicht sogleich
bewältigen, so fliifiern sie den Geängstigten ein,

sie würden ihr Geld nieht herausbelonruren, und
schwatzen ihnen die Spartassenbücher gegen eine
geringere Summe als die ersparte ab. Diese Zustände, zusammen ruit denr Stillstande nnd dein
Zufarnrueubrueh vieler Fabrilen
und vieler Geschäfte, beleuchten greli die Stirnrnung, die in Galizien die Kriegsvorbereitungen
erzeugt haben. Den Schaden, den sie einrichte-,
kann manfehon fastden Kosten eines Krie-

Um die Interessen der BalkenGläubiger gu regeln, wird aller Vorauzsicdt
nach eine zweite Konserengmit den BalkenStnaten ftattfinden,. sofern nicht bereits in der g e i gleichaehtern
Friedennkonserenz oder im unmittelbaren Anschluß
an die Botschaftersttonferenz eine Einigung erFclnl Z e l E.
zielt morden. Bei dem großen Interesse, das geUns
wird unterm 12. Dezember gerade Frankreich an der Regelng der finanziellen meldet: Paris
,Die
französischen Probenrobils
Frage bekundet, ifl ed sehr wahrscheinlich, daß
nngen werden rnit Eifer fortgesetzt. Ge»nur-h
diese Konserenz in Paris tagen wirdsiern war ihr Schar-plus der dritte Seewehrs
bezirl, dessen Mittelpunkt der Kriegshasen
Dentls l a n d.
Lorient ist« Alle Truppen zu lasser und zu
Die ,Nordd. Allg. Zig« veröffentlicht Land wurden nach den ihnen für den Fall deeinen sinangpolitiseben Artikel, den sie in Kriegeö bezeichnetsn Punkten gebracht, zu welche-n
Schlepper und Leichter requiriert wurden.
einen sehr vielsagenden Ausblick auf die der- ZweckLandtruppen
wurden nur wenige Reserviften
Von
geitige politische Weltlage auslaufen läßt. eingezogen, dagegen die eingeschriebenen Seeleute
Das hochossigibfe Blatt gibt in einem der ersten fast vollständig mobil gemacht.
Etat-beratung im Reichstage gewidmeten Artikel
Frankreich erlebt Enttiiufchungen b ei
eine Uebersicht der in der Debatte geäußerten der schwarzen Armee. Bei Beratung des
Kolonialbndgets in der französischen Kammer erWünsche nnd bemerkt dazu:
brterte der Deputierte und ehem. Gouverneur
Schatzsetretär hatte der von Französisch-Westafrika Veillat
»Unter dem früherenAusgaben
die Frage der
ohne Deckung«, «Schwarzen Quinte«-. Er sagte u. a., man habe
Grundsatz »Deine neuen
ansnileu Seiten des Reichstages freudige Anergehefft, in West-Näh ein Kontinkennung gesunden und zum Segen der Finanzen ursprünglich
gent von 70 000 Mann audheben zu können, aber
ist nach ihm in den letzten Jahren verfahren ruau habesieh mit looooMann begnügen
allgeworden. Jetzt erscheiut der Grundsatz
müssen, und alle Anzeichen deuteteu darauf
meiner Zustimmung nicht mehr sicher zu sein« hin,
daß die Ratsheng der schwarzen Trupp-u
Ein Redner hat ihn sogar, ohne liderspruch im ein stetig
Ergebnis liefern werde.
Hause zu senden, als bedenklich bezeichnet Er Urn da eineabuehrueudes
Aendeeuug herbeizuführen, müsse man
man
einmal
möglich,
auch
hält esslir wohl
daß
vor Zwangsrekeniierungen hüten und site die
in die Lage komme, notwendige Ausgaben zu sich
Eingeboeenen günstige Lebensbedingungen schaffen.
die
Augenblick
Deckung
bewilligen-, wenn fürden
Zur Sabota g e in Frankreich wird aus
nicht gleieå da ist, oder im Etat nicht sichtbar
unterm 7. Dezember folgender Beitrag gePerris
erscheint. Es kann nicht dringend genug davor
Seine bei St.
gewarnt werden« solchen Ansichten zu folgen. liefert: Ja der Staiion Vaux
namens
Telegraphenarbeiter,
wurde
ein
Germain
Sie müssen unrettbae wieder in die Zustände guer
weil
den
inr
Crouzet,
verhaftet,
Freien
Eisendie
dont
des
Finnugreform
wir
rlicksühreu,
seit
Telexxraphenangesteliten einen Vorneed
bahn-s
angeit
wird
überwunden
haben-.
freilich
kurzem
tragüber SabotagedesTelegraphem
die Deckung aller neuen Ansprüche an die Finanzmaterials bei Gelegenheit einer Mobiliendes
and
der
erwartet.
Reiches
Besitzsteuer
krast
chung hielt. Er ließ feiner Rede ein Beispiel
Man darf aber nicht vergessen, daß diese in folgen,
indem let-eigenhändig mehrere TelegraphenLinie
eine
der
Ermäßigung
Zuckersteuer
erster
ermöglichen soll und daß die in diesem Frühjahr drähte durch schnitt vor den Augen feiner erstaunten Zuhörer. Einer der Beamten begab sieh
ausgemachteu Bilanzen auf weitere Ausgadarauf zunr Stationsvorstehey und der Sabotkur
ben sür den Bedarf des Heere-, wie sie anwurde festgenommen und der Gendarnrerie libergesichts der Weltiage nicht vermeidgeben.
genommen
keine
Rücksicht
sein werden, noch
S ih is r l
a en.«
ded
Ippell
Bundespräsidenten Forrer im
Der
Die »Nordd. Allg. Ztg.« warnt vor
Ständerat,
irredentistisihen
Herzetopfloser Angst, indem sie schreibt: Aus einnd
der
jenseits
Grenge
n
ei
e
kein
r
diesseits
nigen Gegenden wird berichtet, daß die Sparnnd die guten Beziehungen
Gehör
su
schenken
die
ssenguthaben
abgehoben
werden, weil
ta
t a l i e n dadurch nicht trüben zu lassen,
Auffassung bestände-, daß int Krieg-falle die zu I bei der
schweigerifehen Presse sympathische
findet
geschlossen
Einlegen
Kriegsnnd die
Spartassen
siir
Die
Aufnahme.
Zitt. Zig.« erinnert daran,
zwecke verwendet würden. Durch diese Auffassung daß das moderne »R.
mit anderem MaßItalien
soll mancher Spuren sich auch bestimmen lassen, stabe gemessen werden müsse, als früher :,Wir
keine Neueinlagen zu machen. Es braucht taunr
Italien als kräftigen Staat einsehähety
gesagt zu werden, daß et sichs unt ganz irrtüm- müssen
tripolitanisehe Krieg der Welt entwie
ihn
Spargelder
sind in hüllt hat,derals voll anerkannte Großmaeht, die in
liche Vorstellungen handelt.
Krieg-seiten fo wenig wie ine Frieden einer Beder Weltpolitik eine Rolle spielt.
Schweig
schlagnahnee von Staat-wegen nutgeseit und dür- aber gehdrt das
zufälliges,
als
Tessin,
nicht
fen in jedem Falle ais sichere Anlage gel-- dern als n o t w e n d i g e s Glied, damit sie
ten. Zu einer Zurückziehung von Spargeldern
ihre Mission erfüllen kann. Und
wundersam
liegt also nicht der geringste Grund nor.
der Zasammengehlirigkeit
start
ist
dieses
Gefühl
Alle reich-deutschen Mediziner der in alle Schweigerhersen eingegossen, daß
fiir sie
Universität Halle, soweit sie ien llinischen eine Schweiz ohne Tessin
wenig denkbar ist
Studium stehen, stellten ain vorigen Freitag wie eine Schweig ohne Basel oder Gens. Wir
bis
weiteres den Befnch der Kollegien haben ein Unrecht d aranf, daß dieses
die Fakultät entgegen ihrer Zusnge Gefühl respektiert werde. Ruf dietoeil
ein«
nnd entgegen einem ruinifterieilen Erlaß Unsfesten Boden aber tdnnen nnd wollen wir
iänder ohne entsprechende Vorbildung von Italien die Hand zu sreundnaehbarltehem, gutem
neuem praktizieren ließ. Die Professoren konnten Einvernehmen reichen. Es genügt nicht, dies
keine Kollegien abhalten.
Terrain hergiiehen Einvernehmens llar erkannt
Eine peinliche Exaniewsfsäre er- zu habet-; es gilt leider auch, es gem eins am
regt gegenwärtig in Kd ln großes Aussehen. von allerhand Gestrüpp nnd Wache-pflanzen In
Eine Anzahl von Referendaren hatten sich säubern. Wir wünschen, daß auch das übrige
zu ihrem AfsessovExamen von einem Rechtsan- Italien, daß vor allem die italienische- Presse
vereine, alle
tvalt in Sein-drücken ihre schriftlichen Arbeiten ihre Anstrengungen mit den
anfertigen lassen, was den Justizbehörden bekannt Zweifel zu beseitigen und alle Mißverständnisse
Wurde. Diese ließen bei dein Rechtsnnwalt eine zu get-streuen.
Hanssuchung vornehmen, wobei man die Liste
E n g l a n d.
mit den Renten der Referendare fand. Infolgebesprochen wird in England der gemeldessen wurden die betreffenden Assessoren nnd deteViel
plößlithe
nnd
der
SaatRücktritt des l. Seelords
Referendare
Rechte-unweit in
biücken aus dein Justizdienst entlassen. Ein Brid gewan. Am Donnerstage gab im Untereinen der Referendare an hause auf eine erfolgte Anfrage der Marineminis
Kölner Anwalt, der
den Rechtsanwalt in Sau-drücken gewiesen hatte, ster Churchill hierüber folgende Erklärung ab:
Die Pflichten, die dem ersten Seelord der Admiwurde mit 1600 Mk. bestraft.
ralität jederzeit obliegen-, berühren aufs engste die
Oeferreichsungaew
Sicherheit des Staates. Während der
Zum plötzlichen Wechsel in den höchsten letzten Monate tam ich durch persönliche Berühmit Bridgernan in Amtsgeschäftetn in denen
österreichischen Heeresftelltn ver- rungjederzeit
einen hohen Grad von Fähigkeit nnd
eichnet der Wiener Korrespondent der Köln- er
ein dort kursieeeedeo Gerücht, wonach die Eifer bewies, zn der Ueber-einzelnen daß seine
beiden abgejegten Generale gegenüber dene. Gesundheit nicht anstangen würde, am ohne
gegenüber dene Ueberanstrengung die Verantwortung seines großen
Kaiser einer friedlichen,
They nfolge r aber einer triegerischen Amtes In tragen. Sein Leben in der AdmiraAuetkqgung des Konflikts tnit Serbien das «lität in diesem lahre war ein steter Kampf geWort geredet haben, indem sie den bei einem gen seinen schlechten Gesundheitszusiand. Rachjeden der beiden voransgesesten Wunsch sur denr ich endgültig meine Ueberzeugnng gewonnen
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dieses

können wir mitteilen, daß jenes Aussehen des

elektrischen Stroms lediglich auf den heftigen
Schneesturm zurückzuführen ist, der die Magistralleitung unterbrach. Zum Glück gelang ed
bald, die beschädigte Stelle aufzufinden und auszubessern, fo daß bereits nach einer halben
Stunde alle Übonnenten wieder Strom hatten.
In der Nacht aus Sonnabend stürzte das
eine Pferd einer vorn Bahnhvf zur Stadt
fahrenden Zweispännerdroschle im Wallgraben so
unglücklich, daß es das Bein über dein Knie

-

Ztibmmen

Versagens laut gewordene Vermutungen

-

»

Seele des Weibes hat der böse Dämon sich eins
geschlichen und treibt ihr Herz zu stürmischem
Verlangen nach Liebe, dein auch Adam, der sich
angstvoll gegen die ungelannte Glut zu wehren
sucht. endlich willenlos erliegt: die ganze
Schöpfung hallt wieder vont derauschten Wonneder Liebe
die Hölle hat gesiegt, betäubend
schallt ihr Siegesgeheub Da ergeht denn auch
schon der Richterspruch Gottes zu ewiger Berdanuuniz
zunächst wortlose Klage der
die Stimme des Sohnes verheißt
Schöpfung
einen Trosttz in der Nacht des Leide-: das Gebet.
Und nun ist der Klage die Zunge gelöst,
das Menschenpaar nimmt thränenretchen Abschied
von der Stätte des Glücks
himmlische
verheißen Hoffnung nnd Trost im
e et.
Die «Hamb. Nach-L bemerken zu der Ausführung dieses Werte-: ,Der poetische Schwung,
die Schönheit des Gedichts ist außerordentlich.
Es ist das größte Verdienst Bossi’s, daß all
diese Schönheit in der Musik zu prachtvollster
Fülle und ergreifender Reinheit des Ausdrucks
gesteigert ward.
Bosscg Kunst zeichnet sich
pendierung der Blaites ~Bulgaria« durch musikalische Gesundheit,l durch eine Fülle
wegen ieudenziöfer griechenfeindlicherAns von Jnspisation und beweglichsie Phantasie, durch
tilel an. Die bulgarische Wache wide-setzte sich warmdlütige Melodik und den angeborenen Schöndem Eingreifen der Griechen, woraus die Griechen heit-stritt des italienischen Musikers aus, der sich
eine starke Truppenabteiiung und zahlreiche Gensur edelsten Kultur versetnert hat. «Daz verdarnien her-erzogen Darauf erschien auch eine lorene Paradies« ist ein Gewinn
den mostarke bulgarische Truppenndteilnng ani Plas. dernen Konzertsaal, den man nicht hoch genug
Die Griechen besetzten die Straße und die schätzen kann.«
Drnckerei bis sur Ecke des Gebäudes der ditds
manischen Bank. Griechen und But-Zaun
Sonnabend abend fand im Handwerker-Verstanden sichrniiausgepflanzteiusajdnett ein die ordentliche Mitgliederversamms
gegenüber. Die Ungelegenheit wurde dann durch lung des
Theater-Vereins statt. Jn
das Einschreiten höherer Behörden beiqelegt. Die Vertretung des
am Erscheinen verhinderten PräTruppen zogen sieh. zurück. Die Bevölkerung ver- sidenten v. Rath eröffnete
und leitete der Schriftfolgte den Vorgaan mit ängstlicher Spannung.
fiihrer des Vereins Dr. E. M atti es en die
Versammlung. Nach Regulierung des Protokolls
der lehten Generalversammlung legte der Kassas
führer Herr E. Bro ck den sinanziellen Rechenschaftsdericht für das verflossene Vereinsjahr vor,
»Das verlorene Paradies-«
aus dem u. a. hervorging, daß, nach Abzug der
von M.«Enric.o Bossi.
164 Rbl betragenden Ansgaben,s der TheaterUnsere Stadt toird die Ehre habe-, am Baufonds des Theatervereins im genannten Jahre
kommenden Sonntag und Montag des glänzen- einen Zuwachs von 2775 RbL erfahren hat und
den «symphonischen Dichtung-· Eurico Bossss die zurzeit 14 698 Rol. beträgt. Dazu kommen noch
Stätte der ersten Ausführung inßußland zu eine fam Tage der Erdsfnung des neuen Theabieten. Mit Spannung dürfen wir dem vom ters zahlt-am Stiftung des Deutschen Vereins in
Musikdirelior Gerhart Wagner mit einem der Höhe von 200 Rbl. und (jederzeit einlassiers
sür
Verhältnisse ganz außerordentlichen dare) Verschreibangen von Privatpersonen in der
alten Universität Höhe von 1200 Bibl-,
Apparat in der Uuia
daßder Theaterverein
vorznsührenden Weile entgegensehen.
seit Erössnung seiner Tätigkeit im April 1910
»Das verloiene Paradies« gehört der neu- reichlich 16 000 Rbl. fiir den Theaterbau
zeitlichen Richtung an, jedoch ohne jemals die mengebracht hat.
Ueber die Tätigleit des Vorstandes des
Bahnen des Schönen zu- verlassen. Boisi zeigt
sich als Meister in der Behandlung der Sing- TheaterbauiVeteins im verflossenen Jahre bestimme Wie des Ogchesters und bringt oftmals, richtete Dr. E. Mattiesetsx,s daß dieser aus
namentlich bei den Schlüssen, Steigerungen von äußeren Gründen keine reger-e Wirksamkeit hat
geandioser Wirkung hervor.
entfalten könne-u- Jm Frühjahr dieses Jahres
Zunächst seien unsereMusikseeundein den Gang wurde von der Generalversammlung des Handder Handlung dieser symphonischen Dichtung in werker-Vereins das großaugelegte Projekt eines
Kürze eingeführt
mit. einem Theater kombinierten neuen VereinsDie mit poetischem Schwunge dunchgesührte hauses im Prinzip gebilligt. Da der HandDichtung L. Villanis’ schließt sich ziemlich eng werker-Verein im Zusammenhang mit diesem
an John Miltous berähmies Epos an.
Plan eine größere Spendensamtulung ins Wert
In dem Prolo drängt der italienische setzte, sah der Theater-Verein sich veranlaßt,der Handlung« gu- seinerseits von einer weiteren Agitatiou abzuDichter die
sammen: den Zustand der Welt vor Erschaffung
sehen, da eine solche Parallelaltion stbrend hätte
der Erde, diese letztereseldst, vou Engeln prowirken müssen. Daher hat der Vorstand des
phetisch verkündet, Hhmuen der Engel zum Preise Theater-Vereins sich daraus
beschränkt, im Fedes Schöpfersbruar ein ,Winzerseft am Rhein« zu ueranstalten,
l. Teil: Die Hölle. Aus dem grandiosen das einen Reingewinn von 626 Rbl. ergab, und
Pandämonium Milions entnimmt Villanis mit die Mitgliedssßeiiräge einzutassieren, soweit diese
gewandter Hand einige wichtige Züge und rundet ohne energischere Mahnung entrichtet wursein Bild mit Geschick ab. iVon diesem Teil den. Leider muß konstatiert werden, daß bei der
an gehen neben den temperierten Partien nicht Bezahlung der Mitglieds-Beiträge eine bedauerunbeträchtliche von sozusagen «verbindendem ltche Lauheit zutage trat.
Text« her, der dem Hörer bezw. Leser den
Da nun die im Februar n. J. bevorstehende
Fortgang der Handlung wie die jeweilige Situa- Generalversammlung des Handwerker-Vereins
tion oor das geistige Auge führen soll nnd zuvon neuem zur TheaterbausFrage Stellung zu
meist auch den mit größter Kunst und blenden- nehmen haben und möglicherweise entscheidende
dem Farbenreichtum seitens des Komponisten ge- neue Beschlüsse fassen wird, so wurde auf Linschaffenen Tondildern als erilärende Unterlage trag des Vorstandes beschlossen, daß der Theaterdienen tann). Jn den Feuerpsuhl der Hölle ge- Verein zunächst die Stellungnahme dieser Gebannt, die mit düsterer Großartigteit vor uns neralversammlung des Handwerker-Vereins abtritt, rust Satan, der Fürst der Hölle, die Ge- warten und dann mit der Anweisung neuer
seiner Pein aus, den verlorenen Himmel Mitglieder und einer energischen Eintasfierung
wiederzu erobern. Bedeutungsvoll ertönen vor der Mitgliedsbeiträge beginnen soll.
seinem Austritt, den Lärm der Hdlle unterNachdem der Handwerker-uneinsißorstand seine
drechend, von serne die Stimmen himmlischer diesbezügliche Einwilligung erteilt hat, wurde
Heerscharen herüber, die Qualen der Verdammten
beschlossen, auch seitens des Theater-Veranss äußerste steigernd. Moloch, ein stolzer ferner
eins das Üblommen mit dem Handwerker-Verein
Trabant der Hölle (Bariton), will nur ehrlichen
ein weiteres Jahr zu prolongieren.
Kampf, keinen Trug. Beiial Gli) rät zu NeAus den weiteren Verhandlungen verdient
signation. Allein in schauerlichem Höllenchor hervorgeht-den zu werden« daß der Vorstand des
rust ermunternd die Masse der Verdammten Sa- Theater-Vereins beauftragt wurde, sich aus Libau
tan zum Kampf, und nun er seines Anhangs nähere Unstiinfte zu erbitten über das dort besicher ist, rückt er mit seinem Plan heraus: er reits im Bau befindliche deutsche Theater.
,
weiß, daß der Kampf gegen Gott aussichtslos
die Versammlung den VorstandsNachdem
ist, darum wendet er sich gegen diesen in seinem Mitgliedern E. Bro ck und F. C. Otth o, die
Weile. Er hat gehört, daß die Erde geschaffen von ihrer Wiederwahl abzusehen gebeten hatten,
wird und aus ihr das Geschlecht der Menschen. einen Dank flir ihre Mühetoaltnng notiert hatte,
den Schdpser in tonrden zu Vorstandsgliedern wiedergewählt die
Dieses zu verderben und
seinen Geschdpsen zu treffen, soll seiner höllischen Herren W. v. Roth, U. Ammon, U.Graß
Macht gelingen. Und da ihm keiner solgen will und E. Mattie
und neugewählt die Herdem gesahroollen Fluge,
will er allein es ren Prof. W. v. Seeler und P. Urndt.
wagen: drausende Huldigungen der Hdllensdhne Daraus wurden die BorstandsSubstitute Joh.
begleiten seinen Auszug aus der Hölle.
Urndt und R. Bolownew und die Revi11.Teil: Das Paradies. Jm Morgen- denten R. Bätge und P. Meyer wiedergediimmern des jungen Tages erhebt sich die tvählt."
M.

hatte, Inr ich verpflichtet, sie Bridgenrnnn rnitsnteiler. Di e s tat its durch ein Schreiben
ani W. November, während er wegen Krankheit
von London abwesend war. Mit großer- Takt
verzichtet er auf seinen Posten. In der Flottens
poliiii haben keine Differenzen zwischen nn- bestandeu, geschweige denn, daß eine solche zu seinem Rücktritt hätte führen können.
Serdien
von ferbiscder Seite gerneldetr
wird
Amtlich
Die Nachrichten über einen ungünstigen Geisundheitszustand des Königs und des
Kronprinzen sind "unzutressend. Der König
und Krunprinz Alexander Chef der zweiten
Armee, sind bei ausgezeichneter Gesundheit Prieiz
Georg, der eine Zeitlang trank war, befindet sich
auf dem Wege der Besserung.
Maeedo n i e n.
Ueber einen recht dedentiichen griechif chbnlgarifcheu Zwischenfall wird aus
S alonili unterm Ist-. (1.) Dez. ielegraphiert:
Die griechischen Behörden ordneten die Sud-

brach.
schufen

Das

Pferd wurde ausgespannt und er—ch.

.

Gefiern in der Frühe hatte der Postillion wie
gewöhnlich die Posts ii ckchen auf der Fahrt
durch die Stadt und Vorstadie den Briestasten
entnommen. Es erwies sich aber, daß ein Säckchen
fehlte. Vermutlich ist der Verschluß der Wagentür ausgespruugen, wobei das Säckchen während
Es wird geder Fahrt verloren gegangen ist.
beten, die verlorene Korrespondenz der Postverwaltung oder der Polizei abzuliefern.
—h.

.
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Der EinspänneriFuhruiann Nr. 225
wurde vorn Frieden-richtet de- 2. Bezirks für
grobes Verhalten gegenüber seine-u Passagier zu 2 Wachen Arrest und sür Trunkenverurteilt.
Beine
sheit zu s Tagen Arrest
Friedeusrichter des 6· Distriltg hatte sich der
Fuhrmanndknecht Wingerseld zu verantwortenwelcher, wie an dieser Stelle näher mitgeteilt
worden, sein total erschöpftes Pferd in der KarloivasVorstudt aufs uuvaruiherzigsie uiit eineui
Gurniniluüttel bearbeitet hatte. Der Ungellagte räuiute seine Schuld vollständig ein und
bat um Milde. Der Richter verurteilie ihn für
Tierquälerei zu 2 Tagen Arrest oder s RdL
—oSirufzahlung

;

eine
Handetöverträge
mit Seel-ten und Vulgarierh dåe ed
dafiir entschädigen foll, daß Teile der Türkei, die
dsterreichischsuugurifches Adfntzgebiet find, seebisch
und bulgarifch werden.
Ja B e l g r a d Hingegen will man mit Deswretclz sich nun auf folgender Basis verständig-Hm
Serdien fpriedt den Wunsch aus, mit Destereeich
gute Beziehungen zu unterhalten; es gedt auf die
Antoezomie seitdanientt ein unter der Bedingung
daß ihm ein Schritt-Hafen eingeräumt wird, der
nicdt irr einen Kriegshafeu umgewandeit werden
dars. Vetter-reich würde zugestanden werden das
Vorzuges-echt beim Sdsedluß einer Anteil-se seit-end
Seel-tend, das Recht einer meistbegünsjigten Ration sowie das Recht einer Revision sämtlicher
Taeise in einem für Desterreich günstigen Sinne.
Unter-»den genannten Bedingungen wäre Serbien gu einer Verständigung mit Oesterreikd
bereit.
Dritte-nd

Revision seiner

.

—-
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Richtschnur ihres Verhaltens gemacht hätten.
Diese Zwiespaltigleit sei in den singst-rathen
zwischen Kaiser und Thronfolger zutage gekommen nnd habe nntiirlieh beide in begreifliche
Entrü stun g veesetzt. Deren Ausfluß sei die
unguädige sofortige Entlassung gewesen. »Dieseänderungen bei den Orient- Bahn e n. Aus Darstellung,« sagt der Koreefpondent, «erscheint
jeden Fall soll entweder der ringt-hinderte Betrieb bei Ausstand-eng ohne weiteren glaubhaft; von
der Bahn von den neuen Herren des Landes gaSehr-nun nahm man dagegen bisher an, er sei
rautieee oder die Gesellscktaft ausgekusrst werden eine gerade sulieatisehe Natur, die keiner Doppeldie Zession irgend eines Teiles der albanischen
Es
Küste an eine Ballanmacht zu dislintierens
verlangt auch, daß Serbieu deutlich erkläre, daß
es die Grenze Albanieng respektieren werde.
Zweitene verlangt Qesteereichsungarn Berücksichtigung seiner Interessen bei den kommenden Ver-
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begrüßt vom Jubellaut himmlischer

sromm

Das erste Menscher-paar spricht
das ,erste Gebet«.
Uriel, Bewohner der
Sonne, eilt zum Herrn, seines Wächteramts zu
uralten und das Nahen des bdsen Feindes anzulünden. Er biiiet um ein Warnungszeichen siir
die ahnungslosen Menscher-. Seinen Feuereiser
unterbricht aber die Stimme Gottes selbst,
des Menschen nicht
welche in die
destimmend eiugreisen toi (diese Aussassung ist
spezifisch die Miltons). Gegen den dem Unheil
sreien Laus lassenden Spruch des Vaters nimmt
sich die Stimme des Sohnes der armen
Menschen an, denen er die letzte Hoffnung im
iiiustigen Leid nicht rauben lassen will nnd sür
die er sich selbst znm Miitler und Opfer bietet.
Fromme Chöre preisen diesen Heilsentschluß in
periiärtem Gesang.
111. Teil: Die Erde. Übenddämmerung
und bald zauberhaste Tropennachn Sinnbes
riickendes Weben und Leben ringsum: voller
Nachtzauber im bleichen Mondessirahh Adam
und Eva schlummersuchend unruhig
dem
Lager. Der Sündensall so, wie die Bibel ihn
Bleiirdwere,
erzählt, ist schon geschehen.
schwüle Stimmung senkt sich hernieder. Jst die

Chöre.

Willenssreigeit

aus

s-

Morgen, nur 4 Uhr nachm. findet in den
freundlichft dazu bewilligten Raume-r der Großen
Gilde der Bazar der Universität-Kinder liga statt. Das Publikum wird hiermit herzlich gebeten, auch dieses Unternehmen
durch seinen Besuch zu fördern. Man wird dort
wieder eine ganze Fülle anfpruchsloser, aber netier
Spielsachen, sür Kinder finden, außerdem noch
manche andere Dinge, die sich siir Weihnachtgges
schenke eignen nnd zugleich durch regen Kan den
fleißigen Arbeitern die Freude machet-, daß die
verschiedenartigen an arme Kinder ausgeteilten
Unterstützung-ern die von diesem Bagar abhängig
auch im nächsten Jahre sortgesühet werden
l unen-

siönd,

Telegramme

den

JMW
Dez.
Entwurf

Der
des NomanowsDenltnaln in Kost-unter ist Alleehöchst vestätigt worden. Er itarnrnt vorn Bildhauer
Here-sinng, Z.

Adamfow

Der Petersburger Gerichtshof verurieilie wegen
Bestechlichteii den Chef der s. Distang des Petersbnrger Verlehrsbesertd Boreito und den Schriftführer Feodvroto Zu 1 Jahr Arrestantenssttorns
pagnie.
Montan, Z.

«

Die Stadt erhielt laut
Testament von Jatowlelv ein Hand im Wert von
300 000 Rol. und ein Kapital von 50 000 Rbl.

sur

eitr

Dez.

Blindenheim.

Helslnssoro, ts. (3.) Dez.s Weitere 5 Glies
der den Wedorger Votgerichtd wurden verhasiet
und nach Peterdburg übergesühri. Die Wiborger Polizei nahen eine Hangsuchung deine

Journalisten Barthold vor nnd verhaftere ihnEr soll ebenfalls nach Petersburg übe-geführt

werden.

-

O

Berlin, ts. (3.) Des. Die in Halle
streitenden Studierenoen der-Medizin
sandten an sämtliche deutschen Universitäten Aussordernngen, sich dem akademischen Streit anzuschließen, falls die Falultäten nicht binnen 24
Stunden erklären, das Anständen ohne entsprechende Vorbildung fortan nicht mehr zu innischen Vorlesungen werden zugelassen werden. Die
Medizin-Stadieteuden der Universitäten Göttingen
und Marburg drückten den Professoren der Universität Halle ihre Sympathie-I und den Streitenden ihren Tadel aus.
Bretterhasern Is. (8.) Dez. Ein 2siägiger
Sinrrn hat viel Schaden angerichtet.
Gitter-, Is. (s.) Deg. Bei der Übsertigung
von Reservisien veranstalieien Sonnabend mehrere
Hunderte von Halbtvuchdlingen eine Deinonsiras
non, wabei sie oie Polizei rnit Steinen bewarfen.
Die Ordnung wurde sofort wiederhergeslellt.
Sankt-klirren, Is. (3.) Dez. Die prosessionellen Verbande der christlichen Bergarbeiter veschlossen, in den Ausstand zu treten, weil die
Lohne der Arbeitnehmer in lerneutnorrnalen Verhältnis zu den Einnahmen der Arbeitgeber

s

ständen.

Wie-, 16. (8.)

Dez.

Der

Kaiser

empfing,

Der KanzleioDireltor des Rigaschen Lehrbes dem ,N. W. Tagebl.« zufolge, das Präsiomm
zirls S. Popo m ist« wie die ~Balt. Post-« be- der Staatsschuldensfkonirolle und bezeichnete die
Die
richtet, aus Rtga sur Re vision der Kanzlei auswärtige Lage als günstig.
des hiesigen IlerandersGymnasiums hierher nach ««Beit« teilt mit, eine der iompetentesten Persön-

Dorpat abgeschicki worden. Das genannte Rigaer lichkeiten habe erklärt, Oesterreich sei beseit- jetzt
Blatt gibt auch die besondere Veranlassung an- imstande, ohne energische Kriegsmaßeegeln sein
durch welche diese Maßnahme hervorgeruseu Vulkan-Programm durchzusühren.
worden sei, doch halten wir einstweilen bis-zu
sit Kdntggrütz fanden, der »R. Fr. Pr.« zunäherer Information mit der Wiedergabe der solge, tschechischsnattonale Demonsirationen statt.
diesbezüglichen Gerüchte zurück.
Polizei und Gendarmerie wurden mit Steinen

beworseir.

Die Untersuchung des Zwischensalls mit dem
Am 27. November erhängte sich im
Prohasta in Prisread ist abgeschlossen.
Konsul
Ullilaschen Gebiet die 19ijährige Lisa Klaus
Die Gerüchte, daß Prohagia von den Seide-I in
usie es heißt, das schönste Mädchen in dieser
und mißhandelt worden »sei, entGegend. Die Veranlassung zum Selbstmorde Hast gehalten
jeder Grundlage. Die von der sei-bischen
behren
soll Eifersucht gewesen sein, da ein Gesindeswirt Regierung gegen Prohasia erhobene-a Beschuldii
sich zuerst um sie und dann um eine andere des Lungen und Anklage-e erwiesen sich als voll-oo——
worden haben soll.
kommen irr-begründet Umgetehet haben sich die
serdischen Militärbehörden in Prisrend gegenüber
dein österreichischen Konsul eine Reihe von odllers
7
bald
vorigen
nach
Uhs
Am
Sonnabend
rechtswidrige-i
Handlungen zn schulden lonunen
abends oerfagte in der Stadt plötzlich der
von der serbischen Regierung
wird
lasse-.
Dasiir
Lampen
Strom
und
sämtliche
eleltrifche
entsprechende
Genugtuung
gefordert werde-,
er oschen. Auf verschiedene über die Ursache eine

itinuiuisusi sitt-ess-
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Donnerstag, d. 6. Dezember 1912
Im sssle det- Israel-stau,

Sophie Lüthy,
Jahre zu Peter-barg.

Gebhudh fin-

Rich -.
Als-ed
Fabrikbeamtet
Adamkio I f im
45. Jahre am 29. Nov. zu RevaL
TlPletmeister Johann Watte-r f am 26.
«

leb. Buechlt, T tm

74.

-.

,

Alexuiudtiue Wulffius, f um 21. Rot-. Nov. zu Liban.
William Lockp t, f am»3o..Ros.
zu Dort-at
Schuhmacheimeistet Franz Hat-pf, selte- zu ga»
stet der St. Unmut-Gilde, f im es. Jahre am
Wilhelmine Bil eh en f am 28.va.
ga.
W. Not-. zu Dort-at
zu
Otto Les eh e spitz f zu Betastung.
Katharina Heydema un, geb. jäh-cui
Kamme-hat Baron Coustautiu S t ael vo u f am so. Nov. zu Riga.
Dom Lady gin, geb. Vol-, »Hm Izu-Nov.
Dolsteith Kais. Gefandtet tu Stuttgart, fitu

gibt-lehret
Äan

«

sit-titsche 111-W

sagte

Tape imr Johann Jakob
am 27. Nov. zu
-64.

Totenliste

,

,

,
Jahre am 28. Nov. zu Stuttgart.
zu Riga.
Anna Doiotbea Vus ch
lo—
Bauuutetuehtuet sohauu Martin Pir u g
fim
Schiam 10. Dez. (27. Nov.) zu Berlin.
f im 67. Jahre um 28. Rot-. zu Riga
Itthur Lunens-ein« f itu 61.Juhieuut
Johann August Reuich el, f im 66.Jahre
26. Nov. zu RevaL am so. Nov. zu Riger.
Sylvia Sproft (Kiud), f am 29. Nov.
Johuuu Friedrich K s h uck e, f im 47. Jahre

ös.

,

,

;

-

,

Fallidres ernpfing den eigenen Interesse auf die Idtretung Idrianodeli Ileich sank dem
sit der MöglichFahrer Arnnndfern Daraaf wurde eingehen, denn in Zukunft werde sich die Türkei keit Indem S Isietigkeiten, mib km- solcher
Untundfen in feierlicher Magistratssitznng begrüßt. zum Schutz ihrer europäischen Interessen auf entopäischeu Charakters In befassen habesCarantiy 16.(d.) Dez. Bei Mangano stießen Balgarien stützen müssen. Sodann werde Alba—
2 Züge zufammen: Getötet wurden 15 nnd ver- uien abgegrenzt werden. Der dritte Beratung-·
gegenstand werde das Schicksal der Inseln des
wundet 30 Perfonen.
und vierten die KriegsAegiiischen
Die
Lands-, Is. (8.) Dez.
Frieden-- lontributionMeeres sein
die
eines Teilsowie
Uebernahrue
Grey
von
Stirn
wurde
konferenz
heute
der türtiicheu Staatsschuld seitens der VerkündeSt. sobauisiskitchr.
JarneDsPalast eröffnet. Vor dein Palast waren ten.
Falls die Türkei die erste der Forderungen
gegen 100 Journaliften und Photographen verIm Mittwoch des s. Dezembey tm e Uhr
farnrnelt, die von der Polizei auf die andere nichtannimuitz würden die Berdtindeten die Un- nachmittags
.
Advent-Kunde für Kinde-.
Urn terhandlungen sofort abbrechen.
Seite der Straße verwiesen wurden.
,
Predigt-: Bitt-eckVeaizelor erklärte denr Meutrer-Korrespon12 Uhr waren sämtliche Delegierte versammelt.
und
den
Berdeuteu,
daß
mischen
Griechenland
Begrüßungorede
Greys
antworteten
Auf die
die erften Delegierten, indenr sie iyrn den Ehren- büudeteu volle Uebereinstimmung herrsche.
Beim Flug e von London nach Oxford
oorsis anftrngen. Grey nahm den Vorschlag
dankend an nnd entfernte fich darauf. Die Dedes
stürzte sich der Flieger Leutnant Park nebst feinem Passagier zu Tode.
legierten beschlossen, znr Prüfnng der VollSt.
Johannio-cemeinde."
Getauft: Des
Oel-rad, ts. (3.) Dez. Prof. Masaeyts ist Peter
machten die Sitzung anf morgen zn verlegen.
Tichatkar
Tochter
Jma
Vetonilas beDen Borsitz werden der Neide nach die ältesten angetramueux Jn informierteu Kreisen wird de- Koaditort
Menge Sohn
Feidinand
Friedrich
der
alphabetqchen
Reihenfolge
Delegierten in der
hauptet, daß er vour Grafen Berchtold abgesandt Paul Vikto-; des Kaufmanns
Stich Walten
Staaten führensei sur Beileguug des österreichisch- Jütgens Tochter Helga Ellen Kaeinz
des Kalden
Delegierten serbtseben Konflikt-. Die Studenten deJn seiner Rede entbot G rey
tuttechnilens
Heinrich
Wilhelm
Bucht
Tochter
den Gruß deo Königs nnd der Regierung nnd reiteteu Masaryl eiue Mauifestation.
Macgacethe
Dagmars
des
Obetlehreis
Theodor
galt der Hoffnung Ausdruck, daß die Delegierten
Offizigll heißt eB, daß die ierdifche KriegsMeyer Tochter Claca Felicltas.
Auf ein England die notwendige Atmosphäre der Rade deute aus 2 130 000 Gen-ehren (??), 40 Millioboten:
Der
Kaufmann
Bernhard
nnd Unparteilichkeit finden werden« Ja diesen nen Patron-, 308 Maschinengeroehren (?) nebst
VetFriedrich Jüngeas Init Wem Mille-T
werden die Delefagte Grey
Ränrnen
Munitiou und 500 000 neuen Uniforruen und stonb en: Leonhatd Wilhelm-Deman, 6 Jahre
gierten fich wirklich anf nentralenr Boden beSoldatenuranteln besteht7 Monate alt; Frau Adelheid Jlligson, geb.
finden, wo et keine andere, als ihre eigene Politik
Sosia, Is. (8.) Dez. Die Regierung wird Müller, Cl Jahre 8 Monate alt; Fabttkdlrettot
gibt. Mangel an weiser nnd oorlanofchanender in der Sobranje die Verlängerung des iru De- Dolcin Lieben, 60
Jahre 5 Monate alt ; Fil.
Politik iotoie an Maßtgkeit werde den kommenden zeurber ablaufenden Moratoriurus bis auf 1 Ida Denslette Analte
69 Jahre
Gefchlechrern snar Verderben gereichen nnd alle Monat nach erfolgte-u Demobilisationsdefehl be- 10 Monate alt; Witwe Zimmermann,
Marte
BlumFriedertle
Krieg-errungenfchaften in Frage stellen. Grey antrageu.
be-g, geb. Stank-, so Jahre altz Fräulein
ane
ro
schloß rnit der Hoffnung auf Frieden. D
Nenn-, 16. (d) Dez. Von der Bagdadi Imalie Meyer, so Jahre Io Monate alt; Witwe
dankte für den ganlichen Empfang in London nnd
ist auf den Strecken Ileppostfiadscdu und Panline Rose-krank geb. Desstletz Fräulein KaBahn
erklärte, die Idee der Konferenz fei, einen dauernder Verkehr eröffnet worden. iollne Sei-ell; Witwe soelheib Karollne solle
IleppoiDscherubulus
den Frieden anf dem Baltan zn sichern.
massy 57 Jahre 2 Monate alt; WitwsEino
fand ein allgemeines Frühstück tin Palast
Eli-lebe
Lnlie Pabo, geb. Polen-, 28 Jahre
Fpäter
att.
5 Monate altz Ftäulein Qlexandna Paullne
sinBallen-Krisis
Daneto erklärte einein Vertreter des Bnreand
Athen, Is. (8.) Dez. Aus Prevefa wird Maste Walfsiax 45 Jahre 11 Monate alt.
Reuter-, die Balkanftaaten feten bestrebt, einen
si. Useieuisawindr. Proklamietk
folchen Frieden zn fchließen, der anch von Europa gemeldet, daß die Türken bei Manoliassa ge- Pfanmtgtaubidat
Siegftied Wolleydt mit Tosi
Ein feindliches Regiruent
gedilligt würde. Deshalb werde wohl noch eine schlagen wurden.
Wtlligetobe.
aufgerieben.
eingetnit
den
Staatsrnännern
wurde
Jauina
Europas
völlig
notist
Gesto ib eu: spotheketgehllfe
Konferenz
Hugo
42
Seelaud,
ertlärt,
wird
wendig fein. Die erste Forderung der Verbiins schlossen.
Griechenland
Jahre 11 Monate alt.
Osfizibs
beten werde sein die Feftfennng der enropäischen dürfe nicht viel Zeit auf Unterhandlungen ruit
Grenze der Türkei. Die Türkei müßte in ihrem der Türkei verschwenden, denn ez werde sich
Irrt-, 10. (8.) Des.

Südpol

Ess- 2813

um«

25. Nov.

zu Weisheit

IU Sigm

Wilhelmiue

Otto Wilhelm Stank-weih T im äs.
Jahre am 28. Nov. zu Gasse-thosAntouie Sire geb. Sturz f am so. Nov.
.
zu Riga.
Haus Bei-us v. Rautenfeld, f im 22.
Jahre am 11. Dez. (28. Not-) zuSan Reine-.

Neub e t t, geb. Seen-tsch, f atu
27. Rot-. zu Rigu.«
Chem. Lehrer Adalbett Maxlmiliuu B e
.reudsuu, f am 2ti. Nov. zu Mitau.
Umaudu Gärtner, geb. Rolosss, f am
Is. Nov. zu Libuu.
Obeistteutuqut Unwid. v. W eitb reeh t
f usu 25. Rot-. zu Rigm 25.
Rot-. zu Mai-.
Wilheltu Stuf-, f utu
lisseui Dmttttjesuitfch siefjetv f um
us. Nov. zu Riga.

-

,

,

Wetterbericht
vsm
1912

,

Johanna v. Sinn-, get-. Humans-, f im
st. Jahre am 25. Rot-. zu Wende-.
Margarethu Eliiabeth Reiuw u l d t, geb.
Tumu, f um 24. Not-. zu Dort-at
Louiie sonach-, f itu 77. Jahre am
2. Dez. (19. Rot-J zu Stuttgart.
- Alexander Pai ch
f am 25. Nov. zu
Chuibiu.
Muth ies eu, geb. Dazu-,
Yilhelutiue
78.
utu 27. Nov. zu Dei-par
sah-e
f im
Ulexaudttue Groß tu auu, geb. Edelsinn-,
f am 24. Not-. zu Moskau.
Alexander Kew wa sugestecter der Firma
Wogen u. ko» f um 25. Nov. zu Petwpaws
sonst-a (Süptautaius·).
- Dr."mo(l. Alexander Wafsiljewitsch Z w in ew,
äs. Jahre am 28. Nov. zu Rtga.
im
f

zu

.

Handels- und Wiesen-Nachrichten

Peter-kurz s. Dez. Tit-h der von der Reichsbaut veriügten Erhöhung des Disionis eebsssete
die Montag-Böese in recht fester nnd zarte-sicht-

,

licher Stimmung. Zeitweilig kam ein Schwanken
in die Stimmung, doch behielt die gute Meinung
die Oberhand used viele Aktien besserten ihres
Preis nicht meetheblich anf.

,

«»

—M·

4. Dezember
Telegkaph Wetter-nasse em- Peieesbueg
vie-geti: Allmählieh kälter; veränderltch.

»
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111-me

St MAY-Hasses-

lJr. U.xijkckäkäzskää
Levmomtseh
s.

spreohstunden von 4-6.

Zahn- und Mundkrankheiten.

asindöiet otketubej h
aAls-Zus-t
fliliilsliil kllllltliltllli

Die erwarteten
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Mr Klein und Grose
von

Ists-Illustr-

clssss Ist-darinnen
suisaq

s

,

2.

Illus-

Zutritt haben nur Mitglieder der
0.-Gr. Dorpat und solche Mitglieder
anderer OrtsgkuFen des Vereins, die
nicht ständig In orpat wohnen. Eintrittskarten zu 2.10, 1.60, 1.10, 75 n.
50 Kop. und Programme Zu 10 Kop.
sind in der Geschäftsstelle von 10——2
u. 5—7 Uhr erhältiich Kinder Zahlen
die Hälfte.
lies- lesststuh

set-111. 111-si- zsts klirrten-111 Il·
Institutiole

schulekwerkstatt

samt-abwehr-

sonntag, den 9. Dezember a. e.

Inny; noxta ori-

Isadselnshs
Its-Isa-

sen-eisumst- a·
trauert-akuten
sie-111
Heimat-la u.

in Ledersehnitt -Imitation
eigenen Fabrikate
in gesehm-schallen elegenter Ausführung zu den
hilijgsten Preisen empfiehlt

Ost-l UngetNu

-11et.«’1«97.W

enpoenrh ystnrenss

10 Ko 1

si.

nim.

Jan-ge Dame

sum Vorarbeiten tijr die Armen, erbeten
Wiohstn 81, Qu. 5.
ts-« Sau-n-

111-est still-as im Comptoir.
Ist trüber als Buchhalterin tätig gewesen. Zu sprechen vormittags von
10—1 Garten-Str. 65, Q. 8.

-

s

s
s
s

-—

M. l(

«
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.

Um

Tuns-Isa-

.

-

II

-

siiss ums saftig

.

l 2 kop. tlas Pfu»

von

Z

z

:

s

.

O

Z

Z

pati-

sind eingetroffen

L. kl. Rosonktanz

111 si- svfllss (Kartotkeln, Kohl.
Erbsen, Grün-e eve. n. besonders um Promonsüonstn
7.
spsclo bitt-et Ist-sent
111 stsnsmittslssslttlos.
Es wird nach Riga zu 4 Kindern ein
Emptangen werden die
rufsisch sprech.
Im Universitäts-Pastorat bei Pr. netor sah n. Daselbst findet each von
Ende Oktober nn. jeden Mittwooh
um U Uhr, die Verteilung an die

somian

Arn-en statt.

pkrfekt

Jaman

finden lm
freundliche Aufs
nahmo—Riga-soho str. 22.
Pastorin P. fVosiih

-—»-—·——T-f——

Schulcr u. Schnlermnen

finden im nächsten Semester Pension.
24,

Quappenstraße

W

waiso R. 4.40

.

"

Pselssstiisshe

npenuesraush

——————

I
seisveihmsapss

sei-sin-

yuisxx Anpeeru Popoxo-

M 38, res. 4,

in det- Zeddelmumsehen

www-Wim-

no

Beiweranpas

von 11—3 Uhr

schuld-.
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Kypcmyrxa Wahn-. yMrchnizmso

roronarb

ådch
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Eine deutsche Frau

die tirm im Koohen ist, 111-It Beschäft.
Rathsus-str. 58, Q. s, oben.
-

W

Suche als Aushülfc

für die Weibnachtszet eine junge Dame.
Fachkenntnis erwünscht, aber nicht Unbedingt

«erforderlich.
H. Schmidt, Großer

Quart. 7.

Nr. 61,

KastaniewAllee

Q.lB.

Euren-u -Raume
und

Ein Gärtner BLTFQJTJFZZFH

in den Trejbhsusarbejton, sucht eine
stelle
Lindenstrasse Nr. 14, Qu. 1.

Jti der Garteustr. 24a ist eine

-

A. M.

Ein großes Bndcnlokal
Wohnraum usw»
als Frtsierlokal
f

Markt is.

ManufacturwarenhaudL

W

Zwei deutsche schülcr
der achten Klasse des Tretknersehen
Gymnasiums snehen Zwei oder ein
grosse-s Zimmer mit Voller Pension.
Die Oikerten sind in der Expetiition
dieser Zeitung sub »W« sbzngeben

mit

,

wsxkkspxsgziszxksz

.

W
Ets- nghazliäelxses zdaselbst 2 Ereppexr.
sich

gis-is-

Eeggfhtekngt

Wohnungen

find im Neubau in der Alexander-Str.
Nr. 7 (unweit vom Kaufhof), Juli 1913
beziehbar, zu vermieten. Näher-es
btzi Ed. Kiwastik, Alt-Str. Nr· 8.

Eos-Ists Kranhsnailsgekln

Ist-111 Beschäft.

Gesegenhektss

von 5 gr.
warmer Veranda,
Bade· und ienstbotenzimmey mit allen
Wirtschaftsbequemlichkeitem Wasserleitung
Garten etc. auf Wunsch auch elektr. Licht,
und Telepöom zu vermieten. Zu cis-J
fragen
Neumarktstr. 10.

Zimmerw
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Erbschle-
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klar san-liegs- vom
Bazas M Arbeits-

Lorblfslänbise Leitungs
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Johann Daugull
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ZMIFIZX Mäle HolRitterstraße
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Teichstraße
Barpuegse
Unkerm
l. W schnitt
vwfky, chafche Str.
5

Zeit
«

.
«

«

scat-

«4 Uhr nachm.
im

Llebesmavki
s Serie
Kopenhagener königl. Theaters unter Mitwirkung
ihxlitgåiedternßdes
erü men errison.·

Um freundlichen Besuch bitten (
herzlich
Pastorin Hahn
1.. Walten
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Buch ist stimmungsvoll illustriert«.

iesselnde

111-Fig

Knaben, des tnjt nicht Vorliebe in
kibi wohl kaum ein Geschenk fürGute
Keiner-ecki. Ex ist aber each

die Blend genommen wird, als »Der
welche
ils-s, wes sein Name besagt: Ein Gnter Kamerecl in allen Dingen,
csslgllet Simi, unsere Knabenwelt nützlich nnd angenehm na unterhalten
und ihr Gutes zu fördern.
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Drame

510 Meter
gespielte tidele Komö je mit dem
Fuss-I tlsk
T-«
bekannten dicken Komiker Pokson in der Titelrolle.
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detn jetzigen Pariser Leben.
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Kaufmann Erdmanm Alexanderstraße 35
für die Krippe: Url. v. Roth, Breitstraße s.

«

UmbliB.

letzt-e
Zinss- ylloe
name-ene- see-stelle
F 2 grosse llastledslulleLlxsslest
rossee e ensdreme ans der konsti.
von Nordisk. Gespielt von den

«,clskcll.l.s

-

-

site-set- ssktt Its-»Z. Ban

20

Prof. Pastor.»Hahn, Wallgwben 25

.

Wejsswnren

:

W

zur Beschw«

Wittrock,

um

Eos-seit

IDen 4., 5. und 6. Dezember 1912
stillsssllks
.
ii sches sehr interessantes nach der
,
Netnk in reicher Perbenprecht artige-

.

«

hinunter-kurz Leinens nnd

«

;

am klittngglh t. H. seien-her

i

M·

W .Sohnlaltz
·

I

»

JLLIISIIIL

Tes· 86-

findet statt

I

Zimjseiljnmätøgaben für die« gereuen

Seide

u.

wolle, Sammet

.

:

m

Kirchl; Armenpflege
der Johannes-»und UnteeesitetssGememdr.
·

«

»

Mist-111

"

«

-

Isslvllslsltlssk

.-

wclhlmchcsfcscc
v
F Lauter-Ue
empfehle in

der

«

«

.s«:-Sxdsgok

Z

Grandioses sensetionsdrama inv 2 Teilen, 750 Meter lang.
Der Balkankrieg. wohlgelungene Aufnahmen nach der Natur-.
PatheNummer. —: lndischcs Raben-eh Komödie, die HauptJournaL neueste
roilen
Heerden von dem weltberuhmten Harrison und der renommierten sehenspl«elerln Fri. Eva Tomsen gespielt Aue der kom. Serie der Firma »Nordisk".
Der durchgebrannte Elephsnt, äuss. komisch.

«

»«

Buchhandlung

i-s-

"

vorm. E. J. Karow’s Univers--

»ng

:—-’x««

c

»

lia

-

«

gut dem Polisolplagz
Polinipletee
euk

4., 5. und S. Dezember

«

Aug L

-

-

-

muss verschoben werden

«.

»

(

.

;

W-s

-·:

.

'

Nelkoa Veilchen,
! Rosen,
Margyoritom Naralssem
I Mlmosa, Maiblumon.
etc-.

v

«

;

?

«

;

L AMUMI sc II nlitbl u m" oa
tP«scaskw
v

,
Sk
K 0112
F
s,.

Jmaskialss

Grend theetre

Des zum Z. Dezember angezeigt-e

«.

B WI.

-

Desmbet 1912

Dienstag 4. «·(17.)

«

Man achte

sur

okigiusimskke
is

ais

«

l

»Ist-owe!

.

Rnsslends.

Zn haben in allen Apotheken

« »

M
emptleblt das Möbelmegezln

Erstklgssjger

can RAMMM
«

"

Yc E LEsTI N s
-

-——--——----s-——--

Quelle-'

Instituten
ungewisse-m »Ist 111-as
Y
mal-· tlmkllltstnsp .
,zs-,

.

s

;

s-

«-:

s- its-.-

-!-.--."

;

.

.«

«-

--««

.«

«

. :

«

,

adl

AM«

’

s

111
sen-«

Gegriindet im Jahre
1840

im Lande«

Erste

-

-,

.-.

Wes

,

..

«-

l

« ;

».

v nv k ( 1.. u

von
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kraft and durch hervorragenden Psiichteifer ans.
Die Leiche wurde nach War-scharr, sei-er
-

«

Htimat,. über-geführt.
Das Gewitter, das, toie bereits gemeldet;

-

-

ia der

der gesetzgebenden Kantine-en gleichEine
Konsumzeitig iur ssadniinistratioen Dienst an der nnter dem
des
des
Dietgierenden
Vorsii
.
stehen; und zweitens dürfte es doch schwerlich zu
Geer und Gefetgeber.
des-n
Spezialisten
Baltisehen Domänenhoss,
Mit besonderer Erbitterung stehen seit dem billigen sein, daß der Rektor der bekanntlich Gebiet der Landwirtschaft nnd 12 Repräsentanten
Tage der Eröffnung der vierten Duma inihe die gegenwärtig sich in sehr schwieriger, verworrener von landwirtschaftlicher Vereinen ans den OstseeParteien einander gegenüber. Die Rechten hat- Lage befindlichen Odessaer Universität seinen provinzen teilnahmen, hat« anr 26. November in
ten
irn Gefühl, daß ihnen bei den Wahlen die Posten nur siktio bekleidet und tatsächlich außer- Rtga getagt.
Uns dem umfangreichen Berund verantwortungsreiches handlmrgsntaterinl
ist,
stande
sein
schweres
die
und
von
orObrigkeit
Udrniniftratiou
heben die Rigaer Blätter nachihrer
ganisierte Geistlichteit ihren machtvollen Beistand Amt zu versehen. Daher erfolgte denn auch die stehende Beschlüsse hervor:
Antwort des Unierrichtsniinisters, daß Professor
Nach dein Vorbilde der site den Grsßgrunds
zuteii werden lieb, und irregeführt durch die recht Lewaschow
entweder
als
nrn
seinen
Abschied
Wahlsiegnachrichten
Telegr.der Pet.
trititlosen
besitz bestehenden tnltnrteehnischen BuNektor
oder
niederlegen
einkommen
Mandat
sein
reans sollten auch fttr die Bauers-hast in
Ugentur- sich bereits in die Rolle der Beherr4 Nayons des baltischen Sebiets je ein kulturfcher der Situation in der neuen Vollsvertretuug müsse.
keines
Pius
Lrwoschotv
wünschte
natürlich
eingelebt. Darunt kann man ihnen das Gefühl
teehnisches Bnreou begründet werden« wobei der
der erbitterten Enttäufchung nachernpfinden« das von beiden zu tun. Daher reichte er beini Mini- Fiskns die Unterhaltungslosten mit je 4000 RUsie jeht erfüllt, too fte sich aus dein Diana-Prä- sterium ein neues Gesuch ein, in dein er unreinen per Station zn tragen hätte. Fernee soll dnsch
einwonntigen Urlaub »wegen hänslicher Umstände« den Dirigierenden des Dornänenhoss
sidiurn ganz ausgefchlofien sehen nnd sich rnit
dafür Sorge
bat. Dieses Gesuch wurde ebenfalls ooui Unter- getragen werden, daß der staatliche Melios
raan fagt dtei
Peäfidentenposten von Konrrniifionen und der ihnen übrigens gewohnten Rolle richtsminister abgelehnt, der zugleich ausdrücklich ratinnstredit site Rnßland
dieOstsees
einer den Satan rnitdern Beelzebnb deiärnpfenden bemerkte, die Desorganisation der Odefsaer Uni- prov in ge n ausgedehnt werde. Zu diesem
Opposition zufriedengeben müssen. Dabei haben versität unds die dort ini Gange befindliche ReviZwecke müßte bei been Rigaer Domänenhos ein
die
des
Nektars
in
sion
ersorderten
Anwesenheit
ihre Redner in ihren heftigen Polemiten gegen
Kontitee stir Meliorationslredite nnd landwirtdie Konstitutionalisten ez nicht verabsiiutut, stets Odessa.««
schaftliche Darlehen tretert werden, dein Spebei passender und anpaffender Gelegenheit dick
Doch noch gab Pros. Lewaschow seine Sache- zialisten und Jnstrnltore gar-Verfügung stehe-.
in unterstreichen,daß ie, die Ritter ohne Furcht nicht verloren. Ins fein Ersuchen kaut nunmehr Schließlich soll die- hhdrntseehntsche Übund Tadel, in die Durna gekommen sind, ledig- der Odefsaer Kurator stir ihn unr- einen ein-- teilnng beiar Domänenhos nnoerzügltehan die
lich unt ehrlich hu arbeiten und den Staat zu monatigen Urlaub ein, «dantit er der Erbsfnung Untersuchung von Mor rerz und Stint-see im
der Reichsdutna beiwohnen könne«
Die Untretten, indern sie dein Gesetz und der Regierungsdaltischen Gebiet schreiten nnd Vorschläge sur
des
wort
Ministers wies abermals daraus hin, Verbesserung der Flsßnngswege nnd znr Schiffgetoalt wieder zur Achtung verhelfen.
Wie nun diefe die Achtung vor dein Gesetz daß die Erfüllung dieses Wunsches inopportnn nnd bnrrnachnng
Wasser-stinken ausarbeiten
·
reitet-den Gesetzgeber sich selber in Konflikt-fällen ungefeßlich wäre.
Jeder andere hätte wohl jeht klein beigegeben.
.
»
.
111-treat, b. Dez.
deutfelben Gesetz gegenüber verhalten, schildert
Aber
Retter
unter
Lewaschow
suhr
Der
des
Rigasehen
ein Artikel der «Roto. Ist-L Und zwar verdiesen
Kurator
Lehrbezitls Wirkl.
dient dieser Urtikel um fo mehr Beachtung, als Umständen eben einfach entgegen den Vorschriften Staatsrat Lin-. S. M. Prntsehenlo, lehrte,
das gen. nationaliftiiche Blatt bekanntlich die des Gesetzes und den Weisungen des Ministers den Rtgaer Blättern zufolge, vorgestern bon seiRechten mit Sammethandschuhen anzufassen ge- ohne Urlaub nach Petersburg, wo er noch ner Revisionsreise nach Riga zurück.
wohnt ist und speziell den Helden des Artikel-t, eben an den DumasSitzungen teilt-inmitDer letzten ·StV.-Versatnm
Die ,Row. Use-« weist nun des weiteren lnnsei-n.
den Odeffaer Rettor Letoafchow,
g lag, wie wir ans den Rigaer Blättern
bisher dei allen seinen zahlreichen Skandalassäs darauf hin, daß es doch sonderbar sei, daß eine ersehen, n. a. eine Vorlage des Stadtamts vor
Person, die sur gesetzgeberischen Arbeit berufen über eine
ren verteidigt hat.
Ehrnn g des Undentens des w eil."
Der zutn Vertreter der 1. Odessaer Kurie in ist« sich über das Geseh und die Weisungenihrer Stadthanptes sit-Institude
Das
die Duma gewählte Rektor Letv nich p w sollte Obrigkeit hinwegsetzd Außerdem habe Professor Stadtanct brachte in Vorschlag gntn dankbaren
ein Haupttrumpf in den Händen der Rechten Lewaschows Vorgehen für die Odefsaer UniverGedächtnis an George Urmitstead solgende Betoar ihur doch von seinen Fraktionz- sität die übte Folge, daß sie ohne Rektor und der schlüsse zu
werden,
l) Ein Bildnis George
genossen, als sie sieh noch den Siege-träumen Möglichkeit beraubt ist, eine RektorsNeuwahl vor-·
Sitzungssaal
der Stils-BerArmitsteabs sür den
hingaben, sogar der Posten des Reichoduutas zunehmen, wodurch das äußerst dringende Werk somrnlnng in Oel malen zu lassen; 2) Einer
Präsidenten zugedacht·getvesen. Und nun sieht sich der Sauierung der traurigen Zustände in dieser S t r a ß e in dein Peter-Bart den Ranken George
Prof. Letvaschotv in die unangenehrne Lage ver- Hochschule selbstverständlich sehr leide-. Dazu srmitsteadsStraße zn geben; s) Eine der
setzt, entweder auf sein Abgeordneten-Mandat komme-noch, daß Pros. Lewaschow zugleich Di- die Initiative des Verstorbenen begründeten städs
oder seinen Rektorposten verzichten zutnüsseni rektor der weiblichen medizinischen Kreise, Ditisehen V ol t s eh n l e n, nnd zwar die am Rancks
Nach seiner Wahl hat er fich nämlich, wie die rektor einer großen Universitätsklinik und Stadt- schen Damm erbaute, nach ihm zu benennen.
welche setuter sämtlich ver- Diese Vorschläge wurden ein sti at in i g a n g e
.Noto. Wr.« schreibt, an den Unterrichtsminister verordneter ist,
Daß Pros. Lewaschow sein Rektors n o m nr e n.
nett dein Gefuch gewandt, auf seinem Netto-postae waist find.
.
N
verbleiben nnd zugleich der Duma angehören zu arnt deut ältesten Dekan überwiesen hat, verbessert
—Die. Einweihung des d entseh en Kansdie Sache nicht, da nach dem Geseu ein Delan neannslehrlingssheims hat, wie
ihn-sey zu welchem Zweck der Retter are
wir
den Rektor nur während eines kurz en Urlaubs den Nigaet Blättern entnehmen, Sonntag nachgelten
Urlaub befindlich« zu
wünschte.
Der Erfüllung dieses Wunsches stehen aber in Dienstangelegenheiten vertreten dars.
mittag stattgefunden Die

Inland

Lendwietscbastliche

nns

Nacht auf

Sorte-sag irr Riga (uad auch
stellenweise irr Kariaad, u. a.,l ia Usuppew stattgefunden hat, war, wie wir-· aus dea Rigaer
Blättern erschra, voa eiaera heftigen Wind deglcitet, der später set-einem Sturm ansarteta Jitr

Haer sind-ehren mit Holz deiadereeßarterr
teils.gesarrkert, teils ins Meer getrieben werde-F
Mehrere.,Daatpser erlitten Haaarir.
.
Von
der
Regierung
Handwerk
ist« dem
»Tai Trad- zafolgtz die Genehmigmta erteilt
worder dort Arensdttrg reach Kniwaft über

thnen ans Herz tegte, den cheistiichen Sinn im
Heini zu pflegen, damit die jungen Leute
ihn einst auch ins sbiicgeeliche Berusdleden mithiniibernehmen könnten Hieraus wandte sich der
Preises des iizerwaltungdratdv Herr Hugo Wi tirock, an die Versammelten, denen er siir das
warme Interesse dankte,das sie der neuen Schöpfung zugewandt hätten. Au die Lehrlinge gewandt, hielt er ihnen die Pflichten nnd Ideale
des Kaufmanns vor und betonte namentlich, daß
sie dernsen seien, den anch in Riga, namentlich
neuen

den Meise- Saad eiae

Eisenbahn zu

baue-;

Zu diesem Zwecke wird der Daaua öder detKl. Sand in nächster Zeit erweitert werde-.
Die Bahoftrccke wird ca. so Werst betragen.
J Orten Aar voriger Sonnabend ist« wie wir
aber in den tieiuen Stadien ini Ruckgange be- dem «Podt.« entnehme-, der Prediger irr Peade
greifst-neu deutschen Kaufmann-stand vLaster Karl Sihka nach schwerer Krarrkheit iar
Jahr aus dem Leder geschieden Der Hirtzu erneuern und die Lüsten durch tüchtige Kräfte 49,
war ia PsarrbesetzuagaAngelegeaheiterr
geschiedesre
eigene
auszufüllen Das sei auch zugleich das
Vier
in
den
Jahren eine vielgeuaartte PersönInteresse ded Aaustnanndstandes. Wie sehr das
.
Heim dem Bedürfnisse entspreche, beweise die Tat- lichkeit.
Rent.
Aas der Telephon-Zentra« wird
sache, daß ed weder imstande gewesen sei, den viedea Revaler Blätter-r mitgeteilt, oaß durch den
len Uns-eigen von Eltern, noch denen der Kansaus
Sturm read durch Eizdtidaagert
leute nach Lehrlingen in genügen. Der Präsed starke-r
gegen 850 Telephoaleitrrrtgeu beschäder Oetdgruppe Niga ded Deutschen Verein-, ver. digt worden sind;
Rechtsanwalt M. D il w e g begrüßte das Heim « Narr-. sen Lo. Nov-socie, wie die «Bir,sh.
in- Ratnen des Deutschen Verein-, wobei er sein Wed.« mitteilen, eirre Partie ooa 24 Irr estats
Debatten- ausiptackh daß der D. V. leider noch ten vorr Narva nach Petersdarg transportiert
Schon aer dem Wege zum Bahahof
nicht in der Lage sei, dene Heini die erwünschte werdet-.
beschimpfte-c die Arrest-raten aus russisch- medmaterielle Unterstiitzung angedeihen zu lassen· Unt
die Koaooisoldatea. Aas dem Bahahof
so dankendwerter sei es daher, daß deriltigasche estatsch
beganan sie zu singen aad die Polizei nnd das
Kaustuitnnische Verein trotzdem das-· Hei-n dent Gericht zu deschiatpfem , Eier Teil des PuD. V. unterstellt habe. Der Präsez den Rig- blikums freute sich darüber used applaus
die-te. At- der Zug vorsieht-, ia derrr sie
Kansen.«Vereind Herr slsred Be aun betonte, transportiert
sollte-, versuchten sie mit
nnserer
wie sehr ed angesichts der mangelhaften Vorbil- Duera-Geschreiwerden
die Kette der Soldaten ja durchdung der Lehrlinge und ded Fehlens sittlicher drechees and im Padlttaar zu verschwinde-.
Leitung alleinstehender Jünglinge ine Interesse Zweiea gelang dies, doch wurden auch sie noch
der Kausruannschast gelegen sei, einen tüchtigen rechtzeitig wieder ergriffen-« Mit Gewalt mußten
Statuen junger Kaufleute aussubildern Zum sie in den Arrestaaterrwaggoa geführt werden.
Karl-ird. Der lettische Damadsbgeordaete
Schluß übergab . Herr Braun eine namhaste per- Goldm atra and Karlaad
wurde, wie der
sönliche Spende zum Besten des stinkt Nach- «Rig. Rdsch.« ans Peter-barg geschrieben wird,
dem Herr Wittrock stir die sreundltche Spende auf Bitte-« vors Bauern des Zion-gutes
nnd allen Anwesenden stir ihre Anteilnahme ge- F elixber g Greis Hase-path) vom Landwirtdankt, wurde bei einem Glase Wein ans dad schastSMiUister Kr iwoscheia irr Indiensempsaagea. Veranlassung
war folgendes:
Gedeihen des Lehrlingdheintd angestoßeu, worauf Felixberg sollte ebenso wie dazu
7 andere Kronpgüier
eine eingehende Besichtigung der Räume (in de- aer iarrdlose and laadartrte Bauern aufgeteilt wernen zurzeit 14 Lehrlinge in zwei Stockwerlen dort, wobei irr Kontarrerrpsiilleu orthodoxerr
Kaufen vor nichtsorthodoxea prinzipiell der Voruntergedracht) durch die Anwesenden erfolgte.
sassen:
zug gegeben werden sollte. Hierbei hoffte-» deRiga
Jne letzten Haldjahr wurden in
soaderg die sog. Dessfatiaiti, ausgedieate Solhäufig- salsche Silbermünzen von 1 Rbl., daten, die seit Jahrzehnten kleine Parzellea bis
20 Kop. nnd 15 Kop. angetroffen. Gegenwärtig zu 8 Dessf Maßes-, ihre schmalen Pfründen,
ed, wie wir der ,Rig. Rdsch.« entnehmen, der zu weaig um satt zu werder zu viel ma zu
ans istDeteltidadteilnng
etwas zu vergrößert-. Sie waren
gelungen, die Falschmünzer in verhungern
als
das ehemalige
eattiiuscht,
den slsjiihrigen Radien Kroaögated Felixderg anderen Hofeslaod des
Riga zu v e r haste n
s
Gestaden-irren
R. aud dem Wendenschen Kreise und 2 Männer verkauft wurde, derer- Besitz damit arroudiert
werden sollte, die sich aber schon irr besserer
aus dein Wallschen Kreise.
wirtschaftlicher Position befanden. Hierüber besnt 2. Dez. verschied in Riga nach lan- schwertea
sich die Felixberger Bauer-. - Der
gem schweren Leiden das Mitglied des Rigaschen
die Ausführungen
·Landwirtschastsmiaiftethrte
Bezirksgerichtd, Wirkl. Staatsrat Zygutunt des Abg. Goldmaem aufmerksam atr, machte sich
de Dante. Der Verstorbene, der seit 1892 Notizea and beschied Gold-traun nach einigen
Weihe-rede hielt Pa- am Rigaer Bezirldgericht amtlich tätig gewesen, Woche-wieder zu sich.
stor O. Schubert, der sieh in warmen Wor- zeichnete sich, wie die ,Rig. Rdsch.«- ihni nachten an die Lehrlinge nnd Hanseltern wandte nnd rühmt, dnrch eine ganz ungewöhnliche Arbeits-
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Ilsei Umstände entgegen: erstens verbietet
ein Geseh ausdrücklich, daß Mitglieder
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Des

Entwurf zn dem Kapellenbem stammt

von dem

Peietsbmgee

Mechaniker Wlnbienit

Patron-eh Die sei-ch- ist at- Deut-aisqu
Macht« Des Künstle- hat es ausgezeichnet verstanden, die beiden Ideen Gent-nat nnd Kirche)
ZU text-indem Des untere Teil dee Kapelle ist

"

noch anvermählt sind. Diese Schwester-, Mechtili
dis, oerlobie sich im Juli dieses Jahres mit dear
Priazea o. Czaetorydii Die Familie des- Erz-

Habsbum

-

—-

herzogd K arl Stephaa gehdrt zu dem vornehmsten Zweig des Haasedssadöburgz sie ist
die direkte Rachiommenschast des Erzherzogg
Karl, des Siegers vor Usperm Die Königin
Christine von Spanier-, Ersherzog Gage-« und
Friedrich sind Geschwister Karl Stephaas, dessen
Familie attch zu -«den reichstea trate- deee Habsbargera zählt.
Der Be autigaay Schiffsleutaaatllfoas
o. Kiohsteht im 29· Lebensjahr, ist eia gebotener Triesiiaer aad Sohn eines SchiffsOssisiers. Er hat die Mariae-Alademie itr
Fiuare absoloiert, wurde 1907 anegeamftert and
1909 zum Kommaadasteu der Jacht des Erzherzogs Stephaa erstaunt Ja dieser Eigenschaft
lerirte er die Erzhersogiu Eleonora auf der Besitzer-g des Ersherzogs Karl Stephan irr Lassitr

s

so

»

Vsiierschlqchi Denkmals bei Le ipsig die
Grundsteinlegnng su einer iussifchen Kirche eiiolgen, die zuen Andenken an die im Jahre 1818
bei Leipzig gefallenen Rassen nnd sur Abhaltung
des Gotteshiensies für die unbedeer Rassen
dienen nnd die schönste eusfische Kirche
im ganzen Deutschen Reiche werden soll.

Muße-kein

Itz-

«

Dezember wied, wie schon gemeldei,
Anwesenheit des tussifchen Keieggminisiecg
Ssuchvtnliinpv in unmittelbarer Nähe des
Um 28. (15.)

in

-

Die tussiiche Oedächtuistirche auf dem
Leipziger Völkerichlachtfeldr.

augeprdieet, die als Raum für-ein Museum die- insg« vom u- Dezember wird mitgeteilt:
nen soll.
weiden hier eine Kapelle herzt-Zier Etwa-na- die älteste Tochter des Eer
upid ein Mia- voihanden sein. Js· der Kapelle hersogs Karl Stkpharr, hat sich, einer mehr-jähsollen Grabdenkmälet ans den Besseinugdiiiegen rigen Herzensseiguug folgend, mit Wiss ere
Kiste-gebracht werde-. Die über der Kiypta be- des Kreis ers read Zustimmung ihrer Eiter-;
findliche Kirche besteht aus einem großen Raum, im Laufe des September mit dem Lieieaschiffsfdet Hanpipsauntzv aus einem anstoßenden Altar- Lentnast Nimr- v. Kloß verliebt Ershersagia
FlülkßUisische
Eieovoea hat ans eigenem Willen auf alle ihr
Aus deui unteren quadratifchenisau entwickelt eamu und den beiden Sakristeien.
Kuppelturut
in achterkiger Form, dieser
sich ein
Die Uuisühtmeg des Baues wird noch bis gebührender- Rechte und Ansprüche v erzichtet
geht später in ein unregelmäßiges Sechzehneck sur Einweihung des VölketichlachtiDenkmalg ei- DieVermählareg wird im engsten Familie-Reife
über und schließt oben in, einer runden Unordsolgew,
baß die« Weihe- des Denk-mit und der Ende Januar stattfinden.
Erzherzogirr Eleoaora Maria Jmmacalata ist
nung der Kuppel Die ganze täirche wird nach neuen Kirche Insassmieusalieu dürste.
am
28 November 1886 ia Pdia geboren, steht
Möglichkeit in weiße ni Material gehalten werden. Die gwiebelsdruiige Kuppel und ein großer Eine neue Neiguugsheiwt
also irrt 27. Lebensjahr. Sie ist die älteste
Tochter des Erzherzogs Karl Siepharr und seiTeil des oberen Turmes koninreni in Kupfer verim
Hause
ner Gemahlin Maria Therefiaz einer gebarerrea
goldet sur Ausführung Die Wirkung dieser
site-mais wird ein Mitglied des österreichi- Priuzessnr und Eezherzogirr von beste-reich
Farbensufainnienstellung
Weiß und Gold
wird schon deut leußeren der Kirche etwas Beschen Kaisersansei bei Stimme sei-es Herzen-« Ihre aächftältefie Schwester Rerrata Maria versonderes geben« Die Hohe des- Kirchturrnes wird solgeu nnd eine« nicht finde-gemäße Ehe ein- mählte sich im Jahre 1909 mit deraPrirrsea
gehe-.
Hieronam- voa Rad-mill, während die jüngeetwa so Meter betragen-T
’Unt er der eigentlichen Kirche ist eine Jshpta
Im nicht«-stinken Teil der »Meine Zei- ren Geschwister-, drei Brüder und eine Schwester,

aus

quadratisch; die Kirche selbst steht
einer
Terrafse von 6 Meter Hohe. Es führen dazu
zwei seitliche Freitreppen empor. Dadurch, daß
die Kirche auf eine Terrafse gehoben wird, wirkt
sie auch als Denkmal. Gesitnse sind bei dem
Bauwerk vermieden. Der Stil erinnert an das

"

Feuilleton

Graade kenne-a Erzherzogia Elrouoea hat

tat

—,

-

lebt-«

Wie die »Jet.

Zig-.« hört, hat der Ver-

treter des Rigafchen Börfenoskontitees N. v. Cr a-

mer in Anlaß feiner für den fiüdtifchen Haushalt fo erfolgreichen im Reichs-at gehaltenen Rede,
von der in nnferenr gesteigert Visite die Rede war,
vom Rigafchen stellver. Stadthanpt

ein « Begrüßnnsztelegramm erhalten.
Die Oktobriften haben die Gefes-

vsrlage über die Einführung der allgemeinen Eieme ntarbil d ung, die feinerzeit am Tage der Ablehnung des von der Duera
abgeändecten Gefetzpgojeitz der Regierung über
die Einführung der allgemeinen Elementaebili
bang durch den Reich-tat, in die dritte Duma
eingebracht worden war, wieder in die Reich-Der Unterrichtsminister
dnma eingebracht
hat in die Dnma eine Vorlage über die Affisnierung von Kronsmitteln zur Verfügung des
Ministeriums nnd über einen neuen Ergänzungslrebit in Höhe von 8 Mill. Abl. für Bedürfnisse des Elemenintfchnlnnierrichts, die mit der
der allgemeinen Elementarbils
Einführung
dnng verknüpft find-» eingebracht —«Die KadettensFraktion befchloß n. a. in der
Bndgetszinnnstvmmifsirn einen Jnitiativantrag
über Abänderung der Bndgettegeln und in der
Selbstverwaltungsicommiffion ein Projekt über
Einführung der Landfehaft, n. a. auch in
»
den O ftf e eprp vi nze n, ansznarbeiien
Ja der lesten Sitzung des Senio teuionventg der Dumn ereignete fich, nach
der ,Pet. Ztg.«, ein Zwifch enfall. Markow 2 hatte die Ktnpenfiifche «Zentrumsgrnppe«
giebt rechte Konstitntionelle Monats-Mein nicht
rechte Konstitntionelle Konservative« genannt
erregtern Ton an
P. R. Ktupenfki wandte
den Abg. Mit-im 2 nn
erlangte, daß feine
Gruppe nett dem offisiellen Namen «Gemäßigte
rechte «Bentrnmggeoppe« genannt werde. Wid-

Hin

Winter einen Rodelnnfall in Saybusch etlitteuz
Schissglmtuaut von Kloß was In der int ebenfalls in Saybnsch anwesend. Schon damals
wollten Geiüebte von Beziehungen zwischen der
Eizhcizogiu und dem Leutqant

wisset-.

Literarisches
Revan-

-—st- Das uns vorliegende Märcheubüchs

stammt aus

des Feder einer einheimischeu
Erzähle-iu, die über einen sicheren Blick für das
Chaiaktecistische des Mägchengemes nnd die
Gabe einer flotien und fiischeu Darstellung vessügt. Ihre Märchen zeichnete sich in erster Reihe
durch eine glückliche Wischng von Phantasiik
nnd Realismuz aus« Der naivstisadliche Tou,
der sich mit ungezwungen-u Humor mai-ist« ist
gut getrofer mid festgehalten. Mit Geschick ift
auch leine Klippe vermiedea werde-, der nicht
alle für die Kisdemelt schreibe-den Verfasseund Veefassetimieu zu entgehen verstehen
die, ins Lehthafie, Momlisiuesde zu verfallen—-

Märcheuexzähletin hat nicht gestehe reiche,
dafür sub-i stets frische Farbe-I auf der Pause-.
Der ekletiische Zug, der Ia in sesvokbriugnngen
dieses Sense- tanm in veameideu ist, tritt, dank
quete

Iris-Str.

»

I

!
!

«

Sonnabend nachts um 117, Uhr zu einer
Die Statut-n der estnisehen til l e x a n d e rgroßen Kundgebuag Eine Abteilung des 41.
Jafanteriesillegiments wurde auf dem Mensche Uckerbaufehnle find, wie toir im »Boshsum Bahnhof von einer großen Menschenmist-ge lesen, soeben vestätigt worden. Die Unteram Weitermarsch gehindert. Als die richiöfpcache ist die ruf fische, doch da die
Die
Oisittere das Kommen-do zur Fortsetzung des Schule nicht mit dem Kapital der alten AlexMan schreibt nnd and Berlin vorn Freitag? Marfches gaben, wurden sie von der Menge anderfchule eröffnet wird, sondeen ruit einer recht
beträchtliche-i Regierungsfubveniiom fo muß man
—A. 0.-- »Es muß ein ahnungsvoller Engel mit Steinen beworfen. Zwei Dssiziere mursich, wie das efinische Blatt meint, schließlich dadie
von
Gendarmerie
wurde
gewesen sein, sder die am nächsten Montag in den oerltht such
mit
Steinen
mit
Menge
der
beide-fern
zufrieden geben. Der Kutsud ift ein 3sjähs
London beginnende Beischaster Besprechung
riger
und die Schule ift als niedere Acker-dau,R6union« genannt bat. Wer jemals einen
IT- k n a l e e i eb.
dem Landwirtschaftsressort unterstellt. Das
fehule
deutschen Badeort besucht hat, kennt jene harmDie revolutionäre Generalfdderation der Urand einem
Schulkuratorium
seht sieh
losen, an bestimmten Tagen stattfindenden «R6ni beiter organisierte für den vorgestrigen Montag ernannten Regierungsvertreter
C gewählten
und
niond«, die Freude der Jugend und der Schrecken eine Proteftlundgebung gegen den
Vertretern des die Schule ins Leben rufenden
der Väter. Es sollte mit dem Ausdrücke RäuKrieg in Form eines Dis-ständigen Genera l- Dstptsehen,
Fellinsthen und Revalfchen eftnifehen
nion der Botschastersseratung wohl der Charakter sireils. Von Montag s Uhr früh bis DiensVereins- Die Glieder des
Laut-wirtschaftlichen
der
und Harmlosigkeit ausgeprägt tag 6 Uhr früh sollte in Frankreich allgemein die Kuratoriums
im Staatddiensh jedoch ohne
wer en.
Arbeit ruhen.
Die französischen Behörden Rangtlafsens stehen
Die Krone
und
Pensionsrechte
Wird sie auch
harmlod vertausen? Der hatten anlüßlich des angelündigten Gesamtaus- sfteuert bekanntlich 10 000 Abl. jährlich absSukw
,Daily Gras-hier« sieht der Beratung der Bot- siandes große Sicherheitsoorlehrungen genossen,
vention bei sowie das pachtfrete Grundstück des
schaster mit großem Pesfimismus entgegen. Das um Unruhen hintanzuhalten Den Arbeitern der Gutes Wolmarshof
von 801 Dessjae
Blatt bezweifeln daß die Besprechnng überhaupt Staatsbetriebe wurde belannt gegeben, daß sie einen. Das übrige itu Umfang
der Schule
sum Unten-halt
einen Erfolg haben könnte, denn wenn die Regie- b estraft würde-, falls sie am Montag feiern
den landwirtschaftvon
Kapital
muß
bendtiate
rungen sich nun schon seit Wochen mit den Ballans sollten.
lichen Vereinen aufgebracht werden. Die Schule
Fragen besaßten, ohne zu einer Einigung geMaeedonierr
hat das Recht sollsreier Einfuhr von Akte-bankommen zu sein,
sei nicht recht abzusehen, wie
aus dem Auslande. Die
wird,
Wie
aus
ist
telegraphiert
geräten, Maschinen
Belgrad
zur
die Beauftragten der Regierung zu einem besseren SalonilisFrage folgender Vorschlag gemacht wordeu Händen des Berwalterd
Schulieitung
in
ruht
Ergebnis kommen sollten. Das ist nun nicht unsoll gar Bundeshaupt- von Wolmargihof, der mindestens eiue mittlere
bedingt zutreffend Es ist nicht dasselbe, ob jede den: Salonili
gesamten
des
Ballandundes erklärt werde-. landwirtschaftliche Fachbilduug hat. Die LehrRegierung mit jeder anderen Regierung einzeln stadt
allen Verdündeten ge ksäfte werden gewählt und stehen ini Staatgdienft
Damit
würde
Salonili
verhandeln wird oder ob die Bevollmächtigten m ein f a m angehörer und
es. würden für diesen Das Mindestalter der Zöglinge ist 15 Jahr.
aller Regierungen gleichzeitig mit einander einen
die
Fall
auch
fremden
Absichten
auf Salonilt abGedatikenaustausch pfleaen. Die Möglichkeit daß gewendet werden.
'
Geftern hatte ein Heer, deran der Po ft zu
dabei ein sür eine Verständigung brauchbaren
tun hatte. fein Ta fchenbu eh mit seinem Paß
Entwurf zustande kommt, ist doch immerhin
und wertvollen Dokurnenteu neden sieh hingelegt
größer.
einer Weile vermißte er ed und hat ed bis
Nach
Um
mehr hat der »Dain Erreichte- in
Stunde noch nicht wiedererlangt.
dieer
zu
Weihnachtszittr.
zwei anderen Bedenken recht. Er weist daraus
und hoffentlich auch jeder Leser dieser
Er
hin, daß die Botschaster in London keine VollDie Adventszeit läutet das Fest der Gabe-,
toird sieh in Zukunft wohl hüten, an
machten sum Abschluß haben, sondern immer das fröhliche, selige Weihnachtgiest ein. Freude Notiz
lebhaften Geschäftsstelle-, wie et die Poft ift,
wieder die Vorschläge an ihre Negierungen weiter zu bereitete ist dieses Festes schönstes Vorrecht.
liegen zu lassen.
Taschenbücher
leiten müssen. Dadurch unterscheidet fich die Dazu bietet sieh Gelegenheit weit über des engen
Londoner Konsereng sehr wesentlich von der Kon- Kreis der Familie hinan-. Der König, der dei
Am Vorabend des Katharina-Tages mietete
jerenz von Algeciras, wo Majoritätsbeschlüsse uns Advent hält, legte mi- die Geringsterr unter ein gut getieidietes Mädchen aus einem hiesiqu
Brüdern aus Herz: die Armen nnd sGesehäft ein Mastenloftüm das sie bisher
gefaßt werden konnten.
Das Schlimmste aber wäre-, wenn bei der Elende-, Witwen und Waisen-, Vereiusamteu und iniehtwiedergebtkaedt hat. Die Angelegenheit wurde
Röunion eine Uneinigkeit zwischen einzelnen Mäch- Krankender KeiminalsPolizei übergeben, welche auch die
ten oder Mächtegrnppen hervorträte und an die
Uch, es ist wohl mehr Elend mid Jammer Entieiherin toie den Maskenftaat ermittelte. Das
Mitteln hofer Koftüm war bereits durch die Hände verschiedeOeffentlichkeit käme. Das würde manchen Bal- vorhanden, als wir mit
kansiaaten, vor allem Serbien, den Mut geben« könnten zu stillen.
ner Freundinnen gegangen, welche sieh an mehre-—Do tut es trot, die willsädrige Mildtiitigkeii ren Mattenabendeu billig amüsiert hatten. Nun
aus unangemessenen Forderungen zu beharren
ithnlich wie die Türkei lange Jahre die immer In organisieren, das .Volk irr Hausen zu ordnet-C folgt den Feeudeu der Mastetade ein gerichtliches
wieder versprochenen Reformen hintangehalten hat, damit jeder sein richtiges Teil kriegt Drum RathspieL
—h.
die Uneiuigkeit der Mächte dervereinigte kirchliche
weil sie sich
wendet sich
hingewiesen,
Es fei nochmals darauf
daß
lassen konnte. Wenn Serbien, eventuell auch Armenpflege der Johannis- und Urirersii
Griechenland, sehen sollten, daß die Mächte unter ists-Gemeinde tm alle, die ein Herz für die Ur- morgen um 6 Uhr der vom Deutschen Vereinander nneinig sind (und da die Frieden-unter- mes habe-, nnd bitter sie um Darf-Eingang vors ein veranstaltete Mär then Abend von
hitndler der Balkanstaaten zur selben Zeit in Gaben zur Festbeseheruug für ihre Pflegliugr.
Franziska Ellmeureieh ftattfindet. Bei-der
den Künstlern-rein der Märchenersählerinwie
London anwesend sind, dürfte es ihnen nicht
willkommen
Geld
Gaben vjeder Urt sind
KinderliedersSiingetin Clara Werde-mann, widder «Röunion« und Holz, Kleidung und Rahennggmitteh Schulallzu schwer fallen, über die
Blätter sehr warme Besprechunherrschende Stimmung sich auf dem Lausenden dedarf turd Spielzeug. Unsere Helferin-ten wissen men die Rigaerhervorgehoben
wird, tote Reiches
denen
gen,
in
würden
nur
eirre
Verhalten)
jedes
zu
sie nicht
ihre Forde- sür
noch unscheinbare Geschenk
rungen gegenüber der Türkei ins Ungemäße stei- wendung nnd sorgen sür gerechte Verteilung. und in wie schöne Form Gegosfenez von ihnen
gern, sondern auch weniger geneigt sein, sich Wie früher, ergeht auch diesmal ers die H erreu dargeboten fei·

Ausland

Botschafter-»Rdunion«.
-

zusammen

dZwanglosigkeit

so

-

so

usw«

-

Lokales

so

-

-

so

unseren

unsern

Nasarowg Mandat-.
dem Don-Gediet) hebt hervor, daß von einer
Wahlprüsnngdfeition noch nicht konteollierted Material im Plenum des Haufe-I nicht bekannt ge- «
geben werden dürfe. Es fei eines Abgeordneten
unwiirdig, eine auf der Tagesordnung nicht vorgesehene Erklärung abzugeben-, durch welche der
Name eines Kollegen verunglimpfi werde, während
doch bekannt fei, daß darüber keine Debatte ge-

stattet ift.

aus

vom

aus

so

so

Instinkt der Vetsassetin sün dies nach Artikel s des WeltpoftsVertrages leine Entfchitdignng gezahlt wird, wenn der Verlust von
Ledenswirllichlrit, wenigen deutlich hervor, wenngleich auch hier und da Anllänge an berühmte: Einfchreibfenduugen auf hilhere Gewalt zurückzuMuster unverkennbar sind. Doch erhalten die führen ist, leistet die englifche Pafiverwaltuug für
Märchen andererseits wieder durch Einführung die bei dem Unfall verlarengegangeuen Sendunmoderner Elemente veine durchaus individnelle gen keinen Erfai.- Sie ift auch reicht in der Lage,
Physiognomie.
Ansprüche gegen die Eigentümer der ·Titatkic«
Alles in allem wirkt das Einblick-h Frische geltend zu machen.« Das Schreiben fchließt mit
darauf, daß die Oberpoftdireltiaa
nnd Gesunde irn Borstellungglreis und Vortrag mit dem
der Verfasser-in sympathisch, und es ist deshalb infolgede en den Anträgen auf Schaden-fah für
zu wünschen, daß sich dieses neue Märchenbueh die in Berlin eingelieferteu Einfchreibbriefe, welche
die Gunst den jugendlichen Leser erobern möge. mit der ·Tiianic« defördert worden sind, nicht
Es ist« wie sum Schluß noch registriert sei, mit entsprechen kann.
dem Bildnis der königlichen Dichterin Carmen
——Mordtaten einezWahnfinntgen
Sylva geschmückt, der das erste den Märchen, Ja Burgeua in Spanien deging am vorigen Frei»das wankte-lustige Käferlein-, gewidmet ist und taa ein gewisser France-ca Sanches tu einem Nadie die Widmnng mit Dank anzunehmen gefalle von Wahnsinn furchtbare Meridians-. Zuerst
ruht hat.
erfchoß er, wie er angab aus Eifersucht, feine
Ve rla bte Jofefa Silva. Nachdem er dann noch
Mannigfaltigeø.
den Pfarrer der Gemeinde durch mehrere
Kein Schaden-sah flir die Post Schlier
hatte, flüchtete er in
lebend-gefährlich
der »Titanic«. Bei der «Titanic«-Kata- einen Laden, wo er denverletzt
Inhaber und zwei
stroplse sind auch zahlreiche Wertsendungen an- Angestellte durch mehrere
Schüsse niederBerlin irn Meere versanken. Ins die von
als dem Wahnsinnigen die Musiftreckte.
Erft
den Absendern geltend gemachten Schaden-satz- tian ausgegangen war, gelang es 8 Polizisten,
ansprßche hat die Dbestostditeltian Berlin sent
verhaften, nachdem er vorher noch drei
folgendes erwidert: «Rach einer Mitteilung den ihn zu
.
englischen Postverwaltnng hat das Gesicht den Polizisten schwer verlest hatte.
Der Geig er Jan Kubelil war vor
Untergang des Posthause-feig «Titanie« süt einen
Fall hliheter Gewalt erklärt. Da
feinenr früheren Londoner Manager londern glücklichen

tsfirst-rit

Isaheen

traltbeüchig geworden, der dadurch eiueu Ausfall
von etwa 24000 Mk. hatte uöd Kubelit wegen
dieser Summe vestlagtr. Die Ungelegenheit
wurde auch jetzt vom Berliner Gesicht zu Guades Kluge-g eutschiedeu. Dieser beaufsteu
tragte nun einen Getichtsvollzleheezmit der Bei
schlagt-thue der Guaeueri Geige
des Künstler-, die einen Weit von etwa 50000
Mk. repsäseutieict. Dieser Tage nichten der Geiichtsvsllsiiehet tut-z vor Beginn eines Konzetts
iu dee Beuliuet Philhatmouie und legte kurzer
daß der
Hand Bei-Mag auf das Instrumesst,
Künstle- sich an diesem Abend miteiuem anderen
Instrument begnüge-u mußte.
Beeliner Humor. Eine bunte Blütenlele des mode-neu Bekliuifcheu Humots gibt
R. Jülichee iu einem Aussatz des diegjäheigeu
Groß Berliner .lkaleudeis, aus dem wir einige
charakteristische Redensarten herausholen. Bei
der Beurteilung seines Nächsten ist dee Groß Betliuer nicht geeade liebevoll. Siehe jemand eleud
aus, begrüßt man ihn: »Du siehst aus wie bestellt und nicht udjchvlt.« Oder: »Dir hat man
wohl in dex Chakits del’t Uudfejeu gefunden ?«,
oder endlich: »Du btft den Dotekcgtäbet von der
Eiuem etwas Dumms- geSchkppe gehdpit.«
genübe- lautet die Frage: Ehe-Use haben wohl die
Ente-e dut jelatfcht oder hat Jhu’s eese Kuh Je·lmtzt?« Odem »Bei Ihrs-I haben iut seht-u
iujeheechewf kk Aus neueste- Zeit stammt diej

Dezember-.

Telegramme

»Ho-

IW

Gernsbach 4. Dez. Jn der an der Wissenschen Straße belegemn K as e u e der 4. Battecie
«-

der teitevmen Garbe-Aitillegiebvigabe brach im
Zeughausraum am Morgen aus unbekannter Ueiache Feuer anz. Bei bei Untersuchung nach
bem Bin-be erwiez es sich, daß eine Kiste mit
Revolvesm nnd Pattoueu etbxocheu mid 2 Revolvu gestohlen waren. Der BatteiiesOckonom
Siabskapiiäa K o l o ge y w o w begann sofort mit
einer Durchsnchuug der Untecmilitäss, indem e,

-

so

-

so

-
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ReichdratssSihnng

(Rach dem Drahtberieht.)
Der Reich-rat geht an die Prüfung der
Mandate feiner gewählten Mitglieder. Bezüglich der Wahl des Generaflmajork
Klunnitow, des Vertreterdder Grundbesitzer
des .Doeilofaken-Gebieied, führt der Reserent
Schmeemann aug, Klunnikow habe während der
Wahl das Polizeiamt eines Kreischefd
bekleidet und habe nach dem Gesetz nicht in die
Wählerlisten aufgenommen werden dürfen. Die
Kommission beantrage daher, feine Wahl als ungesetzlichzu kassieren.
G rim m meist baran hin, daß die Obrigteir eine Reihe nachdarierter Papiere ausgestellt
habe, um Kiannitowd Wahl zu ermöglichen.
Birilew meint, im Gebiet des Kosakenheeres
jei das Amt eines Keeiöchesd kein Polizeiairet.
Du rno w o macht u. a. darauf aufmerksam,
daß Klannilont am Tage feiner Wahl nicht mehr
im Amt stand, das er 2 Tage derber abgegeben
habe. Schmee m a n n hebt hervor, er hätte
oo r seiner Eintragung in die Wählerlisten seinen Posten verlassen sollen. Außerdem gehe aus
been ofsiziellen Papier hervor, daß Klnnnikow erst
4 Tage na ch der Wahl non seinem Posten entlassen fei. Olf s nfjeto verweist auf den Sinn
des Gesetze-. Man könne doch nicht gestatten-,
daß z. B. ein Gouverneur für seine eigene Perdie Wahlkaenpagne leite and dann rasch im
Moment seiner Wahlfeinen Abschied nehme Das
nenne man nicht Freiheit der Wahl.
» Schließlich bestätigt der Reichs-tat mit
80 gegen 69 Stimmen Klannikonrs Wahl.
Den Schluß dee Sitzung nimmt die Debatte
über die Städteordnnng füe das Zartnin Polen
ein, welche Vorlage an die Kommifsion zurückderioiesen wird. «

—-

«

Märchen von Hetma Foelfch.
Momniissionsveklag Cordez u. Schenkleite

--

tu die Aruns-Mündung eingalausetr.

·

-
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Vollmachten
Reform der Polizei
der Admiuistrativbehörde zu verändern und die
außerordentlichen Zustände abzuschafsen Daß der
jetzige Zustand unerträglich ist, hat
auch die Kommission des Grasen Jguatjetv eingesehen, hat auch der verstorbene Stolypin eingesehen. Aber leider ist in dieser Richtung nichts
getan worden, und eo ist« mit Ausnahme den
Gesesprojektes über die Polizeikesorm nichts von
schöpserischer Arbeit zu bemerken. Ich will natürlich nicht sagen, daß ich die jetzige Lage sur
normal halte
schloßßorou Meyendorss
ich
daß selbst ein ka dett is»
pieberhoh
doch
sehe- Ministeriumes nichtzustaude brächte-«
Rußlaud ausschließlich aus Grundlage der ordentlichen Gesehe zu verwalten. Denn diese sind durchaus nicht sür
Ortschasten ruit dichter Bevölkerung geschossen
Sie genügten vielleicht unter srtiheren Verhältnissen, in alter Zeit. Jetzt aber, wo das Leben
sich entwickelt hat, ist diese Gesetzgebung über-

,

«

die

einzuführeu, die

Differenzen die wegen militärisclser Forderungen zwischen dem K ri e g s m in i st e r und
dem Reichsfchatzselretär entstanden nnd
zu sühmt
A. P. Nov-tscheriast. Im Dorf Bevong soaae zu einemscharfea Beieftoeedfel geiährthaben
50 Weist von der Gcenze des Ästen-danieden sollen, entbehren, gutem Vernehmen nach, je d er
Gouvetnemettts, sind 5 pestvetdächtige Begründung
Wie die Nen- Strelitzer »Landesztg.« ans
Fälle konstatiert weidet-. Unter den gleichen
Symptomen wamt tat November daselbst des-eit- Inverliissiger Quelle erfährt, ’wird die Reich s-8 Betst-seen gestosdeta
regiernn g unter Hinweis aus die Lieferungen
bringen
Die
Blätter
solfür die deutsche Armee gegen den Verlauf
Qdefsa.
tussischev
eines PakfeoalsLustschisses an die
geuded Zeitbild ans Odessae Die vollständig verarmte Odessaet Universität hat aus englif che Kriegsoertoaltung bei der Parseoals
Sparsamkeitdgtüuden sogar die Behetztm g Werst Vorstellungen erheben.
der Auditv tiea eingestellt Dieser Tage
Qesterretqsnngarm
sahen sich Studenten der medizinischen Fakultät
Ausßdhmeu werdenbedenlliehe tscheehis
genötigt, die Wortesng Prof. Ward-ins infolge
sehe Knadgebungen gemeldet. Als am
des unanöstehlichen Kälte zu verlassen.
Sonntag in Bilsen nach der Grenze abThat-me Eine höchst sonderbare nnd seit- matschierende Soldaten unter klingendem Spiel
getttäße Splvaagessssitee soll sich an der
Bahnhof zogen, wurden sie von mehreren
tasstschsmongolischeaGeesze Fug-tragen zum
Demonstranten . begleitet, welche die
hundert
habe-. Nach des »Dir. West-« ist daselbst ein Musil durch tfchechische Hetzlicder zu til-ertönen
—öste«,eichischet Sptou namens Urban versuchter-. Das Militäe, das durchweg ans
ergriffen ten-dein Bei ihm-wurden Pläne, tar- tschrchischen Soldaten bestand, verhielt sich mustertogtaphische Ausnahmen und anderweitige komZwei Stunden später sammelte sich die
promittietende Papiete gesunden. Leider hat et haft.
Menge wieder in der Stadt, woran die s.
sich beeilt, im Gefängnis Selbst-void zu begeher Kompagnie des zurückgebliebenen zweiten Baso daß etdienicht mehr befragt werden konnte, ob taillozis die Menge mit aufgepflaazteut Bajonett
vielleicht
österreichische Flotte sich vorbei-ein« zueiickdriingtr.
Ja Königgrätz lam es am

z

Memoraudmu verpflichten die Regierung,

mehreren Blättern verbreiteten G e r ii ch te ü b e r

;

Zustand useseeer normalen Gesetze

«tst derartig,daszAusnahmebesiirumuugen
in vielen Fällen die Funktionen der gewöhnlichen Gesetze vertreten. Jus-Ilsedessen ist
deren Abschaffung tu Bausch und Bogen trotz
ihrer juristischen Unvollkommenheit ohne gleichzeitige Exaiinzuesg den gewöhnlichen Gesetze selbst
’beim besten Wxileu der Regierung fast unmöglich. -»- So werben zum Beispiel sast alle semitären Maßnahmen due-H Ausnahme-gestehe soultionieet. Wenn man sie abschafsen wollte-, bliebe
der Polizei daj Recht, Protokolle zu schreiben und
endlose Prozesse zu sührenz die Städte gerieten
aber dabei in ganz unmögliche saoitäre Verhältnisse. Wir-haben keinen genügend schnellen Prozeß
und keiue genügenden Vollmachten sür die Regierung. Ein von ruir vor zwei Jahren vorgestellteo

o. ReichsbnmwSitznng
den Stand In setze-, roth manche- Mutterherz’
vom s. Dezember.
"
ser erfreuen.die
Krupeufki
(8.) teilt mit, daß in drei
such
Brei-mer an Kasse e nnd gncke r, Wahldegieten des Don-Gebietg falsche Besitzzensuds
die in den Kølpuialtsarerhandlnugen vom Tische Zengnisse verabfolgt worden seien.
falle-, sind uns willkommen-, mu als froh beNachdem einige Kommissionen gebildet sind,
grüßted Jestgescherk Verwendung zu finde-.
Debatte über die Dringlichkeit der
beginnt
Wer ader geben möchte, wird dringend ge- kadeitischendie Jnterpellatiou
über die Verbeten, feine Sendung reicht bis auf den letzten längerung dersudnahmegnständr. Udshes
Tag vor dem Feste zu verschieden. Die richtige
führt aud, die Unsnahmezustände
Verteilung erfordert des fiimtegischeu Blick eines moro (Kad·)
illegal
würden
ohne Genehmigung der gefetzs
rechtzeitig
Feldherru, and der muß feine Truppeu
verlängert nnd illegal
gehenden
Institutionen
sur Verfügung habestman
an den Maßgehandhabt,
was
namentlich
wir bitten herzlich, vgeht freudig, regelungen der Presse sehe.
Uifo
reichlich gde leitigl
Schubinfloi (Okt.) bekämpft die DringGaben sind bereit jederzeit entgegen-zunehmen
lichkeit und empsiehlt die Uebertoeisang der Sache
Oberpalior V- Wirt-ro ck.
an eine Kommission Masflennitow (Progr.)
Prof. Pastor T. H ahn.
erinnert die Oktobriften daran, daß sie bereits
G. Baronesse Un ernsSteruberg,
der Z. Duma dieselbe Jnterpellntion angein
d.
nommen
haben.
Frau Erd m an tr, Alexander-Str. sä.
Samysflowfki (R.) tritt für die Fuss
Wlfchuiakvwsky,
Rigafche
Fri.
nahmezuftände ein. such er toiii die InterStraße 107, W. 6.
an eine Kommission verwiesen sehen.
pellation
Fri»s. v. R r l h,
Für die Krippu
Nachdem
noch ein Sozialdemokrat nnd ein
Breit-Str. s.
Arbeitsgruppler heftig gegen die Ausnahme-jageredet haben, wird die Dringlichkeit nd. Die Kais. Akademie der Wissenschaften hat ftände
und eine Frist von 14 Tagen für den
gelehnt
dem hiesigen Professor E. Pjet uchow siit den
festgesept
l. Band sei-er «»Russisehes Literatur« in Aver- Kommissiondbericht
einer
gelangt die kadettische
Nach
Paufe
temumg des hohen wissenschaftlichen Wertean den Innerminister und
pellation
Jnter
diefes Wertes die große D. A. Tolstoi- den Oberproknrenr des Synods wegen der
Ptämie im Betrage von 1000 Rbl. und die »Wahlmißbräuche sur Verlesnng. Da diese
Goldene Ehrenmedaille im Wem von 200 Rol. Interpellation 180
Seiten ftark ift, wird ihre
sue-kamst
Verleing unterbrochen und auf Mittwoch
Der Privatdozent W. Le ou tj ew« hielt veriagt.
Loginow (Progr. aus dem Don-Gebiet)
gestern-, wie angetändigt, in des Aula der Uais
Kraversität seine Intrjttzvotlefna g über die befieeitet die Richtigkeit der Behauptungen
Wetttheorie in Grundlage der Arbeite- de- penitid zn Beginn der Sitang and bittet das
Haus um die sorgfältigfie Prüfung feines und
Ptofessors A. N. MillaschewlkL
Woro utow (Kad. and

;

orss

Parlamentsbericht

durch-l

Kaqu ente die inständige Bitte, die Residestände ihrer Lager zu Muster- mrd uns
Dattel-bang lästig gewordeuer Lade-hütet ir

.

-

.

;

gegen vie Aufhebens
» der Ausnahmezustiinde.
Venedian- Die Unmöglichkeit der
sosoetigen Aufhebung der Ausnahmebestitumungen hat der Dunst-abgein der
ordnete Alex. Baron Meyend
a.:
sagte
u.
zDer
«Wetsch. We.« betont. Er
·

selbst den Forderungen dritter Mächte, insonderheit Oefterreich-Ungarns nnd Italiens gu fügen.
Wir wollen den Pefsimismus gewiß nicht gn
weit treiben, aber tote Segen sind recht erhebliche
Zweifel daran, daß das fo nahi bevorstehendei
Friedensfeft, den sich nach einer Befreiung von
dem monatelangen slbdrucks sehr-enden europäis
sehen Völkern den Frieden auch tatsächlich bescheren wird.
IT- e n t l C t a n d
Die «Nordd. Allg; 8.« scheeibt: Diein

ijgcufalls werde er die Rechten öffentlich die
«Paciei der KammtillclMevolHttpFäFU neu-ex
Die 10.« Section des Reis-Odium hat bei
der Wahlmaudqte für das Gouv.
Prüfung
des
4
Mund-sie
bestätigt usi- 5 b e au st an dei,
Otel
des
heimste-die ehem- Gouv-umt- Chiufto w von RiihaisNowgocod und jetzigen Pkäsex
der kattoa des Rechtes-. Die Seitism forderte
das gesamte Aktmmatestal über dieje- Wahles ein.
Was-at Dem Moskaner Atchävlos
gtscheu Institut ist Alleiggädigst gestattet
worden, den Namen ·Kais etlichstglattek
Utchäologischek Institut des Kaiser-B R i;t o lai Il.«

«

stehend-est

(

stig. Baron

12825
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W, s;

strebe: »Mensch, Dir is wohl der neue Kome
ist Doge jkflogm ?« Jakmisch lobt mars: »Er
hat einen asschläg’fcheu Kopp ; wenn ex die Treppe
wagte-fällt, verfehlt Er ice-se Stufe.« Einen unausstehltchen Menschen hat der Esel «im Galopp
verloren.« Dei-be Abweisung cis-es Ansian geschieht folgendermaßen: «Lieber kjyelk tck ’n La«temenpfahl, bis des-Jawustglts-Dieettot lacht«
Die Philosophie der·Leheusmittelcene-ung änßert sich in folgender Betrachtung: zßmtei jtdtz
nich, sagt die Schustesfmn, und reicht ihrem Mandie Wichsfchschtelz hier eß: de Kansas-K RitteWeihuachtiigescheut ~dtagt die Katze nfstr Schmaus
upng Det echte Bexlinext Juggesveeiangt
Sechfet Zsjasw, aber nich zuviel schlechte umng
Von Hezzeu kommt der Wunsch: »So möcht ick
atbeeten Unser-, wie der eßt.«
Politische Parteien-L »Ich bin für
den Fortschritt,« sagte das Wies:l, lief Davon und
war gleich darauf auch schon aeleu Blicken entschwindet- ·Jch auch,« sagte der Stockh, »aber
man muß seine Würde wahren.« Ei ging guvitätisch seinen Weg. «Schmkce ich Scåcht frank-·
sagte die Schnecke selbstbewußt, »Und mit-ätz, wesen
Dcr Krebs sah
es ein wenig langsam ist?
then uneb. ·Unlogifche Apfels tummelte er vor
sich his. »Bei-um mit, daß ich nicht euch fortUnd et
schreite, man ich rückwäsiä gehel«
eutfemte sich suach der entgegengesesten Richtung.

»so-n

-

-

«

-
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Kursbericht

wahrt bleiben müssen.
Den ottomaaischeu Bot-Inhabers ist mitgeteilt worden, daß die englischen Konsulu Ort-se
erhalten haben, den Behörden der von den
Truppeu der Balkaemtächte besehteu tückischer
Gebiete In eröffnen, daß« die den Mächte-e garautierteu Einnahmequelle-c der tückischer Schuld

"

·«

,,

Gestew abend winden Hansfuchmigen bei den
Genesis-W
ständigen Steeitsskonciteez in sämt- nicht angetatjet werden dürfen·
111 5. Dezember 1012
lichen Stadiieileu vorgenommen-. Die Polizei tosDer MilitäwLentbgallon»f«Beta«vers
Telegtaph.
Denken-giesse ans Bemesan
umfangeeielze
sissiette
Biiessåastem
its-glückte, indem er infolge Üblühlrmq des GaseMenge-:
zu
(4.)
U.
Die
die
Bäume
der
Miifzis war-; Niederschliiqe
Laden-,
des Perle-s
Dez.
Botschafters aus
Kaiserin möglich.
Bett-tun g ist heute nuiet dem Vpisitz Gteys Engeuie stürzte.
But-rest, 17. (4.) Des. Ju Galatz brennen
eiö ffnet werde-.
Jeder Beschluß wild-ad
tekokeadum genommen nnd geheim gehalten wet- Wagekmiedenlagem Die Verluste besissegu sich
den. Man hofft, daß ein rascher Meinungsanss auf Millionen
Hob-priesen 17.(4.) Dez. Die Türken beUniversität-durche.
keusch eine becuhigende Wirkung auf die öffentDonner-tag, den s. Weges-akkuliche Meinung-Erzpopas ausüben werde.
schießeu vom Tarni-zisch aus Ununterbrochen hie
Die 2. Simy der Friedenssoufeeeuz monteuegriuischeu Politik-new
Um U Uhr Im Feier des Namensfestes St.
.
Konstantin-pel- 17· (4«.) Des. Das S ees
des Kaisers litutgifchcir Gebetsgvttess
fand mu n Uhe vormittags mite- dem Vytsitz
en
Dasein statt. Die iüekii cheu Delegierten treffen bei den Dort-quellen ein-tut Zinjåstäi
etliätteu, sie seien nicht ermächtigt, mit den einen sür die Türken günstigen Perlens.
Um ist-« Uhr Nachmittagsgottesbieust.
Athen-, 17. (4.) Dez. Von der Insel Teuedos
Griechen zu inne-handels, da Griechenland nicht
Predigttexu Römer 14« 7—-9.
den Wassenstillstand nettes-zeichnet habe.
Die wied telegraphisch über eine S chlacht zwischen
Predigeu stud. theol. H. Lugan.
Rufe-eu- beschloß, abseimetey bis die türkischeu der griechischen und der tückischen Flotte be-

W· Staater
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«

jeden einzeln passieren ließ. Il- beteits saft alle
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EIEZ

Sonnabend-. den 24·. November s»7 Dezemberki

,die Regierung bezüglich da Quoten in Vot-

kchjagsvmgw rom, kam- höchmns Zumutung
Tau und bezieht sich mutmakum auch nu- auf

vie zurzeit an Bauer-n vers-achteten TMdec Quote.
Was me Umwaavtung veQnote nnd des von tm Agra-baut geraumHofeslmwesi in Baue-laut- ns aussucht-n
Sinne mag-st,
müsse- mt,-- falls its- mocErwhuaii gssplaat werd-it tout-; vavet sum-mea,
daß es sich um einen usw«-a Rückschritt
kam-umch, dachoem mach-duhas-dem Würde
viocüadjiche Gguwjzeueaqwm wage-um um
Vozseslcmo emanoec m Des-arg auf Annahme as
Lnasäspmjtanäen vom-Imme- vgmcygemm
Zwergen sind. Dadurch m- vex Sargue-immUgmichjeo smjcheal Birne-Dank ais Immpflxchngem, Hitze-staats aus preßt-stetem Lande
pas-its vesemgy mm wiss tust imm- ketGsimw vor, fur. tm Ruz n n g des uns-Ums
Weide-m- otesstzerikhievesyxxii noch weier anizqoehueu als bisher usw den sog. koer Strudmx dessen Beseitigung km· wisiiazafmchm Jet.m«efje heidec Tun biswe- geawmet Woc-

so

sog-i-

hegt-set mijzfallen,Y daß sie Rodsjajkelo Dunia aussehen-Viere Kaiser-Honigs ein Hoch aus
Bis Rodsjanko die Konstiinizionauzgebeachi hatte. Daher lehn-

»zum

Vtzeptäsidetetert«

gewählten Progres-

für

Wie Finger, die die Knospe ausstechety erscheinen teafches

Feuilleton

I«

Janeixiches

mehr, voe dem die"heakige

diejenigen, die den Bliihis nnd Reisepeozeß der Oeffeatttchtett ehrfurchtsvoll Halt macht?
Jugend durch willtneltche Etngeifse, gewaltsameDa ließ die ielkgföfe Gesichten-G die allein
des Privatledeas
Zniiihten von ,Unslläenng« Civie oie modernen dei- saipiach— eihebea·" darf, abipknt eihixche
vor der Oeffentltchkett.- He) Experimentesonst nochåfich nennen) sitt-eit, wie Grundiäse Ia bememh das
Gebot
eiaiackj
Die
folge-Weis
wollen.
Motive
all’
sie meinen:.siicdeen
lsnnen
seines Gedaateafeiaheiten
(Eingesandt.)
Dabei die mannigfaltigsten sein-; das gefährlichste aus dem eistgahegvoegehea wie ihr gaazes SitIlles muß heutzutage an die Desseatllchteit: ist die Hygiene-, heutzntnge die iünste Danke der teageieh- Jede Erziehung abe-, die voa der reder ,Wahrhseitöbeweti« serrt die persdnlichstes PüdagogiL
ttgiöiea Vocaaöiesaag aa sich absieht, bedarf
Gebet-risse des Privatlebess tu dte Presse,
Etsiehnng tnill einzig nnd allein votn ethischet Spadeigeicyg die sie due-h Hilfsccäite
der «ertschritt« drängt die Frau
die Tristützen maß, me sozial-, politische mid hyder »Fretheitsdraag« verschafft unreifen ethischen Standpunkt geleitet sein. Jeder gieaijche Begcaadaagea sie biete-a Dei jaaze
büre,
veeschiebt nnd vetseett sie oft in einer
Mädchen tm iartestea Alter verhängnisvoll vor- andere
der vom Heiligen im Leben vaa Klein
stattsam-:
sowohl det. politische Stanopnntt den Mensch,
seltige Selbständigkeit,
der «Lebeastrleb« lockt
deucht-wagen
eit, wird von sich aaa das
die Kinder sit den Iragvllrdigleitea der Kisse- sozialdemokratischen Jngendoetgistnng, als des aaf
Gemeine, das Pape-ie, das sit-Lieb Uageiaesae
matographem Hinau- aaf die Straße muß ästhetisch entkettet-de sittenloset Uedeelnltnesseiten als solches
instinktiv empsiadea ohne öffentcsche
dee einseitig ölonotnisch praktische nicht mehr
allesl Loigelöst die Religion von der-Kirche,
als dee hyzienische, det jetzt
gern der biologi- hyzieatiche Beleg-ans; diese ist vielen-he Zeugs-eit,
die Liebe m der Familie,
die Zucht vom
futltchea Zum-altes abwie des moralischen Belehrung zngtnnde me Empfiadllchkeu
Euer-haust Das Leben sprengt die enge-den schen
jedem
iastampsea«
die
sie
Mosis-e kam Handel-·
gelegt wird.
·
Schranke-, heißt rz dann wohl.
ja das Gebiet-des Egoismas, den Gegeapaedes
hat nicht
die Natur selbst allem werdenden Leben eine - Wie erbäenelich wied« der Mensch, der dosittlichen Gewissens sie-legt. Ists-die noch lerbergeade Schnhhülle gegeben bitt sur Reif-? Leben vorn Standpunkte ide- Selbstethnltnngss aeade
Jazead aber liegt gerade-u eine Gefahteiebeö ansieht,
nicht viel besser als das Tier, basia,- auch das Ttiefft Peiiöexiche autee das
das nnch dabei sozial vorgeht. Welch ein bannles Niveau des
s) Diese
wurden angeregt durch ein EingeGeistian herabgadtückea, indem man
.« Nr. 248, das u. a
sandt« der
Zweckessen dng susnntntenlebeys wenn ntnn one
dieEltera
des körperlichen Gesundheit-sichre
Bereiche
eszim
luassorderd
ihren
Schülern der oberen Klasser sogenannte «liiiyliche« pensidieien läßtl
die Erlaubnis zum
Erörterung unterlegen-eh des-·
tommanalea
esnch des damals bevorstehenden
deiVortrages über die sexuelle Frage im
Mediin
es
HeiligRate-geübt
stieygez reine Begrissöbiädaag
Gibt
denn
Leben
da
die
hinteini
keine
und
zu erteilen. k- Unsererseits ügen wir dieser
Bemer ng des Unter-s hinzu,
Tempel
tücnet
denen
inne
die
nie-he,
die
beegende
Grunsfeageajjstzes Leben-, die »Mehr vom
daß
hast«
Zuinfolge des hier ausgedrochenea Seher tkg leider
einst-Syst
entrichtet, deren Einweihung
naatacalestiiehea Standpunkte agexa
seyeezkptttet hat zum Abdruck gebracht werden- Its-men- Mauern
dunnnnoFeiedensbench hiesi- »,:Gibt ei nichts ichs-as as die Schaiiageadadeeaazebeacht weiden
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Folgt doch auch der Kampf gegen die Taberkulose, gegen jede sit Baztllenvetbrettmeg nat
demselben Piinzip des Schutzes de- Einzelnen

oea

energischen Protest

verantwortliche-

Etjteher gegen öffentliche Schüler-Beiehitjugen
tettea muß, die geeignet sind, die nomalepsycisis
sehe Eatwtckclmtg der-. Jugend durch Etngstsse
von außen zu teeazem
·

-

ist das klemfte

vog« des
itnetichathkchm deutsch-a Lcycanstaicca m

197111m

ganzen 77

and

tm Aas-lll-

Schmer. Von met-a um«-a
Betenncmiics 68, mjamym 6 und
ockhpooxen usip tathoicichin 1- 1; Zo» Doch-ca
M; Den Eltexns 7 vct Verwandte-W 89 us ils-Esssiopesr. Söhne« von Laut-wissen was-vedi is Jayies 74

evxuseuschea

usw wissen 18, von Baume-i As, vositzxmmten
11, von Fuvkitaaced »und Kaufleuten«
von Gewewxmtocnpqa je 5 usw. Die um

B

mizmln?

Nottmteatgmxsmea jageiasscaea Zözuagc
yaheu es bxstagzzm
»sc: away-eit- ikj, daß Laut Laikdzagöbcschiuß
das Ochuksew m den vm over-a mass-nd von

109 ans 140 usw tu des-i vm dummen Massen
llka 100 agkuo IM- Mde worden tit, wayså
111 m vmdm um«-u «·Klaljca vec bisherige
Pqtzfvtm 80 Rot.
Schutkollegmm sind

mit-has

gemieden

ist«

Vom

Schar-M sagumgca m
vie-Ichird·c«eu,.,B-tyältmsscci tm Beim-He von PMB-«
Reg. en!-sicu, lwüyicao vom Gewiss-c Sym15

nailmtvmm 7 Schme- mit 570 Roc. any-Faustworden sind.
Bei dem letzt-cis Atm- richme der Kreis-state

abseits-, ist auch vom Standpunkte des zu, stät·
txt-den Kutschen Nessus-« sum mindeste-I anfechtbar. ’ Gewiß, die Dxssemliehtgit braucht ihn lex
Hei-ahe, avn die Jagenvctzschaug excfügt zum
Gmck noch über »Jammere Mutes ais Post-ei
und Hygiene es siad,
das ist Sache des
Rettgcoasuuterrtchcs,
unb sie-tmgäße ihre etajtesten usw eaticheiseudstea Pflichten, wenn sie jenen beiden die Zügel
übersieht
auf etkiem Gebiet, von dtnj mode-m Piychiatei
selbst sag-u, daß es aufs engste mit dem religiösen piychiich des-wachsen ist«
-

-

Ein

and der Gesellschaft vor schädlichen Einflüssen
set Nuß-Welt, demselben Pxiozip,. das ia diesem

Falle

:

Das Gymsasimzu

arg-August

düeseu, ohne von wuchs-ein eine Eiaseitigteit zu
schaffe-, die die geistige Aasöildang ihm Lebens- und Wettaaschauang zu taiz kommen
ließe. Das wäre aber eiae VergewaitthM ge-gea die In psotestiecea jedem billig Denke-den
ebeseso am setzen liegen maj, wie ia paeitätis
schen Staaten de- Kamps gegen alteamoutaae
Fceiheitsveestoße is pädagogischeu« Frage-, odesrv
ta national gemischten gegen sprachltche Ungeachtigteitea der Schule.

tu Getos-ign- hat

sitzt
des Ostseepgovsz Ja jem- 9ztcasscts hau- e-,
Mk DI- ia des chaec Mämm Mem-c finde-,

«

dein

siften Fürsten Umssarv den Sip des erstere
B epmsideatete überlassenv nnd einen oktobriftis
I u Kaadidatett für vers 2. Vizepräftdeaten anfste ete können. Da war aber mitttereveile ein
ne er Kotiflitt atefgetauchn die Kavettete wollten
den ihnen überlassenen Posten des 1. Secreverriet-am Prof. Reteassotp entstelle-,
tästehitfen
seh-quasi als Antwort auf die Katiertiche Begethmew während des von einem Teile der

Landes«-Wust

Jahrespsstcht 1911J12 nich-u
Tasse-, das-der Direktor Mag. theol. Max-.
In gewoysuec umssichmqkm Dei-,

setzt

»

VizepräsioeaiensPosten veranlaßte-.
Die Oktobrifjes hätten min, tun diesem imGruttde recht elendenStreit ein Ende zu mache-,

Dies

soeben feinen

.

daß

T«

Bot- Eoldinqer Landesqymnastum.

«

und

U.

veralurwostxlicher Erziehu.
»

Literarisches

Masteeesem »Das Hatt-wildRußlands.« .
Zweite verbesserte Aufl exze. Neudamm 1.91«2,

s.

Verlag von
Neunten-It 193 Seiter
gehefjei
4 Mk. so Pf» geb. s Mk.
Pkeis
Der vor sieben Jahren erschiene-en ersten

Wenn stinkng der gebotene Wegs »die-herein
Gefahr«-« von der- Gesellschast abzuwenden and Refer hat miser eiaheimiichet Jagdscheififieller
,L»aster In bekämpfen-J des Mie, dte reine la- il. Maskenspie, z. Z. wehahaft in Foifiei
gkttd mtt dem Laster bekannt zu machen- io Wa!deeeeode, Inn eine zweite verbesserte sei-es
»Das Hentwild Russland-V
seine
wüster man kostsiqaeuteeweise ia der Schule Buches
Vetbeeitmeg, Kennzeichen, Lebensweise Jagd need
schon die.--Mosailehee dnieh Krtmtaaipsychologte Rasse-M folge-» lassen.
Ez ist diess- wohl
eine· der soegfäitigsteu Find größten-gelegten jages
ersehn-.
låchejn Monds-aphieee, die aus
baliiichen
thetgdeeeseith die Furcht vor schädliches Heipmt hervorgegangen siid nsfem
eme Moses-aFolgen sei-c richtiges Korrektiv site das
-phig bei deren Leie- mgcz ex fast auf ledex
—.

-

-

Schnitt-Gehilfen ethaltertfolltett

vefticdi ift.-«

«

des 1.

Dte Qppositioaellea, die bete 2. Vizepeäsieeteteni
und beide SekretärgehilfereiPoitetr besehen sollten,
su« reichlich bedacht seiest, trieben die Nationattften eiad Rechtes eine Art Obsteuktiey indem
sie den Fürsten Weite-sitt satte Verzicht auf bete

case-esse

;

-

·

es

lö. November.
«
Die Dur-m hatsomitglücktich einen Präsidenten, mit Dein alle Feattipiteu —-attßer bete extremen Rechtes
oifiziell Feieden geschlossen habet-. Aber schon die Vtzepiäsidetttemtsahl hatv
neue ernste Schwierigkeiten hetattsbeschworeu. Beteidigt dadirzth, daß die Nation-stiftete reicht den
von ihnete geioederteee recht bedeutungslos-u-Posteu-

«

-

fcil vom

«

dneiihet die ruhige Uebetlegnng paid-en gegangen sei, die sur Bildung eines Uebeiisviocken
nhiig ist.——idie Scipio-isten versichert-, daß sie
mit den reinsten nnd besten Idsichienin die vierte
Dnmn eingezogen seien. »Da sie, obwohi sinkt
geschwächt, immethin noch die Meiste-sinnst in
set Dienen sind, yniien Pljie es in die Hand genommen, jnm etktenMni ein nns Riemen-n
alles Parteien mit Ausnahme net ünßeifien
Rechten und äußersten Linien besiegt-des vKo n
iiiivngptäiidinm zustande In bange-.
Bei den in diesen- Zweckezinit ven Pakieien eingeleiieies Unieihnndiungenz ergab
sich, wie der
Voisiyenbe dFr Otiohiiiienfsniiion Inst-now mitieiii, daß die Piogteisiiien nnd Kadeiien an einein ioichen Psiisivinni nn- dann teilzunehmen
bereit seien, wenn den Piäsidcnienpoiien ein
Ohnmin oder wenigstens «tein weiser techidzfiek
hendes Abgeordnete-, einnehme. Das veranlaßte
die Okiovsifiekn die Kandinnmt Rohijnntos naisnstelleeh obwoh! sie missen-glich keine-let Unipuiche nnf den Psäsidenienpoiien geltend zn
naschen beabsichtigt Hatte-. Dieie Veesiändignng
des Oiioiniiinn inii den gemäßigien Linien hat
nun den Nationniisien nnd Rechten (die wohl gehoffi hatte-, die Psäfiveniengiocke in den-Hän-en des «pncieiloien Rechte-« Füxfiiu Weite-in

Aufhebung ver Letvetgeuictzazt Egeiqeyah Wo
es» gast, Verpflichtunge- de-«"«Töauemichaft gegen
die Gmsyenmakc «avzugmqm. Jep, wo InfeBnpflkchmagen Dir-ich ver-»Bestka fast aucBguemtasvei ins-Wegfall gekommen-« fast-, kann
da Batzensyt noch ein S tä« n D e I
des me- Suicheg »in
atz dec—")Betbehalmng"
Fing- tommeap Wie lange fsu ais-s noch des
Bauer das Piipftegmm ANY-D vermöge jene-i
Sirt-Wes mixtjchafmchs Von-ne zu Verstehe-»
während man me Papa-Neu der Rctcecgtzkey
die keineswegs Standespetoitegtea stro, als-»sehwtzttjchgftliches Piave-gis »Was-mass aqu

-

-

vorzusikckctz zau, seinerzeit yet

ift, rwetm

den

»

-
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Decier-M

aber

J

Wird sich eine arbeitsfähise Majorität in
mit Hilf-e der linken Buedesgeuossere gever vierten Dim- viideni
bit-mer«
sie« gegen ihn-indem
w» in odrpoksdem-Instituten
· Noch hgst die vierte Dei-im ges-nicht ihre ges
den
Saal
allerdingsfis
verließen
ledgebetische Isdeii bog-innen, nnd schon wühlen ursgliickticherweiie just in dein Mem-eh als der
in ihr eine Paiieieifetimhi und ein Pacieihnh uettgewähite Präsident beantragte, St. Majestät
die wenig Gasen für din Erfolg der Bestrebundie treuutttertäsige Freude über die Gestein-s
gen erwarten lasse-, einen deine-nd asbiiiskähigen WITH-verfolgen auszudrücken. Aber ganz abBiock in dieje- Voitsveciteinng in bitt-en Wo geseheii von diesem, den monarchentceueg Konserniemand den anderen nxn Hauptesiänge üban vxtioes recht peinlichen Znigumentreffett freie
da will jedes Führer nnd niemand Geiühtm sein.
Demotrstråtiotr eine fragiv-.üsbetflüisige und
Und in ver vierten Dir-ein, in im die Partei- usbesrechtigte Brüstiermrg des Präsidenten Die
teüfie vesdäiinismäßig so gleichmäßig vemiii Netto-aufte- yadets den« auch meine-wette ihm
sind, daß seine Partei nis, Behmfcijeein anstre- Fehler eingesehen udeodijarkko ihre Eatichnitxik
icn cann, wie dieses-in de- dkiiien Dnnm die sie-g getaucht: Eise
ratiouuliftifche Dcputativtick
Octobiisun ivenigsiens anfänglich inies, da met dem Fcakttorsfüheer Bettes-how an der
hat des Streit um vie Weis-gnug des Pensioni- Spitze erschien bei tha- erttärte, die Nationalisise dem-i Die Köpfe eskhitzi nnd den Biick ge- fth wünschten, ·«da« halbemblößte Schwert wiemidi, daß man beseits ernstlich befürchten daß besr gekeift-May nnd bedeute-te den Zwischen-

entschieden Vorschub den bis-«
Vollsveetretnrig feieedlichen Kräften Die außer-.
ien die Ost-beißen mit Entschiedenheit seine Kansteu- Rechten sehen « ei nämlich offensichtlich
diisateit ab, nährend- die Katz-eite- sich ebenso bereit-Z daraus ate, die-» vierte
entschieden weise-ten, die Kandidnine des ihm sit-engem Sie ist these noch-lange Ist
Meinung nach dgech nichiztoinpeeinittieeien Frat- konservatio genug. Der dort ihnen eieegebeathte
iionsgenossen durch eine andere In ersehenAntrag, Sr-. Majesiät in einer untertänigWäheend wie diese Zeilen schreibe-, liegt unt stere Ideess e stze die haldvolle Begeiißung zu
noch nicht des ielegenphische Bericht über die danke-, wird allgemein als eine-Falle ausgeFceiingiSlsnng der Dem-a ooe, aus der dies-ä- saßt Eine Notwendigkeit zu dieser Adresse liegt
-sioimnssthl fortgesetzt wecsensolitr. Nach den nicht vor, da die Duera bereits durch ihren
legten nnd zugegangenen Nachrichten machen die Präsidenten Se. Mdjeftät ihres Daet site die
Otiobeisten die grdßien Anstrengungeiy diese durch Staatssetretäc Golabew übe-beachte BeKompiitaiionen insp? beseitigen: einerseits den grttßmeg
Heda-alt und sie emidert hat. IndemFürsten Wolionsti Jene Annahme des Vizepeäsis seitd liegt die Möglichkeit sehe nahe, daß die
deuten-Posten, « nndeeeeseiiö die Kademn sue ist-« Debatten über diese Idxcsse dtmh Taltiosizleiten
set-eng des Pros· theassopn durch eine andere voa rechts und links eine Wettimvkgiwhuren,v die
.
Persönlichkeit zu beweget-,
allen« besserte-en Elemente-H schwere Socken , beWie sehen also, daß, zunächst wenigsten-, reiten läg-im »Es verlantet, daß die auf-ersten
eine ausgesprochene Majorität in dieses sDnnia Rechtes Mehrere Sizii-gen is dieser Augelegeeg
sich nicht bildet. Die Verhältnisse liegen deeait, heit abgehalten habest, libe- dereie Ergebnis sie
daß die Ottobeisien sowohl inii ihren ecchienwie stracks-les Stillschweigen beobachtet Je demf
auch mit ihren linken Rachbnin eine Mehrheit von ihnen ausgearbeitete-c Text der Adresse soll
zustande beingen tsn nen: 105 Quote-ister 85 u.. a. dee Ausdruck «mtbescheäalte Selbstheeeschers
Zentrums-Lenie," 85 Nation-stiften nnd- Gemiißigie gewalt« vorkommen. Selbst die NationalweiseRechte haben mit ihren 225 Stimmen unten-allen sotlete fier gegenüber dem Antrag der Rechten
Umständen die Majorität, da die Gesamtzahl de- ablehnend verhalte-. Charakteristisch ist, daß die
Abgeoedneien 442 bei-sägt. Andeeeeseitz tot-en en Rechten unter ihren Antrag nur 71 Ueteescheisteu
die 105 Oktobeisten auch mit den 89 Peogeeisisten haben sammelte könne-, während, als die s.
und 67 Kndetten Unsinn-un 218 Stimme-) eine Djnm Sr. Majestät eine Adeesse doch-achte
Mehrheit biljxken,· wenn ihnen einige wenige deir betrefserede Juteag 254 Unterscheiften
Siinxnien vom änßeisten linken Flügel znhilfe
aufwies. , .
tonnnen oder der rechte Flügel gerade schwach beSomit begint die vierte Duma ihre Tätigsest ist. Im wahrscheinlichxten isi, daß, wie in äteit ire einem Zustande vdlliger Zeeeisseuheit
der dritten Dei-ein, die Osten-isten steinen »festen
Ueber Quote und Sechstelland Block bilden, sondeen von Fall In Fall sichs-neul)
rechts oder nach links neigen werden Festes « süsslich registeiertealwie aus den russischett
werdenwnhls die Bande sein, welche bie Otto- Resideuzblätteur Nachrichten über Regierungsbsisien nach rechts ziehen, nnd wie weiden Vjorlagen an die Dama, in denen u. a. auch von
wohl leider-über knez oder lang die Oktobeisien, reinen Bestimmrtugen über »das Quoten-i und
die während der Wahltampagne so schön die Sechstellaud die Rede war. " Diese Mitteilungen
Grundsätze dex Dltobeannisesiez su« pseisen estsprech en sug, wie die »Rig. Ztß.« aus
verstanden haben, auch in dieser Dama, onich sbestee Duelle erfährt, bete wirklichen TatKompevniißkddee gefangen, in den Netzen des sachen uichtz vielmehr sei die Quoten-Frage
im Ministerium doch garnicht in »Aus-ist geNationaliiten veesieicki sehen.
Das Fehlen eines degtlich emsgespeochenen, you-met
«Waz also«, iähct das Rizaee Blatt fort,
sesi jniaenenenhaltendenDeinen-Mehrdes-it leistet
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srorene
hielt,

wir in den Rigaee Blättern lesen, um den
Straßenverkehr nicht zu behindern, über eine
große Anzahl von Bindutten geführt. Bis Majorenhos tm Werst)« soll die Bahn zweigleisig
sein, in ihrem weiteren Verlauf (8 Verst) ein-·
gleisig.
Die Bankosten sind ans 4798 000
veranschlagt.
Rbl.
Jm Januar hatte das AckerbausDevartes
ment am Rigasehen Polyteehnischeu Institut
Kurse für Moor- und Wiesenku lt u r zur Ausbildung von Spezialisten eröffnet. Der Fistud selbst hatte 80 Personen
-

"

136, die griechisch-oethodoxeKirchenschule mit 95
und die Oberpahlensche KronssElementarschule
mit 146 Kindern
Diese starke Besetzung mit Schulen und ihre
starke Friqirenz in einem Flecken von kaum 1500
Seelen beweist ein intensives Bildungsverlangen
des Landbaues Die Leute streben danach, Oberschicht zu werden. Mit Ausnahme der Söhne
und Töchter, die in Gesinde hineinerben, hineinkaufen oder -heiraten, beteiligt sich das Material
diesle Schulen zum größten Teil an der La ndflncht; die wenigsten nehmen später Pflug und
Sense zur Hand. Die Folge tritt immer drückender als Arbeitermangel in die Erscheinung Das
Bekannt, das entsteht, muß sich füllen, sonst
bleibt die Landwirtschaft stehen« Wie das- geschehen soll, ist die grvße Sorge der nächsten Zukunft. Eine moderne Bdlterwandeeung ist im
Gange.
Bereits am «11. Oktober trat sehr ungelegen
ein Born-taten ein, welcher die Pflugarbeiten
unterbrach nnd die großen Massen Korn auf dem
Felde unter einer dichten Schneedecke begrubUuter dieser Schneedreke taute der anfangs geBoden, der noch feine Herbstwärme ent-

dieser Spezialität ausgesucht
Sämtltehe Teilnehmer an den Kursen besitzen
lßo·ehsehnlbildnng und haben dieagronomisehen
Abteilungen eines Polhtechnilums,· die naturwisfeusehaftiiche Abteilung der physitosmathemattschen
Abteilung einer Universität oder landwirtschaftliehe Institute adsoioiert. Der Kursus dauert
ein Jahr. Aus ihnen werden gegen 12 verschie-

zur

Ausbildung in

dene FachiLehrgegenstiinde gelesen; Moortultur,
Wieder
daß sich dem Beobachter das Botanit, Wiesenbau
Der erste Knesni geht,
eigentümliche Bild zeigte, wie ein Gut und ein
der
·Rig.
in
Rdsch.· lesen, zurzeit feiGesinde nach dem anderen seine Pflüge heraus- wie wir
holte und schwarze Furchen in die schneeweiße nem Ende entgegen: am s. nnd 4. Dezember
Lands-haft zog. Mittlerweile haben wir vom finden in Peterhof die Schlußurüsnngen statt,
si. Oktober an eine Tauperiode, die den Schnee denen Bhohe eamtg aus Petersburg, z. B. der
weggezehrt hat. Die Pflugarbeiten sind auf Departementschef u. a., beiwohnen werden«
diese Weise gut gefördert worden, es steht-aber
viel Summe-tara auf den Feldern, als Folge der Welchem lange rmpfundenen Bedürfnis durch
ungünstigen Witterung und des Arbeiter-mangels diese Fachkurfe abgehoifen wird, erhellt daraus,
s
daß im Polhtachnikum fortwährend Nachfragen
diesen Spezialisien aus den entferntesten
Obervahlem Ueber einen Akt von Lh n ch- nach Rnßlands,
auch aus Sibirien, einlausen.
jufiiz an einem Unschuldiaen wird dem Orten
beginnt
im Januar limi.
neuer
1.
Ein
Um
November
Kursus
Teat.«
zerh-

aus« so

usw.

so

·

«Tail.
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berichtet:

X

Seite anmetkt, daß sie ein Stück Lebenswerk des
Autors darstellt. Mit außerordentlichem Fleiß
sind hier alle Daten aus der Literatur zusammengetra en, die sich auf · das Haarwild Rußlands
und das Auge des Raturfreundes und

beziehgem

das-Herz des Jägers haben das Uebrige dazu
getan, um die gestickte Aufgabe befriedigend zu
nämlich um ein Bild der Kennzeichen,
lösen
der Lebensweise und der Verbreitung all der
vielen Dutzende jagdbarer Haarwildtiere Nußlands sowie ein Bild von ihrer Jagd und Nutzung
zu geben.
Sind einige dieser Wildgattungen, wie das
Wildfchwein, die Wildochfen (Wisent), das
Mofchustier, die Wildvferde, die Hhäne, der
Marderhund, der Biber ec. nur in einzelnen wenigen Arten oder gar nur in einer Art in
Rußlaud vertreten, wirkt in anderen Tier-gartun en iiberraschend die große Anzahl und Mander in Rnßland anzutreffenden
Haarmildarien
fo to Arten Wildschafe, SArten Wildziegen, 5 Antilopery 12 Hirfche tauch
Ren und Reh), 11 Wildkatzen (Tiger, Panther,
Auf die Osteris rc.), 18 Marder
bei
Gelegenbietender
eeprovinzen
sich
f
ist«
heit besonders aufmerksam Bezug genommen, namentlich auch was die Berücksichtigung der früher
hier heimisch gewesenen, jetzt aber ausgestorbenen
tvie Wildschtveine, Biber re. anang.
Den Jägern und Freunden der Natuns kann
mit diesem Buche ein hübsches, gediegenes Geschenk gemacht werden« zumal die bekannte landwirtschaftliche, forfilschc Und jagdliche Verlagseine sehr
buchhandlung von J. Neumann
«
gediegene Ausstattnng gesorgt hat«
-

nigfaltigkeit

so

usw«

-

iHaa:wildtiere,

sur

Manfred Kyben

«Unter

Tie r e n.« Mit essektvoller Titelseichnnng
brosch. s Mk., geb. 4 Mk. (Vita, Denisehes

Berlin-Charlottenburg 1912
DardenbergiStr. 14).
Der dnreh sein Drania ,Meister Mathias«
und dnrchinanche andere bemerkenswerte Arbeit
rühmlichst bekannte Antor bietet hier eine Reihe
ergiihlieher Geschichten, die sieh unter Tieren adspieten, ohne daß sie irgendwie an «Fabeln« erinnern. Kydcr hat einen gani eigenen Sinn für
drei-Leben derTiere nnd schildert es mit srappierender
Beobachtung-schärfe. Unwillkiirlich sagt man sich,
wie Kyber es malt, muß diese unscheinbare
Maus oder jenes Kaniochen oder dort das Krokodil empfinden innd die Eindrücke seiner saßenwelix verarbeiten. Es ist ein graziös geschriebened Buch von großem ethischen Gehalt, das viel
viel erfriAnklang finden wird. Es steckt
nie
arbeitende,
liebenswürdig
Humor,
scheuder
ins Userlose sich verlierende Phantasie nnd geistvolle Beobachinnkgzgabe darin, daß man an dem

Verlagzhans,

so.

so

Buche seine Freude haben muß.

Mannigfaltiges

«Laika«sltbalf Z«

Richtung gebildet. Es wird infolge-dessen unter
den Arbeiten wiederum Geld für diese Zeitung
gesammelt Der peofefsionelle Verband der Bauarbeiter hat am II« November für diese herauszugebende Zeitung 100 Rbl. bewilligt.
Das Zentralorgan der lettischen
sozialdemokratischen Vereinigung
«Strasdneekö« ist, nach der ·Rig. Aw.«, in
Riga eingetroffen und wird unter den Arbeitern
verbreitet. Die Zeitschrift bringt eine Menge
Porträts oon Sozialisten nnd Revolutionären,-.
u-. a. auchdaz Bild des Mörder- Plehwed,

so

Orten Wie das «Irenbb. Wehle erfährt
scheinen sich jetzt die schon längst gehegten Pläne
über den Bau einer Eisenbahn aus Oesel
verwirklichen zu wollen. Nach Mitteilungen aus
Peterdburg wird in nächster Zeit nur noch ein
Schreiben aus denr Ministerium erwartet, worauf
dann sofort Beamte abgeschickt werden sollen, tun
die nötigen Unterfuchungen vorzunehmen.
Ins denr dieejithrigen Herbst-Kirchentonbent
bo.
atn
Oktober kam, nach dein «Urendb. Wchbl.«,
die
Frage über die Besetzung der er
auch
ledigten Psarrstelle in Karmel vor.
Da niemand sich unt sie bewarben hatte nnd
sie annehmen wollte, weil ihre Einnahmen zu gering sind. wurde beschlossen, die Gage des Pasiord
-

zu erhöhen und sie ans alle lutherischen Gesindewirte gn berteilen, wobei auch die Groß-
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-
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Gesellschaft

A. J. Tschuprow in Moskau wurden Unterschriften gesammelt sür eine Begrühungsadresse,
die im Namen einer Gruppe der Moskauer Jn-

-

-

-
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Die Veteranen der deutGeburtengiffer zurückgegangen in Frankreich von
Armee
in Amerika haben devon
29,1,
aus
schen
Belgien
in
52,2
19,5,
25·4
kommenden
im
schlossen,
35,4
25,6,
Jahre eine D e n i ich
in
aus
in England nnd Wales von
Dänemarl von 31,4 auf 28,8, in Rußland von la ndsF a h r t zu veranstalten. Wie man
48,0 (inr Jahre 1904), in Oesterreich der Deutschen Korresp. aus New-York schreibt,
49,8
83,6 (iur Jahre 1908); in Ungarn treffen die Veteranen am 25. Dezember in der
von 89,0
zusammen, um
von 44,3 qui 37,0, in der Schweiz von 80,8 Sängerbundeghalle in New-York
27. April
begehen.
Am
das
in
40,5
88,8,
aus
Weihnachtnfest
zu
26,5, in Serbien von
dann ein großes Konzert
Jahres
kommenden
soll
32,4.
Jn
36,9
von
ähnlicher
Italien
in den außer- arrangiert werden, um die Reisekasse für die
Weise hat die Bevölkerung auch
Deutschland-Fahrt auszubessern. Die Reise nach
europäischen Kulturstauten abgenommen. Zu
genommen hat sie nur in Rumänien von Deutschland wird am 6. September mit dem
Dampser «Geoege Washington« angetreten wer35,0 auf 41,7.
den. Die alten Krieger werden in Bremen lan--Eine verdeutlchteGeschästsden und den Städten Berlin, Hannover, Dresden
Geschäftsordnungsslkommiss
ordn u n g. Der
und
AbgeordneLeipzig einen Besuch abstatten. Der Auspreußischen
des
sion
enthalt in L e i p z i g sallt gerade mit der Eint e n h a u s e g lagen jüngst die zumeift redaktionellen Vorschläge des Unterausschussez vor. weihung des Völkerschlacht s DenkDie Besprechung beschäftigte sich zuweist mit der m a l B
Eine Enttäuschung. Eine hübVerdeutschung. Ersetzt wurden die Bezeichnungen «Session« durch «Tagnng«, ,Senioren- sche kleine Geschichte weiß ein englisches Blatt
verankonvent« durch Aeliestenrat«, ,Konstitnierung de- zu erzählen. Jn einer Stadt in Wales
d
e
i
r
nn g
die
e
«Hospitans
V
r
n
sur
Bildung«,
h
staltet
«Vollgogene
Gesellschaft
Hauses« durch
ten« durch «ständige Gäste«, «Kvnrnrissionen« von Kindermißhandlungen einen
Tage vorher sprechen die Eltern
durch Ausschusses «besondere Kommissionen« Vortrag. Schon
vierjährigen
Maey von dieser Verder
kleinen
«Sonderaugichüsse«,
»invtivierte«
durch
durch
«begründeie« Tagesordnung. Abgel e h n t sammlung; die kleine Mary hört es nnd bietet,
wurde die Ersetzung der Worte: «Legiilatur- man möge sie doch mitnehmen. Die Mutter erperiode« durch ,Wahlabschnitt«, ,Frnktion« durch klärt ihr, das würde ihr gar keine Freude machen,
,Partei«, «Peiitionen« durch »Gesuche«, ,Re- das sei lanaweilig sür kleine Kinder; aber Mary
lange,
nnd fleht nnd qniilt die Mutter
solutivnen« durch Entschließungen-. sbg e bitietman
versprochen
mitnimmt,
den
Bebis
nachdem
sie
Vorschlag,
in
sie
lehnt wurde serner der
sugnissen des Präsidenten das Recht der »Polizei« hat, ganz brav nnd still zu sein. Und sie ist
Stunde lang ganz brav nnd
inr
durch «Hnugrecht« gn er- auch eine halbe
aber
zupft sie die Mutter am Nerrnit
Dann
~Haugrecht«,
dem
stxll.
setzen, da hnr außer
desIa
ihr In: »Man-ben, das ist die
näherer Regelung ein besonderer Ausschuß mel nnd flüstert
denn
nun
fangen
Wann
endlich
den
Sitzung-besußt ist,- die Sinnngspvligei in

aus

aus

-

aus
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aus

Ausland

Vom Balken-.

l

.

telligenz dem Fürsten Kropotkin su seinem Ge1842 in
burtstag übermittelt werden soll.
Moskau
und
einem
der
geboren
ältesten Adelsgegen die in. der russriehen Residenzpresse herrgeschlechter
K.
im Pagenentstammend,
wurde
die
die
Russen wären berufen,
schende Ansicht,
diente
den
1862
in
erzogen
und
coips
Jahren
und
Letten
dem
ausv
dentfchen
Esten
bei
den
Ojftzier
67
wobis
als
Amor-Kohlen
,Joch« zu befreien: »Diese Völkerchen sind
längst aus denr Joch befrettl Und haben es bei er zugleich weite wissenschaftliche Reisen unterverstanden, eine gewaltige kapitalistische Machtzu nahm. Seit 1872 nahm er an der revolutioorganisieren -·und ihre Blätter erscheinen zu lassen, nären Agitation regen Anteil und wurde in
genommen. Im Jahre 1876 entfloh er
in denen sie den rufsischen Mann und die russis Hast
und von da nach Geni, wo er seit
England
nach
sehe Staatlichkeit verspotten. Und jetzt zu den 1879 das
und
Anarchistenblatt
»Im Rövolta« herausman
durch
ftädtischen Wahlen will
die Residenzpresse weich machen, damit wie ihnen gab. Nach einander wurde er sogar aus der
helfen, endgültig den Feind- den Deutschen, zu freien Schweiz und aus Frankreich ausgefällen. Wenn wir aber geholfen haben, dann wiesen und lebt jetzt in London als anerkannter
wird man nnd and der ftädtifchen Verwaltung Gelehrter.
Das Wladimirsche Konsistorium hat« wie
andntergen.«
'
die
Wed.« mitteilen« die Unkl a g e
Wegetonrnrifsion
Bauund
«Birsh.
Die städtische
will, dem ,Päewaleht« zufolge, bei der Stadt- a k t e gegen den Hieromonach J l to d o r schon
verwaltung den Bau eines größeren Ofen-; gur sertiggestellt. Ein-e besondere Kommission aus
Verbrennung von Abfällen beantragen und für Mitgliedern des Konsistoriums wird- am heutigen
die Vorarbeiten einen Kredit von ea. 1000 Rbl. 24. November zum Gericht über den Mönch nach
dem Florischtschewstklosier reisen. Es heißt, der
.
erbitten.
Syseod sei fest entschlossen, die Sache mit IlioHans-eh Der Hat-falsche Stadtarzt Hofrat dor definitiv zu Ende zu bringen. Obwohl« wie
Dr. mod. Martin Hoerschelrnann ist and erwähnt,
Jliodor eine ganze Anzahl einflußreicher
denr Dienst entlassen worden. Mit den Oblie-v
nimmt man an, daß er seiner
hat,
Gönner
genheiten eines Stadtargtes von Dapfal ist der geistlichenWtirde
entkleidet werältere Hat-falsche Kreinarztz Staatsrat Hofsden wird.
tn an n,- tewporär betraut worden.
Kasu. Die Teilnahme der russischen Gesell?4.,
Dnrna
schaft
siir die Balkanslawen ist in Kasan
in Gefahr
Die
einem
gewissenlosen Schwindler
von
beginnt
Wr.«
Die
«Row.
seterdburs.
Abgeordneten
auszunuhen versucht worden. Unlängst erhielten
einen Leitartikel, in dent sie die
dort, wie der »Sol. Mosk-? berichtet, mehrere
Zwistigkeiten
ausruft,
der
Aufgabe
tieinlichen
zur
SantFeldscherinnen Aufforderungen, sich eineraus
rnit den Worten: ,So traurig ed ist
lo
e
die
Kann
anzuschließen,
tätsko
sich
die
der
Volksvertretung
G efahr
jungen
droht
der Vulkan-Halbzum Kriegsschauvlah
Zersetzung
nicht von außen, sondern von
insel begebe. Die Aufforderung ging von einem
innen. .«
jungen Mann aus, der sieh fürs-einen Beamten
gu
,Berfehung«
Eine Illustration
dieser auf
und in eleganter Eqnipage durch die
lossteuernden Stimmung in gewissen Abge- ausgab fuhr,
Er pflegte die reichen Häuser in
Stadt
bietet
eine charakteristische Neuheordnetentreifen
rung eines Mitgliedes der Krnpenikifchen Kasan aufzusuehen, dort das Verzeichnis des Per«Bentrumdgruppe« gegenüber einem Mit- sonals «feines Feldlazaretts« vorzuweisen und
«zu sammeln. Nachdem die Feldscherins
arbeiter der ,Retsch·: «Nun«, jagte der Zen- Spenden
eine
trums-Mann, alt die Rede darauf kam, daß die nen eine ganze Woche lang vergebens
Kriegsschaar-las
gewartet
hatten,
Abfertignng
gezwungen
zum
sein werden«
Dktobrtsten oerntutlich
den it. VizepräsidentensPoften aus ihrer eigenen begann ihnen die Sache verdächtig zu werden.
wandte sich eine an den Polizeimeister,
Mitte zu besehen,
daß dad Peäsidiunr ans 2 Schließlich
der
Betrüger
doch
hatte unterdessen schon das
Progressisten
l
würde,
und
Oltobristen
bestehen
·nun, einem solchen Peäsidiutn wird von Weite gesucht.

grundbesitzer sich beteiligen würden.
Ren-el. Der ,Neto. West n.« wendet sich

Gebueteneückgang. Nach einer statistisches Zusammenstellung svon Dr. Rost in der
sSsäMsU Kultur« ist der Geburtemückgaug eine
ElschskUUlg« die sich auf alile Kulturfteca
ten « der Erde erstreckt. Ja Deutschland entstelen auf 1000 Einwohner noch in dem Jahrzehnt
187U1880 sog Lebendxzebueiey im Jahre 1909
Sitzunfzgebäude
met noch st. Um bestes steht ei unter den 7
größeren Bundesstaateu sieh in Bayern Nitszö sen
Debatte-, am schlecheeWen in Elias-LeibsängeMt 25,4 Gehn-seen Jene selben Zeitraum ist die ränrnen zusteht.
-

hat, nach der ·Rig. Uw.«,

aus Mangel an Mitteln ihr Erscheinen eingestellt, doch wird bereits ein Peeßsonds sur Begründung einer neuen Zeitung mit derselben

rechts eine Katzenmusik bereitet werden, falls es
sich vor-eingenommen gegen die Rechten verhalten
sollte. Den Rechten wird das Präsidium aber
in jedem Falle voreingenommen erscheinen. Ein
solches Präsidium würde wohl eine sinchtbrin-’
gende Dumasslrbeit unmöglich machen und wir
würden dann keineswegs bedauern«
wenn diese Duma aufgelöst werden sollte.
Aber ich sage direkt, daß eine Darm-Auslösung
nur dann einen Sinn hat, wenn die nächste
Duma erst nach mehreren Jahren einberufen wird. Die 5. Duma würde ja gegenwärtig noch weiter nach links stehen. Aber
eine Dama, die nicht mit der Zusammensetzung
und der Richtung des Reichs-kais rechnet, ist in
jedem Fall unfruchtbar (l) und es hat keinen
(
Sinn, sie einzuberufen.«
Wie 18 Bauern und Kosaken die verfahrene
Situation in der Duma wenigstens für den Moment gerettet haben, ist ans dem heutigen DamaBericht ersichtlich. ·
Der Anßenminister Ssasonow wird voraussichtlich erst bei der Prüfung des Budgets
seines Ressorts von der DumasTribtine über die
auswärtige Politik reden.
Aus Grund von Jnsormationen inr Unsereministerium d e m entiert die «Retsch« die Meldung von der angeblichen Abberufung des russis
schen Gesandten Hartwi g aus Belgrad.
Der sowohl als Gelehrter wie auch als
Führer der theoretischen binarchisten bekannte
Fürst P. A. Kropotkim der seinen unfreiwilligen Aufenthalt in England hat, feiert am
-26. November seinen 70. Geburtstag. Einige
Freunde und Bekannte Kropotktns gehen nun,
wie wir in der ·Mosk. Dtsch. 8.« berichtet
sinden,« mit dem Gedanken um, die Genehmigung
sur Rückkehr des greifen sozialistischen erIgitators
seinen
nach Rußland ausznwirken, « damit
Lebensabend auf heimatlicher Erde gubringe und
beschließe. Es ist wohl mehr als fraglich,- ob
In der
diese Erlaubnis erteilt werden wird.
der
vereinigten
Sihun
Juristischen Gelebten
aus den Namen
sellschaft und der

-

-

zusammen-

—-

Ueberbulgarischeßeschwichtigungs-

versuche unter den Verbiindeten meldet die «Slidflaw. Korresp.« aus Sosia: Die maßgebenden Kreise sind über die tatsächlich ausgebrochenen ernsten Differenzen unter den Verhändeten peinlich berührt. Man erklärt offizielh daß
es sich nur um vorübergehende Stimmung-en
handle, durch die die bestehende BallanssLiga leineswegs gefährdet sei, und es ist auch unzweifelhaft, daß die bulgarische Regierung den Wünschen der billiierten nach- Möglichkeit Rechnung

tragen wird, um die Anbahnnng von Sepegats
derhandlungen mit der Tütteizu verhindern,was
gleichbedeutend mit dem Zerfall des Ball-rednerdes wäre. Man verhehlt sich aber nicht,daß die
Beziehungen zwischen Sofia und Athen sich
sehr gespannt gestalten und ein Austritt
Griechenlands aus dem Balken-Bande in kürzerer Frist nicht ganz ausgeschlossen wäre. In
dieser Hinsicht sind auch die Kundgebungen Sosioter Blätter einzuschätzery die Rum änien zu
einem Eintritt in den Vulkan-Bund ausserdem,
womit ein Ersatz sttr Griechenland gegeben wäre.
Es scheint, als ob weitere politische Kreise an
die Mission Danews in Bularest Hoffnungen
dieser set knüpfen. In leitender Stelle Bittgariens ist man sich tanm darüber im nntlnreen
daß Rumäuien zu einem engeren Anschluß an die

sich kaum entschließen wird. Er ist
die ersion zu verzeichnen, daß bei einem
Vul
k
an-AK
etwaigen Ausscheiden Montenegros ein Vulka-

auch

Rumänien,
iDöeiDiePiknd Grausamkeiten

Serbien, Butgarien, mög-

e

i

der ErobererDie ,Times«- meidet aus Cetinje: Nachrichten aus Quellen, die keiner antiserbijchen
«

Tendenz

verdächtig sind, bestätigen bedaueeltcyeri
die Gerüchte über die Härte der Repressais
lieu, die die ierbische Nachhut gegen die
Albanesen ergriffen hat und die, wie es
heißt, während des Marsches an das Adriatiscbe
Meer vorgekommen sind. Die «Times« meidet
ferner aus Saloniti: Macedonien ist getränkt mit dem Blut unschuldiger
Dp.fer. Es ist notorisch, daß »die But-getreu
sich in weitem Maße der Hilfe der Komitadschis bedientengund da sie selbst aller-ersiigbaren Truppen nach Thrazien schicken mnßten,
Mecedoniett der
so- überließen sie das eroberte
Gnade ihrer blutbefleckten Hilfst-uppen. Das
Ergebnis zeigt sich in den Ereignissen von Sei-es
und in der enormeu Menge unter-schiedsloser Schlüchtereten, die vor sich gingen,
besonders in dem Bezirk von Abret Hissae, wo
kaum einem einzigen Mohmnmedaner das Leben
gelassen wurde. Auch Dedeagaisch ist der Schauplatz scheußlicher Szenen gewesen. Mo-

weise

hammedanische Banden haben ihrerseits

allgemeinen Verwilberung beigetragen, und
ganze Dörser sind durchihre Grausamkeiten zerstört worden. Die Metzeleien in Kamala sind
durch Armenier verübt worden, die sich der
bulgarischen Armee ais Fretwillige angeschlossen
hatten. Das Motiv war offenbar, die Metzeleien

zur

von Adana zu rächen.
Die Besserung der
deutsch-englischen BeziehungenDie «Ebening News« will erfahren haben,
»

daß in den deutsch englischen Beziehungen eine
überrnschenbe«Wendungbevorstände,
diezueiner dauerndenßesserungbes

Verhältnisses führen dürfte.

langweili?.nnsen an
Mißhand

?«

.

.

.

« «

Als Bekräftigung hiersiir führt das Blatt
die gegenwärtige Anwesenheit des Prinzen stinrich in England und die Erliäeungen tkiderlenil
Waechters im Reichstag an und hebt als besonders brachtensmert die warme Aufnahme von

KiderlensWaechters Rede in Deutschland hervorsiuch die Bemerkung des Bdtschasters Fürsten
L i ch n o w s· t y in seiner Rede vor der Royal
Speiety am dergangenen Sonnabend, daß zwischen England und Deutfchland niemals intimere
und aufrichtige-e Beziehungen bestanden hätten
als gegenwärtig, wird als ein Symptom der de·»
vdrstzhendeu Wendung angeführt—
Daß eine Grundlage zur Ausdehnung der
Interessen beider Länder gesucht werde, heißt es
·

·

weite-, gehe aus Sie Edwmd Gseys Rede im
am 11. Juli hetvor. Viele Anzeichen
deutetes jest darauf hin, daß die bevorstehende
Vetstäsdeguug l e i n S t ü et w e r t sein werd-.
Sie werde zu allererst sämtliche Mit-

Unterhauie

Zu- Uesthetit der Reliquie Jn
Wochenschtist süe Kunst und dergleichen,
also auch site Geschmacksdinge, findet sich solgende Minore-, die den begleitenden Text zu
einer liischieuen Dame in Resoenthdöchen und
Untettaille bildet-:
»Te: nnendust und
Glockenton locken in feierlich fröhliches
Stunde unter den Christi-anat. Heller Jahel
Keine
strahlt aus den Nagen der Beschcaktem
Freude aber gleicht det, welche Mutter, Tochter
nnd Nichte empsinden· Ihnen ward der Thalysias
Büstenhaliet beschert, Jenes leichte, herrliche
Ding, das schon V« Million Frauen tragen« 2c.
« —Loreley-Fe«lsen
zu vetlnnsea.
sich in Feitdtuck in einer SinDiese Worte finde-nZig.«
Ne. 1270. Ein Lesezeige der »Mitt.
glossiert diese Anzeige so:
.
.
Ich weiß nicht« was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin.
.
,Det Lorelty Felsen« oeeläuflfch !«
«
«
So steh« in der Kölnischen drin;
einer

Der Felsen, der einst viel beseitigte-,
Der Felsen den Loteley,
«
Der schönste Punkt des Rheinez

-

Steht zum Beil-Inst heut stei.
Ein Gasthaus ist draus errichtet,
Doch scheint es nicht recht zu gehn,
Sonst toll-de es nicht als verläuflkch

Heut in

der

.
«

·

Kölnischen stehn.

Den Leser der politischen Zeitung
Eigteist es mit tiesem Respekt,

so

-

.

.

,

—-

-

·

-

Das Loneonofsow
Ghnrnas
sinnt ist infolge von Scharlachfällen
bis zuen 1. Dezember g e s eh l o s f e n worden.
Wie die «Rig. «Ztg.« hört, handelt ed sich nur
unr einzelne Erkrankung-fälle, die zu der erwähnten Maßregel geführt haben.
Die sozialdemokratische Zeitung
-

I s

eine

»

herzliche ten Bauen im Loopeischen mage. Plötzlich beAnsprache an die Abiturienten, der erdas Wort meilte einer der Bauern-das Basel-winden seines
Ovids .Paeta tsuekjtr (das Erworbene wahren zu Pferde-. Sofott lenkte sich der Verdacht der
wissen) zugrunde legte: «Seien Sie dessen stets alloholethitzteu Menge auf einen Arbeiter deeingedenk, daß das Land, das keine Mühen und Gutez Looper Jaaa Luil, der kurz vorher den
Krug verlassen hatte. Luik wär ruhig nach
Opfer gefeheut hat, um Ihnen in unseren Lanund
Lebensrichtung
Hause gegangen, und wurde Inn einige hundert
desschulen diejenige Bildung
die
bedürfen,
deren
Sie
Zukunft
Schritt von feinem Hause von dem wütenden
geber-,
für
zu
seines Usfchuldgdaß dieses Land einen Anspruch an Sie hat, Hauer eingeholt, der ungeachtet der
geringste BeSie
nnd
obwohi
beieueiungen
nicht
Einspruch
nämlich, daß
den
sich dereinst
als fertige Männer in den Dienst desselben weis gegen ihn vorlag, ihn unbarmherzig
seine Hilfe-use eilte ein
stellen und sich seiner würdig erweisen. Da- zu piiigela begann. Auf
um
Gut,
Weib
das
dasjenige,
darnach,
Sie
was
Hilfe
zu holen. Doch
streben
unsere
auf
her
diese schon zu spät, da die rabiateu Bauern
deutsche Landesfchule Ihnen anmit Bil- kam bereits
auf ihn
zu Tode geprügelt hatdung des Gemüts und Geistes heute
den Lebensweg gibt, zu pflegen und festzuhal- ten.
Sechs der Schnldigea · sind verhaftet
ten, damit, wohin auch immer Ihr späterer Be- worden.
veiga. Anerkennende Nachrufe haruf Sie stellen mag, Sieim Geiste dieser Bilungsitätte zum Wohle der Heimat zu wirken ben, wie hier noch nachgetragen sei, auch die
vermögen. Jn diesem Sinne bitte ich Sie: Rigaer
russischen Blätter und der «Dsimt.
’ «
Marte- tuari«i«
Wehstnesis« dem verstorbenen Stadthaupt
George Armitstead gewidmet. Die ,Rish.
Bericht aus Obrer-ableubezeichnet seine Amtstätigleitz die in die
der
unMhssl«
Die Jagdsaison hat heuer unter
günstigen Witterung zu leiden; mit Ausnahme Beziehungen der Nationalitäten einen versöhnder Feidhühner, denen das abnorme Wetter gut lichen
Ton hineingetragen habe, als einen Markbekommen ist, hat der Will-stand empsindlich ge- stein im
Lebender Stadt. Der «Rish. Westnil«
litten, was man besonders von den Hasen nnd bringt eine
aus den Kreisen der russischen StudiUus diesem Grunde hat
Fasanen sagen kann.
die ergiebigste Treibjagd in der Obervahlenschen oerordneien zstauimende warme Charakteristik den
Landschaft, mit ihren hervorragenden Schuß- Verstorbenen. Besonders markiert der Schreiber,
ziffern, die des Gutes.Lustifer, in diesem daß im Revolutionswinter 1905, wo Gericht
Jahre nicht stattgefunden Immerhin ist erfreu- und Regierungsinsiitutionen feierten, die Stadtlich eifrig gejagt worden. Erfreulich ist doch die verwaltung unter Armitsteads Leitung ihre ArJagd für viele, die einzige kurze Erholungspanfe
von den Sorgen des Berufes. Die Sorge des beit ruhig fortsehtr. ,Seine imposante Gestalt
Großbetriebes kund der Betätigung im Landes- sah man jeden Abend durch die nur halbbes
dienst, die jemand so hübsch ädiej «adelige Frone« lenehteten düsteren Straßen schreiten, und
genannt hat, braucht ein, Gegengewicht, und dieses
Armitsiead bekannt war als überzeugter
ist am besten in der Jagd zu sinden. In Eng- trohdem
blieb er doch von den
land freut sich jedermann, wenn das rote Feld Gegner der Revolution
hinauszieht oder wenn in Wald oder Gehege das Revolutioniiren verschont-« Der »Prib. Mai«
Pelotonfeuer der Riederjagd ertönt.— Wenn hin rühmt Armitstead erl- hervorragenden Kommuund wieder zu viel getan wird, so gibt es ja nalpolitiker und einen der besten Bürger listige-.
überall Uebertreibungenz die Sache an und für
Wehstn.« hebt Armitsteadz Fürsich ist gut, und gehört gerade darum zu den sorgeDer «Dsimt.
Bildung
in Riga, seine Förderung
die
für
’ Ungriffspunkten der Sozialdemokraten und anderer
nnd
der
Jagdrecht
jederdes Handels
stiidtischen wirtschaftlichen
Raditaler. Daß das
nicht in
manns Hand gelangen darf, ist schon deswegen Unternehmungen hervor.
notwendig weil nur der Gentleman Wild schont,
—Am 27. November wird der-Kommission
der Ungebildete rücksichtslos mordet. Weil ferner
neue Eisenbahnen daz von Dr. R. Erhardt
für
die Jagd ein teurer Sport ist, und Wildhege und
und
J. Vegelsang ausgearbeitete
Kommerzien-Rat
Anspruch
Pflege reicht unbedeutende Summen in
einer
Projekt
elektrischen
Bahn von
.
nehmen·
Die SchulenimFleekenOberpahlen Riga un den Strand zur Prüfung vorsind. im Gange. Außer der kleinen deutschen liegen.
Die Strandbahu ist nur für den
Eiementarschule, die von 19 Kindern besucht wird,
Sie nimmt ihren
hat Oberpahlensolgende Schulen mit folgender Passagierverkehr bestimmt.
der
Stadt und wird, wie
Feequenz: die ev.-·lutherische Kirchspitlsschule mit Ausgang im Innern
schall Baron Fr. v. Gr otthuß
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Sonnabend, 24. November (7. Dezequ

Es sieht in dem Felsenrisse
Ein Speinlationsobjekt
·
Das hat eine große Zakanst,x
Deine Geldes dxmu lege orin anl
. leb, Heinrich Heine, was hast du «
Mit deinem Singen getanl »
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Sonnabend, den 24. November (7. Dezember)

o

ie lmeer- Fra g e neiuschließen. Die durch
den Abschluß des Vulkan-Krieges gebotene Gelegenheit werde benutzt werden« um alle vorhande-

Lokales

wexksamteit des Großmächjen gegenüber auf die
Bitke der Tåikei um ems- ngssmseiklstand eingegarigen sind, ehe sie die Dardaakllga used Konstantiaopel besetzt haben, damit die Vulkan-Fing
Fing-e auswachie.
sich dicht zu einer eusopäjscheaBeuehmege
da VetDas Blatt hofft, daß dieses
büadeteu von Europa nach Gebühx gewücdtgt

eine ruhige und tatsächliche gesetzgeberische Ar-

für den Norden, da sie 2 Wochen Wk des listobhnlichen Zwetfche reise. Einen ganz über-

beit verlangt. Ja Anbetracht dessen schlagen
die Unterzeichuer vor, zuerst die Damit-Glieder
in Seliionen (zut Prüfung der Mandates zu
scheiden und erst danach an die Fortsetzung der
Dee AttWahlen des Präsidiums zu gehen.
trag auf Aufschub der Präsidiumawahl wird einstimmig angenommen Die
Duma geht über zur Bildung von Seltionen
mittelst des Laie-.
Es wird eine E rll li r u n g der Rechten
verlesen, in der beantragt wirb, die Ge
schaftgordnung der Z. Duma bizur Ausarbeitung einer eigenenmit neuen Geschäftstorbnung gelten zu lassen
Ausnahme der
Artikel, gegen die seinerzeit der S e n a t p r o
testiert hatte. Mailalotv Rad-) beantragt, die gan z e frühere Geschäftsordnung
zur Richtschnur zu nehmen. Der Senat habe
bei der Weigerung, biese Geschäftsordnung zu
bestätiget-, keine genaue Aufzählung der von ihm
beanstandeten Artikel gegeben. Manche dieser
Artikel beträer überdies lase-ne Angelegenheiten der Dama, wie z. B. die Disziplinarges
Malt des Präsidenten. Wenn diese Artikel jetzt

aus

den Vortragenden
wältigenden Eindruck habe
gemacht
die
Hamburger
durch die
Dahlienfchau
nen Schwierigkeiten zu
Pracht und die Masse der ansgestellten Blumen
Her-vorragend fei vor allem die Beschickang von
Der Französisch-spanische
gewesen. Besonders ausgeverfammlung des Handwerker-Vereins erfiatieteu Otto Mann-Leipzig
Warum-Vertrag
weidetbwird Ukszuftiedeahcit äußert dgks Blatt
waren Dr. Graubner
durch
ihre
sulien
Schönheit
euts
über
die
verflosfeue Theater-Saum
Bericht
der türkjjchen Melduygm über Eis eranläßlich
die Sorten: Däche, Libellula, Wolfgang v. Gotthe,
Der, wie telearapdisch gemeldet, nunmehr ver- nehme-u mir bie
nähere- Dateu.
des belegt-Lea Städtefolgte
Vecproviamiemug
Kaladu
mit
lblutrot
sssentlichte iranzösisch:spanische MarolkosVettrag
Die Theater-Sol ou wurde am 29. April mit Bertha v. Entree-, Gelsha,
Das tiefe den Amt-la des Waffeßstilästgudspros
Schneeldnigiu,
Luciser,
Laubs,
drei
Teile
80 Artikel, die sich in
zu- dem Lustspiel »Die fünf Fraekfurter« eröffnet und
e mp.
survive-.
lassen.
am b. September geschlossen. Es fanden im
6. Dez. (23. Not-) Den bei,
Gen-je,
aufgenommenen
interessanten,
mit
Dank
Diesen
Der erste Teil behandelt besonders die Be114 Vorstellungen (gegeu 120 im Vorsausen
verStatari
Gefchmackrpriifuug
Tkuppzn wagt-e , der
die
Mitteilungen
folgte
koiczenuieuen
und
der
415
spanischen
Zone
richiizung
Personen (gegeu
jahre) statt, vie oou 13
Grenzen der
mitgeteilt
Als
neue
wurDer deutsche GeMitglieder
Waffenstkllftand
der Enliave von aniz der zweite Teil behandelt 18 137) besucht muri-eu. Davon waren neben schiedener Obstsorten
dei- Pjocie an
wandte
Bitten
ausgenommen
den
die
und
iaudte
sich
auf
Bach
Bastin.
die
Herren
ausschließlich finanzielle Fragen, besonders
riesiges Doppclvorsielluagere 2 Nachmittags-Vordem
den
mit
Ersuchen,
den
dein
Verein
Pxäses
Außenministes
Busch essen
Garantien sör die Inhaber ter Anlitth von ftslluugeru 2 Gusispiete, s Vorstelluugeu zu ers Letzterer brachte durch
von Skala-i
dem
Kommimdamexæ
das
wertvolle
Wert
von
Patlamemär
und
das
TabaksGoucher
«Haudbuch
1904 und 1910,, die Staatddank
mäßigteu Preisen uuo 1 Beuefiz för das Personal der
GnOdstkuliur« als Geschenk dar.
Hassaa Rgza mitteileæ zu Lassen, daß des Waffe-inonopol Der dritte Teil sieht für die Zukunft als Schlusoorfielluug
bereits Unterseichnet fei.
Umstand
eine Abänderung der Bestimmungen itder die
Die
are
Eine Eisenbahngeskllschaft hat, wie dem
nnd
die
von
Schassang
JustizSchutz-genossen
»Poe:.« and Peteeeburg mitgeteilt wird, um
Der Vertrag wird allen Signa- 12 Opera
organcn von-.
1367 7 butchschuittlich 113 92 die Eriaudnig unchgesuchtz eine Normalfpurbahn
128 85 DorpatsFellinsPernau
tarmächten des IlgcciraäsVeeiraged mitgeteilt 54 Opereiteu 7601 96
zu bauen. Er
Universitätssskissär.
,und
bald als möglich »in Madrid ratifiziert
112 75 würde
8 Schauspiele 902 2
utn eine Weitersiihrung der
sich
hierbei
Den
25. Novembete, dxsm Totensomitch ,
.
"werden,
117 71 neuen
to Lustspecle
1765 59
werde
Bahn Reit-dowo--Diorpat nach dem zunächst nicht Geltung erhalten sollen,
Um VJO Uhr lixusgisgdes KtydecgoiteödieuK
95 86
In dem Bei-trage erhält Frankreich unter 24 Possen rcs 2800 70
der Duma auf unüberwindliche Hindie
Arbeit
Pernauer
Hasen
handelnu Uhr Hauptgvttgsdienst mit AbendUm
anderen territorialen Vorteilen dad
Der Durchschuitttbefuch war also eirr ziemlich
herniss e stoßen.
weite und erzieiche Gebiet zwischen dem Ued Diana gleichmäßiger
mahlöfeier.
und keiree Spielgaituug wurde vomDie Statuten- der estnischen AlexanderEs entspinnt
eine lxbhaite Debatte, wähPgedigtttxk Jahr-Jenes 14, 2.
und-dein Sus, wodurch dem Hinteulande der Publikqu sehr merklich bevorzugt Diese Tut- Ickerbauschule sind dieser Tage bestätigt rend welcher diesich
die Annahme der vom
Rechten
. Prediget: Hahn. Sahn-a ein neuer Zugang zum Atlantischen iache weist aus-h baran hie-, daß es iu der ver- worden. Die Haupiverwultung für Laniwtrts Senat teilweise beanstandeten Geschäftsordnung
die
Wstxvm
und Waser ver
Spanien
behält
Kollekte
gegeben
wird.
die
Ozean
Satsou an sog. »Schlageru«»gefehlt hat« fchast hat die vor- der Versammlung der Vertreter Obwohl die ti. Duma sie-Z Jahre lang benutzt Predigt-. für
Entlave von Jini, Frankreich bekommt im Raidenf flosfeueu
Vereine
vorgeoie das Publikum beforrderg auimiert hätten. Ueb dir estnifchen landwirtschaftlicheu
hall) alt ungesetzlich und renoiutioniir hinstellen.
Um Montag, den 26. Novxmbes, wer 5—7
einen Teil des sehr fruchtbaren und bevölkerten iu der Tat: wie tu Deutschlarrbtm vorigen fchlagenen
Veränderungen gntgeheißeu. Demuächst
wiev, wie von Mailaloto beantragt,
im Gemeint-einigt des Pigstomteg Missiouss
Tales von Mergha und außerdem strategiich nnd Jahre viele Sommertheaier zugrunde gegange- wird den lundwietfchuftlichen Vereinen, die die die Endlich
Uhr
ganze Gschäjtzordnung mit 229 ge- nachmittag
« wirtschaftlich bedeutende Grenzdeeichiigungen atn
für Damen.
der
au
ueuert
den
neuen
Mangels
zugkrästigere
Sorge
wegen des
für
Ickerbaufchule gen 165 Stimmen angenommen.
Unterhalt
I. Advent Abssdmahlzfeier. Bei-Fikt- voiDer Vertrag ertgitrt fmd
Am
Muiuja und Lultoih
der
ein
Rückgang
genommen
ber
ans
Stücken,
haben,
sich
zur
Unterschrift
der
, Der Präsident erklärt, daß
wohl auch hier
Grund
noch einmal den Grundsatz der Einheit der Zoll- Besucherzahl istzum
großeu Teil diesem Umftaube Vertrag zugesnndt werdet-, wonach der Fiel-ed soeben angenommenen Geschäftsordnung die hec um Ihn Uhr am Lukas-.
AutoDie
und
finanzielle
tarife.
adtninistrative
Alle-, was mit großen Hoffnungen der Schule eine Subvention in der Höhe von Sitzung unterbrochen werden muß, bis die GilSt; BRUNO-Kirche
notnie der beiden Zonen ist erreicht worden« ohne zuzuschreiberr.
Die Schule, die den tigteit der Mandate von mindestens der Hälfte
wie »Die für-if Frankfurt-ers 10 000 RU. bewilligt.
wurde,
tufzeuiert
Um
des 25. Novembes:
Totenfest,
Sultans
oder
den
der Souvetäniiiit ded
Rechten »Tieflaud«, »Trista« ec. ergab meist uur eiu Charakter einer niederen Lehranstalt tragen der Abgeordneten geprüft ist.
mit
Häuptgottcgdimst
Abendmagkl mit Ihn Uhr.
Gleichberechtigung
oder
der
Dritter
wittichaiilichen
wird, dürfte, rvie der «Pot’tt.« annimmt, schon in
gut oder mittelmäßig besetzteo Haus. Erst »ParMeinung
erklärt,
(R)
Marto
nach
w
Il
seiner
PsedigtsTextt
Off.
Joh. 21,· 4,5«
zu nahe zu treten. Es bleibt nur noch über die
10« uub »Der liebe AugustiM schienen nächster Zukunft eeöfsnet werden.
die Duma ihre Sitzng fortsetzen, weil
Picedigeu Wittrock.
m
üsse
Sande-verwaltung von Tangrr im Einllang mit
das ,rmüufchte zu erreicheaz sie kameu aber zu
verflossen tei, die Duma jedoch
Kolletth für die Piediget Witwe-s und
der allgemeinen Verwaltung des Reiches zu ent- spät heraus, um uoch
Der PristawsGehtlse des 1. Studiteilg Jenaer schau eine Woche
wirksam zur Belebung des
getan,
einmal
nicht
Präsioium
ihr
Waise-(
bisher
nichts
M els eh ist« derer «Reg.-Anz.« zusolge, zum- gewählt
scheiden.
Ganzen beitragen zu ihr-treu
habe. Die Rechten, die nur arbeiten
Um «-«1 Uhr Kindergojteödkeush (Luk. s,
worden.
Koll--Setretär
der
Saudt
befördert
benu,
So
kam
es
Direktor
daß
keinen
prätendieren
im
wollen,·
d.
auf
Sitz
Präl
49—56);
e
t
a
n
n
4—42;
Tl
tu der Mitte August mir feinem Theater-merEs habe sich schon eine konstitu« Am Month g findet keine Bibilbssgelchuug
sidium.
des
Ausführung
hören,
des
Wie
der
wir
zur
runiänischenThrons
ist
Derißesrech
sieht mehr weiter korrute uud ver Haud- V er dischen Requiems
gewonnene Tenorist, ttonelle Majorität gebildet aus den Kon- für Haussätct statt.
solgerd beim Kaiser erklärt sich, dein »Verl. rrehmea
einspriugeu mußte.
werleriVeretu
Mohauxmes
aus Besin, leider stitutionaliften (Ottobtisten), Polen,
L.-A.« zufolge, durch die Tatsache-, daß der Prinz,
.
der Oper wurden 5 mal »Tieflaud«, Herr Willh S chmidi
St. Marias-Kirche
Ia
baue-u, Progreisisteu, Kadetten, Arbeitsgruppiern
der an den Trauerseierlichieiten für die ver- smal »Tosla«, 2- mal »Deine-here am Herd-« ptößlich erteantt und hat ielegraphlfch sein Eins250
die
über
Stimmen
Trinitatis
Sonntag-nach
Sozialdemokraten,
Ostens-fix
Am 27.
müssen. Zum Glück und
stordene Herzogin von Flaudern in Brüssel teil- uud 2 mal »Das Nachtlager vou Grauaoa« treffen hier amin Ort ask-sagen
verfügl. Diese Majorität möge ihr Peäsidium dm 25. November:
letzter Stunde ein Ersatz finden bilden.
genommen hat« der- Wunsch hatte, Kaiser Wilhelm aufgeführt; am besten besucht war die zweite hat sich noch
. Estuijchei Gottesdienst mit Beichte und AbendDabumde die rechte Minorität nicht
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lless Ertrag ist zum Besten Ilss
fort-uneins- bestimmt
Um regen Zusprueh bitten
Frau Pastorin Ists-Most
Fri. Kette-»dem
.
Erl. Use-mutm«

fidele stimmungll
Confer.: l-.

’

Wenige-h

des Kanzekts

s

Ma-

F: Eintritt krei!

2 kl. möbL Zimmer u. 2 große Zimmer
als Absteigequartier oder an einzelne,

Ins-tonlich- lmetssl
sektsssmstlsrtes weint-gen
Die Direktion
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Dmmen
'

RU.

mit separatem Eingang-, guter Pension und wöchentl. Imman
s
»d. O
zu vermieten Teiehstn 26, Qu. 2, zu
bes. v. 11 Uhr en·
»
an die Exp. d. Blatt-es.

Ein Basler-takes

im Souterrain, auch zu einer
eeignet, ist vom 16. Dez.«ab

äu

erfragen

Kühnstr.

Z, beim

Werkstatt

mietssreH
ser.

Schlo

«, —-

Mjsag d. Vorstellung iv »Im

;;-

von 4 Zimmern nnd Kiiche ist vom 26.
November ab mietfret. Zu erfragen
Fischerstraße Nr. 6, bei Frau Ermin.

V26 Uhr nachm.

Ei e H e ritIns-111

10—11 und 3—4

stilllebende Herren.
Komkortabel einst-richtete

Thsaluauffiihcung

Nach der Vorstellung

J- Efchschvltzz»

Zimmern8. und Küche zu vermietenl

Beginn der

IM

.

m Wai.,shnn«
Te d
E«
zu.

verkaufen- Jamasche Str· 16, i. Hof.
Ein jynger echter schwarzer

Fackel

Tit veerästthenOff kchtexktelerstrSå Okk’11.192?)1(1)(131-I

llponaestcit Turicnnctciü

.

«

Immerm

-;:

Bürger-wasse.

um

«

ti.

wes-det-

248 ist eine

von 5 gr·
warmer Veranda;
Bade-s und ienslboienzimmer, mit allen
Wirtschaftsbequemlichkeiten, Wasserleitung,
Garten etc. auf Wunsch auch elektr. Licht
nnd TelepHom zu vermieten. Zu crsragen
Nenmarktstr. 10.

-

Tränen

familisnw.llallllg

Köchinncn nnd Wirtinneu Ei

geboten-

findet mit 10 M, Rebatt statt in der
selzstrz Nr. 1, eine Treppe hoch.

Irr-der Gartenstr.

Arbeiten,

I
d Si V· 11l Herren-evollerm-Kleidernl
Bazar tier Akte-iskehret-lieu
I
I BOJIHIL ROBERsiätie
s.- ll vol-nle- I Em gut erhalt. Klavier
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zu

Kindern-gen

II

—·

tem Stoffeangefertighverkenqu Daselbst
werden verschiedene Anzüges, Unisormcn,
Fenstergardinen, seidene Kleider, Bläsch-

Johann-s-

Kindecliga

-

«

111l Millllllil Zkäll l l l l

I

(Eijndin) zu vors-usw
Allem-sue
88, 2. Stock, im Hok.
d. 19. XI eine lederne

GefundenåJliontag

mit Monogramm und Wappen (grün,
schwarz, weiß). Abzuholen Kastanien-Allee
lia, 2. Et» um 5 Uhr nachm.

IÆ

Sonnabend,
Wer gestern auf- dem Fressen—--’-7
S d. 24. Nov.
TooIIIIIIeIss Is- einen schwarze-IT jszgxk «.
schlepptyu emgebijsst hat und inni Whaben mochte, möge sich in der sslqslspf Ist sent liest-Ists
sehlosssstr. 15, oben. bei der
Bluts 11l- Ilts. 47 111-kontinu-

i

0. Dorpat,
Zimmermann
Rig. Str. 17.

icahaklauchseiten U
ans guangenommen

Tischtücher, allerlei Arbeiten u.s. w. zum
Reinigen nnd Färben angenommen. Die
Arbeiten werden schnell und gut geliefert.

und Piappen empfiehlt M großer Wäschewringern und Mangeln.

Zen
Auswahl

werden

i

schqm Damen-Handtafchen, Partefemlles, Portemommikz Schirmm-

!

staättejl, mit Wannenzimmer, geräumigem Mädchenzimmer, allen Wirtsohaktsbequemllelmejten nnd Wasserlejtung zum Uns Ists gesucht Of
kerten sub Chikkre 11011 an die Expdieses 81.
·

«

nnd

Ist

TM Eine Wohnung-W

«

ZEIT IMPLIE-

.

l Pliaricnthssche Str. Nr. 9

sj -s

4 Uhr nachm.
in den Räumen der

Ida-mag

in einem steingebäude im oberen I.

Buchdmckerei.

Ein ziemlich guterhaltencr

litt Mein-ten

aus «.

Wunsch anoh elektrisohe Beleuchtung.
ist zu Iskmlstsll-Kestaniennllee 30.
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angesehen haben.
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nngllen

Wirtschaftsbequemliohkeiten,

-
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sonntag. den 2. seien-her

vollkommen renovjerte
HEXE

von 6 Zimmern, Veranda

..

.

33 bei

von 5 Zimm. wird vor-nistet Johannisstr. 1 parterre, Zu erfragen beim
Hauswäehton
Eine freundliche, renovierte

Maiiiesen s

für das GutMarienhof zu kaufen

Rathausstn

Wohnung M

und Zeil.

fe.r, Tichemodans, lederne Reifeta-

erfragen in der

junge Heils-ten

sont-sum den 25. November Ists
Von 4—-7 Uhr.
Jakob-str. 56, im Fröbclsseminar.
Jedes deutsche junge Mädchen ist
'
willkommen

phänomesnse

F

Zu

Eine Wohnung

.

die Seiner-ei

im- tleulsshe

ee

stets das saftige )

von 2 Zimmern, Entree nnd Küche ist
vermieten
Alexanderstraße Nr. 74.

Junge Menschen

I
N- 4. I

Wirt-drSrauwerk-Pelz
Wng Eiland Friedrich
FAMILIOMOI
verwendbar auf jeder Küchenpliete,
reinigt und desinfiziert jede Wäsche
mit 50—75 Oxo Ersparnis an Material

Zu

Kaufmann Wiera.

.
im Alter von 15 Jahren, welche das
Deutsche gnt verstehen, sucht als

111111111111

.

Carl Silb.

Engl.

,

T
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Zu vermieten
2 Wohnungen von 7 Zimmern (Korridorsystem) nebst allen Wirtschaftsbequemt u.
Wasserleitung in der Fellinschen Str. 5

L.ll.lkosealkkattz
Pkomenadenstr. 7.

e
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von 3 bis 5 Zimmern. Otterten
richten an die Exp. sub M. K.
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mit der nötigen Sehnlbildung

s

einer

.I FI

Ists Ilis Its-Is- (Knrton"eln, Kohl,
Erbsen, Grüß-e etc. n. besonders um
Speck) blttet sit-lauentlls Lebensmittel-Sehnen
Empfangen werden die sendnngen
lm Universitäts-Pastorst bei Pr. Pas
stor Ha hn. Daselbst findet auch von
Endo Oktober an, jeden Mittwoch
um ll Uhr-. ille Verteilung an dle
Armen statt.

fiir mein Geschäft einen

kamt-retten-

Abmarseh vom Spritzenhause um
V,12 Uhr mittegs.
cis-· Haupts-sum

von

Mst werden angefertigt
Bigasche Str. 1, Qu. 5.
·
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insect-erst
111-Im

zagen-uns
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El Ell Auswahll Lehrling
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kleine

»

mit guten Ecnpfehlimgen.

empfohlener

durch vielfache Erfahrung erwiesen,
dass fiir jeden kiausstand mit grössererzu stillten festen Preisen
.
Femilie
anzuraten ist, eine

Tfchemodaits, GeldbeuteL solches erreicht man durch Anlcauk

Hotel London.

englisch.u.inlänclisch.
Fabrikaten
I
als nassen-le up praktische I

Brietle c.-lleTep6ypjs-I-, Uepxcons
Hast 25, Kn. 12, persönlich daselbst.
Reise wird nicht vergüten Niehtkon—venierendes wird nicht beantwortet
Gesucht zu sofortigem Antritt ein gut

von

uml
sämtliche-EI Plissinschleicht-ruhten

Portemonnaies u. f. w. empfiehlt die

vie-ewig

I
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Damen,·

I

für-ein grösseres Gut im New-geredsehen Gouvern; verheiratet, kundig det- Lanciwiktsehakt, Viehzucht-

I
I fuiiek stritt-,

Bettzeug ec. meistbietlich gegen Barzahlung verkauft werden.
Der Stadtauktionator.
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I Krjngol,
ausgeführt-.
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11l- 11. MI. Wlis li. llilllclllL

-

,

genügen,

,Dienstag,
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Nach der Vorstellung-.

s

desselben

eine vollständige Heilung herbeiJ« zuführen. Dadurch bezigt nie-n dein
Entstehen einer vielleicht schweren fl-;
Krankheit vor. Wein an seiner Gesund—heit gelegen ist, sollte Bensons- ·«.-:;-.J
Hinten-, welches von mehr als 300 Isl; herzten wärmsteiis empfohlen wird,
stets iin Hause haben« Man verlange
ausdrücklich BENsoNs-PFLASTER klei« T-:
Firma sDABURY ei Jolllllsoll nnd hüte ~"
niii
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Konzert-lagst vors J. soc-er
st. Petersburg.
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wendet, so dürfte gewöhnlich das eins

malige Anklegen
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Sillstts (inkl. Billettsteuer) it 2 Rbl.
10 l(op., l Rbl. 60 Kop» I Rbl.
10 Kop» 75 Kop» 50 Kop. (Galerie)
sind bei Mes. Uns-, vorm. B. J.
Karow’s Univ.-Buehh.. und am
Konzertabend von 7 Uhr ab an
derKasse zuhaben. Von 27,—47,
Uhr nachmittags ist die KonzertIcasse geschlossen

Vorstellung mit
dem erstltlasxigea
» Programm

ums 111-gol-

Oberjaeken, Fjgaros, Blusenschoner,
Mützen, Boas, Sweater in allen GrösBlllette (iukl. Billettsteuer): Alter-kaum h 1 RbL 69 Xop.; Emporen:
sen, Kinder-Hösehen mit Gamasehen,
Damen-überzieher, Kinder-Rappen, Gra- 1. Reihe 1.10, weitere 75 Kop., Mittel-schifft 1. Hälfte 1.10, im
Teile
maschen in Tuch u. Wolle, sträflipr h- 75 Kop.; seitensehick h 50 Kop» sehüler-Billette åh 30 Kop.
illettver—Socken, Kinder-Strümpfe in Weise, kaut· bei Aug. Lyra, vorm. B. J. Karovss Universitätsißuehhandlung, und
Braun, Blau u· Schwarz, Handschuhe an den Konzerttegen von 5 Uhr nachmittegs beim Eingang in die Kirche,
in Wolle und Trilcot, woll. gestrickte
Latzen, Knlewärmer, shlipse, Kragen,
Spitzen-Kragen, Jabots, mod. Handtasehen und Kragenschoner empfiehlt
in grosser Auswahl

Holler-, BILDET
onclitotsei
BraueBmptehle
111-It 5 Jo h ann an u Il 111-11111111 Issn aus frische Frucht-assistanAprikoson, Aepfeln, Eräs uDie
I
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Schande
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a; Andante
Sonate

Während der Vorträge bleiben die
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Fräulein Marthe oppermanniDresden.
Tenor: Herr Wille sehmied-Berlin.
Bass: Herr Georg stehlberg.
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Ält:

Ausvekkaaf !

lieklsartlt Magnet-.
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Anfang 81X4 Uhr abde.
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M. Enrico Bossi.
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111-lass der Probe:
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Kultur

ferner:

Austen nnd sticältnngenalller Art dein «.j«-sj
J;
heiten—klein BENsoNsss PFLASTER der ;:,;
Firma seahnrg Cz Johnson. Mitmeiner
Ililte werden nie hartnäckigen Fälle
in wenigen stunden siehet geheilt, wo
der Leider-nie andere poköse Pilaster,
Linitnente oder sonstige Hilfsmittel
tage- nncl wociienlnng ununterbrochen
anwenden müsste· um nur eine Linderung Zu erhalten.

: wirksamstenmttelgegen soleliexrnnlb
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wwqulFFlstzsaniensAllee Nr. «91.
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61X4 Uhr ab.

Zäåsk s åzhxgygygg

Prei. J. Wald-neun

Flusse
WEIBER-.-

:««'

«

»

zahlt aus am

85 Kopeken, große Flasche meh-

s« ··’
Mustkaltsohe Gesellschaft
.

.

l- s· o I I- I m Inl. a) Kante-sie, G-moll, op. 77
bit-J 11. von Amt-ene·
.
b) sonste, C-moll, op. 111
2.
Oder-, op. 2, No. 3
St.— lohannjs-Kirohe. Icllzölsliges Erscheinen aller Mit- b)e) sonste,
Rondo a Oaprioejo, G-dul·, op. 129
wirkenden darob-us notwendig.
»Die Wut über den verlorenen
Groschen, ausgetobt in einer
Somit-g tieu 25., aucl Montag, cleu 26. November e.
«
Capriee«

1. Mit- v. von 3-——s Uhr nachm-

wird daher als das beste von
allen gegenwartig bekannten
Mundwassern anerkannt.

u«

.

»

Willil ilWllWlllliillt

am vollkonimensten und

Mittwooh, den 5. Dezember

zn
Ein. vergleich.
sonntag d. 9.ll.Montag d.lo.l)ez.
Mit Illustration-so
in der Aula der Universität stattNichtmitglieder heben Zutritt. Illlotts ä- 50 und 20 Kop. en der Kasse.
tindenden Autkiihrungen der
symphonischen Dichtung
Der Vorstand.
I

Angaben hervorragender Forscher entspricht Odol zurzeit « samvlslsnsskl neuer Mitglieder
entgegen. Mitgliedssßeiträge
den Anforderungen der thi- nimmt
empfängt u. Pensionen
giene

las saale ter but-german-

Tier und Plionze

sc hervokkayentler liåte
o

im Handwerker-Verein

111-»F Uhr nachm. im sehnlsaale
somit-M
Vortrag von Professor l. v. Konstelfür chor untl Orchester
den am

-

Nach den übereinstimmenden

vienstag d. 27- Inv. l-
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Nearalgie und

M 273.

Zeitlang.

-

24. November (7. Dezember)

.

Sonnabend,

melden.

Pessja,l

soll-Im

Sonnäkend 21. (7.« Dezember) November 1912
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Sein wunderbar-es Können, das menschliche
Leben von der Ferne aus zu lesen, erstaunt
alle die, welche ihm schreiben.
Tausende von Leuten in allen Lebenslagen ha—
seinem Rat profitiert. Er zählt Ihre
hesonderen Fähigkeiten auf, zeigt, .wo Ihnen Erfolg
winkt,- wer Ihnen Freund, wer Feind sowie die guten
und schlimmen Wendepunkte Ihres Lebens.
Seine Beschreibung vorgangenen
wär-tilgen und zukünttjger
wir sie
erstaunen, wird Ihnen nützen.·
lltzs, Was Sk
dazu braucht-, ist Ihr Name (in lhrer eigenen Handschrift) sowie Geburtsdatum und· Geschlecht. llle
Geld nötig-. Beziehen sie· sich einfach auf diese
Zeitung und verlangen sie eine Leseprobe M
Herr Paul stahlmann, ein erfahrener deutscher
Astrologe, Ober-Niewsadern, sagt:
-
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»Die Feroshope, die Eerr Professor liesroy Mr mich ausgestellt hat, sind

Fander Wahrheit entsprechend sie sind ein sehr grimelliehes, wohlgelungenes Mög-le Arbeit-.
De ich selbst Jstroloeye hin, hohe ich seine Innere-riechen Berechnung-en und Any-then
gen-m- uri-ersucht nnd gefunden, dass seine Art-el- ln allen Eiselheiten per-jehe, er selhsl
in dieses- Wissenschajt durchaus lieu-andere ist« Eerr
Professor Eos-rez- ist ein wahrer
Menschenjreuncls «eklermann sollte sieh seine-r Dienste bedienen, denn es lassen sth eleclureh sehr viele
erslelen.·«
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Baronin Blanquet, eine der talentiertesten Pariserinnen, sagt:
»Ich danhe Ihnen ji« meinen vollständig-en Lebenslauj cler mirs-lieh
dienstlich als-hum- isk leh heil-e sehen verschiedene Jslrologen leensulllerg eleehausser-ir-;
niemals;
erhielt Seh ein-e so wahrheitsyemässe, so vollständig- sujrieelenslellenele Antwort Jch will
Sie Yes-ne
und Ihre wunderbare Wissenschajt unter meinen Freunden und
he annt mer-ehem«
Bekanntenempfehlen
(
Der ehrwürdige Geistliche G. c. H. Hasskarl, Ph. D» sagt in
einem-»
Brief an Prof. Roxroy:
»Sie sind sicherlich der grösste speise-list und Meister in lhrein Fern-je- Je-»
des-, der sie hone«ltierc, wird Ell-er die Genau-sehst Jhrer cn
entden-Lebenskraan
wickelten Kenntnis der Menschen unel Dinge sowie Ihres Rates
staunen. selbst der
skeptisch-te wirkl, lneieheileøn er einmal mit Ihnen korrespondiert hat, sie wieder und
Weder um lia- alngehenF .
Wenn sie von dieser Oiierte Gebrauch machen und eine Leseprobef
wollen, senden sie einfach lhren vollen Namen und genaue"Ad-—.
erhalten
resse ein, nebst
Monat,
und Ort ihrer Geburt (alles deutlich;
sowie ngahez o Herr, Frau oder Fräulein, sowie Abschrift!
es folgenden Verses in Ihrer eigenen Handschrift:
Hilfreich ist« lhr Rat,
Tausende sagen·
Erfolg und Glück ich wünsche,
,
Und wage es, Sie zu fragen.«
«
Nach Belieben können sie auch
in Briefmarlcen Ihres
des beilegen fcir PortozAuslagen und sc rei -Gehi"ihr. AdressierenLansie
mit
Ihren
10 kop» trankierten Brief an ROXROY, Dept. 1681
D.,
177a, Kensington High street, London, W.,·England.
·
«

Eisenbahit-Verbindung).

»

kLiihr

. Inhaber J. E. Petersen.
Eröffmtng der Winterfaison den 15. Dezember 1912.
Kohlensäure-,"Sauerstoff-, Salz- und Fichtennadel-Bäder, Schlammpackungen,
«
Elektrifche Voll- und Teillichtbäder, Vierzellenbad, Vibrations- und Elesto-Massage,
Miit-, Liege- und Trinkkuren. Wintersport,: Rodelbahn, Eisyacht und «Schlittschuhlauf. Geeignet für: Konstitntivnsanemaliem Blutarmut, Gicht, Zuckerkrankheit," Fettfucht, Rheumatismus, chron. Frauenleiden, Neurasthenie, Neuralgie, Reconvaleszenz,
Eutkräftigung und« Erholungsbediirftige
.
Ausgefchlossent Tuberkuldfe, Epileptiker, Geistes- und ansteckende Krankheitenimmer von 65-—l2O Rbl. monatlich inkl. voller Verpflegung, elektr. Licht-u. Zentrgleiz. Augführliche Prospekte und näh. Ausk. jederzeit bereitwill.s u-. gratis sdjirchs
J-: E. Peterer.
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sind, zu erneut-er Verwertung gelangen werden« Er ersucht daher 3119
lntereseentenznelehe Gräber ihrer Angehörigen auf den Kam-muten
Plätzen dieses Teils des Friedhofe haben, sich heim Herrn Kirchenforsteher J. c. Ktäscr (Ritterstr. 9) persönlich oder schriftlich
zwecks event. Anhanfs der Grabstellen zu Erbplätzen bis 111-I 1.
1918 zu melden. Nach diesem Termin wird der Kirchenrat
Oft-!
diese Grabstellen euk Grund des Ihm zustehenden Rechtes (Gouv.-Pa—
tent vom 16, epril 1846, Nr. 36, §5) etwaigen Renektanten auf Erb—
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Bahn- expedjert.
Zum Kampf gegen die Tuberkkzlose, als den furchtbaren Feind der
Menschheit, müssten siohnlle vereinigen; denn niede ist- vor der- Erkranuns Ziehen Daher nehmefsjedermenn ein oder mehrere klllette und empfehle
Lotto-Die auch solltet-Bekannten
.
24Hoohaohtungsvoll
Mitglied der Gesellschaft zum
J«
Icamptsgsxen die Tuberkulosex
sz :
Adresse: I. Karg. Walz leluncl,
str. 20.
- welche persönlich
kenn man erheltenhls zus- Yi Ist- Diejenigen,
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in Jnrjew
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diessxmh Wen, zahlen 60 Kop. pr» Billet.
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1 Fid. Puhlmennssaloopsis Zur Probe, welche mir grosse Erleichterung bei
meinem Asthme verschaffte.. Deshalb holte ich mit Hüte xclieses offenbar
durch nichts zu ersetzenden Mittels meine Gesundheit Iwiederzuerlengens.«
I Ple. 20 Sol. reichen 1 Monek nnd kosten mit Porto RbL 3.85. L Pulteße «.Rbl.
7.20. Voraus- ocler Anzehlung erbeten. Die eohte Puhlmennsckuleopsis in
Originelpelceten wird nurvom Generalvertreter H-. sööte (P. Oere).« Riga 847,
Alexander-Im 13—66, versendt und ist nie lose zu haben. Verlangen sie
Frei-is Drzzmelh Guttmanns Broschüre (64 seiten),
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Auf da »Mi- Seite kostet sie Witz-ils so kspz Mir m Anstand 75 Pfg-) und »sta- Reamteip so kop- Girs Inst-nd 50 Pfg-)

-

-

Sonnabend, den 8» g21,;:-

tiefste Mitgefühl zu fis-denInhaltender Beifall im Beut-sum-lf
kzzi des Nation-stiften und einein Teil der Doppsiiimy Als- gisze flawifche Ludtechtgläubige
Machz die zum Schatze these-. Stammes-genosseukid Graueksevsüxsex unzählige Opfer geb-acht
hat, kann Rußland sticht teilaahmlos bleiben,
wenn diese solche Existeszbedksslspsm ZU MARGfuchere,;x;die im .Etntlang·» mit den vollbrachten
und dett Stätqu MERMITmGleben-g der Handelsfchissahet auf fremden Meeren Heldentaten
iyre Lebensinteresfen und fixedliss.«E-tksickcnss
Mist Wssifcher Flagge durch Auskeichnug von dauernd sichern und für die Zukunft
Schiffsbau-Prämien an eisheimische Werfteusmed schaun-heut me- -zkasmplikaxioueu MERMIS-·
h-,»kit»igsss
SchtffahrtssPrämiem Was die Erweiterung de- Eingedent der besten Tra-dttioreenssunse.«ks
Eiseub ahsrrnetz es —an Kosten des Fistas Geschichte und in Uezdeesieinftimnung
milangh in werden u. a. Borlagerr über den Bau rnit· der deutlich
zum Ausdruck gebrachten
einer Gebirgghahn im Kaukasus, der KjaåtasLinie öffentlichen Meinung
sann die! Kais. Reund der ökonomisch wichtiges und renrablerr Bahre gierung vmeist mithindeu Jutetresseußußlaudwf
ChgkkowCherssoy eingebracht werde-; Die Auf- dereu Schuß ihre heilige
Pflicht dädet und ihr
und
der
gesetzgebenden
Institutionen
meikicemtett
eine schwere Vesautwottun auferlegt, die allerbekanntlich
Regierung
der
war in der lekteu Zeit
größte Bedeutung
Sie kann auchdem Bau der same-Bahn zweit-auch deren Bau nicht san-hin, eutt dem
der Befriedigung
Gefuhl
Bau
von
spätestens-Ists beendetzjseirt wird. Der
festzustellen-· daß sie ihren von Anfang an seinPr in a t b ab n es MI erleichtert und die Durch- genommen-n Standpunkt nicht zu
ern braucht. Indern die Regierung sitt-·
ätßfsi
higkeit der bestehenden Bahnen erhöht äud
er en.
mitten der Erregung und des Icarus- ruhig
.
7." Des Minister wendet sich daraus der blieb, hat sie niemand Grund gegeben, unLandesretteidigung sei, die beteitz von feldstfiichtiiger Absichten und des Wunsder .-ideitten Duma stets die weitestgeheade Fitt- ichedzu verdächtigen, den Konflikt zu
demng eisaheen habe. Ein Gleiches ezwaste die »Die Regierung hat sich in allen ihrenver-schärfenHandlun-,
Regierung auch von der 4· Dama. Die Regiegen stets von dem einen-Gedanken leiten lassen,
rung ist übexzeugt, daß es durch gemeinsame auf der Wacht ihrer historischen Aufgaben und
AxsstteugmigeeiJ gelingen-werde, die Lösung dieser ihm Würde zu stehn.· Es wäre perfrühh
Frage mit der Lösung anderer Ausgaben der augenblicklich entscheiden zu wollen, wie die
Kultnrenttoickiang unserer Heimat Ia eneichen odecs die audereiEtnzelfiagy die sichs aus, eine
den
and gleichzeitig die sslie den Staat notwendige EreignisfeusFaaf dem Sultans ergibt, gelöst-Werden wird,
sinanzielle Stabilität zu erhalten.
Die Eneichnug des letzteren Zieles veranlaßt
Die Grundpringipien, von denen die Regiedie Regt-exemng Jhie besondre-e Aasatexlsamtzit rung sich , leiten lassen muß, wenn die Zeitgeder Duma note-Liegende ilirnnten seen wird, desinitioe
aus das tierPiüfung
zu fassen,
Projekt des Reichsbndgetd pto 1913 zu wenden ebenso sehe durch Entschlusse
gesantte Verunsere
lenken, das mit der bisher nicht dagewesenen gangenheit, wie nnch durch die Notwendigkeit,
Samme von 8209 Millionen ausgestellt worden diese-um den Bedingungen der augenblicklichen
ist. Des günstige Eingang der Staatseinnahmen politischen
Lage in Einklang zu bringen, gegeben.
hat die Möglichkeit gegeben, die verschiedenartig- Er darf nicht vergessen werden, baß das Untersten Bedürfnisse in weitgehende-i Maße Ia be- psund des Erfolge-Z stets die Grundregel einer
stiedigenz wie diicsen abes gleichzeitig nicht ven- jeden vernünftigen Politik bildet, das suitises
gessen,«" daß viele von ihnen bei weitem noch nicht Erreichbare zu erstreben, ohne
sich vom Gebefriedigt sind. Daher wird die Festsetzung siihl hinreisen zu lassen. Treu unserem
Bündnis
neuer Steuern und die Reotganisatioa und den« Uebel-einkommen mit den übrigen Mächdec bestehenden Fug-nen der Besteuerung ten und überzeugt von der Unterstützng unserer
geplagt, wobei diese Votlagen nicht nat ans eine Verbindeten und Freunde, sehen wir gleichzeitig
Erhöhung ber Staatseinnahmen gerichtet sind, keinen Nutzen und noch
weniger die Rotsondern auch ans eine Ausgleichung dee wendigleit ein, die eine Mächtegruppies
indem die wohlhabenden rung der anderen eutgegenzustellern
Besteueeuugz
Klassen der Bevölkerung in weiterem Maße als Alle Regierung-en, die den Boden einer gemeinfrüher dazu herangezogen werden, die Steuerlast samen Beratung der Grunbsragen der gegenzu tragen.
wärtigen politischen Lage verlassen wollten, mn
8. Endlich sehe ich mich veranlaßt, neun auch ihre unmittelbaren Interessen in erster Linie zu
tat-, eine andere Frage zu berühren, auf die bewiesen, würden eine schwere sittliche VerantIhre Aufmerksamkeit, wie auch die ganz Ruß- wortung uns sich laden sür die Mdglichleit wei-«
landQ voll Spannung »und Unruhe koszentsiect terer internationnier Verwicklungen. Die Grußist. (Bewegmtg.) Sie hängt mit den Ereignisseu nrächte haben zu tiefbegründete Veranlassqu
zufammen, die sich stüemifch auf der
darnach in streben, eine weitere Entwicklung der
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getrieben wird. Wird ein neues Hotel gebaut,
ein Wurenhaus, eine bloße Passage, ein großeKasseehans, gleich tauft man es neit (der BeBou
Stil
zskchsstmg «Pnlasi«. Das Wort soll blenden, e,
deutschen Lebensioll nehelhafie fürstliche Vorstellungen erwecken;
Eine Kunst fcheint, fo schreibt ein Mitar- wenn man dann Herrn Müller ; oder Herrn
beiter der »Aha Z.« ans Berlin, in deutschen Meyer hineingehen sieht, um eine Tasse Koffee
Lande-, fo mancherlei wir auch sonst gelernt ha- für 85 Pf. zu trinke-, schlägt es auf einen los
beri, fo vollständig abhaaden gekommen zu sei-: wie mit einer Keule; Jede einfache Kino nennt
vie Kunst, mischen-bar mid doch mit Geschmack sich heute, nicht bloß in Berlin, «Bilderpalast«,
nnd Würde aufsutretem Alle- tritt bei uns aber in Berlin mußte man die vKaerunersLichis
breitfpurig und wichtig auf die dfferitliche Bühne, spiele« erfindenz Reinhardts Lorbeeren als Kambetont stärker als iiir das Verständnis notwen- meripielsDireiior reizten »die Leute vom Fiint.
dig ist, wählt immer gleich den Superlativ, wo das Kammer-Lichtspielel Nächstens wird auf den
Rumnielpjähen das «-kamnier-Kacussell« erschei»
einfache Wort genügen würde.
waren
nen, oder ein «Kammer-Hanswnrst-Thenter« wird-:
Was ift die"Urfache have-? Früher
wir wegen
Befcheidetiheit berühmt; foll- bei dern hochgeehrten Publikum 10 Pf. einwenteu wir mi- jejt fo« ganz irr das Gegenteil ver- mein gehen.
sp
Wenn man jetzt um die Weihnachtcieit die
kehrt haben ? Den innen Stil scheint man heute
fiir eine Lebensbebiugmrg des Erfolges zu halten. den gefandten Büchern beigelegten Rellamezettel;
Wohlwolleude Prooiuzialen machen gern Berlin einsieht, hat man das Gefühl, als höre man ein
für alle Answüchfe des deutschen Lebens verant- ganzes Orchester« mit Pausen, Trompeten und
wortlich, aber dass ift falsch, Berlin fchlägt im- »schweren Bässen loäarbeiten. Das schreit nicht;
mer nur vor, was die Provinz mir zu gern nach- einr, das brüllt förmlich. Jede-« Buch ist einl
macht. Allerdings ift dieSache io Berlin» auf menschliches Dolmnent von packendster Wirkung«,
die Spihe getrieben, aber rmr, weil
«eine Enthüllnng bisher unbekannter Seelenkiessp
sen«; jedes Tagebnch eines mißvergnügten Kenn-Z
bewer der Kräfte am fchärffies ist.
Um ein Beispiel heran-zuguter es fällt je- tnis oder eines unbeschäftigien Bncksiiches ifx ein
Tragik«,jeben- Beobachter auf, was für ein Mißbrauch .·Belenntnirronean von

«eininente"n Sittendtntnw oder in einer Wesen ganz verwandt sind. Engländee ine be»sozialen Tal-. Schreien Sie nicht so Reh-neigte sondern finden ja auch itn rein physischen Sinne,
zn

einem

Jahre ist, gen- daß Berlin eine ,schneiende« Stadt ist; jeden im
Menschlichen Besten-mit, in der Stube, ini Kasseehnns spieieht
stärken, alt nötig is.
Dein-neust« keine Rede weh-.
Das Unscheinbaee ist die Kunst, die wie denNäh-end ist der Mißbraneh, den man! mit
dein Wort »Quinte« treibt. Mes, von einein locen haben. Soll nnn desjenige, des unscheinnenen Epo- über die Menschheit angefangen bis- bne gnsteity det nichtigen Festigkeit nnd Würde
zur Erfindung eines Kiawaitenhalieesz ist heute entbeheenk Aber dntchnnd nicht; dnd ist jn
,iiinstleiische Kunan dieses Weit fliegt einein; gerade des- Beieiebnende, dnf alle jene Rekinnies
in Berlin nur so nen den Kopf dein-. Die- heit-en, bei denen jedes Wort ein Snpets
Etöfsnnng eines Theateig ist z. B. immer nnd latio,. jede Gesie »ein Retinnieschiog ist, got
nntex allen Umständen eine Knitnstalz wenn es kein witkiieheö Selbstbewußtsein haben. Sie
nach sechs Wochen pleite gegangen ist nnd der haben es one allein nicht in nationalen Bezieleichtsinnige Direktor Soundso viele Menschen hung. Bienen diese Hei-en ins Ausland kommen,
bcotioti gemacht hat, erklärt man eben einfach-, sind sie bie ersten, die vor jeden Inmaßnng dedas Publikum sü- »znrückgebliebcn«.
s Ftemden susiickiveichen, sieh in die Dotelbiichet
unserer
Vom Theater nnd von den geistigen Westens ntit französischer oder englischer Stande-bezeichgeht dieses schreiende Stil bis In den täglichen- lung einschreiben nnd ans alles Deutsche schimpfen,
Geschästen des Handlungsgeweibeg, zn den ein- solange kein energischen Landsmann in det Nähe
fachsten kaufmännischen Bedarf-muten. Alle-Z ist, der sie· im Ordnung verweist.
ist« gleich ,pxiina«, «kxiea Qnaiiiät«, ~fein·fte
Deutsche Tüchtigkeit hatte einst übe-all den
Ware-D besonders das schöne Fee-unweit »inner- Reis, daß sie unscheinbnts nnd doch sest wes-.
sseinsu isi auch in öffentlichen Lin-lasen imme- Jetzt is« anders geworden. Die Tüchtigkeit
noch seht beliebt. Kein Wunde-, daß fein gebildete ist noch da, aber wie wollen’i nni got nichts
Wölbt-en, die In nnd komme-, dieses läsmende neshehleih wir sind Ptnhien geworden. Und ei
hierderWetts
Wesen als deutschen Kennzeichen ansehen nnd« wäre schliinny wenn sieh dieses Fehle-, den unser
davon wenig angenehm besitht sind. Dies einp- ganzes öffentliches Lebe-, durchsicht, erhielte.
finden besonders Engländei nnd Fig-Inseln nicht Vsiiieicht ist-ff ei nn- eine Folge desX gndeten
ezichütiernder
augenblicklich mit dein Wort Palasts is Berlin des Grojiindtbild mit ein paar Theben-sen wird nbee stimmen-Die ja sei-»in den« senden-schen- Wissen deutschen Fehler-, dnß bei nnd keit-et
?
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Henschasteni Rath
det »so-Wen Tat«

einem halben
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bereits eingebrachte Vorlage über die Sieh er
ftellung des Lehrperfonals derindad
Schnlneh aufgenommenen K i r eh e n g e in ein d eDas
rhulen einer Durchsicht nnterziehe
geistliche Reffort ift durchdrungen von dern ei
n«e n Gedanken, in vollem Einverständniz mit dern
Bevölkerung wahre
Unterricht-treffen unter
Aufklärung sn verbreiten; die gegründet ist auf
den unerfehütterlichen Grundlagen des Glaubens
der Sittltrhleit, der Ergebenheit gegen ihren Zaren nnd der Liebe zur Heimat. Gleichzeitig damit erlernt die Regierung in Anbetracht der bedeutenden in der verflossenen Session der gesetzgebenden Institutionen bewilligten Ussignierungen
fiir die Elementarbildnng als ihre unnrngängs
liche Pflicht an, Maßnahmen zu treffen gar Verbesserung der qualitativen Seite unferer Voll gfehulr. In dieser Absicht ift das Ministerium
der Volktaufklärting daran-f- bedachtz Institutionen gnr weiteren Fortbildung außerhalb der
Schale za schaffen und zu entwickelt-, sowie die
Gefetzbeftiarntnagentiber die Lehrer-Institute nnd
Seminare zu revidieren, um den gegenwärtig
fühlbaren Mangel an Lehrpersanal in den niederen-? Lehranstalten ja beseitigen. Auf dern Gebiet

ljin

sT

schen-wert, daß die Duma möglichst schnell die

so

:

Jn Sachen der Volksbildung hält
die Regierung ed vor allein stir besonders wün5.

usw.

.

Kriminals und Zwilprozeßordnung verbessern und
namentlich in Bivilsaehen, beschleunigen...
.
den Preises-gang,

sess

"

Krinrinalrechta

so

;

des

wird eiu Projekt gnr Reform der Zwangs-reden
ausgearbeitet, wobei an Stelle dea jetzigen Modus
der Verbtißung dieser Strafe die Haft in besonders eingerichteten Gefängnissen ohne nachfolgende
obligatorifehe Ansiedelang in Sibirien treten foll.
Außerdem ift eine ganze Reihe von Vorlagen
ausgearbeitet worden, die verschiedene Seiten der

Z-ollt«arise,

Wie-Statut zu revidieren und
Statuteu site die Mittelschuleu auszuatbsetteu. Der Mangel au Lehipeksvuah besagdeis iu deu Uuideesitäleei, veeaulaßt die Regierung, der legislativeu Peüfuug Vorschläge über
Maßregeln zur ngbeteituug vou Prooreu für die Hochschulen zu autetbteiteuxi
Neben dee allgemeinen Bildng ist die Regierung auch bemüht,. alle Arie-; vvu Spezial-lehraustalteu zu eutwickelu, wie von Genie-beabteiluugeu bei uiedeeeu Scheu-stattlich auch vvu
Speziallehrausialteu süt Landwirtschaft, Gewerbe,
Handel, Schiffahrt uud Hydtvtechecil So ist iu
Aussicht genaue-neu die Begründung von polytechuischeu Instituten in Ssauiaea und Jelaieiius
barg, einer höheren laudwtetschaftlicheu Lehraubei
stalt iu Westsidieieu, vvu Foestabteiluugeu
mehreren polytechuischeu Instituts-tu einer Abteilung vou Fischzucht bei dem Moskauer landwirtschastlicheti Institut «,. uud waldwittschastlichet
Mittelschuleu. Eudlich weiden die Projette der
Errichtung eiues medizinischen Instituts iu Rostvtv a. D. und einer Hochschule im Kaukasus
ausgearbeitet
s. Des weileieu verweilt der Ministeiptäsis
deut hei deu Maßnahmen, die das wirts cha stliche Gedeiheu der Bevölkerung vetsdlgeu,..
allem zuvor auf dem Gebiete der Landwirtschaft. Die Regierung bleibt aus diesem Gebiet- nuabäudeelich de- Meiuuug, daß eiu geosduetes Landbesitz gemäß den Prinzipien des
« »
«
persönlichen Eigentums das wichtigste Konkurrenzeinem
das neue U r
Hinweis
auf
Rath
Unterpfand des Gedeiheus der bäueelicheu Beheiter-Versicherung-gesetz -. vont 2s.
völkerung bildet. Gegenwärtig ivill die RegieJuni 1912 bezeichnet der· Minister als-. nächste
rung die AgeaeoeduuugssGesetze auch auf die Aufgabe
die Verkürzung der
GebieteMinderjährige
Geeuzmatleii ausdehnen. Gleichzeitig damit Arbeitszeit fürdiesem
und
Frauen
weiden gesetzgeberische Bestimmungen ausgearbeitet, die Abänderung der Strafbeftintnrungen sowie
des
um der schädlichen Zetspliiteeuug desnen sie den praktischen VeriJndustrie-«Statutr,
bäuetlicheu Kleiugtuudbesitzez vorzudeugeiu Einer
des industriellen Lebens anzupassen
richtigen Organisation des U e b ersied elu u gis- hält-rissen Anbetracht
der Erhöhung der Strafen,
sowie in
wesen-Z und der zweckmäßigen-Ausnutzung
wegen Vergehen aus
die
man
über
Industrielle
iiu Interesse dee russischeu Bevölkerung —J gewinnsüchtigen
net-hängen gedenkt.
Absichten
zu
der uatüelicheusNeichtiimer de-v Geeuzmaekeu
wichtigsten
Die
Faktoren des wirtschaftlichen
(z. B. der Kroagläudeeeieu tu Miete) legt die
eines
jLebens
Landes
find ohne Zweifel: Kredit
Regierung eiue überaus große und wichtige BeIn Anbetracht dessen
Verkehr-mittel.
e
u
arte
te«
fund
Um ader auseeeGe
deutung bei.
zur
werben den gesetzgebenden Institutionen Vorlagevor dee Uebeeschweuteuung durch aus kjugehen,
die sich
die Revision der BestimläudischesEletuetete zu schötzeu, sind Pest errungen über
Gesellschaften gegenseitigeu Kredit-,
jekte ausgearbeitet worden, unt die Zulassuug vou
Anstände-u nach
Besihuugeie iui Fenie- städtische Kredttvereine und Banlinstitutionen beuud
die
Veegüustiguugeu für ziehen sowie auf Gesetzesbestintmungew die die
Osteu einzuschränken
Tätigkeit non Komsnterzi und Agra-danken nnd
autläudische Ausiedlee aei der Maxime-Küste
normieren. Unabhängig
städtischen
Lombardo
zuhebeu.
Vulkan-Halbinsel
Regierung ihre besondere Aufmerkdavon
die
hat
das
der
eutivickelude
Gebiet
haucAuch
sich
Entwickelung
und
des
Erleichterung
samkeit
haben,
vollzoges
der
mit den Ekeigjeissey die an
delsiudusteielleu Tätigkeit fordert
vvu seiten des Staates zunehmende Aufmerk- latet-wirtschaftlichen und Kleinlredits zugewandt Oxmi voi sich geben, die weh votltmzem mit
Was die Entwickelungder VerkehrsBlut getränkt worden sind. Genesung
samkeit. Juden die Regleiuug bezüglich der
Metze-Lästng
man
Die kriegerisches Heide-taten
anlangt,
plant
eineganze
die
so
biet
Prinzipien
toege
inteteativualeu Haudeldpvlitik
de-»
»auf
peoteliiouistischeu System- hefolgt, das allein deu Reihe von Maßnahmen zur Erleichterung der und die bei den Balläuvbiterifjusågeyetteieue
Eismüiisteii cosmtea nicht umhin is allen
Bedingungen eines Landes mit sich euttvickeludee Flnßschiffahtt, Errichtung von Seehäfeu und Be»

Recht-namen.
Anf dern Gebiet

an die vorbereitenden
der

-

Dezember

iin Zusammenhang tnit dern bevorstehenden AbWas
schluß neuer Handelsvetträge geschritten.
die inländische haudelsindustrielle Gesetzgebung
betrifft,
besteht auf dies-ern Gebiet die Ausgabe
des Staates hauptsächlich in der allseitigen Erz-;
spleiehterung und Begünstigung der persönlichen Initiative, für die alle Hindernisse
deren freier Entwickelung zu- beseitigen sind.
zu
Die auf diesem Gebiet bestehenden Gesepnornten
erscheinen ia vielen Teilen äußerst- oetaltet. Ihre
Erneuerung, entsprechend den modernen Bedürfnissen, verfolgt eine Reihe bereits ausgearbeiteteVorlagen über die Aktien-Gesellschaften übe-,
Udtuinistrativnert, die Errichtung von Handelö-"
kannte-en, die Handelsregistratur
Dasselbe
Ziel verfolgt etu in die Duma Angel-trachtean
fehprojelt über die Vereinsaebung der Ordnung
ifür dre« Grösseng von Fabriken nnd Werken.
ist u. a.
Was den Getreibehandel anbettifst,
verrichtig
Ausführung
beschleunigte
kdie
einesA
iteilten Netze-s von Ele vatoreu und Getreidei
Espeichern in sngriff genommen woederr. Doch
"L-dütft«e ein unmittelbare-s Eingreifen des Staates
das genannte Gebiet nur schädlich sein. Für
die Steinlohlens und Eiseninduftrie,« welche der
gewirtschaftliche Aufschwung Rußlands nicht der
nügend vorbereitet getroffen hat« bezeichnet
-Mtnister als nächstliegende .Mittel zur Beseitigung dieser Erscheinung die Erweiterung der bestehenden Unternehmungen und die Errichtung
neuer zum Zweck der Entwickelung einer gesunden

E

-

ist sie

zur Revision

»

-

die

entspricht,

f

.

Schluß-)
4. Auf dein Gebiet des Zivilrechis beabsichtigt die Regierung unmittelbar nach dem
bereits eingebrachten Projekt über die Güter
refortn die Aufmerkjamlett der Duma auf den
umfangreichen Teil-der Zivilgefetzgebnng zu lenken, die die Beftirnranngen über das O b l i ga
tio nd r e cht enthält unter Auadehnnng dieser
Bestimmungen auf sämtliche Territorien des
Reich-m i oht a u d g e n u rn ne e n diejenigen Ortschaften der Gouvernements des Zarttmta Polen,
der Ostsee-Gouvernements nnd Beisarabiens, wo augenblicklich b e f a n d e r e Zi v t lgef ehe gelten, denn ea gibt keinen festeren Kltt
für die Einheit der verschiedenen Teile den Reichs,
als die Einheitlichkeit der in ihnen angewandten

Industrie

lstbeiten

-
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vom Ministerprändenten der Duma
übermittelte Regierungddeklarntion 11.

Die

Hochschulweseuz hat die Regiedas allgeuieitee Uuivers i

»

des Mittels und

rung begonnen

Mittels-miser s 111-.

preis Ia

en
e n
ksquprer«

Inland

-

.

sic 111-Mc
is von I Uhr morgens bis ? llyr abends·»geösaet.
Syst-Mundes der steh-tits- ms D-11 Uh- morgens-

aus-sun-

eingetretenen Kompiilationen bis zu
einem Umsang," der dern gesunitseuropäischen Frieden gefährlich wurde, zu verhindert-. Die russische Regierung ist der Ansicht, daß die sie beseelenden seenndschastlichen Bemühungen-, die
nie Erreichung dieses hohen Zieles gerichtet sind,
ihnen ’·he’lfe«n"«·w"erders,"· einen ·-Modut·«gur erersöhnlichen Lssung aller Fragen zu sinden,

ans

ins Grunde Achtung vor der Meinng des; Anderen hat. Darum äherschreit einer den andern,
damit tnan ihn nur ja nicht hört. Immer gleich
stark anstrngenl
Duz Ergebnis ist eben
ddch eine nationale Kalophonie und eine allgemeine Verwirrung
Gessrnackt
.
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Literarisches
«1812.Baltifche Ginevrens-blüt-

ter. Heraakgegebeu von Dr. Friedrich Bienematm Weit zahlreichen Poet-ät- mid Ilsfichteu. Riga 1912, Verlag von spukt u.
304 Seit-en. Peeiz bwfchiect
Poliewsty.
1 Rbl. 80 Kop)

,

"

·

Was-

suii

its-a- 7 Im- Wmach i sit. so m» viertecthuch s ImMi so s
auch u s i- s m: isw I Ist. se sap» missen-h c sit
ais-zeuan- s Im. « its-.

,

Miseim thle
111-anme- Somts m ish-

Zeitung

«

Nordlivländische

Ueber die Anlage und den Zweck diefee ,Baltifchea Ectnnetungsblätter« für das denkwüedige
Jahr 1812 erteilt die vom Hesausgebec voran-geschickte Einführung mit fehe erwünschte- Klarheit Auskunft.s Das Bach will weitere Kreise
aufm- Heimat is die Stimmung jeaet Zeit
möglichst - unmittelbar einführer indem es sticht
safammenfaffende Daastellmegeu bietet,-.-fosbeeu
ve- Zeitgenossea selhftdait Wort gibt, sie selbst
sprechen und erzählen läßt und damit dem Lefer
gleichsam ein Mitdutchiebeu jener Tage vesmitteit. Die Befücchtuggeu und Hoffnungen, die
Aussichten und Urteile ver damals Lebende-,
ihre Stimmung und ihee Gesinnung, ihr Kammer
und the Freude stmen uns fo lebendigerovvt
sagen, kais man sit-as- woyl ielbst in fchiloetu
ver-lichte Eines tritt is dem Buche aufs klarste
ja
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genossen lebte und der sich allenthalbeu in Wort
und Handlung äußerte.
Dr. Fr. Bieneruaun hat seit gutem Blick für
das Charakteristische und Wertvolle aus den
zahlreichen schriftlichen Ueberlieferungen jener
Zeit uns ganze 61 Berichte, Rat-parte, Ausrufe,
Tagebuchssuizeichnungeu, Bruchstticke aus Me-

inst-en und Familien-Ehrenstett, Briefe, Gelegenheitsgedichte rc. ausgewählt und gibt diese in
der Originalfassung wieder.
Den ganzen Stoff hat er in 7 Kapitel sachlich zusammengefaßt. Er gruppiert ihn unt die
Vorbereitung und den Beginn ber Kämpfe in
deu Monaten Juni und Juli, die Kämpfe in
Ausland und nur Riga. dann uut die Stimmung
in Riga und den Brand der Vorsiädte, die
Stimmung in Livland im Herbst 1912, Ausland
während der Ollupatiou und das Ende des
Jahregz ein Schlußlapitel «Raehher« bietet geFrucht des Rapoleanifchen
wissermaßen Fazit und
und
Qui-landEinfalls iür LivEs ist viel Lehrreiches, vieles Umüsante,
vieles den baltiicheu Leiern Unheimelnde in dieErinnerungsblättern enthalten, zumal auch
zahlreiche Illustrationen das Verständnis und
sen Reiz des Lesestoffez erhöhen. Man spürt in
sder Tat gleichsam einen Hauch jener Zeit
EGroßvater und Urgroßvater, vie lebendig vor
unt ersteht.

sen

unserer

Fünfundzwanzig Predigten von
Paßor St. Bergvis. Unveriindert naå dern
Tode herausgegeben von Pastor I. Baron

Stromberg. —(Riga uns.
Verlag von
288
Poliewsly
Seiten, Preis geh.
Jonck u.
1 Rbl. 20.Kap.)
Pastar Konrad Bergkris, der langjährige
-«—Revaler Religionslehrer und Predigey gehörte

In den charaktervpllsien Predigern unferer Heimat isn dern lehren Drittel des vorigen Jahrhundert-. Nun tritt er in feinen Predigten wieder vor uns.
Der Herausgeber Pafior
Stromberg gibt diefer Predigt-Sammlung
ein Geleitmort auf den Weg, in dem es heißt:
,Der Grund zur Veröffentlichung einer kleinen Unzahl von Predigien des Pafiord K. Bergwitz ist nicht nur der Wunsch, den Freunden des
Verstorbenen ein Erinnerung-zeich» zu bieten,
fordern in erfier Linie die Erlenninid, daß diefe
Predigien auch einer weiteren Gemeinde, als sie
sich um feine Kanzel fcharte, etwas bieten können.
In der Form ift dabei nichts geändert worden;
dafür werden alle die, denen au- diefen Blättern
die Perfdnlichleit des Verstorbenen wieder lebendig
in ihrer Eigenart entgegentritt, dankbar fein;
aber auch mer ihu nicht gekannt oder nur flüchtig
gekannt, wird fo infiand gefest, am eHefien das
eine, was der Predigt wahren Nachdruck und
Wirkung verleiht, zu ahnen: die Perfönlichkeit
des PredigerQ Pastor Bung Predigten gehören nicht immer zu den leicht verständlichen
und unmittelbar wirkende-i Predigten, fie ndtigen
zu feldfiäudigem Denke-, Zu geistiger Arbeit
Wer diefe Mühe nicht fedeut, wird in ihnen den
Ausdruck eiuer iiefinnerlichen Frömmigkeit, einer
in inneren und äußeren Schwierigkeiten gereiften
und erprobten christlichen Erfahrung finden. .«

Die rnffische Dtplonrntie
nnd die

ferdtsche Forderung

eines Adrinspnfenh

Gernsban Aus sicherer Quelle erfährt
Doroschewitsch, ein bekannter Mitarbeiter de«Russt. Ssl.«, atn Sonntag sei in den leitenden
Kreisen der russtschen Diplonrntie endgültig entschieden worden, daß die s erbis ch e
Forderung eines Udria
Hafennicht des Risikos eines internationalen
Konflikteo wert sei. Serbien habe bereits
endgültig auf einen eigenen Idrias Dosen
verzichtet allerdings niit der stillen Hoffnung,
diese Frage iur Falle einer späteren Uenderung
des rusfischen Standpunktes doch noch aufs Tapet bringen zn können. Eine Entschädigung
dürfte Serbien in dern Allerdings recht fluchen)
Hafen Sau Giovanni di Medua finden,
der vorauosichtlich Monteregro zugesprochen werden wird. Du aber Montenegro nicht die Mittel zu den daselbst notwendigen teuren Hafenbaus
ten besish würden diese unter der finanziellen
Garantie und Beihilfe Serbiens ausgeführt werden, wofür Serbien das Recht der Benutzung
dieses wontenegrinischen Hafens erhalten wurde.
Doroschewitsch meint, diese Haltung Rußlandbedeute die Beerdigung des russischen Einflusseaus der Bulknnssulbinsel«. ·
-

-

-

Der Konflikt in der Dnnrnssonruriffion znr
Ausarbeitung der nntertiinisften Udreffr.
Peter-inq. Wie gestern telegruphisch kurz
gemeldet, ist es in der Duma-Kontorission, die den Text der Sr. Majeftät zu
e ausarbeiten sollte,
überreichenden D a n l a d r
einem
zu
höchst charakteristischen Konflikt
gekommen. Die Krupenskische ,Zentrunrsgruppe«,
die Ottobrislen und die gemäßigte Opposition
betten sich nämlich mit einander oerstiindigt und
ins Präsidiunr dieser Kommission den Dktobri«
sten Bennigse n, den Zentrumöruann Lwow
und den Progressiften Mnsslennikow gewählt. Der Rechte Schulgin wur nrit 9 gez-gen
In Stirn-nen durchgesallen. Hatte schon dod die
wurde ihr Uerger
extremen Rechten erbost,
als
die
gelber,
Adreßentwiirfe der einzelnen
noch

es s

so

Fraktiouen oerleseu wurden.
Der sehr lange Entwurf der ladet ti
s chen Adresse beginnt niit denr Hinweis auf die
-

Künstler-n

ausgeschrieben.

Dust-mild sind auf

80 000

Die

Koste-

Mk. bemessen.

Etliche

Versetzun

g ded vieluniiieitienen,
in hohen Kreisen bekanntlich sehr abfällig inkWahlgefetz sei mit Umgehung des gesetzge- mteilten Denkmald Kaiser Alexanberischen Weges abgeändert worden, die verkün- der 111. des Fürsten Paolo Tinbezkoi nuch
deten Freiheiien seien nicht nur nicht verwirklicht- einer der sii d
fischen Städte soll,
sondern unrealisierbar, solange die außerordent- wie dern «Peietb. List.« zufolge verlauiet, deutlichen Zustände der Willkür der Gewalten die nächsibevorstehen. In Künstler-kreisen zirkuliert das
Gericht, baß den höheren Sphären bereiid mehWege öffnen- Et wird dann u. a. auf den Modus der Zasamnrensenung des Neielzdrati hinge- rere neue Projekie für das Denkmal Kaiser
wiesen und der Ilnsicht Ausdruck gegeben, daß Alexander 111. auf dern SuatnenfkisPlah zugedurch diese Hindernisse die Erneuerung des Staa- gangen sind.
ten hintangehalten werde. Arn Schluß ist die
Pleokarr. Unter der Ueberfchrift «V er
Rede von der «erforderlichen Achtung vor den pachtung eines Zeiligenbilded«
Prärogniinen der lonftttuttoneüen Menschen-. bringen russische Blätter eine Mitteilung, die wir
Paris chkewits ch begleitete die Verlefung unter vollem Vorbehalt wiedergeben. Den Besvon Pskow und Umgegend ist das wundiese-r Entwurer mir lauten Zwischenrusen, wie: wohnern
dertätige Muttergotiedbild im Klost e r Pet
Ida-I isi Dnnlbartett«, »Das ist ja eine Prokla- schur wohlbekannt. Denn jedes Jahr im
Herbst
mation«, ,Der reine Widerger llufruf« re.
macht das Deiligenbild eine Nundreise durchs
Die Progrefststen heben hervor, die 4. Gouvernement und gelegentlich der damit verbunDuma fet vorn Wunsche beseelt, den im Manifesi denen Prozessionen opfern die Bauern willig ihre
vom 17. Oktober 1906 verkündeten blllerhdchsten Groschen. Aber die guten Leute haben higher
nicht gewußt, baß dieses Geld nicht in irWillen zu erfülle-, nämlich der Bevölkerung die sicher
gendwelche fromme Taschen fließt, wie sie verunerschütterlichen Grundlagen bürgerlicher Frei- muten, sondern in die Taschen des Kausheit auf der Basis tatsächlicher Unantastbarkeit manns A. D. Podnioschenski inOftrom
der Person« der Freiheit des Gewissen-, des Dieser findige Schlauberger hat nämlich das
Das Geschäft wird beWorte-, der Versammlungen nnd der Verbände Heiligenbtld gepachtet. betrieben.
reii
seit
Jahrzehnten
Schon der Vazu gewähren und in gemeinsamer Arbeit mit der ter de- gen. Kaufmanns war Irrendator
deRegierung in Rußland eine feste, gefehliche,
Heiligenbilded. Alle 10 Jahre wird der Kontrakt
dem Vertrauen der Bevdlterung begründete Orderneuert. Natürlich haben die Mönche den Pachtnung einzuführen. Die Idrefse schließt mit dem preis gesteigert, denn alles ist ja teurer geworden-.
Eissodrnoschensti zahlt gegenwärtig für je s Tag-,
Auddruck tiefer Ergebenheit
die das Bild «arbeitet«, d. h. in Prozessionen
Der Entwurf der Dktobrisien beginnt mit in
den Dorfern herumgeführt wird, 500 Rbl.
dem Ausdrqu ihrer treuuntertänigen Ergebenheit
Lohn-. In nächster Zeit dürfte ein weiterer
und der Versicherung, daß dieMitglieder der
die politische katholischeGeistlichkeit
siir
Reichtduma in den Grenzen ist-Des Könnens alle peinlicher Prozeß
vor Gericht verhandelt
ihre Kräfte brausen-n werden für eine ruhige werden. »Der Kfendd Anton Schlemad aus
wohltätige Arbeit, zum Ruhm des Kaisers und Sfuwalki hatte sich wegen zahleeicher Sünden
nach Amerika begeben und sich dort nach einzum Wahl Rußlandd.
ander
beide Male natürlich
Jm Entwurf der Nationalisten heißt es mit zweimal verheiratet,
Mit dem Gelde seiner beiden
Frauen.
reichen
u. a., daß «in
Herzen unveränderlich oerlassenen Frauen war der flüchtige Priester
fortlebt die alte Ergebenheit für den selbstherr- dann nach Polen zurückgekehrt und heiratete dort
lichen Führer des rufsifchen Volke-X Es wird unter falschem Namen zum dritten Male. Er
dann weiter auf die Bereitwilligkeit hingewiesen, hatte jedoch die Unoorsichtigkeit, sich mit seinem
minder edlen Bruder zu übe-werfen, der
auf den ersten Ruf das Blut für die Ballans nicht
die Heldentaten des Bigarnisten ausdeektr.
Slawen zu verstehen.
Schlemas wurde verhaftet. Ed erwies sich, daß
Nach Verlesung dieser Entwürfe erklärten die er noch schnell zur Orthodoxie übergetreten war,
Rechten, sie nergiehteten auf die Verlesnng sein Sohn-heit oon der dritten Frau aber nach
ihrer Adresse und die weitere Mitarbeit in der talointfchern Riiuo getauft hatte.
Kommission, da sich in dieser eine tonsiituiionelle
Qdessa. Dieser Tage berichteten wir über
Majorität zusammen-geschlossen habe und, wie die sonderbare Situation, in der der Rektor
Maskow Il hervorheb, keine Aussicht vorhanden Lew ascho w sich besindei, indem der Unterrichtsminister ihm, als Netto-, den Urlaub neifei, in die Adresse das Wort ,Selbftherrweigert, ohne den er in Peteroburg seinen Dumat«
hineingnbringem
f ch af
libgeordneteupflichtett nicht genügen kann. Jeht verlautet in linken Blättern, es sei verabredet worDem Professor W. F. Derjui der, daß die konservativen Universitäidstkollegeu
hinöki (ehem. in Dorpat), der seit dem Jahre den Nektar Lewaschow bei seiner Rückkehr nach
1902 ordentl. Professor für Polizeirecht und seit Odesfa zu Weihnachten in feierlicher Deputaiton
inständig bitten
sein Duma-Mandat
mehr altt 25 Jahren in feinem Lehrberuf tätig niederzulegen und wollen,
ganz der UniKräfte
seine
ist, war im Jahre 1908 vom Unterrichtsminister versität zu widmeu, worauf Pros· Leipaichouh
eine zweijährige Frist sur Einreichung »den Opfer-mutigen spielend, das ihm bekleidete
einerSchriftgenickttErlanguugdeZDoltors Mandat niederlegen werde.
Ferner wird beDer
Rekior
Lewaschow
berichtete vor
richtet:
ed
gestellt
werden. Nunmehr ist, der
Grad
Peterdburg an den Minister-,
Abreise
nach
seiner
zufolge,
,Retseh«
vom Unterrichtsminister eine ed wäre wünschenswert, wenn der
Prof. WeUnsre-ge beim Rektor der Universität eingetroffen, rigo wegen
seiner revolutinären Täwarum Prof. Derjnfhinfki bin jtht seine Schrift tigkeit nach Auddienung von 25 Dienstjahren
nicht vorgeftellt habe und wann er dieses gu tun entla en würde. Weniges ist Progressift.
Zugleich aber ging eine Bittfchrift seitens der
gedenke.
Fakultät an den Minister ab. worin
Jliodor wird, wie die »stetfch" in Erfah- medizinischen
die unterzeichneten Professoren (auch die rechten)
rung gebracht hat, sieh in nächster Zeit, nach dem einstimmig darum bitten, Professor Werigo
Verlust feiner geistlichen Würde, nach feinem Hei- weitere 5 Jahre iai Amte zu belassen. Die
sei stolz auf seine wissenschaftlichen
matddorf int Don-Gebiet begeben nnd sich alsdann Fakultät
haben fämtliche
irgendwo in der Einsamkeit nlä Einsiedler nieder- Verdienste. Diese Bittfchrift
Professoren, die in derMehrzahl sind,
rechte
lassen. Es ift möglich, baß in der Nähe der Ein- gegen Lewaschows Wunsch unterschieden
siedlersiätte eine Herberge für die Anhänger Iliodors erbaut werden wird. Jlindur hat das
Fortsetzung in der Mm 2
Recht, innerhalb eines Monats Berufung gegen
——
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Ziiadelle in Laien
Manns-Damm

nnd die

Des nahe-kannte Regisit ietballou,
Eine wichtige Erfindung. Eine wichbei tm einigen Tagen vom Ins-logische- Objek- tige Essindung hat des Professor an des Technivatotima da Uutversität Pavta ausstieg, eueichie schen Hochschule in Brannschweig, Geheime Hos87 000 Meter Höh-, so daß bit bisherige iat D-. Reinte gemacht, indem es ihm gelang,
Dichstleistnsg um eooo Mem üben-offen wurde. ans Spaigelttant eine weiße langsasetige
Zellnlose In gewinnen, die zn den verschiedensten Zwecken wie zu Gen-eben nnd sne PapierMannigfaltiges
fabtikation zu verwenden ist. Nach der Fsantsnrtek
Des neue Riesenhuhubos in New- Wochenscheisu «Unesedan« soll das Verfahren sehr
einfach nnd iiit die Landwirtschast von großer
Yoer. Man meldet em- RewsYoik vom 12. Bedeutung
sein. Bisher wnsdedai tansende non
neue
Endgroße
Dezember: Morgen wird der
Morgen
Spangeikiaut wegen des Brut
bedeckende
Betrieb
übe-geben
in
New-Vogt
dem
baheehos
des
Spargelschädlinge
vetbxannt, während es jetzt
such alle Untecgtuuobahues nehmen dort ihren bedeutenden
Gewinn bringen wird.
Ausgangspunkt Wem- mau einen der Säle des
Der Asse als Iniatiket
das
Riesenhuhshosz bei-ist, glaubt man sich in der
Beut-nie zu befinde-, aber et gibt sehn solche- ist die neneste sitt-aktiven die der Ziitns Busch
Rieseuhasen. Bo- dem thuhos werben an 8000 in Berlin in diesrn Tagen seinen Beinchen vorDem neues sühtt. Des Apparat, nen den es sich hier handelt,
Pessoiseszüge pro Tag cis-gefestigt
ein
großes
liegt
gegenüber
Bahuhos
Hoteh in ist ein den Gedßenveehältnissen des Zixknz angedem gegen so 000 Peisouen note-gebracht weiden paßtes Modell, daz, nach Art det anptecsTanbe
XII-en.
gebaut, mit 17, Pferdekräfte-s arbeitet. Durch
Zuleitnng
tompnmieeter, nnentsündbaiec Gase
ägyptische
Nene
sites-nasses
wird der Mater
Aus Kairo wird geschrieben: Die bisherige- Bensin ist ini Zictng verboten
gesetzt.
dünne
in
in der
Drähte,
Betrieb
Zwei
Btiesmaeteu sollen durch neue erseht herbe-. Es Mitte der Jlngnahn befestigt,
dein
weisen
Fadeangefertigt
worden,
ganz
Zeichens-gen
neue
sind
womit auch des Saumlen gedient seit wird. seng die teeissdtmiqe Richtung. Der Affe» in
den
gekleidet, wird
Ebenso sind die Farben verändeetz auch die Größe rotem Jäckeden ais PilotPropsllei
beginnen zu
ist eine andere, die neuen werden etwas größer Führe-sitz gefest, die
langsam erheben sich die Räder vom
sein als die bisherige-. Die lusschtist wird nicht arbeiten,
mit
jedem nenen Kreise steigt der secoBoden;
englisch
ambisch,
und
mehr stausbsisch
sendendis das Höchstmaß in der
pian
hinaus,
und atabisch sein.
wehe
«Egyptian Postage«
des
Kuppel
Gebäudes
emicht ist. Während die
der
Jede
ein
Bild:
die
zeigt
Luther-Denkmal auf
Feste KlMaske
verschiedenes
Propellet in raschen Umdrehnngen sausen, sitzt
b n e g. Das Preisqusiesteibeie für des WeitEinmilliemesMatke eine Unzahl von Lasten
bewetb ist nunmehr veröffentlicht werden. Die dem Ril, die ZweimilliemeiMatte den Kopf der das Aeffchen ruhig da, dis der Apparat in eleEinweihung des Deutmals ist für das Jah- 1917, Gittin Hugo-, die Fäusmilliemespiatte das Bild gantetn Gleitflag in der Zieknsmanege Banden
set Sphinx, die schwimme-Maske die beibedee Loosjähti ges Ei ederke ht der GeEin Feldzng gegen das Weihnachtsgeschent
bmt der seien-entity in Aussicht get-nimm Memousäules, die Zwangigmilliemestte die Man schreibt ans New-York Vergebens wird neaDer Wettbewerb wird mete- sei.-deutschen Cäsleuhase von san-h die Füssiiguilliemes den Insdwck «spug« in irgend einein Wdttetsi
-
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teivorurteile
in dern gemeinsamen Bestreben,
uns alten gleich
zu Nun nnd Frommen
teueren Heimat sn arbeiten. Meine Herren, die
Forderungen unseres Staatslebenz fino unzählig.
Die Arbeit der gesetzgeberischen Institutionen
durch Undsinvignrachnng von Mitteln und Wegen
Borgestern sand, den Rigaer Blättern susur Befriedigung dieser Forderungen ift in
Wahrheit riesig und tann nur dann bewältigt solge, die Ersssnung den neuen Passagierdalsn«
werden, wenn Sie sich daran tauchen, nicht getrappnet mit dem Geiste der Zwietracht oder in hoss Sassenhos stattDas Lettisehe Jnterituitlseater
dern Bestreben, Gruppen- oder Partei-Ausgaben
der leiten Siyung des Rigaer Letin den Vordergrund zu stellen, sondern, wenn hat, ioie
Sie sich daran machen, durchdrungen von der tischen Vereins festgestellt worden, seine verErkenntnia, daß vor und das ganze große Rußungünstig abgeschlossen Einland liegt, nrit seinen unzähligen Ausgaben nnd flossene Saison
nnd
Ausgaben
nahmen
haben sieb, wie die Riunt allen gemeinBedürfnissen, und daß
gaer
Blätter berichtet-, zwar ziemlich die Wage
sntne Vaterland und der Oberste Leiter seiner
der
nnd
Majestiit
Herr
Kaiser gehalten, allein siir Abschreibungen vorn Gebäude
Geschicke» Seine
von Ihnen eine ruhige und gemeinsame Arbeit und Inventar sind statt 7992 Rbl. nur 891 Rbl.
erwarten. Meinerseitd erkläre ich Ihnen, daß
daß ein Zulursschuß von
die Regierung bereit ist, ihr ganzes Können und nachgeblieben,
7100
ergeben hat. Zum Teil ist
rund
Rbl.
sich
all ihre Kräfte daran
sehen, unt in friedlicher
entstanden,
tnit
den
dieser
dadurch
daß das Budget libergesetzgeberischen
Arbeit
Institutionen
dnrch Gesetze das sestznlegen, was den wahren schrttten worden ist und zwar sitr Musik unt
Bedürfnissen nnd. Forderungen
Heimat 2288 Rbl.,
Tage-kosten unt sast 8000 Rbl.
entspricht.«
Der Dereinst-erstand hat beschlossen, sieh wegen
der notwendigen Remonte des Gebäudes an die
Dort-at, 8. Deg.
Die Eröffnung eines Leh rerssnstituts Stadtoertoaltung Iu wenden. Falls die Mittel
bewilligt werden, soll itu nächsten Sommer
inr Rigaschen Lehrbezirt projektiert, wir man dazu
ein gründlichen Umdan erfolgen.
den Rigaer Blättern meldet, das Unterricht-Ost-ab. Dem ·Tall. Teat.« zufolge, ist
ministeriunr, das bereits neulich eine Infrage
des
Pristaw des WesenbecgiWeißeusteinscheu
an den Rigaschen Lehrbezirt gerichtet hat, ob die
Pacht-w seit einiger
Erbssung einer solchen Leb-anstatt in den Ditsees
eit verschwand-U
Er soll ca. 15000
provinzen wünschenswert sei, und uto es anr Rbl. mitgenommen haben, die aus Summen bevie et von Gericht-wegen bejzatteibeu
storcuräßigiten wäre, das Institut zu eröffnen.
atte.
Lehrerinstitute bestanden schon in viel kleineren
Das Stadtami hat, wie die »New
Lehrbezirten als im Rigaschen, z. B. inr Plea- Zig.«Revah
von Personen,
einer großen
erfährt,
tauschen, Wilaaschen u. a.,
daß die Er- dte als Nutznießer vonUnzahl
Immobilien is
tissnung eines Instituts hier schier unentbehr- die am 1. November veröffentlichte Wählers
lich sei.
itste aufgenommen waren, mitgeteilt, daß sie
ans
gestrichen seien. Das
ber
Wert-. Mittwoch sind, wie wir in der vom 5. Wähleeliste
dotierte Schreiben des StadtDezember
~Rig. Rdsch.« lesen, aus dern Werrvschen Ge- amtz gibt ais Gestad dieser Streichmrg den anfängnis zwei schwere Deliuquenten ausge
geblich «fingierter« Chr-kalter ber Ratzan und baß baber die betreffenden
aießuageu
bro chen: der 21-jährige sahn Sbrnrus nnd
itu faktischen Besise ber in Frage
Wähler
nicht
der 21ijährige Ottar Kapernraun. Bei Wer-o
Es wäre, bekomme-des
seien.
Immobilien
haben sie ein Eisenbahnizäukchen überfallen, wo merkt dazu die «Rev. Zig.«, von Interesse In
sie Kleider geraubt, sich tin-gekleidet nnd weiter erfahren,
hin das Stabtaaet sich anmaßt
ordnungsmäßig coeroborieete Russießrtagskous
in der Richtung nach Riga sich begeben haben.
traite ais «fiagiert«
bezeichnen nnd die betr.
Vertraun Dem »Post.« wurde gestern trie- Nutznießer aus der zuWähleriiste
zu streiche-.
phonisch mitgeteilt, daß diesLivländische Goqu Imüsart ist es ferne-, baß das Stabtanet is
Vereinsbehdrde
ihrer Montag stattfindenden einem Falle sogar des Eigentümer eines
Sitzung die Frage der Schließung des Immobttz ans ber Wählaiiste gestrichen bat mit
überraschendeu Motivierung, baß seine RusPernauer estnischen Schulvereins be- ber
eeießmig (?) singieri sei.
raten werde. Zu der Stsung sollen auch BerDie Etsssumtg des neues estskschsk
treter dea genannten Vereins hinzugezogen niere U wurde, dem »Tall. Tect.« suchstTheut
den.
Diese and Riga ringetrossene amtliche aut des 30. Mä-« 1918 few-fest, zu weich-II
Mitteilung hat, tuie das estnische Blatt sich aus- Temin der Bau feuiggeftellt sein muß.

seine Bereitstellung einznlezkzeu
dieser Frist sowohl geisilåche

um Tage der Erlissnung der ersten Reichsduma
erfolgten Verkündigung Zbezüglich der Durchführung des Oktober-Mareifeftes und erklärt dann,
daß der Wille St. Majefiät von Sr. Mai-stät
Regierung bisher nicht erfüllt worden sei. Das

-

schätzen berufen sind.
Zum Schluß meiner gegenwärtigen Erklärung
halte ich er für meine Pflicht-, die Hoffnung,
oder besser gesagt, die Uebersenguug auszudrücken« daß die vierte Reichödunra an die Beratung der Gesehvorlagen gehen wird, ohne Par-

pas-ist. Dem Hat-falschen Messe-Hi Geiz-g
Hoffmann ist unt-Im S. d. Mig. des St.
2, Klasse Illeigsüdigft verliehen
Riga. Bezüglich des russischen WahlFugu-Orden
wo- eu.
toutitee Z hat M. J. Gusseto tu einer UnterKnaan Zur Bekämpfung der Sch arredung mit einem Mitarbeiter der «Lattoija« la ch -Ep i d e eni
e hatte die Niederbnrtausche
die Meldung der «Retsch« dern e ntt ert, daß Gemeindenerwaltung eine obligatorifche Verorddie Russert sich behqu eines Konto ro unis- nung erlassen,die die Zahl der Beerdigungss
seö mit den Deutschen 15 Stadtoerordnes g afte bei Bei-fernen, vie unt Schnrletch verstorden sind, auf die notwendigen Träger beschränkt
ter-sitze ausbedungen hätten. Das Wahlkomitee und
jegliche
mit Gästen ganz
sei eine ein vorläufigen und Mitte Dezember o erbie tei. Feieelichkeiteu
Da der örtliche Wirt Mickel
werde erst auf einer Wählerversammlung eine Kljatou zur Beerdigung feines anr Scharlach
definitioe Konstituierung erfolgen und werde das verstorbenen Sohnes eine start besuchte LeichenKomitee erst Jnstrultionea der Wähler erhalten· seier mit Musik und Gesang unt-gerichtet hatte,
war er, wie die «Lib. Btg.« berichtet, von der
Zurzeit hätten noch gar keine Komprotuißi Riederbnrtanschen
Geweindeverwultung wegen
verhandlungen stattgefunden. Jen übrigen hat Uebertretung der obligatorischen Verordnung
Herr Guser dern Gewähr-wann sder ·Lattoija« beirn Friedenorichter verklagt werden. Jtt
gegenüber die Meinung ausgesprochtty daß eine der Erwägung, baß Gemeinden der Erlaß obligesehlich nicht zusteht
friedliche Verständigung der Parteien durchaus gatorifcher Verordnungen
Uebertretung
und
kein strafbares
daß
ihre
wünschenswert und wohl auch erreichbar sei. Vorgehen daher
die Klage der Niederist,
wurde
Die Deutschen hätten den Letten gegenüber eine
bartauschen Gemeinde leider ohne Verfolg beMehrheit von etwa 60—70 Stirn-nen und den lassen.
Rassen mit etwa 000 Stimmen salle daher die
seien-.
Jan Ledrerfetuinar haben,
entscheidende Rolle zu. Aus welche Seite sie sich wie die »Bish. Myssl« berichtet, die nglinge
stellen wurden, könne erst nach der Buhle-ver- den Besuch ded Unterrichto eingestellt. Sie
sammlung entschieden werden. Seiner Meinung fordern die Wiederaufnahme mehrerer Kameraden,
die ausgeschlossen
sind, weil sie ven der
nach käute den Rassen und Letten mindesten- die Lebrodrigkeit ein. worden
korrektei Verhalten zu ihnen
Hälfte der Stadtoerordnetensihe zu.
Hierzu gefordert haben. Zur Beil-gnug des Korflikto
bemerkt die Reduktion der «Lattoija«, daß die but sich der Kurator der Rigaschen Lehrbezirko,
Rassen, die bisher zu den Deutschen gehalten Hans-erben Brutschenko, dorthin begeben.
hatten, es zweifellos auch serner tun würden.

.

unserer

Blitz aus heitereut

i

unsere

drückt, in Pernau toie ein
Himmel gen-tut

-

aus

J

die ihre Interessen berühren und die gerechtrn
Forderungen der Ball-Instituten befriedigen Die
Regierung kannte daher nicht noch-in. in aufrichtigster Weise die Initiative der englischen Regierung zu begrüzetxy die den Großmächten vorschlug« die mit der Liquidation dca Krieges im
Zusammenhang stehenden Frager-, die auf die
eine oder and-case Weise its-re eignen Interessen
beruht-en, einer grmkiusunren vorherigen Erwägung zu unterziehen Dir sympathische Aufnahme, die diesen- Varstlzlrg in den Rssidengeu
Europas geworden ist, sowie die bereit-S eröffnete
Botschaster-Beratung in London
müsset-, wie wir hoffen, die friediiche Lösung der
gegenwärtigen Krisis erieichtera. Die von dern
aufrichtigsten Wunsche, die Aufrechterhaltung den
europäiichrn Friedens mit allen Kräften zu för-dern, durchdrungen russiiche Regierung drückt
Bemühungen tnit
den Wunsch aus, daß
Gottes Hitfe von Erfolg get-but werden und
daß die Drohenden Ereignisse die wichtigsten Jnteressen Raßiands nicht berühren mögen, die Jnteressen, aie tuit allen unseren Kräften im Narr-en
der Ehre und Würde
Heimat wir zu
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buch suchen. In zwanzig oder dreißig Jahren

ihn aber vorauasichtlich die Lexikographen
berücksichtigen denn er bezeichnet eine
Bewegung, die sich in Amerika noch sehr lange
halten wird. Ein »ewig« ist j-:niand, der unnötigen Weihnachtdgeichenten abhold ist; dran Wort
ist and dem Namen der neuen ~Gesellsrhaft gegen
nnnbtiges Schenken« abgeleitet-, Die Agitation ist
hier wohl am Platze, denn der Geschenk-Unfug
hat in Amerika wahrhaft unheimliche Dimensionen
kann,
angenommen. Da man nun nie
welcher Bekannte einem ein Geschenk versetzt,
muß man den Kreis der-Beschenkten soweit wie
möglich ziehen, denn man will sich doch nicht
ald ein «notiger« Geizkrageu orrfchreien lassen.
Erhält man aber doch ein Geschenk non einer
Seite, von der man ein solches Zeichen der
Freundschaft nicht erwartete, gibt es nur ein Miitel, sich zu revanchieren: man gibt zu Neujahr
noch bedeutend mehr als der gütige Spenden
aud. So sind also zwei Geschenktage entstanden,
Weihnachten und Neujahr, zu welchen in neuerer
Zeit noch Ostern kommt. Die .spugs«wollennnn
die einfacheren Zustände von früher wiederherstellen. Ob sie bei dem bekannten Hang ded Interikaneri zur Exiraoaganz etwas auorichten werden,
mag dahingestellt bleiben. Allerdings stehen einige
»Damit der Gesellschaft« wie Frau August
Belmont und die Tochter des Trustkaiserg, Fel.
Innie Morgatn an der Spitze der BewegungSie erhoffen bedeutenden Zuzug, was daraus zu
entnehmen ist, daß sie schon 10,000 Bereindabs
zeichen bestellt haben. Wer von jetzt ab ein kleines goldened Stechpalmenblatt mit der Inschrift
»s.P.U.G.«bei einem Freunde oder Bekannten
bemerkt, atmet auf, denn dann weiß er, daß erein
Weihnachtzgeschenk weniger zn kaufen braucht·
werden

schon

wssen

zur Nordlivländiche Zeitung.
Sonnabend, den 8. (21.p Dezember

»

«
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Menschenverstand erforderlich sind,

OeKer
m.
Ausgle ich iru Eirktang niit »den wahren JnWiener Telegraium vom 19. Dezember
Ein
teressen aller herdetgujühren Jateresjen, deren besagt: In parlamentarifchen Kreis-it wird die
vitalfte und allgemeinste die Erhaltung des ento- Aetißeruiig des Ministerpräsioenien Grafen
Stürglhlolpvrtiert, die answärtigeLage
püischeti Friedens ist-Ä
günfii g, daß ernstiich daran gedacht
sei
werde, Ende Dezember die mobilisierten
Destetreich im Zeichen der Taumel-en. Reserven aus den Grenzgebieten im Norden
Oefterreich steht wieder eintrat ini Zeichen und Süden der Monarchie wieder nach Haus e
der Obstruttion und derjenigen parlamentarischen fsu schielen«Redetutist«, die den einzigen Zweck hat, die Zeit »lTAl i I US
totgnschlagen Wer den längsten Atem hat, bleibt
Ja ber italienischen Kammer stand am MiitSieger.
Und das in einem-Augenblick, tro die woch die Erneuerung des Dreibundes
auttoärtige Lage der Donau-Monarchie an ein zur Debatte. Der Minister des Uenßern di So n
Giuliano führte aus: Die Sicherheit eines
«toujouts on rede-tio« mahnt, wo große Heeresdauernden Friedens sür die drei Verbündeleu nrid
teile rauscht-mit an den Grenzen stehenl
für Europa, die sich zum großen Teil ans diesem
Die Tschechisch-Radilalen protestieren dagegen Stande der Dinge herleitet, war eine der Hauptdaß ben befreundeteu Serben die Früchte der« urfachen ver großen und allgemeinen wirtschaftVulkan-Siege verkümmert werden sollten, und lichen Fortschritte, die, da sie die Interessen der
ganzen ziollisierten Welt immer mehr verknüpfen
suchen deshalb das KriegsleiftungöisGesetz unmög- rund
verbinden, dadurch ein neues Hindernis für
lich zu tauchen. Für dieses wer-den die S l o xsolche große Kriege bilden, die nicht durch die
denen eintreten, dagegen wollen diese Herren höchsten Notwendigkeitemdes Lebens oder durch
das Budget-Provlsoriuiti in Grund und Boden die nationale Würde bestimmt werden. Während
reden. Wo alleo haßt, kann Karl allein nicht der letzten dreißig Jahre hat Italien die Hauptquellen seines Narionalreichiums entwickelt, dem
lieben. Und
hat denn, just iiii rechten Augen- Staatsbudget
Fesiigleit und
gegeben,
blickxDienrtag auch noch der Ruthen en iltlu b durch liberale Reformen die Elastiziiüt
liberale Eintracht
Odstrultion beschlossen. Er will wegen der uns gefestigt, die Armee und Marine verstärkt und
Geist gesiähli und ihn einversöhnlichen Haltung des lPolenllubd in der den nationalen
heitlich gestaltet, daß er unter Ueberwindung der
Universitätdjrage nicht nur gegen das Kriegsder schwierigen Probe entleistungogesetz sit-mitten, sondern auch die Annahme schwersten Hindernisse
gegentreien nnd sie besiegen konnte, die uns eine
des Budgetprosviforiunis rnit- allen Mitteln Kolviiie gab, die dreimal
groß ist wie
beläiiipieii.
Mutterland, und die Italien eine Stellung erster
Ordnung tm Mittelmeer und die höchste Achtung
Die issx,-stündige.- Dauernde des Abg. Goin der Welt sicherte. Die sefie internationale
stincar ira Budgetausfchuß begann um 6 Uhr Stellung
Italiens, deren fundainentate Basis der
abends init folgende-n Zwiegespräch: Abg. Dr. Dreibund
ist, war die notwendige BeStett-wenden der in der Nähe ded Redners saß, dingung dieses schwierigen Unternehmens.«.
rief ihm zu: »Warum obstraieten Sie eigentlich ?«
S a rii e n.
Daraus antwortete Gojttncart ·Das toerde ich
von nur 22 Stimmen
Gegen
eine
Minderheit
morgen
sbio
It
vormittags
Ihnen
Uhr
am Dienstag die fpanifche Kammer
hat
gesagt
vielleicht
haben.« Nachdem solchertuaßen den
sspanischen Marolt o V e r s
die Absichten des Redners detlariert waren, be- tragfranzösifch
angenommen. Jri der Debatte ergannen die Mehrheitsparteien ihre Z u r ü st u n g e n llärie noch der Jaimist Vasquez Mella, die Spafür die Nachtsiyung Man-«an zunächst nien von England bereiteten Hindernisse seien so
zahlreich und solcher Urt,daß Spanien sich andere
einen Bogen zittuliererh
welchem sich
Mitglieder eintragen, irelche die Verpflichtung Bündnisse und Friundschafteri suchen müsse. Spanien müsse Schildioachen an der Meerenges von
übernehmen wollten, die ganze Nacht hindurch Gibraliat
ausstellen und dürfe sich nicht damit
auszuharrer. Nur- einige ältere-Herren von den begnügen, die traurige Rolle eines Portters
Arbeitsparteieu, denen die Strapaze eines nächt- Englands zu spielen. Der Radilale Lerroux
fei, Ceuia in ein Gibtaltar umlichen Biwaks tot Abgeordnetenhause nicht zuge- sagte, sein Ideal
undimit
Portugal nnd den- lateinirann-edeln
niutet werden konnte, wurden didpenfiett Die
fchen
Ländern
Bündnifse
zu schließen. Es wäre
Abgeordneten wurden hierauf in Schichten geteilt, besser,
Marotlo zu verzichten und sich statt
daß während der Nacht itiiirier ein Teil wach dessen der« inneren Wiederherstellung Sport-ins
bleiben, ein anderer Teil schlafen follie. Für die zu- widmete.
Beiftellung von Schlafstätten sorgte Abg. Heimat-erBnlgarien.
Unter seiner Anleitung wurde dersdein Budgets
Dei Streit umden Besitz von Salosani gegenüberltegende Inischnßsaäalssxchlair yiti geht mun- deu Balkanvewüsdetes
uiu
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Es sei auch an dieser Stelle auf die am
Sonntag von 11—8 Uhr is der
v. Zeddelmanuscheu Schule geöffnetA u S st e l luu g hingewiesen-, auf der die während
moxgigen

des letzten Jahres in der «S chüleuocccs
statt« angefertigten Arbeiten einem wette-en
Publikum zugänglich gemacht werden.
«

·-

»

Småße
urte t.

ED-nntetliegt"«auvmeht keinem Zweifel, daßdec ägypnsche, Ptiuz Fna d Ver-schadet voJtaljm user-Küste Kaadtd at jüc den ausanesizchen Thron ist. Der Prinz, der den Zweck
seine- Riise wach Jmljeq vor niemand very-imlichte, wurde vom König zum Dis-er geladenNach einer oifiziclleu Mittenng zeichnete Ihn der
Könkg durch eine freundliche Ansprach- aus,
Der Priyz schickt sich anz nach Albas-im zu
kreisen, wo er von Jemail »Es-mai Bey mid aus
deren Mitgliedern der prokkfsyschen Regiesung
«
«
erwartet wish.
«

Russisches Theater.
des Enseutbles des Petergbnrger
Theaters »Pa fsag e« gastiert gegenwärtig in
unserer Stadt und absoluterie gestern ini BärgeruiusseiikSaal das erste seiner beiden Gastspiele.
Gegeberi wurde die komische Operette «E hegatten bes 20. Jahrhunderts« von
Ein Teil

den

der morgen und übemstgen is

Usivesksität stattfisdendeu Ausfüh-

saugendenßossfs,VerlosenemPa-adtes-«

sei das Publikum darauf aufmestium gemacht,
daß die Gacvccobe in jenem des drei Stockwexke abgegeben werden tax-; doch metkeT man

Gacdeiobe abzwar mit durchschlagendem gegebea welch
ist, um nach dem Konzert schneller zu
Sag-gen zu kommen.
musikalischen Wert der neuen Ope- set-im

Karl Weinberger, und
Lachersolge. -

Ueber

Hinsichtlich

der Unla der

sich, is

rette ist ein abschließende-I Urteil hier deshalb«
nicht möglich, weil fie ohne Orchester gegeben
werden mußte und das Klavier für tehtereu nntiirgetuäß einen nur mangelhaften Ersatz bieten
konnte. Doch enthält die Pariitur giebt wenige
gelungene und dankbare Gefangs Nummern.
Ebenso ist das Texivuch amüsant und pikant genug, um bis zum Schluß dar Interesse der Zu-

em Stockwest die

8.

-

Parlamentsbcrecht

ReichsdnrriaiSitznng
vom 7. Dezember.
«
iseusi
Drahtbeücht«;l«Mit-ils

»
·

Unter Rodfjaiikos Vorsitz wird die De b atie
über -die Regierungsdeklaratiosn eröffnet. Purif chkewitich (R.) erklärt:
Die Rechten können sich mirs ablehnend zu der
ooluininöfen Aufzählung oori Gesetzt-erlagen veryaltem Sie fort-ern ein klares Programjni int
Sinne ber Festigung der selbstherrlichen Gewalteinen Aufruf zu gemeinsamer
Es fei
Arbeit ruit den Gierisinaiien zu hören, roo iii
Polen ein Ausstand vorbereitet wird für den
Fall eines Krieges mit Deutschiaiiv, roo iii
die Oofirultion andauert, in der
Gesangiiituuimern zu ganz
Wirtung zu Fienlaud
Ukcaine der Mazeppienius propagiert and die
bringen-»-tou-Bies. Die übrigen Kräfte ragten gesangltch nicht über dad« mittlere Niveau hinaus- Westmaik iii bedrohiieizer sWeife von
Deutschen überschwemmt wird. Die RegieDer Saal toar recht gut besetzt und das-Bublttani erwied sich natürlich als sehr lachlustig rung hat die Dienste vergeß-en,- oie dießeehten
ihr 1905 geleistet haben. Tit-»Rechte- wollen
und beifalldfreudig
s—h——
dein Lanoe helfen, die Schule seinigen-,- ein«.tieneis
ein neues
Universität-zumut,
nnd
Auf der gesteigert Sihung des Konseild der Preßgesetz dem Lande geben,Polizeistaint
sie
wollezkdzdie
wurde, wie wir- hören, auf Vorpellung Bauern mit Land veefoegen,
Universität
oiesMiiith
der juristischen Fakultät beschlossen, den
Professor geoeu te. Was die auswärtige-Potitiiksoetseifftz
W. He ab ar nach London auf den vom 3.--9.
es Sr. Majeftät fchori genehiiks·.jeiri«3" zu
April 1913 stuttsindenden internationalen Klingt-eß fo wird
der Moment zar, Abrechantnit
fageti,
wann
der historischen Wissenfchaften zu entfenden.
dem Eil-feind gekommen ist.
Dann weidetiizpie

schauer nicht erlahmen zu lassen.
Die Mitwirkenden Diesen sich durchweg als?
routinierte Bühnenträfte aus, die ihren Ausgaden ohne viel Mühe gerecht wurden. Leider
machte sich nur in den komischen Szenen die
Neigung, in grobtörnigem Possenstil zu spielen,
allzu start geltend, was aber andererseits wieder
den großen Lacherfolg herbeiführte. Von den
Sängern verdient besonders erwähnt zu werden«
Herr Pronsti als stristide, der über einen
glänzenden Baßbariton dersiigt und ihn in 2

sunoeroarz

samoser

—-

Rechtes-, die Dei-i Frieden wünsche-, geiujzjsiui

Lokales

Auf der gefirigeanitzung des Kauf-ils der
Universität ist, wie wir hören, beschlossen worden,

den

Stiftung-trug

der

Universität

auch diesmal nicht durch einen öffentlichen
Jahre-s ultus.zu feiern.

Die Naturforscher Gesellschaft
nahm aufihrer vorgesteigen Sitzung unter dern
Vorsitz ihres Präsidenten-, den Pros. E. Sols e s
pilewsti, den vorn Direktor-inne vorgelegten
Budget-Vorunschlag süe 1913 un. Jn
diesem Budget find u. n. vorgesehen Für wissenschaftliche Exlurfionen und Arbeiten . 450sp Rbl.,
siir die Arbeiten der Seen-Kommission 400 Rbl.,
für den Druck der Berichte 1200 Rbl- und sür
die Bibliothel 850 Rbl. Das Budgetbalnnciert
-

tritt 8900 Rbl-

Hierauf ecstaiiete der Assiftent der Sternwarte
W· Blbold ein kurzen Referat über die vonihtn
gelegentlich der Sonnenfinst e. r n is vorn
17. April d. J. in Könhos unsgesicihrten Beobachtungen. Jhnt war die geogruplzpische Ortsbesttrntnung des Platze-s übertragen worden, von
dem and die astronomier Beobachtung der Finsternis stattfand. Die Lage des betr. Ortes hat
er mit einein möglichen Fehler von 123 Meter
auf 570 56« 186» nördl. Breite besinnen-. Die
Längeudtsferenz von Dorpni betrug l« 57«.
Ferner denennstrierte Heer Adold einige Photographien« der versteifte-ten Sonne.
Den zweiten Vortrag hielt Privatdozent Dr.
O. Seh iro to goroto über seine histoloksiseyen
Untersuchungen betreffend -die Einwirkung von
U
die Organe verschiedener Tiere.
n
Es erweist sich, daß die Arsenoergistungz sich
hauptsächlich in einer fertigen Degeneration I ver-F
schiedener Organe (Herz, Leber, Niere ec.) äulßeet.
Daneben treten jedoch auch noch andere schwere
Störungen in den Organen unf, tote z. B. ein
Zerfall des Gewebe-s dieser Organe,
lsnß
Leberzellen bis ins Gehirn und in die Nieren
uns zunächst noch unbekannten Bahnen verschleppt
werden.
Die Widerstand-Müdigkeit der einzelne-n
Tierurten gegen Arsen erwies sich als recht
verstllm besten widerstanden die Katzenschceden.
weniger die Hunde, nen wenigsten die Kaninchen
—-

rse ans

so

Der --70. Geburtstag des Professvrs Dr.«R. und Gut opfetn. Es kann keinen-voiistiin;iitÆ-n
Hsaugmann gar in Fellin, rote trir aus dem Krieg geben, als den mit tinfereni Erbskåifknkiiky
»Fell. sing-« ersehen, auf dein ~Pädagvgischen oern Lumpen-Reiches (Der VorsitzeiiMsHs
abend« der Felliner deutschen Schule den dir-lass teilt dern Redner einen Ordnung-nanDer
zu einer schönen Ehrung dieses Hauptes ballt- Redner fordert die Regierung sur Feftigkeit und
fcher Historiter gegeben. Inspktior Ontar Neu zur Unterstützung der Parteien-nnd ote ihre Heimann wandte sich tritt einer längeren unsptache maisiiebe dewiefea haben. (Beifall rechisJ
an die Versammlung, urrt «ein ledenttaollen Bild
Maiiiiorofki (Soz) siebet, oie Regierung
des Schaffens nnd Seins des verehrten Lehrers erkenne oie Woge der Freiheiigveioegnng, hie sie
’
zwinge; aber dennoch fnche
zu entwerfen.
za Zugeständniser
immer nur die Interessen ver besitze-Dis
sie
noch
Unterm 6. d. Mid. ist dem Pristaio des 3. Klassen zu vertreten. Durch oie auewärtiges
Staditeild Robert He y er der St. unverdorben iiiit suche die Regierung oie Anfmrfairikeit W
der
Z. Klasse Ullergtiädrgst verliehen worden.
Volksorassen von den Mißstäner abziiieiiken. Die
Sozialdemokraten peoieftieren gegen oen Versan
Atti vorigen Sonnabend brachten wir eine Raßiano in einen Krieg hineinzuziehen.- Reif-Tief
Noiiz über die Ankunft des neuen Mystan- entwickelt ein ninfangreieheo Programm dic- sofspetiorn Hen. v. Löselvih hierselbst —uiitdem sieloemolratifchen Fiaiiion.
M aklako w (Kao.) meint, das-Land wünscht
Hinzusiigen, er werde, wie dertanie, sein besondere-s Augenmert der in letzter Zeit erfolgten keine Aufzählung guter nnd notwendiger Vorstarken Vermehrung der Getränteanstaliea hier- lage-» fondern wirklichen -Foitfchriti. Ja der
felbft zuwenden. Gegenüber einer ini «i)tish. auswärtigen Politik muß vie Regiernng klarer
Westen-· gewissermaßen an die Adrsse den Hin. uno bestimmter jagen, daß sie keinen Keieg wünscht,
nizifeanspekdrs gerichteten unfreundlichen Glossir- daß sie aber- aiich keinen Konflikt fürchtet littka
rung dieser Nottz erklären wir, daß der Herr ihre Würde zu wahren weiß. «(Bz«eisiis über-TM
ulziseanspelior in teine rtet Beziehung zu der außer auf der äußersten Rechten-)- VIII-Eis
gänzlich ohne fein Vorwissen erfolgten Veröffent- keiiifche Moment itinß Rußland trotz aller GegenBlatte steht sowie dass die fätze einig finden. (Lauier Beifall- iioerall außer
lichung iu
oon und auf Grund eines Mißverständnissen ihm auf der äußersten Rechten) Redner iritifiert in
zugefchriebene Absicht betreffs einer Einschränkung oraiorifch glänzender Rede die inneren Zustände
der Zahl der Getränleansialien tatsächlich nicht im Reiche, dirs Schwinden der Ideale wars-17.
besteht und insofern auch nicht bestehen kann, atd Olt., die Fälichting der Freiheit bei o·en,Wai)ieir,,
uen Paiteigaß ic.
die Schließting und Konzessionierurig der betrefEi erntet Beifall linte nnd
fenden Anstalten nicht durch ihn, sondern von der im Zentrum.
Utztseoerivnltung in Riga erfolgt.
Graf BobrinfkiiNat.) erklärt: DieNatios
nalisten hoffen, daß iin Falle eines internatio-«
naleri Konflikts iu Rußland jeder Hader schwinGestein wurde, tote wir hören, der S chr ist- den werde.
Er fchiioett vie Ktiegsiüfiungen des
August
s eher
Kiwh welcher während der »defreiiudeten« Dritt-reich
selbstStreitzeit der im Bachgetoerbe Tätigen den ,lofe Friedenslieoe und betontdieRußlands
Lofting: »Der
fordert
Sirettenden Unterstützungen (17,—4 Rbl. für die Baikan
für die Balkanvölkerls Freiheit? Den GlaWoche) unt-gefolgt hat, von der Polizei verwen
nnd
Giiecheiil«’ Jetzt tollen die Serer Dem
ha fiet und ins Polizeigewahrfam übergefiihrt. germanischen»
Drang nach Osten-' geopfert rino
die DaidanellensScizlüssel Wien tind Berlin ausVon der Buchhandlung Fett-. Bergninu n geliefert wersdiein Wenn man das wagen follte,
wird in Rußland ein
hierselbsi ist auch in diesem Jahre rechtzeitig noch
oor Weihnachten das bekannte Verzeichnis »Her- ienss losbrechiry oer die größten Tage sofortMc
oorragende neue Bücher den Jahre-Z lands Vergangenheit Diebe-erstrecken syst-11. Die
1912« erschienen. Ein kleines Büchlein, aber Regierung muß fichansfiaile Falle-Wiens
biet Arbeit steckt darin. Herr Bergmann hat
Kenio rlkt (Pole) bedauert, daß Die Mit
die gewaltige Masse der Neuerschetnungen des nifierredesoenPoien garkeine Besserung in AusJahre-I aan strengste gesichtet und aus der sicht stillt.
Menge des Guten daußefte herborgefucht, das
Lrooio II (Zeiiir.) begrüßt die
er nunmehr übersichtlich den Lesern borstig-t- fiiuimie Regieiuasgeoeiiaiaiioiix Die klares-Übesent-LinneWie er uns selbst- mirteili, erfreut sich dieser zu- giuppe hofft, die Regierung toeroe nicht ooni
verlässige Führer durch die Flut der Jahresze- Refosuiioege abweichen nnd sich die Loliiisigk
literatur (tar Jahre 1912 sind mehr ald 50 000 ,Monarchische Gen-an, rufsifcheo
Volk use rechtNeuerfcheinuagen in den deutschen Buchhandel giäuoige Kirche« zur Richtschnur nen-nein
gekommen) stetig wachsender Anerkennung und Jai Konflikiofalle imio das ganze rufsikche Volk
seldft nach Peting hin ift er verlangt- toorden.
für die Ehre uno Würde der ltnfsifcheii Heimat
Rur die Rubrit «Bultica« ist, ohne daß eine eintreten, der Verteidigerin der rechtgiäuiiigen
Krititsz geübt wäre,- ausgefüllt worden, um eine Staaten-. (Beifall in der Zenit-Gruppe nnd
möglichst vollständige Uebersichi über diente-a- bei den Nationaliften.)s
-rische Bewegung in
Heimat zu bietenJ e f r eirioro assong fordert die Festignqg
der- ionfiiiiiiionilleii Frei-seiten nnd site-MO·
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Ueber das Seegefecht vor den Datdanellen am vorigen Montag ist beim besten
Willen nichts Genusses zu ermitteln. Die Griechen
wollen dte Tit-ken und die Türken die Geiechen
glänzend geschlagen haben; nach tückischen Angaben ist das gkiechisehe Hauptschiff ,Georgioö
Awetoss«, nach griechischen Meldungen adee das
türkische Hauptskhiff ,Haiteddin Baedaeossa«
kampilmfähig gemacht wogt-en. Beide kämpfenden
Parteien versichesn, ihre Schiffe hätten- keinen
Schaden erlitten-.
Ein ausländischen Mart-es
Offizieez deines Bon des in Konstantinopel ein-J
aetcdffenen enmänifehen Dampfe-Z ~,Jknpeeatnl-v
Trajan« das Seegefecht beobachtete, erzählt:
Die Tiitken zielten seht gut. Ihre Gmnaten fielen hageldicht ans die griechischen Schiffe,
während die Gefchosse der Griechen bald voi,
bald hinter den tüetifehen Schiffen einschlagen-;
Während den ganzen Dauer des Kamper ändertedie iüekische Flotte ihre Stellungen nicht, wohin-Hi
gegen eine halbe Stande nach Beginn deös
Kampfes die griechischen Schiffe eines nach dem:
anderen hinter mews vetschwanden.«.
Dergeiechijehe Obeekoenmandierende hingegen psokteps
kniest feierlich: »Wie sind noch immer Heeren
des Meeres; der Feind wagt sich nicht mehr aufs
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Arrest Für den Verlan von zu dünnern
Kaffeeschmqut wurde H. Luiga Octob88) zu 5 Rbl. oder 2 Tagen Ast-est nei-
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25 Rbl. oder 14 Tage und Augqu Zöggi (Pe·
ietzt-arger Straße 48) 12 Rbl. oder s Tage
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Küleich wurden auf Protokolle des Sayitätk
Reviecausseheks Uppessley htu bei verschütte-zipFsiedeusrjchteru folgende Personen bestraft für
den Vettan von minderwertiger Butter
erhielten die Milchbudesabesitzer Kristjaa Ojafon
Alexander-Straße 10)» 10 Rbl. Strafzaylung
ode: Z Tage, Kciftjan Otti Rathaus-Straße :100)
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die ihni beigegebenen Ottotuanen das Gehei in nis über die Grenzen ihrer beabsichtigten
Zugeständnis
audgegeichnet zu wahren
wissen. Keiner der in London ständig wirkenden
Diplotuaien scheint ins Vertrauen gezogen zu
sein. Unter diesen Umständen halten es die
Vertreter der Vulkan-Staaten sür geraten, in
einer unter dern Vorsitz Dauews (Bulgarien)
abzuhalten-den Sitzung eine stri lte Erklärung ReschidsPafchas darüber zu verlangen,
oder und feine Kollegen dedolliuächtiat seien,
überhaupt Gedietoabtretnngen zuzubilligenz
»denn ohne Klarheit über diese grundlegende
Frage hätte ed kaum Zweck, sich in ErörteJrungen über die von den Berdündeteu aufgegemeinsam Liste der Forderungen einzuz a en.
Von dieser Sitzung erwartet tuan daher die
?
Entscheidung darüber, ob ein Abbruch der direkDertfchland
ten Friedens-Verhandlungen unvermeidlich wird.
.Dtt,,Mv-ge«vpost«
zufolge hat das UnterSollten die Erklärungen Reschid-Paschad absolut
sofort, als die ersten
richtsministeririm
Eunbesriedigend ausfallen,
wurden, wie der- Zeitungsnachrichien über den
Hallerif er
lautet, alle Teilnehiaer sich darüber einigen, dern medizinischen Streit vorlagen,
von der
Ehrenpriisidenten Sir Edtoard Grey das Sitzungsin Halle einen eingehenden schriftlichen
Universität
protololl tritt deru Ersuchen vorzulegen, ed den
Bericht über die Ungelegenheit eingesorvert. Jm
Vertretern der Großmächre mitzuteilen.
Ministerium erkennt mai-, soweit sich die Lage
Inzwischen sind auch atn dorgestrigen Don- aus den Zeitungsberichten übersehen läßt, die
Motive des Vorgehens der Studenten als
neratage die Friedensunterhändler vergeblich zusammengetreten: aus Konstantiitopel lagen sürdie ber e chtigt an, wenn man natürlich den
solchen auch nicht billigen will.
türlischen Delegierten die ethofsten neuen Jn- Streit alstrifft,
wird erklärt, das Ministerium
Indessen
sttulrioneu zur Ermächtigung von Verhandlungen selbst teine Schuld, denn im Jahre 1896
ergirig
mit den griechischen Unierhändlern nicht vor und eine Ministerialverordnung, die für alle Univers
man ging unverrichteter Dinge auseinander. siiüten gleichmäßig vorschrieb, daß nur diejenigen
Nun toill man heute, Sonnabend, wieder zu- Studenten zu den tlinischen und polillinischen Vorlesungen zugelassen werden dürften, die das Zeugsammentreten
Dieses Präludiuiu klingt nicht nis
über das Phhsilum oder eine diesem gleichstgerade fehr hoffnungsvoll
heude Prüfung oorweisen könnten. Das gilt
selbstverständlich auch für Aus.äiider. Nun sei es
Die ,Tirnes« beurteilt die Lage in allerdings schwer, das Zeugnis über eine in
Rußland abgelegte Prüfung auf Wert und RichsriedenaireundlichetuSinne. Sieschreibtt tigkeit
Allg.
gab
Meinung von denzu loatrvlliereri. Esset daher offenbar
«Die «Nordd.
Z.«
Falnliäten im Laufe der
nach det Auffassung Europas Ausdruck, als sie Zeit eine medizinsichen
mildere Handhabung der Bestimmungen
vor einigen Tagen schrieb, daß inein- den Begegenüber den Rnssenz Amerika-ern usw. geübtsprechungen der Borschaster in London allgemein wvroen
entgegen der Ministerialoorschrist von
1896. Das Ministerium hat nun aus Anlaß des
tritt Vertrauen entgegengeseheri und daß die Besprechungen eine ausgesprochene Friedenatendenzv Falles in Halle sofort allen Universitäien neuerdings die strenge
der erwähnten
hätten. Das Empfinden aller Nationen ist, daß Ministerialverordnung Vorschrift
in Erinnerung gebracht und
ed ihre Regierungen in höchstem Maße dirlredis für die Zukunft deren wörtliche
Beobachtieten wurde, wenn sie toegen Fragen, die die tun g verlangt.
Da die Wünsche der StudieDiplotnatie lösen kann und lösen sollte, in einen renben für die Zukunft damit im wesentlichen erKrieg gestürzt würden. Wir sind üoergrugt, daß füllt sein dürfte-, fowird aller Voraussichi nach
ver Beilegung des Streits nichts mehr im Wege
bloß aufrichtiger, guter Wille und gesunder stehen.

Nunmehr hat König Feidinand mit einer Llug seinen Beobachtungen zog der Vortragende
nicht mehe mißznveeftehenden Geste seinen Wunsch, Schlüsse auf die Gefährlichkeit der Urfen enthalSaloniki in bnlgarisehes Hand zu sehen, ienden «Medikamente, wie z. B. des Saldatsau
datgetan. Er ist feierlich in die etobeete Stadt
sit der längeren Diskussion wurde vornehmeingezogen und will, wie ed heißt, dort die ~Deglich darauf hingewiesen, daß, wenn auch baanisierniia des nengewannenen Landes« übe-- reine Arsen höchst giftig wirkt, so doch gewisse
wachen. Was- wird König Geng dazu sagen?- Arsen o e rbindung en weniger giftig oder
Die »Nein Fe. Presse-« meldet vom 19. Dissens unter Umständen wdmöglichJogar ganz unschädSofia: Die Anwesenheit des Königs Feedinand lich sein tönnen. So fei z. B. das Saloarfau
,
in Saloniki erscheint notwendig, um durch seine! relativ wenig gefährlich.
Autorität allen wegen Salonikis bestehenden
- Jiu geschäftlichen Teil der Sitzung wurden
griechisch-bulgaeischen Reibungen womöglich eins u. A. zu Mitgliedern aufgenommen die staatlEnde sn machen. Ende dee Woche wird auch das· K. Treffner und A. Bergstroem. GesEint-essen der Könige von Senbien und fchente an Büchern waren- eingelatifen von den
Monte n e g r oTeewattetk Die Presse hebt het- Herren R. Meyer,3 A hold, Prof. Pdk nowvor, es sei nicht ausgeschlossen, daß König Feeili und Dr. Schirotogoroio.— Schließdinand längere Zeit in Salonili bleibe, nen nachi lichs wurde beschlossen, in Schriftenaustausch zu
feierlicher Abschiednahme von seinen Gästen pet- treten mitder Uladeuiie der Wissenschaften tu
fönlich an Ost nnd Stelle die Einführung den Heidelberg und der Oftfibirifchen Abteilung berneuen Veswaltung in Theazien nnd Mazedonien Kais. Geogr. Gesellschaft in Zelt-ist.
M.

«

Von der Friedens-Konsereuz.
Die arti Dieatag bei den Pariser Vertretern
Jder Vulkan-Staaten eingelaufenen Nachrichten
stimmen darin übe-ein, daß Reschid-Pafcha und

raum eingerichtet Sämtliche Ledersofas wurden
aus dem Hause herbeigeschleppt, immer je gwei
zznsammengestellt und als improvisierte Betten
eingerichtet. Viele Abgeordnete ließen sich Decken,
;Nachtzeug, Waschnåcessaires und ähnliche Gebrauchsgegensiände ins Haus schicken.
Der Draht berichtet unterm 10. Dezember:
13«Das Parlament steht wieder im Ziiehen der
Rachisitzangeru In allen Klubgimmern sind
Schlafgelegeriheiten ausgestellt. Zwei Aergie verHsehen permanent Dienst- Für Dr. Exner, der erfllürte, einer Dauerrede nicht gewachsen zu sein,
ist der Abgeordnete Fre sl eingesprungen. Er
erklärte, er zahle 100 Kronen Strafe, wenn er
einige Minuten weniger als 24 Stunden spräche.
Fresl spricht mit halblauter Stimme, umgeben
von seinen Landsleuten« Jm Klubzimmer der
Tschechischpßadilalen liegen sum etwaigen Gebrauch die üblichen Obstrultivnsinstrnmente:
Gang-, Pfeifen. lEtappen usw-, bereit-

;

Ausland.

1912.
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Dte sucfiimerte Nr. 4711 Serdx Milch-Is,
Köln-Riga hat eben eine interessante, 64sseittge
Drucksache-——" ·S chö n he it« erscheinen lassenDar tun Abbildungen oersehene Heft-den entt; älr
deherzigenzwerte Ratschläge zur nernunftgernäslen
Schönh-its-, Gesundheit-es nnd Kinde-pflege. Auch
Anregungen zur Anstoqu passender W e ily
nachtsgeschenle finden sich darin. Die Versendunge erfolgt umsonst und portosrei, wenn atrs
die «Nordlioländische Zeitung« Bezug gen-erneuen
wird. Wer Zusendung wänschd schreibe an «Fertr.«
Mulden-, Riga, Postsach 407-«. Die Akte-unerwerden geb-ren, Rainer-, Stand nnd Wohnort,
wo erforderlich uuchs Posisiutionz Straße,. sec. recht
deutlich unsugebern
-

«
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Sonnabend, 8, ist-) Dezember
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MU.

itdbpferische Arbeit der Duma. Als Mitglied
des internationalen Parlamenrarierverbosdes bedauert er, daß die Großmiichte 85 Jahre lang
nicht die Baltanrefornren durchgeführt haben, wodnrri der Krieg vermied-n wäre. Rußland wünscht
keinen Krieg, will aber auch keine Beleidigung
seines nationalen Empfinderes gulassen Man
müsse hoffen, daß der serbische Rinier-Hafen leinen Kriegsgrand bilden werde; die Lebensinten
der Ballanslawen müssen jedoch befriedigt
werden. (Beifall.)
Ichtjano w (Moh.) bedauert, daß die Regierung ihre Stellung zu den Fremdodlkern nicht
lindern will; die Mohammedarer wollen auch treae
rnssisebe Untertanen sein.
Mersedtschi erklärt namens der Banerns
sgruppe, diese vermisse in der Regierungsdellaras
zahlreiche den Bauern höchst wichtige Re-

O

seist-US

M 285

Duma-Adreßtotnmifsion (di. unter Peters-

Ossiziell wird mitgeteili, daß die Groß-Echte bie Mission 40 Kop ; für die indische Missionim Prinzip die salbaniiehe Nutonomie lehmin 1 Nle für die Kosfschnle in Tauf-shoudes angenommen und gleichzeitig beschlossen haben, -2 Rbl. 60 Kop.; ans der seheeuleie 86 Rbl.
entwiirfe
Zentrums, der Piogreisisten nod Kadetten nnd Serbieu den Zugang ans Adriaiisehe Meer 40 Kop; so Holz für die Armen 8 Rbl.
beschloß, der Pkenaroersantmlnng mitzuteilen, das für feinen Handel zu aaraniieren. Von den
Heczlicheu Dankt
Hahn.
seiner dieser Entwiirse eine Stimmenmehrheit Groß-züchten haben sieh 6 im Prinzip mit diesen
Die
bnrg)

Wetterbericht
8.

im Ballotement die Adresver-wars
der Nationen-sten, Oktobristen,

vom
Dezember Ists.
Telegkaph «Weiterpwsupfe ans Psäexöiizzyz
zu morgem Wart-; setiisderiich.

erzielt habe.

beiden Punkten einverstanden erklärt.
St. Wohnsitz-Michesatte-ist, 20. (7.) Dez. Um Abend fand
sm
2. Advent, den 9. DezemberZirtnlars
des Minister-I hat die medizinische Fakultät zu Ehren des Kdnigs oon Bulgarien und seiner
um Ihn
essen
die Versiignng
t:
daß in dern tlinischens att. beim König von Griechenland ein Diner
Studium tinr solche nsländer zugelassen werden,«
Jestptedigen Propst Falck-Kanquäh.
y sit nrn gemacht haben.
die vorher das
Kollekte
für die Untetsiüpnugokasse.
(7.)
Konstantin-hob 20.
Des. Die Pforte
Um «-«l Uhr Liedergotresdienst für Kinde-.
Hiermit ist der Wnn ch der deutschen Studenten sandte ihren Friedenddelegterten eine Instruktion
Um 7 Uhr abged- Gemeindeabeud
etsiillt werden.
quvonaeh sie die Genehmigung zur Verprvviani
Hausburs, 20. (7.) Des. Der Senat Ithtn tierung von Idrianopeh Slniari und Janan im Saal des Dotpam Privat-Kuchengardie Vorlage über die Gründung einer Unioe r- fordern sollen. Man glaubt, daß im Fall einer lasiums CAN-gezime s).«.
si tät ar. Zuerst sollen s Fakultäten erssfnet Ablehnung die Unterhandlungen abgebrochen
werden: die juristische, philosophische nnd eine werden.
St. Marien-Musik
mnerr.
Der Sulian verlieh dem Pan-er «Barbarofsa
Miljalow, Malt-wwin nnd Kransli (Sos.) zutn Stnbintn der Koloniern
2. Advent, den 9. Dezember:
Im
Uns den Wersten von Blootn nnd Paß bren- Hain ed din« eine Flagge als Auszeichnung für
proteftierery daß in die Landesverteidignngrs
Estriichet Gottesbieust mit Beichte und Abenddie siegreiche Schlacht.
nen
die Modellwertsiätten.
«
letne
Vertreter
der
Arbeitsgrappler
Kommission
mahloieier
um 10 Uhrentsetzliche Einzelheiten
nnd Sozialdemokraten zugelassen sind.
Zelle, 20. (7.) Dez. Uns dem Schießplah des Flüchtlinge berichten
Nächstei
deutscher Gottesdieust am s. Advent,
Geer-ehel-, das von lardisehen Soldaten in den 16. Dezember. Anmeldnugen
ReichsratssSitznng
der Rheinischen Geschützsabrit explodierte eine
zur Kommunion
bei Gallipoli veranstaltet worden tags
los-m Uhr im Passiv-atvon
Gran-m- Getötet wurden s Mann nnd ver- den Dörfern
zuvor
vom 7. Dezember.
Täglieh finden blutige Zusammenstdße
ist.
2.
Der Ministerprilsident verliest die in der Duma wundet
zwischen bulgaeisebeu Banden und tüiltsehem
Wie-, 20, (7.) Dez. Die Sisnng des sb- Miliiär statt.
verleseree Regierungsdellaration and
;

Halle, 20 (7.) Des, Infolge eines

ganze-,
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Meine Mutter wac- eine furchtbare Dulden-in.
Dieser kostenirele Rat hat sie geheilt.
Meine Mutter hat mich geheten,dle
glänzende Heilung, die sie durch einen kostenireien ans einer Zeitung
ausgeschnittenen Rat erfahren hat,
zur allgemeinen Kenntnis zu bringensie litt lange Zeit furchtbar-. Die
Aerzte konstatierten bei ihr Nein-als
gie, Nephrit nnd eine ganze Reihe enderer Krankheiten sie konnte ihre
Kopksehmerzen nicht mehr ertragen
nnd die Medikemente wirkten ihr
aufs Herz. Linderung trat nur ein,
nachdem sie angefangen hatte, des
Mittel anzuwenden Des Rezept leutet: Gehen sie in die nächste Apotheke oder Drogekie nnd kaufen sie
60 Gran Kephaldol-Stohr in 12 Tabletten. 2 TabL bewirken sofortige
Linderung und dann nimmt men je
I Mehl. stündlich his zur vollständigen Heilung ein. leh habe an Iniln—enze gelitten, nehm zur Nacht Xepheldol ein und war am Morgen ganz
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Paris

Die ~Nordlivländische Zeitung« bringt in ihrer Abendnuunner die bis 2 Uhr Mittags ihr zugegangeuen Telegranune
der Petersburger Telegraphen Agentnr, erhält häufig Spezialdepeschm Und Nachrichten von ihren Korrespondentcu
in Paris, Berlin, Petersburg, Riga und mehreren anderen baltischen Orten.
Die »Nordlivlcindische Zeitung« läßt es sich angelegeu sein, über alles Wissen-stockte aus der Politik und den
Ereignissen des Tages in übersichtlicher, zufammeufussender Form zu berichten. Jeden zweiten Sonnabend erscheint
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in Cartons und Mappen
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gesteht-unfähig gemacht worden ist. Außerdem Du Riga.
8 andere türlisehe Fahrzeuge stark beschäMitglied des Rigasches Besislggesichm Wirkl.
digt, der Admiral Halil Pafcha gefallen sein re. Staatsrat Zygmnnt d e Haut e f im 62. Jahr-e
am 2. Dez, zu RigaMiuisteriai de- Gonv.ißauql-teilavg Eian
Eichlest, f im s7. Jahr am 1. Des. zu Riga.
Paul Heinrich Ludwig Johann Koch, f im
74. sah-e am 1. Dez· zu Wende-.
Usiversitätsscirchr.
Den 7. Degen-sei, am 2. Adveutzfonutaau
Mathilbe Hümüllec, f im 80. Jahre am W, Charkower Landsch.-Pfandbr.
Um U Uhr Hanptgvttesdierst mit stiller 29. Rev. szu Wust-.
sugnstr Busoni-c Toll, geb. anilandey W» Oblig. der 1. 8nfuhrbahnsGef.
Kommunion-.
Aktien der 1. Feuerassec.-Cpmp.
im
Predigttexk Römer 15, 4-—-18. Christm1- st. Jahre am s. Dez. zn Resul.
Versich.-Ges. Rossija.
Gescg Gxüuwaldt, 1- int äs. Jahre am
tmu und Nationalität)
Russ.
Standort-Geh
8.
Dez. zu NebelPredigeu Hahn.
1. ZufuhrbahniGes.
75.
80.
Geotg
Kot-Eth,
am
Um 4 Uhr Adventsgottesdieyst für Kinder.
Jahre
f im
BotsasitamaiBnnt
Um Montag, but 10. Dezember, von 5—7 Rev. zu Revol.
«Rnss.Bank
Doktor
Bätge,
geb.
Berg,
Frau
The-est
Uhr im Gemeindesan des Passe-ais Missiouss
Internet Hund«-Bank
unchmittag für Dame-.
f im 62. Jahre am 4. Dez. zu Revol-
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Ehem. Eifenbahatotduttem Einst Feld
Eingegangene Liebeögabem
man-, f am 4. Dez. zu Riga.
(Jm Laufe des Novembei.)
Inm- Mnhaiina Schult- vetw. Unberg,
Genesis-h 7. Dez. Im Use-höchsten Bei- nationalen Frieden tomnren möchte. Reschid Paseda
die
Untwortrede
traditionelle
die
sein fand in den Räumen der san-lei St. wies in feiner
Für
Kirche im Becken 7 Rbl. 50 Kop.; geb. Wes-, f am 1. Dez. zu Riga.
Ade Koch, 1- im 71. Jahre am 4. Des. In
questät die Feier des 100 jährigen Bestehens englisch-türlische Freundschaft hin, was Appinnd für vie Orgel die Kollet-e des 18. November
der Lauslei statt. Die Minister waren im hervorrief. Venizelas erklärte, die Delegierten 88 Rbl. 71 Ko« Toteufesttollette für die Pre- Revol.
Kaufmann 1. Gilde Leier Rsstowsky
würden alles zur Herbeisührung eines dauernden digersWitweu used Waser 45 Rbl.; Kollctte des
vollen Bestande spgegem
den Lord4. November für die Lepidken 24 Rbl. 10 Kop« f im 77. Jahre am s. Dez. zu Liban.
Se. Maj. der Kaiser empfing den setbischeu Friedens tun. Akqniih toasteie
Gesandten Popowitsch, der ihm eine Uuisoim tnayorz er glaube, daß der künftige Londoner dazu 50 -I- 25 Kop ; für die Gage des Stadt- 8. Xcuia Jögewet, 1· im 20. Jahre am
des secbisches Regimuttk St. Mai-stät des Feiedersgvertrag eines ter besten Mütter des mifsiouarca 10 Rbl. sil— 2 Mit-; für die Keippe
Des. zu Dei-pat2 Rbl. 92 Kop; für Kiechenfchmuck s Rbl; für
Kaisers von Rußlcmd überreichte.
friedlichen Oeizweigtranzeö darstellen werde.
Empfehle mein
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sollen

tieeten würden die Obstrukiion einstellen, aber
als Protest gegen die Regierung gegen das temporäre Bndget stimmen.
Gran (Ftatstreich), Lo. (.7.) Dez. Jn Mnrnay
landete der deutsche Flieger Mühlhansen. Da er
sür einen deutschen Okftzier gehalten wird, wurde
«
sein Apparat tonfisziert
Jssh les Routine-z 20. (7.) Des. Durch
einen Brand ten-den 2 außerordentlich teure
Lenkballons nnd die Flügel mehrerer Fingapparate vernichtet.
London, 20. (7.) Dez. Der Lordrnayor gab
ein Frühstück, anf dern die Frieden-delegierten nnd viele Staatsminister-, n. a.
Grey nnd quith, sowie Vertreter der City anwesend waren. Der Lordtnayor drückte den
Wunsch aus, daß es In einein dauernden inter-

.
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Totenliste

geordnetenhaaies, die 56 Stunden gedauert
Athen, 20. (7.) Dez. stisiell verlautet, daß
hat, ist ohneZeoischensall geschlossen werden. der türlisehe Pan-er ·Baebarossa« fast gänzlich

.
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daran eine Erklärung, in der er sich dagegen verteidigt, daß die Regierung gar zu zahlreiche Vorlagen angeliindigt habe. Sie alle erinrdere das Les-en. Die Regierung sei bereit, in
einiger Arbeit rnit den gefesgebenden KommerBedürfnisse des staatlichen Lebens zu befriergen.
Ohne Debatte wird darauf mit 76 gegen 59
Stimmen eine Uebergangsforrael angenommen, in der hervorgehoben wird, daß die
Ledensinteressen, die historischen Aufgaben nnd
die Ehre des Reiches eine Entwickelung der
Nil itärnr acht erfordern nnd daß der Reich-rot die Milititrforderungen nnd die auf die
Hebung des Wohlstandes des Landes nnd
die Feftignng der Ordnrrn g adzielenden Vorlagen der Regierung unterstützen werde.
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geehrten Abonnenten, deren Abonnement mit dem 31. Dezember d. J. erlischt, erfuchen wir um
mögliYst baldige Erneuerung des Alsonnements Y die Yiiuftmg der, Aufträge» am Ende des H ahres eine
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Peplerstr. 23

Marie Barouin UngernSfernberg. Teich-Str. 5.
Gemeinde Kaster-Wenbau, Gesinde Jakobi,«Jokz. Arik, Kirchfpiel Waidach

der 600 Rbl. gekostet hat, wird Umstände-halber kllk 275 Rubel verks Att-

Rigasche str. 41.

mit Rotholzbekleiduug gut erhalten, angenehmer Ton zu
Neue Kastanienallee la, 1· ParabentliU 3. Einge.

ve«rkaufen.
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Bedienung und Beheizung ist stillen
mit
Mietern sofort oder vom nächsten Semester an zu vermieten in der Sonnenstr.
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Sternstr. durch den Gar-
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Wirtschafts-Gebild

mit guter Praxis sucht zur nächsten Saifon Anstellung. BriefL Off. sub «B.V.«
an d. Exp. d. Bl.
Zwei deutsche sehüler
der siebten Klasse des Treiinersohen
Gymnesiums snehen Zwei oder ein
grosses Zimmer mit voller PensionDie Oder-ten sind in der Expedition
dieser Zeitung sub »W« abzugeben
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Exp. d. Bl. unter »Kaffiererin« zu richten.
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eine
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der lettieehen spreche mächtig, wird
tür’e Land mit Fixnm sssslcllt und
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Karl-nd. Apotheke
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folider junger Mann findet als

e.

’

Hunner

.
«.

Tgsyedavk

Wi
l
k
fäl
l
k
l
l
i
l
s-

zu. verkaufen e. wenig geBlltaka
drehgilt g Lsglmpen u. gllemZubehäy
t,
HättsgesLagkptkk Xa ZiteenerseSofaaszzthng
menlegbar)
Preiswert

brauchtez

s

Um reehtzeitjg liefern zu können, werden etwaige Bestellungen bis zum 15. Janus-r 1913 erbeten.

-

.

-

Reihenznhl

«

271

Zu

.

SIVFZSJW
RHHISJZMS
2
18

Iaut gedruckten
empfiehlt

sahst-· Copt sehe Einteilung
Grosser Markt Nr. 13, neben der
Pleskaner Bank.
.
. Restaurants, Hote18, Speise- «.

- .
-

freundliches Zimmer

«

und

.

die von Herrn N. von Wahl-Feine hier elngolllhrten nncl

sendet-Sen

-

Febrjksätalog

sanossgnsohaft

Ill- toben-mittelsssinles.
Empfangen werden die
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um il Uhr, die Verteilung an die
Armen Stett.
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Schuhu-erk, Geld zu Holz etc. zur Beschernng wird
Die Gaben nehmen in Empfang:
Oberpaftor Wittrock, Ritterstraße 20
Prof. Pgstor Hahn, Wallgraben 25

zusalmmenhängende

sind fürs nächste Semester mit vollen
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»

.

ku. Jungfrauen«vgreta.

Zesucht

-2

sind fürs

H .
He

Jst-ff
V IF

.

Kleidnngsstückem

-

-111111111111111111111-I

»

Arnkcuvflcge
f
K
t
r
chl
O
der Johannis- und Umnerfitatchmemdr.

.

·

stuilcnionzunmek
an stillebende

Eugen sprenk
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schuhon, für Her-ren, Damen und Kinder; liest-, kslnsi mal Rats-dissBandschuhenz fssyhslsssss in allen
Forten; Elsas-samen sahns-a
m allen Grössenz auch Islls und
111-Intonation sinnt-schalten empfiehlt zu Srmässlgton Preisen, Handschuldlose-her

Bitninern, Mädchenzimmer
und Küche mit Nebenräumen, passend für
eine Gesellschaft zu vermieten
Rathaussir. Nr. 22.
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Baronesse Ungern, Tecchstraße 5
Pri. Wifchniakowfky, Rigasche Str. 107 b
Kaufmann Erdmann, Alexanderstraße 35
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ln grosser Auswahl

I

szgseiljnmätsgabenfiir die Armen

Wellmachlsgcsclænlcel

A- Lakotei
A.
läutetskig

Sehrauohle Flllgel uml Planinos
stets euk Lager

gn
Ireurkdl
ichsttengebeten.

W

I

sinke-z »sehr-Zeller uänl
-----III.-I---I.-Ibei
W—W—«———W
ff

von 4 Zimmern, Küche und Verandazu vermieten. Bohnen-

-

Willst-HELMngesegxåssw

I

III

Holmstrasse

8 Kop.

Hauswiichten

Korridorsystem, ist

«

,

I

Konsolvsniavrik
Nr. 20.

erfragen beim

diverse
erhalten, ausserdem
soeben erhalten,
ausserdem äiverse
Islhnscsstsnslssn in « grosser Aus- wird für das nächste Semester
- wahl und zu billigen Preisen.
Off. sub ~N.W.N.« an d.Exp.b.S herb-

,,

-·

c

cfrische Ein

Eine Wohnung

Albams

I

-

-

bot-pensi-

Wean
Mitlean
III-Isrund verkaake singst-IMM- Alls-Its-

zu gaben

tung u. allen Wirtschaftsbequemlichtetten,

"

schw,

V«

I

sind

nun

k

bis Wei nachten

Eine Familieumobnuuq ,
von 5 Ziminern, Badezimmer, Wasjexlen

kgnrslmsn
W
HMDW von

M
dunkelblanem cheviot s. w. .

billiger ais teuer-e Naund jeder sparsamen

-

mietet, zu

I kostbartens
helle-len- uml Photographie-

»

»

Marienhofsehe str. Nr. 9
Telephon Nr. 229.
M
Frifchgefchlachtete

von 5 Zimmern mit allen Wirtschaftsbequemlichteiten wird Johannisstn I ver-

Januar llemlle, lesen, I Hergxkzkzstzsgsrsws
Elne set-dung von

g

-

.

.

«
«

-

jeder Verwendringe-Art zu gebrau-

sk.
»Es

vorm. Peterson
Promenadensstr. 4.
«
UOb We h me das
Uebel-nehme

feel-räche

.

Eine vollkommen

-

·":. :

»

.

v

0

,,

Zu

M

II

I

II

·

l l
F Uldkk

emptlehlt zu äusserst billigen Preisen Veranda u. Garten,
empllehlt
ist zu vermieten Botan. Str. 62. Zu erfr. daselbst im Hof 64.

Reform
bleibt dauernder Abnehmer-

I

von 4 Zimmcrn nebst Vol-anda- ist

Oktr- sisdø,
ORCsimlo Dei-mäDenk-H- W

.

,,

.

Viktualien-Markt Nr. 4.

ist in

I o u lI s l t o II
ln passenden Welhnnchtss

Wt-

Korrespondenz- W,
soc-MAY
Wes-IM,
sechs-ern Konsupr
Bahre-liz« Støncgtuztltlo.sbswM
Mir-rolle»Urwesen-Zinseswa
Heiles sent-edesemMwm aussah-Wamsseelisch-MUSA-

Pfdu

.

Eis-ZU-:

.

«

Passe-nie

vorm. H. Luiga, Riaasche Str. 39.

Sollst-as
hellt Isrns s- c- PRINMIIj
ss llhlltBy Mutzeth
u zanFfalllulte
IIWIIIIIIIIIIIII
Mllsss
Evas, Wie
Bose
E
Es
s
IIIS
kl.
I- Kiss
l . nskggnlilsiskk
EK
E
Påomennclerrstru
I
blasen, Halinees
empfiehlt

Hausfrau sehr willkommen:
wird überall gelobt und
wer sie einmal gekauft,

I

:

;

«

å

chen
sollte daher in keiner
Küche fehlen.
ist um ein erhebliches

s

Sauerschmant
täglich erhäitlichLiefere auf Wunsch auch
ins Haus in plomb. Flaschen.
Meierei A. Ptkkand

Beehlnhrnng
Becdfahmng

—

M«

«

)

empfiehlt

W 1-

sk-

»

»

Fr,

und reagiert in jeder Einsicht wie

empfiehlt

Ritter-Im Its-. Z.

Instituten-entwinden M
hMTMmchth
MtierW— sie-chrW-

sum-lag

von lAlu —«,',2 Uhr nachts

Njeslnner Sueken
in Tönnczben und stückweise
- mann. Pflaumen
ksrseben
Aepfel

Kassee-Schlagschmant und

WM
Mmiss W W

-

«

Eos-m

s

Fl«

-

feinste Butter-l

Hn

sit-m LIMIng
mm
stell-u —lisms M
m-

;

·1-;·«

»

VII

-

W)
M
Millll
Ilil
Wohle
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I

»

llllllkllllsgc,« klebt-stricken
llasrpflsgek
klslllklslsksll
qu·

..

imGeschlnaeic.l
Reform gleicht
Arome und Ausseh e n leinster Butter.
bräunt und schäumt beim
Reform
Braten genau wie keinste Butter.
nicht beim BraReform spritzt
ten. ist sehr ausgiebig

turhutter

spitzen-Kragen est-boten
mod. Handtaschen und Kragen-schonet-. Auch Herren Tags unå Nachtwäscho empfiehlt in grosser Auswahl

5· Zu
zu sprQuapponstmsse 20Quappenstrasse
spr·
20» Qui 5«
von -10——12
-10—12 und 3—5.
3——5.
.-

-

-

se, Krug-en,

spasez tm
111 WeIMWO»
Tel Ich-le

allen-bester Ermit- tätteiqste Tafel-Dauer

Reform

-

Gesichtshaut
Gesichtsliaut

-

Preis geh. 1 Rol. 20 Kop. Eceg. geb. 1 Rec. 80 Kap.
»
Gedankenreich und schönln Sprache
nnd Form sind diese.P1·edkgtcn, die nicht nur der Gemeinde
des Heimgegangenen als Ermnes
an
iginnerer
e · römmig ei ienen wer en.den gläubige-u
Egtgst
1
rt en a leitåg
s orIstFZl
Ein schönes Weihnachtsgefchenkl

SFGn
sT B Us-

»

Pktma Milch-Edle

i

Markt Nr. 12.

Fig-ros,

Kosmetisclie
Kpsmetisclie Massage gegen
Pugteln, Runzeln und
Finnen,
Firmen, Pusteln,
nnd
Unkejlljgkejten der
sämtliche Unreinigkeiten
del

«

älser:le11ichkeit,k Iotdrdern auchd

Reform
und

mell. llett-erranllr. mel.
es-konstan-

pr. st. 10, 12. 15, 20 Kop.

I

;

RO Bergwnzi Pawa funnmaxwanzlg
Pkealgten.

J. Selb-

uf

:- ssstthllliqsn
111-sinnt
Wolle-no Wäsche für Bot-ken und
Damen, Okonburgor Tücher-, wollone
Bluscnschoner.
obollBokBllwoator in allen GröM Mützen, Bot-18.
ssen, Kin«dor-Höschon mit Gauen-scheu
Hebamme, Masse-use
Damen Übel-ziehen Kinder Rappen,
Gamaschon in Tuch u. Wolle-, strijmpio in Woiss, Braun, Blau u. schwur-.
-e
Handschuhe in Wolle und Tricot.woll.
I
gostrickte Dutzen, Knicwärtnor, schup-

s

z——.————..-—-—.———-—

H

«

(’1’olephon Nr. 247).

empfiehlt billigle

Die

cler

Fig-schen III-Frasse 46

Puppen-bogen
Biläekbiieher
Maibiiehet
stirbst-sättiUnterbnltangsepieie

jener

vorherige-T

III-su.ssdslnsk5ptssäiquss

...

.

ltlntler laut
tägllang
ich vonlernt-leer
morgens in
Uhr
III-IT

I Restamsant
iusveikeut"i Mit
»F
libl l li illillllli 9Hmomak
Kranken-mitten
MTUMIIIMIMII GENUka
SNELL-state
In » its-sehn sending nistelt:1

Islst
Hm meine
Isr-llissups·sohstumls ...
111
i.
und
der
«
Un findet
3-4

.

Modeliiekhogea

Grosser

crn

Anmeldung

Why-sitts-

»

»

!

Universitätsandekkljtljk.

spezieller

jammBis
als zum Is·15. Januar
I

.-

Professor für Kinderkrankheiten uml Direktor der

NE- 2857

Zeitung.

-

Prof. I)1««. med, W- shultchky

·

l

.

Nordlivländcschö

Dezember 1912

,

s

Sonnabend, 8· (24«.)

BE Zzuvoikelrkäktfm

w

AlleetSnsp

775

Ists-Ist

-

empfiehlt als

l äxnsdst

Ochs Lfse

z

«-

Weshaacliisgeschnke
v

«

.

.

til-· liess-»Im
sur Ismen:

s

I

zum Original-Preiseourant

I

"

-

Baamwollo, Wolle Insel

empfiehlt an

.

’

I

sejson

Künsten-esse

nen-Wen

Herren-Taghemde

Nachthemde
Caleeons
Chemifettes
Manschetten

~

Kannen-lij HAoTnTyTa«(z-roilln Penenthcoå FUL)
81--npnoyTe-rnennhle imn ej- 12-——2
-

Sweater

einkragen
Gürtel
wolleue Latzen
wollene Tücher

Shawls

Shawls

Sportmiitzen

woll., Trikot, Glacö
KiKinåevSäxlümp
nder-Handschufhe,e, Wolle
u. Trikot

Herren-, Damen- u.
Herren-, Damen- u.

Irma

s

Als originella fliege-schenke
s

.
·

, .«

»

-

.

I

It. I. Its-assin
zu

Telephon 320
uns empfiehlt

.

Marienhofsche strasse 20
let ietzt helle-total vergrössert wes-den

«

-«

«

.

.

- «
’
: .

.

Goeginger, Lankewsky G Liccop und anderen bekanntesten Firmen, früher 60 Kop. pro S,
jetzt 55 Kop.; früher 50 Kop., jetzt 45 Kop.; früher 45 Kop., jetzt 40 Kop.; sehment-Konfekte
von Gräkin Konkarowskeje, 40 Kop. pro G;
Sehnslterssilnasche-niesen »Stil- Petoss" mai »Meister« bedeutend billiger Its
smlskwslth in div· Schachteln und Tafeln. Kaiser-Kararnelien, 1. Sorte 30 Kop. pro S
und 25 Kop» Gelee-Marmeiede 22 Kop. pro S; Pruehtshilarmelede, I. sorte, 30 K. pro s ;
Pastiiiede l. Sorte 30. Kop. pro S; MerzipanKonkekte I. sorte 60 Kop. pro S; chokelep
den-Konfekte, div.Sorten mit Creme, Rurn und verschiedenem Liqueur gefällt, l-.f Sorte 75 X.
pro B; Ohokoladensklätzehen und Bohnen l. Sorte 55 Kop, pro B; 13 div. Sorten Wafkein von 65 Kop. pro B an; Bruchschokoiade zu 42 Kop. pro J; Bruchschekoiade mit
Nüssen 45 Kop. pro S; Iris Konkekte 35 Kop. pro M Mee-.G«ebäck von obengenannten Firschachteln, Rollen und loser Schüttung und div. sorten Beum-Konkekte und stroh-

l-

.

«

"

·

-

. .

;

;

.

·

.

o

-

VorzügL assort. Weinlagen

.

.

s
.
.

o

:
·

ms Weihnachten
I- empfehle
mein
von
Drapmanleln
Plusohmanlelu
Lager

II

II

in selde und Wolle

Weines-ten Manteln

kramenaclensllocken
engl. u. a.

"-

·

.

.

Kosiumkoelken
II

.

11.

.

sta.

es.

o

o

sen.

Auch 2 gebr. Pianinos stehen zum

Verkauf.

s

B. zitnhler
.«

.
.

II-

«

ZU verkaufen

s

ein junger netter Foxterrier. Zu erfr.
Sonntag d. 9. Dez. Katharinenstr. 14,
Qu. 12.

Es .A

.

I

.
.

,

..,.-000110 IIIIIOIO.'«
gestu—et
uas

gut

.

19.

.

Damen-Konfelctions-Geschakt I
Neumarktstrasse

Treus-eue-

·

Pianoforthagfazin

J. N.
Grunretch
Breitstraße

O

o

,

s

räume ich meinen Vorrat an Instrumenten zu ausnahmsweise billigen Prei-

:

.

.

-

des Geer-halte

.

.

.

«

s
.

.

Bestellung-a weissen schnellsten vitellina-b

«

kåj

.

.

.

Ex.

«-

Um gütige-n Zusprnoh bitter
Die Direktion-

o

·

.

kloehteine Küche unter Leitung
des bek. Kücheneheks 080hling.

I

-

Sonsxabend,
O

d. 8. Dez.

MS Willsllllllllszllllll
zu verkaufen

Karlowastr.

16, Qu.

4.

l. set-te

ein Portemonnaie aus· gelbem LederGegen Belohnung abzugeben Jakobstr. 44.

-

"
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Leiåkarånenmkleiræ fosineråäixlfnsdåö Kophpro
..qusxssisngggktesgw-Hessse
»

»

Pfetkerlcuchemsärup
Ws(s.«gs s. E uDruck von

c.

Manns-w Dort-(u.

9- Fäällk und 8.50, zu

heben-:- Wsuu sk.

L.

--

.

Islgeleqt Ist elem

heutigen

Blute 11l- In 49 Ist- sit-allseitiTelephon Nr. 100. soll-Im
:

N,

;

.

Eintritt frei!
.

.

S-

Stimme-nes

llelters

«

«

1

,

111-essen
os-

.

J»
i;

Grossos Kahn-et

-,

melkende Kuh
Groß-Kamby
Au 1., ist zu verkaufen
Soe.

Programm.

o

"

l

·

ck

·

s Gesamt-e

frisch

.

Eine

-

.-

.·

;

,
«

.

aa s«

z Isuhsssipche

-

.
QM

Handels- LI.
haus-«
"Wl«p-sksts«99

·

s

»

als Gassenjunge IS

sowie das andere vorzügliche

.

.

«

"«

unt-er demPabrikspreise

;

' .

·

s

Wessel
Mislle
I

.

;

O

menkin

fischkonseweno

laaolql . .

m;

.

-

»

von

i

,

·«

:

.

o«
.

«

russ. Sonbrette

e

"

.

·

.

Naeh der Vorstellung

.

»

111-Mitari Basler-

,n k
.

·

zue er.
Rossi-111 holländisch-II Choswstnsszslk 80 los-. Im Ist-» und andere bekennteste Mut-ken.
tät-trocknet- fsssclltss Amerik. weisse Äpfel, 30 Kop. pro S, Kaljkornisohe Pflaumen, grosse
sorte, 20 Kop. pro II höchste sorte, früher 40 Kop, pro S, jetzt 32 Kop.; Bilder-Pflaumen,
,-k.
s
38 Kop. pro S-; Aprikesen, mit und-« ohne Kerne-; Pkirsisehe,-Birnen, Priineilen, Rosinen,
Datteln und Feigen; Trauben-Rosinen von 38 Kop. an; Handeln, Korinthen, 28 Kop.
, .
pro S ; Dörrgexniise von 30 Kop· pro M an, Thüringer Kurzschnittsßohnen, 80 Kop.
pro J; Thüringer spinnt, 80 Kop. pro B, ferner diverse diesjiijhrige Nüsse, sowie I. sorte
.
»
Kraehmendeln, 50 Kop. pr, CZ» Para- oder Amer. Nüsse, I. sorte 30 Hop» Kleine-Nüssel. sorte 22 Kop. W» Kokos- und Waliniisse und Kastanien, 20 Icop. pro CZsie-upon von 13 Horte-I 24 les-. pro Pfund.
»Zerdinen zu unerhört billigen Preisen von zehn verschiedenen Firmen- .
Sprotten, ganze Dosen 40 Kop» Eummern, Neuneugen in Oel und Tometens
sauce, verschiedene DelikatesssHeringe in Tomatensauce und in Merinede, Bismerclc-Heringe,
Reiser-Eerin3e, Rollmops, Revaler Icillo in verschiedenen Preislegen und Schwarzmeerckcow
.
serven zu erniedrigten Preisen.
«
« . Verschiedene Flslsells satt Illczssstotssl in Tuben u. Dosen, Sardellen-Butter, Dachs-Butter
und Anohovis-Pestete, hoher-, Gänselebers und Wild-Pastetc;
’»sl·sgshqusss Issq. iriiher 45» Kop. pro B, jetzt 38 Kop» früher-do Kop» jetzt 35 Kop., früher
35 Kop» jetzt 28 Kop» Grün-Käse 7 Kop. pro stück.
;
»
kracht Ist-spottet von Esåpotz in 145 und List Dosen, ·gemischte und einzelne
orten, pro 1-CZ. Dose 35«1c0p., pro 2 Dose 65 Kop.
Ilsserlsge der vorn-ter Konservativen-»lst Inn Unst- u. Sesmsssslonservsm sowie: Erd»
’.
beeren, Himbeeren. Kirschen, Buchsbesren und- Johannisbeeren in 1«-,-Cz5.-Dosen 45 Kop»
Erbsenslconserven in PMB-Dosen, l. sorte 45 Kop., I. sorte, 11X,-G.-Dose 25 Kop., I. Bot-W
1-S-Dose. 17 K()p.. 11. sorte. Z-S-Dose. 35 Kop., I’-,-B-Dose 20 Kop» ists-Bose 14 Kop» schnittBohnen in I"X,-J-Dosen å25 Kop.. ganze Bohnen. 1«-,-73-Dose 30 Kop., Apfelpuree, ZsZsDose
,
65 Hop., 1«Z,B-l)ose 35 ic» Cerotten. BUT-Bose 45 Kop» Birnen, I«j,-«B-Dose 45 Kop» Plieumen,
. .
PAGA-Bose 40 Kop» Paradies-Aepfel, 11-,-TZ-l)ose 35 Kop., u. verseh. Fruchtsyrupe u. Extra-lite.
first-sie Auswahl Inn ins uns suslsntllsuhem starke-. spinnt Ins sinnst-Indien 111.
Ists in Biechdosen und Burken. stillt-s sitt-Ists pro Icll stack Rbl. 1.50. Krirnsehe und
AlmeriasTreuben, Amerika-n. Äpfel ; Apfel-einen, Mandarinen und Zier-orienLametta, silber und Gold gekrausst pro Brief 81-, Kop.; Wunderkerzen 12 ic.
Baumsqhmu
pro Dutzend und verschiedene Lemetta-Sterne zu billigsten Preisen. HängeLeuchter zu 10 Kp. pro th.; weisse stearinlichte I Päckchen (20 stück) 17 Kp.; Parasin-l(erzen
1 schachtel (30 stück) 15 Kop. und verschiedene Ohokoledens und Wakkeln-Baumschmuck.
Isksvlllssesls lolotllslsssrsn zu billigsten Preisen, wie Zucker. Mehl, C;efe, Tee, Reis, Manne,
T und I. sorte
»
s
»g »Im » stsc Sigm-L , -sie stell von er las-ji«
m! » tsg « «-

Zu «

o«

Tänzerin

Islls

.

..0000000000000008.

I

-

empfängt Bestellungen auf Strickars
arbeiten jeglicher Art, wie namentlich
Kamisole, Überjaelcen, Trikots und
spart-artigen stell-Int- u. s. w.
Rettig-e Arbeiten zu jeder Zeit Zu
und Kinderhaben: Herren-, Damens Handschuhe,
sshxtmmxsmstrümpkm
Hosen, Kamisole und spuktsuchs.
Unkost. Rigasehe str..Nl-. 8 u. Nr. 25a.

s

-

gen prämilert.

almost-sue

M

akrohatjsehe

·

.

M. .l. chodsliematow, WITH

ZUikeråcheEVAFgHsssk
Veråchiedener Zusammenstezgiungrsilk
öffe
TM- US

·-

MU,

·

Gewerbeausstellnw

«

«

Quelle-I zu billigen Weihnachtepreisen.

Zu besehen von 5-—6, Peplerstr.

s, 11 Stock.

L eer
Isthnsetlstea
soweauch ein bw
es«nles
d·
em retetheltteee lauer-von verschiedenenWemettsikmsiksskkca.-assissähSekt, solo-Chernpegner, anoli, ldeal·Bre.usen und verschiedene Limonaden
Karg-me n en von B orsmsete Auswahl von verschiedenem Meeres-L weieheRom-«
k-U»k«».2»k,j«son«
«

.

W

sithmgI«iWsmngs-gmg"

'

·

liessen-. liess-sea- laul Mutter-InstitutsEine grosse Pertje seht-t- lisulksslsehess silber-sosssaets

s

·

.

.

«

.

Nr.

~

.
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ter.

u

kaulkasisehen

preisgekrönte ansah- Sohönheit.
W

.
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Alexander-us- Mo.

welhnachtss
usver an F

Mit Seidenbezug, l Ampel U.
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z DamwchwibtischWandleuchs

werden-

·

Zu haben in den besten Weinhandlungen.

«

»F Will H MS
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-
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»

s-

-

in seinen nnvergleiehliehen
Tänzen.

·

.

.

«

gebrauchte KleiderJAerkaufe sehr billig
Jägerjoppen auf Fell mit Pelzkragen,

»

s

"

.

-: .

sts lsaurent äu Pol-It (.sere)s

-

Ilsx Belielclaagxslissohatt

«
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emptiehlt zu billigen Preisen
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sicut-»-
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der Gesellschaft

mal kalstots
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z

verkaufe

;,

em vorzüglicher franzoslscher Ltqaeur

Zehnter-Anzug

Vielkech auk den

H.
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tis- Kinder-baut

f«

U

empfehle direkt importierte » Isjltssisslls
satt-I gewollt-a- zu Klei—
f I- l It o t s
dern und Binsen
zu Demenkleiciern In verschiestillst-Its Falsch-soffs in denen Farben, 3 Ars. breit- Zu
grosser Auswahl
nur 1.55 Kop. pr. Als-schin.
Tsohi-(isohun-tsehein all. Quel. «sei(l.s shwals, orenburg. Tücher.
persischer u. bueherisoher Haus-flehssue-u kraus-gen. Masse- n. geh-Ita« arm-it in
Theil-lecken und Portiåren, woll. Bettcleeken, sohlsfköoke in
feinerer Ausführung-, kaukesisehe kllzstloisl und kollsklllslls-

ugd

l

cheuioisllnzage
schleift-arise

Fqukpsy

l
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Großer Markt

Nr. 11

in seinem Repertoire.

empfiehlt- zn herabgesetzten Wethnathtspmscn

«
Kaujhot

Beim-me Maul-linken
Phantasie-Wien
sei-warte u. dunkelblaue

Ipert)

Herren-Socken, woll., baumwoll. und Trikot
Herren-Ueb.ergamascheuz Damen-, Kinder- u. Leute-Schürzen

zu beziehen.

kelzpalestqis

Sportmützen

«

Raigeber

für Ehe-krauen. des Buch: ~Die Frau«
von Frau Anna Hein. fr. Oberhebamme
an der geburtshilkliehen Klinik der
Königl. Gharite Berlin, wird von den
meisten Frauenvereinen empfohlen
Gegen Binsendupg von 80-Pig. in Marken von- Frau Anna Hein, Berlin, 12,

k.»·

-

Tragbänder
Cravattes

IS' Fckljlslisl
Kindersogon
Oranienstrasse 65

san

Manfchettenknöpfe

N- 2351.
r. Will-ein« 1 nena6pg 1912 r.

Der

Hoer
Tafchentücher
Spitzenkragen
tafehen

Korfetts

Lein-Kragen

nac. jin-L

unwidekkunich

Damen-Hemde

»

»

U-

O

l

~

11111 111-II

Allswll l.

ll W cl

»

·

~

!

Sanc. 6epesoshlxsh giponsb
onhxognxsh
310
700 nylxonsh onna,
ononnoå nykin,
100
cslznasp
2000
20
owpyöeö,
800
content-L

Z

111-sys-

anTnTYTa

Bsh

"

Irossets

-

Linn nasses-chitin-

yoaonjn nocTaßnn noxcno yeHaTh

,

soc-stinkt

'

«

~

see

sllllllllllllllllcll
der

)

~

»

Entree pro Person 30 Kop.

tel-ner eueh alle

.

»

schicken

etc. etc. etc-.

påcdek

,u,o 150
»

·snstsuscugesnlsonl(s mit 50 Kop.
Mmgmalwert sind unverpaekt einzu-

div. Ferne

Atäiqryllis
ne

nponseeiiensh

na nooTamcy MS eero
BI- 1913 r.
~

l

.

Asperagus

Kamelien
Lilien

-ammesræ sit-ro 19 nenaöpn 1912 11.
m- 12 ltac. Lin-I BI- Hannenspin
stac.

I

—II ll-

Azalceth weiss und rose
Begonien, weiss und rosAlpenveilchen
Narzissen, grosse gele
Malt-lauten
Palmen«
christrosen
Areuoerien
Primeln

lcptsescaiä Besonnt-sapIshsä Ists-Tuskny gam- ers-h-

12

9 Uhr abends

.

llyazintben
Tulpen

Jsgtlwostoth

liest-announ-

Zsh

Mittwoch, den 12. Dezember

GWSSSI Markt 12s

Tonsystem-ea-

I

stopft-, a 22 Tore sice

-.

5.-

Zum 11.,24. Dezember

aml Lasset-winktDIE-men
Solch-,
soc-kotsendet-kow
-————FWL IDWs.,IF-skssyttxyxhzsggxdå7.o-

EneTnTyTa Hygien-

I

I

W

—————-———-

ig

I

«-

——--———-—-

uml

ll E sli

bei

PZokownew

-

I
für 6 bis 24 Personen, im Preise von 375 Kop. bis 65 Rahel, Thoogotloclto, Kucoegotloclkh llsmltiichoy
Tisch-cago. Katkootiichok, kkottioktiichokp
Schätzen 111-C Schäkzonstolko

Itlcotngsh Strümpfe

.».

,

I

«

«

Tisch-mische

la grösste-· llasualsl

·

-

,

-s

MAYHsMZZPEIWIst-MU.
HERR-Ah WILL-Tät """"«"""s
Lager der zykarckower Lem-Manuiaktak von stelle 8: Miit-ich
D- I·

I

M 285.

«t u n g.

i

l

so

W o« r d I

.

1912.

Dezember

(

Sonnabend, 8. (21.)

Sei-M; g: (21.)

W

liiflkssptsifsd

Im.

deiiks

N 285·«

In tief Aula tief Universität

~

.

sonnt-g tl. 9. llez. und Montag Ilen ill. ten absie.

n

«

Livlätulisotso Landwirtschaktliche

Konsums und Produktions-Genossenschaft
Dorpater Dampkmtlhle, Dorpat, Teich-str. 72.

permiss-

lir kritisch

llerr chr. Untersucht-,

«

Kaval.

Erstaulkiihrung

a.

p

Russland

In

l

8114 Uhr

Symphonisehe Dichtung in einem Prolog und drei Teilen für

tell, Uns-, llreherler and llkgel

W

Poetisohe Handlung nach lohn Milton von

Luigi Alberto villanis.

Gemischtes

lllusllsc von

wagend Musikdtkelctor S. Wagner.

«

3-

Anstalt für Lichtheilverfahren und Elektro-Therapie.
Grössnnng der Winterfaison den 15. Dezember 1912.
Kohlenfäure-, Sauerstoff-,
und Fichtennadelsßädey gewöhnliche u. readinSchlammpackun en, elektrische 01l- und Teillichtbäder, Vierzellenbod, Bis-ranktive
tionss und
Miit-, Liege- und Trinkturetn Wintersport: Rodelbahn,
Geeignet für : Konstitutionsanomaliem Blutarmut, Sicht,
und·Schltttschuhlauf.
Zu erkrankt-en, Fettsucht,
chron. Frauenleiden, Neurasthenie, Nematgie, Reconvaleszenz, Entkrä
und
Ausgeichlossem Tuber ulöse, Epileptiker, eiftes- und ansteckende Krankheiten
«
von 65·—120 Rbl. monatlich inkl. voller Verpflegung, elektr. Licht 11.-Zentraleiz. Ausführltche Prospekte und näh. Ausk. jederzeit bereitwill. u. gratis durch den

Salg

J. E. Petersen.

ernD tin ans dem Auslande die
s

Dorpat, im Dezember 1912.

!

-

lehenseietisie s

"
-

Esset-ill. Ist-est

.

zus- Fbkdstsnsg s.

llsnsiesstlsselh

«

.

)(,:-

-«--s-

für Besten-, vor-immer, voran-da u» S. w.
als passende

G sc (

Icilmaclsisssosclienlæ

»»»»«»«

ists-DIEEis-COLE-

insbesonäere sehr feine französische, deutsche
nnd engl. Postpapjere in enspreeheniier Ant-

:;-·Z::

maehung

Allg- Lyksli

L(

.

XJLIZL

111-I

.

Los-sc-

.

IFI- as

Pl

cee Abend

sonntags tion 9. liazthsts MZ
·
von 4—7 Uhr,
Jakob-Str. 56, im Fröbelsseminar.
Jedes deutsche junge Mädchen ist
willkommen.
is
,

Eo. vers-le junges- Hex-ner-

:.ci:-:.)·e·;;:

ZOFOZCODF

'

~Btopxsewycce

Innzog-Zik-

o

O

"

.

schalt-.

—-

XII D- IX

l

'

.

e. c.

tu der Ictltlolmsnmschon

»

v

»

rede-km

):e;«(i)«-2«).cs

-

·

:.(s:.(·);(-):(-

»Nordiek«. Ge-

unter
Theatersl
’ros es
k»:,jZZFDHCXZVIMTW Max ist esfersuelittg.
sehes Bild unter Mitwirkung des allgemeinen Lieblings Ist Ums-Is-

ijitelt
wi kvon Mitglikkiern

von 11—3 Uhr

-s-s-0-·-s-«-·-·).(s-0-s’..(s-.—s-«.««).'s).«-«-«-.O-·-.'·.«-0-«-«-«-0.««-«.x«-0-s-s--0---«-«-«--«-U--:;(:);(-zioDI-TienzccxgsztietezezHexe-s:(e«-o;:(iz:(ct(i:·:Die-exTere-(et(es-texts(i;.(i):(i:::o)’:i)::eexistiert-exHase-Jes-Dzezcizozc

—:—:«—:—

ens der Künstler-Seide
des Kopenhegener Königlichen

Mächtig ergreifendee Dreme

sonntag, den 9. Dezember

FCzFFFHFFFFF.Z-WITH-g-gixizioz-ex-«z-;(o)«:·:;-·z(s).cs:s;:oz(sz-iziezezez-szexjcezcegCizienzcozriszwzyzcszc

xczidmi

-

iiir deutsche junge Plättchen

Its-J-Nic«D-(sME-DI-NOT-OTTO23CO-sksETOZOZHFOZOETszssZOÆSCHMOLLE-TIERE-DISCLAngONEITHER-ZSICH

);:«)»:«ze)5i

Jus-Insp-

-

stopfen-seies-

·

s· vssiigit »

F

W——

TH·
-«--O-

lILLIISIIII-

Den 7., 8.. 9. und 10. Dezember 1912
Jst-illa se Unten-hassIstzte Ausgabe
Der herrlielisle Garten von Paris. Farbige Neturauknahmen.

»du-i

ums Kost-limitation
Drogerie W. Zeitlen

llss des-Ihri- stskhsinsssslttel ils-

Koliiiliultz
s

Verentwortllehe Ver-Anstalten Prok.
G. A. Landes-en.magß .J.
Prok. Dr.
sresnewslci.
-

Tol- 86«

sollten wir die sache innerhalb drei Wochen nach Pakturendatum kranho
Dorpat retourniert erhalten, so werden wir den angerechneten Wert dieser sacke
gutschreiben.
.
ZSIIIUIIISIIIIIIIIIUIII: Jeder Betrag wird I Monat nach Faktorendatum als fällig betrachtet, bei späterer Zahlung werden von diesem Tage ab 8 Jan Zinsen bis zu erfolgter Zahlung berechnet.
Die Futtergemische werden unter beständiger Kontrolle eines Beamten der
Versuchsstation der Kaiserlichen Livlandisohen gemeinnützigen nnd ökonomischen
sozietat hergestellt.
«

Gegen Nervenleiden, Blutnrmut, Koptsehmerzen. Magen- und Darm-leiilen, Rheumetismus, Sieht, snlzüuss, Malerin n. e. w. werden init vorzüglichetn Erfolge angewandt die bewährten hygjenisehen snlze (Minernlsalse)
.sehloss BergfrieM nach Rezepten des Knie. Geh. Senitätsnrztes Dr. med.
Ullersperger. Man verlange gratls Prospekte Enuptversnnästelie H. sööte
(l’. Oere), Riga-; Alexanderstr. 13 —66.
Vertreter für Dornen-, Droguerie
A. Kramer, Petersburger Strasse-

-

Der Reinertrag ist zum Besten·unbemittel.
ter studenten der Universität bestimmt.

«

I- II P als all l(csss

Eltssslllsmlgsh

.

-

a

Kräfte-11.

g

«

«

stimmt
Inhaber

·

okchestek 50 Masikek,
Mjkliedern

-

zusammengesetzt aus
des st. Petersburger Kaiser-Ilcben Orchester-s, des igaer symphoniesorcbesters, der Der-patek stsdtkapellq der stud. Vereinigun von Musikkreunden und
anderen cschätzten
Billettc (inlrl. steuer): sxslo K., 210 K., 1.80 Kop. 1.10 K. und Stehplstzee 75 Kop. und sc Kop. sowie Its-is D 20 Ins-. und
d. b. Erläuterungen des Textes und des Musik, å 25 111-. sind bei llllless, vorni. Karosse Univ.-Buehhendlg., zu haben.

j

Rsrumati
tisung smuäErholuanedürftige.

-T"

Leipzig-;

,

ElastokMassagq

Eisckacht

Y·

l

Mist-the Schnaek-Bekgtanun-Breslau; les-mDies-tin ohelkcliiktkeks
Geotg Itahlhekg und stud. Anat-s Gekos-ekelt-

,

(von Peter-barg 14istündige direkte Eisenbahn-Verbindung).

Badeanstalt und Pensionksz L. Bergfeldt,

qsmlsch aks l
qsmlscll aks ll

sol isten:

J

2-

o

Ssmlscll aks

enthaltend cirea 39 y- Rohprotein
zu Rbl. 1.20 Kop. pro Pud.
enthaltend cirea 33 Z zu Rbl. 1.14
Kop. pro Pud.
enthaltend ciroa 31 Z zu Rbl. 1.09
Kop. pro Pud.

I

.

-sskc Indencklelkllugeklieveh

,

i

«

I

Da Putterlruchen im Preise gestiegen, unsere bisherigen Vorräte fast vers
griikem wir frische Vorräte zu bedeutend höheren Preisen zukaufen mussten, so
sehen wir uns veranlasst, auch die Preise tür die Krattfuttergemische für neu einlaukende Bestellungen zu erhöhen. Wir otkerieren von jetzt ab iranlco Dorpat

111

s

-j

·

---—--s-

I·

»

M. Bakieo Besse...

I

..

.

»Es-«
-H-—J

notaagii

V

sogen Binsendung

Illustriert-er Katalog
lcatelogs znruckgezshlt wer en.

.
lianttseuekhllclie Nerli-titles iir lohrmibsl

von Mai-ken für

Riga, Waltstkasse 19.

1

Rbl., die bei Bestellung oder bei Büchsen dung des

sonntag, d. 9. Dezember 1912

unt-now
Versammlung. »aus-Marks7 Ma- shssss

Howqaokon

apmowmp C-lleTep6ypr(-Icalso Teasrpa

(P. E. L ezjus: Vom Turnerkeste
in Riga am 1.—3. Dezember-J

Gäste. auch Demen, haben freien

Zutritt-

Der Präses.

csh

yqaosrieuzs

Msslllll fll ikl l bssllbl Zll l il l li. b. 3.
lIUIIRIIU,I.T.ROIIIII.I. I, Milllllslll

-.«O-U-s-s--«-ss-·-s-.1:-.s.'«-«--s-s-s--«--s-«-s--«.««-s-I·-·--«--«--·»I«-s

XII-IVOTOJEOTFZMZCIÆYISszIi
VOLKLITISOIHITHISTHOSE-OJJDFZEISS-VIIITHE-Och-ZEISS-DisEITHE-Wiss-TAFEL.(«Z«:O)JJ
Die-(
)EIN-111.5-2:(02·(0)150:.(·).:0;Regeln-«III-«ZZCsJLCOZLQLOLSiTC)Hex-Heli-J-sytliciTcexccfcsdxä).(-).2·)"(s)(«)(«:(s):0;io:(s)cc(-

»

unumw- Uenaåxm

Bd
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apegxcmmxona Hymen,,lloc.7l-bxxa-m nonmtkca Bisma«
amsopa onepeæmx,,PoMan-n-tqecxga

—-

-

Milch

dürfte wohl in 111-Ihm Iqusq
fehlen

.

s-

schmackhafte-r Brotautstrieh.
silllgsss sls states-.
- V, Doss (es. 2 Pfund) 35 Kop.
(08-372
)65
W- 1
Zu haben in der Dorpater iconsetvenspabrih Holmstr. 20.
sehr

Hirshhorasalz

Fette-leise

-

«

s s

gis-,

?

flyaaåfthh

81-I.J1ETI)I oTsh 2p· 60 Ic. zxo 50»1(.
Bsh Marasumz P. Un ptca
(«hlu«apckca-1326), am- Lenk. npezchas
mxenm Bsb Hase-B Teasrpa
.

nlpoxxajoskca

regnete

J

!

Fj
,J;

«

cis-rFugoi-TWLU
Eine guteJakobst
Hag. l(. Jueryenstm XVIII-stillt
Nr. :
In clai- nsuerbautan Passage Mis. Umgibt-i
tll

-

..

Osc å I

f——l)Hxsthipx—»sp

,

Qu,

3»

4

f;——sp

-

ln Jukjew met-pat)

·»?

sind mehrere grosse, den neuesten Anforderungen entsprechende sinnt-111 Isamlishljelten ists.
oaå
Ists 50
stets-nisten Es.
(letstere speziell filt- den Markt andey II ists-IschaOle Pessege wird zugleich antkslsfsskktllslls der Kekldwasvorstedt und
seln·.·) Reflektenten belieben sieh Zu wenden schriftlich: Jurjew,
Poe feel- 72, mundlleh: Pkomenadenstn 9, Qu. 1, von"l2——l«Uhl-"«(sonn- und-Feiertage Ilsst ausgenommen),

atmen ums umwqude
«

-

s

J»

,

»

Ecke der stem- uml Elisabetll-strasse

.

II
Ivvwifmlsnasaaa

»als-kau-

.

-

besteingekuhrt, gutgehend, wohleseortiertes Lager, gute Geschäftslage wird privater Umstände halber halsigst unter
günstigen Bedingungen übergeben Ernste Reüektanten wollen ihreAdr. unter ~Hutgesehäkt« in d. Exp. (1. 81. niederlegen.
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Cis-Hypoku
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leucht-er, einfache Leuchter, Lichte etc. in reicher Auswahl.
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KUW llMllelb
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c. 9».P prelpurse
Vertreter tiir Dorpat u. Umgegend

liB»urs c en

leis-Drogerie, Preisen-deinem
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Engelsberg-n Eislnmettn, Feindin-er, Rauhreik, schnee, Lamettai
hatten, Gleslcugeiketten, anettnsterne, LempionB, schiikehen,
Zeppelins, Watteiignren, Tiere aus Papierinnehe, Kugelgelenk-

l(-

·
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Telephon 22.
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frische sendungen aus der
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in den Handlungen
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Kotissfunmatien
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Pferde-, Drohne-el-, Malerei-, Wiegen-s
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iowgow sich tatsächlich schon im Herbst über dieAbsichten der einzelnen Ressorts senden ließ,
handele. Mit geradezu wissenschaftlicher Gesnauigteit waren-die Wünsche der eingelnen Ministerien zu einer vielfach gegliedeeten Uebersicht

unsre-ern

Peiersburger Korrespondenten.)
St. Petersburg, 6. Dez.
s« —MWM—- Der erste Sind-ach den die Libgeordneten nnd die Journalisten von der Regiek
rungädeklaration des Ministeeprüsidenten W. N.
Kolowzow davontragen, war der der Nü cht e rnheit und Farblosigteit. W. N. Kote-www
ist in der Reichsdumn als Redner keineswegs
unbekannt, vielmehr hat das Haus sehr ost Gelegenheit gehabt, ihn zu hören-« Seine Reden
erstreckten sich in der Regel über eine Stunde
es sei denn, daß er bloß eine Bemerkung in die
Debatte einsließen ließ
nnd er sprach immer
mit einer unerschütterlichen Ruhe nnd fließend
nnd gleichmäßig, durch nichts ans seiner überlegenen Ruhe gebracht, baß man ihn bewundern
mußte, besonders, wenn er alt Finansminister
nett unendlich vielen Zahlen und Auswetsen
wartete, ohne viel in sein Konzept su blicken «)«.
Tiefernst der Ton, ernst anch die schlagfertigen
polenrischen Antworten
Zwischen-use, mit einem
Unterton des väterlicheu Schiner-eg, als halte er
eine mahnende Straspredigt. Er war inttner
nüchtern und nicht sehr satbenreich, ein Tatsachentnenich und ungeschickt in der Phrasr.
Ganz anders waren die Regierungnditlaras
tionen, die man von Stoiypin gewohnt war. Da
gab es Deklamation-, Pose nnd Phrase, da
lobernden Unmut und unterdrückte Tränen. Und
nor einmal schien Kototozoto in denselben rhetoris
schen Stil verfallen zu wollen, als er nämlich
nach Stolypino Ermordung den Grundsatz der
Kontinuität irr Staatsleben verkündete nnd die
Fortseßung des gegen Finnlando Sonderstellnng
gerichteten Kurses ansagtr. Damals
er den
Finnländern vor; sie hätten über Stolypinö Tod
geinbelt. Seitdem ist er nie aus der Ruhe geraten. Bei der Beil-sung der Deklaration kam
aber noch der Umstand hin-er, daß Kolotozow sie
-

so

aus-

ans

aus-

verarbeitet werden. Die Stolypinsche persönliche Note aber fehlte. So schien et, daß
nur vorgebracht wurde, war die einzelnenMis
nister wollten, nicht aber der Wille des Kabinettss
chefs. Diese Eigenschaft der Deklaration hat die
vielen Untspriiche veranlaßt, daß die Detiaration
ein neuer Beweis-für die Unstimmigieit
im Kabinett sei nnd ein Beweis ftir die Unabhängigkeit der Kabinettsmitglieder vorn Kabinett-chef. In Wirklichkeit aber hat nur ein neuer
Beleg stir die etwas umständliche Attar·ate"sse, die
in Kokowsowd Charakter begründet ist, vorgelegen. An der Dekiarations ist ja schon seit dem
Frühherbst gearbeitet worden.
- Jnfolge des
ausführlich dargelegten Arbeitsprogrammes für die Regierung und das Parlament ergab sich weiter der Eindrucks einer gewaltigen Arbeitslast, die beiden aufgebürdet ist.
Dieser Eindruck aber sollte auch erzielt werden;
denn Kokowsow wie-I ansdrtickiich auf die stafgabenmenge hin-und sog daraus die Hauptmorai
der gar-gen Deklaration, daß die Duma sum
Arbeiten einberufen sei und nicht
Zw e cken der Parteipoiitih Er schien die Worte
auf der Zunge su haben, daß eine mit Arbeiten
vdllig in Anspruch genommene Duma keine Gedanken an su selbständige Sprünge und an Unbotmiißigkeit haben könne, daß sie bielmehr gut
tun würde, sich nur rnit der ihr von der Regierung gestellten Aufgabe-u befassen und dariiber

so

zul

·

Zur Deklaration W. N. Karat-stauen

i

Inland

Feuilleton

;

esse-betten

Mir

für

-

1400 Mark wächst. Allein in den letzten zehn
Jahren sind irr den fünf Stadtteilen Marhattan,
Brooklyn, Bronx. Qneens nnd Nichmond
nicht
weniger ais 185 698 Bauten errichtet worden,

,

Jmneobilienweet

7 861 898 890
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«
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Dezember

die Menge der Worte eine

Plan- nnd Sh- nicht hervorgerufen, dagegen den der heute in
Liban. Jllegale Literatur ist,v take
stemlosigkeit überdecken und unverbiadliehsein Unkiarheit der rufsifrhen Stellungnahme zu den die »Leep. Nil-X meldet, ans dem Dampser
solle, und tatsächlich kann noch immer keine Partei Vulkan-Fragen leidenden russischen Bevölkerung ,Dago«, der mit Kohlenladnng ans England eingetroffen ist, gesnnden morden. Zwei Matrosen
von W.- N. Kokowtotv sagen, daßsie ihn zu den
nnd ein Heizer des Dampsers wnrden ver
Wall- Die Stadt Wall erhält, wie ge- haste t. Wie verlantet,
Ihren zähle, andererseits aber auch nicht, daß die
auch eine Privat-meldet,
nun auch elektrische Kraft Auf person im Zusammenhange soll
Regierung unter ihm einen straff einheitliehen
mit der Ungelegenheit
Charakter habe. Bald ist Kokowzow der konstitu- der am Freitag vor einer Woche stattgehabten verhaftet worden sei.-- Wie die «Lib. Zig.« ers
tionelle Hochlonservatioe, bald der liberale Finanz- StV.qSihnng wurde, dem ,Sii-dlivl. Unz.« zu- sährt, ist nur I Person in Hast behalten morden.
folge, beschlossen, die Errichtung der elektrischen
mann, während die Minister ihre Wege gehen.
Beter-ones Ueber die charakteristischen VorZentralstation
nicht« an Unternehmer zu gänge in der Duma-Kommission zurichWas er tider die auswärtige Politik
vergeben, sondern and stiidtischen Mitteln unter sassnng der nllernntertänigsien
gesagt hat, hat ganz andere Stimmen hervorgeDank-rufen. Die liberalen Blätter sind mit diesem direkier Leitung durch die Stadtverwaltung zu adresse an Se. Majestät entnehmen wir der
'
Teil der Deklaration recht zufrieden und ihre erbauen. Die Kosten find auf 150 000 Rbl. ·Pet. Zig.«:
Abgeordneten haben ihm auch in der Duma Bei- berechnet; es wurde beschlossen, darum zu petiLange wurde darüber gestritten, ob die Ade
fall geklatscht. Kokowtow hat von der Ent- tionieren, daß der Stadt aus dem Fond-, der- resse einen politisch e n Charakter tragen oder
sehlossenheit gesprochen, die Lebensinteresfen Nuß- in der Reichstentei sürzzUntersikihnng der Städte bloß den Dank der Duma für die Vegriißnng
landd aufs eaergischeste gu verteidigen. Eine ganz fiir Zwecke der Wohleinrichtung angewiesen ist, ausdrücken soll. Beide Flügel, die gemäßigie
selbstverständliche Wendung. Der radikale »Denj" ein Darlehen im obigen Betrage bewilligt werde. Opposition (die exireme Linie ·ist""in der KamKonvoisoldaten ,lzatten Irreftanten von mission nicht vertreten) und Nationalisten nnd
sagt: »Es kommt ganz daraus an, war unter
nga
Wqu begleitet. Als der Unt ernach
Rechten sprachen sieh sür den politischen Charakter
diesen Lethenainteressen Rußlandd verstanden wird;
der
offigier
Begleitung
Soldaten
von
zwei
der Adresse ans, während die Oktobristen und
segeln fremde Interessen unter dieser Flagge, so
macht die fortschrittliche ruffischeGesellfchaft nicht Sonntag abend in der Vorstadt Puralükla in die Zentrumsgrnppe für eine Danteserilärnng
mit.«
Die nationaltstisehe »New-Die Wremja« einer Wohnung aufsuchte, wurde- er, nach dem eintraien. Zaguterletzt wurde der okto brihält wiederum diese «Lebenainteressen« für identiseh «Siidl. Unz.«, von den Söhnen des Hauswirt- stis ch e Entwurf mit den-Stimmen derOkiobs
mit dem Ziel ihrer Kriegshehpolitik und ist daher angegrifsem Der Unterosfizsier schoß risten nnd der Opposition angenommen. ,
Es wurden nan verschiedene Amendements
auch nicht unzufrieden Sie hat an der inner- auf die Angreifenden und verwundete s PersonenEe
von
Angreifern
selbst
wurde
auch
seinen
eingebracht
Der nationaiistisehe Abg. Tsehiehas
politisehen Deklaration gelobt, daß sie dad Ok- tschew beantragte, in der snrede das Wort
durch
bericht.
Messerftiche
tober-Manifest zittere uud zugleich ein FesthaltenMia. Das zeitweilige ruffifche städtis «S et b sth errs eh e r·«- auszunehmen.- Dagegen
an der nationalistifehen Politik verkünde; hier
lobt sie, daßdieDeklaration von den geschieht- sche Wahlkoruitee beruft, wie die ,diishfk.s erklärten sich jedoch die Oktobristen nnd die
liehen Traditionen Raßlandö auf dem Balkan Myffl« berichtet, zum 16. Dezember eine Opposition. Das Amendement Tsehiebatschewr
und der Selbstverständltehkeit der Sympathien für sählerversammlung in den »die-Wehen- wurde jedoch a ngenommen mit der Stimme
die slatvisehen Blutdvertoandten spreche.« Daß die Klub« ein. Auf dieser Versammlung soll u. a. des Otto bri sten Warten-Sieben der hier
gegen seine Frattionsgenassen ins Gunsten derDeklaration bei der gegenwärtigenkritisehen Lage der allendliche Bestand des Wahltouritees gewerden.
nnd Rechten entschied. Dagegen
wählt
Rationalisten
weniger
behaupten
nicht
vorstätifsseins durfte, «
Wieder
~Rig.
Zig.«
in
wie
der
der
Antrag,»aneh
wir
in. den Textneben das
sagen,
wenige
alle-Blätter.
Nur
ist«
wurde
fast
daß dieser
Riga
lesen,
eine
Dieb-band
der
Wort
in
Teil
Deklaration n ebelhaft gewesen sei.
verhaftet
«der Willen«««Selbfihe-rliehen« zn
Ja Wirtiiehkeitist der inne-politische Teilder worden« Fast täglich sich wiederholende Dieb- setzen, ab g eiehnt. Jm ersteren Fall soll es sich
Deklaration viel durchsichtiger und bestimmter, stähle ließen nach der Art ihrer Ausführung aus. um einen Titel, im letzteren nm ein p o litt·
«
als der außenpolitische, der vollkommen Rußlandd Berübung durch eine Bande schließen. Durch seh ed Moment handeln.
Beobachtung
der Behaufung einer bekannten
P. N. Mitjakotr beantragte daraus, nach den
Haltung in der Orientfrage entspricht. Hier sinder
Detekrivpolizei
gelungen,
ed
-,gesetzgeberisehe Arbeit« hingngnsiigent
derj
Hehlerin
ist
Worten
den totr die Wendungen, die im nüchterne-e ersten
Bande
die
einer
Spur
Befestigung
zu
kommen.
Bei
des repräsentatioenßei
auf
zur
Teil der Deklaration fehlen. Hier hören toir
der
der
pillhlichen
Wohnung
gimes
nächtlichen
Revision
tonstitntioneller
ans
Basis (,dienieht Kokotogotn, sondern die Arbeit des Mini4
4
wurden
dort
Rodsjantos
Dehlerin
Männer
und
FrauenWorte
W. M.
in seiner Antäussteriumd des Ueußerm Für die beifälligen Stimund
eine
große
Menge
rede).
gestohlenen
Amendement
Sachen
wurde mit den
Auch diesen
men aber ist es sehr charakteristisch, daß ihnen zimmer
angetroffen
den
der
Stimmen
der
abgelehnt.
Ja
Gästen
Hehlerin wurden
Ottobristen
Daraus
gerade der phrasenreiehe Teil der Deklaration
—-·
ganze
erkannt,
Subjekte
lauter
wnede
der
garstifast
vorbestrafte
Adreßenttvnrs
imponiert hat. Die weniger nationalistiseh gestimntung gestellt und mit den Stimmen beider
sinnten, aber an einer Verminderung der haupt- unter anderen nuch ein entflohener Sträsling
eine
bei
die
gebildethatten,
vie
Diebtbande
der
Flügel
gegen das Zentrum abgelehnt. »—sächlich durch das unbestimmte Verhalten sder
Mitglieder
mit
Die
beschloß, dem Plennm teine
weiblichen
sich
suöiuudschaften
Kommission
Diplomatte hervorgerufeneu wirtschaftlichen UnGelegenheiten befaßt, bei Ausführung der Adresse vorzulegen sondern ihm nur die Vorvon
sicherheit interessierten Kreise wären ihrem Finanz- Diebstähle,Schmiere gestanden«
und hernach das gänge in der Kommission irr naterbreiten.
minister weit dankbar-er gewesen, wenn er etwas
gebracht
Gut
gestohlene
—WI. Lmow tsentrumsgrnppes erklärte, er
sur Dehlerin
hatten· Es
deutlicher geworden wäre. W.- Ny Kokowzotv
der
26
gelungen,
Bande nicht weniger als
werde ein Separatootum einbringen nnd irrt-Ramuß wissen, daß der ihm in der Duma zuteil ist
.
men der Minorität die Annahme des Udreßents
gewordene Beifall eigentlich kein Beifall war, Diedftiihle nachzuweisen.
Wie erinnerVergleich
Einen
Ostia-d.
zwischen den· warst dem Piennm empfehlen.
sondern eine Demonftration einzelner Parteikliins
und
und
die
dürste,
deutschen
estnischen
Leihs
iich
sein
schlossen
Muß-Debatten
in
gel, der hinter den Kallssenv in den Wandelgäns
Spartas f en stellt das «Päewal. nn. Zum der Kommission der dritten Duma mit demselben
gen des Taurischen Palaid sehr absällige Urteile I. Ost-« balancierten
die 6 o euts ch e n« Lassen
.
«
über die zu »friedliehe« Deklaration folgten. Ei- bei 1188 Mitgliedern mit 2088 907 Rbl., die Resultat.
nige nüchterne Kokowsotvsehe Worte über die 88 eftnifchenbeisssst MitgliederumitB4B2 696
Zu der bevorsteht-gehn Indiens
Mal· Die größte eftnifche Genossenschaft ist die
Stellungnahme Mailand-, die den vom MiniDuma- Abgeo Warten usähn die ,Pet.
det
sterpräsidenten wiederholt ausgedrückten Optituiss Revaler mir 1586 Mitgliedern tßilang 1 211 839 Ztg.«: Die Abgeordneten werde-» am 12. DeLande ist Simonie allen
mu- arläßlich der Balken-Frage rechtfertigen Rbl.). Aus dem
Mitgliedern
und 885 270 Adl. zember im Winterpalais empfangen werden. Un629
würden, hätten den nationalistisehen Beifall wohl
gemelbet haben sich 882 Ihgmdmtex ’
-

-
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«

-

-

Firllsmit

det Stadt die Verlehesvethälinisse und der Verkehr aupask
Dvlluis be- seu. Allein innerhalb der Sindigreuzeu zählt
wertet und diese Ziffer übe-trifft damit den Real- man 82 Straßeubahneu,« sZDampsstmßenbuhs
besitz aller ameeitanischen Staaten westlich pe- nen und eine große DmnibuDsGescllschash die im
Missisippi zusammen .
vergangeueu Jahre 1600 Millionen Passe-gleitgibt
Beleuchtung
allein säe seine
New-You
besscbeite und nahezu 78 Mill, Dollars durch
Riesensuunuen aus« die Gastechnung belaust sich Billetisqeiuuaha Noch vor 10 Jahren brachte
jährlich aus nahezu 82 Millionen Donat-, die man stündlich 70 000 Passagiere über bei-i Eust«
Kosten des elektrischen Beleuchtung aus über 25 TRivec nach Loetg Plaud. Heute sind die Ver-«
Millionen, und in jeden Nacht geben die New- kehrseiuiichtuugeu imstande, nach jeder Richtung
Yattee für vdie Beleuchtung ihrersWohneäuute in dec, Stunde 700 000 Menschen zu besöideiu.
und ihm Geschäfte-am dmchichumtich 157 000
Und trotzdem diese Riese-stahl die zweitgkößtes
Dallaes qui-, also rund 57 Millionen Dollaeg Stadt da Em geworden ist und stetig waka
im Jahres
wächst, sind die Entwicklungömözlichleiteu selbst
Alle 4 Minuten wird in New-Yok! ein Kind inne-halb des Stadtgeläades noch nichi eutseeni
geboter alle 7 Minuten tust der Tod einen von ausgeuutzk New-York iühlisich noch
iu
den Lebenden ab nnd alle 10 Minuten wird eine seiueu Kindes-schaben Ja der Stadi
neue Ehe geschlossen. Die Zahl det täglichen versügt mau noch über 85000 Acces
unbebautez
Gebueteu eneicht 1660 mehr als die Liste be- Gelände. Schon heute aber ist die Hudsousj
Todet ·
Meteopole eiu Beeuupuult amerikanischeu
GepßsNewsYoet zählt heute eine Einwohner- Ichastzlebeus. Die City New-You zählt Wink
uichi
schaft von nahezu -5200W Köpfe und dieser weniger uls 26000 Fabrikanten und im Banns
gewaltigen
stetig wachsenden Menschen«-enge treiz det Stadt New-York stellt die Industrii
müssen sich in rastlosee Erweiterung naturgemäß jährlich für rund zwei Milliarden Dollm Ware-J
Der

New-York wird auf

in Bahlen.

I 889 500 000 Dol-

T

lan

Boie dem gewaltigen Wachstum Groß-NewYotli gibt der neue Bericht der Stammes-aitnng ein impoiantes Bild. So beweist die Statistik, daß ia New-York alle 40 Minuten ein
nener Danks-per errichtet wied. Die B evö l
ternngszunahine beziffert sich Monat um
Monat um 17 000 Menscher-, nur rund 200 000
im Jahre, und alle diese Menschen brauchen
Wohnstätten, Arbeitsstätten,Verkehrsmdglichkeiten
und Häuser. Dadurch erklärt es sich auch, daß
jahraus, jahrein, täglich, den Sonntag nicht ansgeaomnren, tm Durchschnitt 87 n ene B anten
errichtet werden« und die amtliche Einschahung
des Jmmobilienbesihes ergibt die Tatsache, daß
der Eigentumgrvert alle 40 Minuten mn naheer

die einen Kostenanfwand von

»

ihre Privatliebhabereien zu vergessen, vor allem
das Politisieren.
In der Presse spiegelt sich dieser Eindruckwenig wieder, vielmehr heißt er, daß außer dem
roten-Faden im Gewirr der Vorlagen auch die
wars
Angabe dessGeisteS vermißt werde, in
dem die Borlagen gehalten werden sollen. Es
werde von einer Unmenge von Reformen gesprochen, doch man habe bereits aus den Vertatsächlich verlas, Wort sür Wort vorn Blatte tautbarungen über die Polizei- und die Preßs
ablath und daß die Rede dem Auslande- hinan-- Reform erkannt, daß diese eher eine Bei-schlimmedepeschiert worden war, kurz bevor rnan sie in der rung der gegenwärtigen Zustände herbeiführen
werden. Das äußern die linke n Blätter und
·
Duma hörte.
Abgeordneten.
war
der
Immerhin
Unterschied zwischen der
Von-rechts aber hört man bdse
Borlesung Kotowsotvs und seinen Reden nicht Stimmen darüber-, die Deklaration betone zu
sehr groß, da er ja anch sonst ,tvie ein Buch« sehr, daß sie auf der mngaa ahatta Uhertaiam
spricht nnd ntan sich fast darüber wundern konnte, vom 17. Oktober tuodjfnßa Von den Mitteldaß er« nicht auch die Deklaration auswendtg her- parteilern wieder hört man keine Worte dij
sagtr. Somit hätte die Nüchternheit der Deklara- Bertrauenrdarübey daß die Verheißungen detion niemand-« Irren-vernehmen dürfen.
OktobersManifestex endlich tatsächlich verwirklicht
werden. So ift die Unsufriedenheit mit der
eigentlich recht allgemein, soweit diese
Dekiaration
Korrgszosri
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Sttznugen berzutoohnen.·
nere
die in
Politik betraf. Man fürchtet, daß

New-York

Irpii

Montag, den 10. L233
Die Farblosigkeit wurde dadurch ve rstärit,
daß der Ministerpräsident in seiner Deklaration
eine Unmenge von Gesetzentwtirfen und Plänen
der Regierung auszahlt» so daß die liberale
«Retsch« mit Recht sagen kann, - es habe geschienen, bald ob es sich beim Regierungsprogramm
um ein Flickwerk aus Ministerialberichten, die Ko-
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das ist eia Zehntel der industeielleu Gefamts 81 Gent-. uns ist damit gelißer als-die gesamte
produktiver der· ganzen-Vereiutgten Staate-.
Statius-bald der—Veteintgteu"jjSigate-, ja fastjo
Schon heute ift New York unter-stritten die groß wie die Schuldettlast defDeutschen Reiches.
größte Fabxilftadt der Welt. Ja New-York wird New-York schalt-et Z mal
viel wie Philoein Viertel aller Bücher und Druckfachen heiss- delphia, Chilago und Besten zufammen. Aber
geftellt, die ganz Amerika hervorbringt, nnd inner- diese märcheuhaiien Summen sistd durchweg anshalb der Stadtgteuzeu von New-York fabrizieet gezeichnet angelegt und bringen eine gute"«Ve-man mehr als die Hälfte det Belleidnng, die die sit-insg, die von Jahr iu, Jahr zunimmt ;- Die
Verein. Staaten für Mäuse-, Frauen nnd Kinder gesßteu Unleihen haben die mächtigen Verkehrsbei-ewigem Die Zahl der Arbeiterschaft New- uud Hafer-anlegen gefordert
«
Yaits hat tu diesem Jahr die Ziffer von 700 000
Köpferc überfcheittem Am merkwürdigfteu abey .
Sport-Nachrichtenist die Tatsache, daß die Zunahme der BevölkeAutpmobilszeeufahirt Moskaurung sich nicht verlangsamt, sondern auch the Paeiz über Rigm Wie
mein den Rigaee
Tempo von Jah- zu Jahr sich beschleunigt- Blättern von wohlinforwiestec Seite mitteilt,
Statisiiler haben berechnet, daß bei dem Fortz- projektiert die Music-net- UntomobilsGefelliehaft
1918 eine sutomobibFenifiihst
walten dieser Umstände Groß-New York im Jahre im Frühjahr iibei
Pleglaiy Riga Und KönigsMoskau-Pati1950 über eine Bevölkerung von 19 Millionenberg. Die Länge bei Ferufahrt beträgt 2600
;
Seelen verfügen würde.
Weist. Auf dem Rückwege nimmt ein Teil der
Aber dafür ist die Mettopvle auch die Stadt Uniomøbilisieu seieen Weg übe-: die österreichiUn det Feinder gewaltigstes Jedestiernngeth deren
schen Ali-en. Wien und Meisweiden sieh auch statt-mobile ver Russiichs
sich in den Aaleihen und Schulden spiegelt, iahet
Waggonqubrit beteiligen.
Die Schuld der Stadt New-York beläafi sich Baltischeu
Zum Fluge des Franzosen Gar-»
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Ungarn und Italien beansprucht wurde, Unions-,
Jliodvr widerrustPWieder-Denj« neie und wird
nicht zwischen Serbien und Griechenin, ausfallender Scheift mitteilt, hat der Shnvd land aufgeteilt;
wahrscheinlich wird diese Proeinen neuen Brief Jliodors erhalten, tn dem
unter
türkischer
Oberhoheit bleiben, aber
vinz
dieser erklärt, daß er sieh nicht von der orthodvxen zugleich einer gewissen Kontrolle der Mächte
Kirche lodsagt, sondern daß in ihm der orthodoxe unterstellt sein«
Glaube fester als je ist. Er bricht nur mit der
Berhältnismiißig geschickt und nicht unbillig
fvnodalen Kirche« Die ,Birsh. Wed« wollen scheint die dornige IdriahafensFrage gedagegen erfahren haben, daß der Svnvd kein
zu werden. Serbien erhält so scheint es
neues Schreiben von Jliobor erhalten habe- löst einen
neutralisierten SchienenFerner sei der Beschluß, Jlivdor aus dem geist- sneg direkt nach denr Adriatischen Meere, nnd
lichen Stande auszuschließen unwiderruflich Da- zwar nach denr nentralifierten, aber der serbischen
gegen sollen keine weiteren Strafen zur AnwenObeeleitung In nnierstellenden Hafen non
dung gelangen; Jliodor werde nnr verboten werSan Giovanni di Medna. Bekanntlich
den, im Laufe einer Reihe von Jahren in den wird daran die Bedingung gekniipst sein, daß
Residenz-zie, in den Residenz-Gouvernements und dieser
Hafen keinesfalls in einen Krie gsha
in den Woiga-Gebieten sich aufzuhalten
umgewandelt
werden darf. Diese Gefahr
sen
PA. Moskau. Der Professor des VölDesterreichsUngarn und Italien ist« aber in
für
kerreedts au der Madkauer Universität Gras sofern ohnehin keine sehr ernste, als dieser Hasen
Komaromskiiftgeftorben
ist, daß er fchon den natürlichen VerDies-. Das Universitätdsskonfeil hat beim so flach
hältnissen
nach lediglich als Handelshafen in BeUnterrichtsministerium nm die Erlaubnis nachgeund nur unter ganz enornren Austornnet
sucht, zenei Frauen, Abramowitsch und tracht
ergelehrten
wendungen
in
.
die
einen
Grad
einen lHafen ftir halbwegs große
Adriauowm
sich
worben haben, bei der Kiewer Universität Kriegsschish die ja einen sehr starken Tiesgang
Professur.
zu belassen, damitsie sichbei zur
umgewandelt werden könnte. Serbien wird
erstere der mathematischen haben,
vorbereiten
und letztere bei der historisch-philologischen Fa-» sich damit zufrieden geben müssen.
So scheint die Batfchaftersßeratung gute Borkultiit. Nach der ,Russt. Sl.« soll der Unter-;
richtsminifter sich diesem Gesuch gegenüber eut-i arbeit für die eigentliche Friedensionserenz der
gegenkvmmend verhalten.
«
Balkanfiaaten In verrichten. Die Diener Blätter
Petropatnlornsk. Zur Entwendung von begrüßen freudigft den Beschluß der Botschasters
261600 Rubel aus der Pawlowsker RenKaufe-ren- in der albanischen und- Hafenfragennd
tei in Kamtschatka wird in der «Uss.,Okr.« stellen rnit Genugtuung fest, daß Europa von
Nähe-regt beeichter. Ja der Rentei wurde in dem
Anfang an den van Oesterreich eingenommenen
Kassengewblbe das Kapital unter zwei Bezeichnungen aufbewahrt: das «Umsahiapital«, dad« Standpunkt beiriistigt habe, wodurch die hofftäglich mit dem Bat-bestand der Kasse verglichen nung aus eine baldige und» endgültige
wurde, nnd das «Wechsetgeld-Kapital«, das als friedliche Lösung der Krife nunmehr
wurde am Ersten
Reserve dient. Diese-S Kapital Das
Wechselgelds durchaus b e r e ch t i g t fei»
jeden Monat-Z nachgepeüft.
Kapital besteht nur aus Keediibilletten von l bis
25 Rbl., so daß die entwenbeten 261600 Nbl.
Deutschland
mehrere Ballen darstellen mußten. Es ist also
Die Trauerfeier in München
-

»

-

j

.

-

irgendeinese der Angestellten
Arn vorigen Donnerstage hat in grandioser
der gut mit den Einrichtungen bekannt war, bei
der Entwendung dieses Kapitals seine Hand im Trauerfeier die Beifetzung des PrinzSpiel hatte. Außerdem liegt der- Verdacht vor, ee g e nien Luitpald stattgefundendaß einer oder zwei Mann vvn der Wache vor
Seitdem Beifetzungstage König Ludwigs 11.
dem Kelleegeivblbe mit den Dieben gemeinsame-; irrt
1886 ist das baierische Volk nicht
Sache gemacht haben, denn nur unter solchen mehrJahre
gewaltigen
in
Massen zum letzten Trauerdes
Umständen kannte der Schlüssel vom Tisch
grnß des Landes in der Reichsresidenzftndt gnKassieeeeg gestohlen nnd nach und nach das ianeniengeeilt,
wie aiu 19. Dezember zur feierGeld fortgeschafft werden.
Veisetzung der irdischen Reste des Prinzlichen
PA. Qdessa. Die fortdauernden Erd- regenten Luitpold in der bei der Residenz gelerutsche haben ein Tereitorium ander Küste in genen Hoslirche zum Heiligen Kajetam Aus
einer Länge von 3 Weeft ergriff-er, von Lange- allen Gauen Baieens und besonders aus den
rvn bis Otrada. Mehr als 20 Villen sind zer- Vergeu, die der Verstorbene
geliebt, brachten
fldtt UND beschädigt worden, von denen« jede bis Sonderziiae seit den frühesten Mungenftunden ge50 000 Rbl. wert ist. Gange Grundstücke waiiige Menschenmaffen. Eine undurchdringliche
ind 15—20 Faden hinuntergeeutscht. Die Küste Mauer von Menschen und Seil-tragenden stand
veränderte ihre Umrisse. Der Boden den Meeres in den Straßen der inneren Stadt; fast jedes
hob sich, es bildeten sich kleine Insel-. Derj Haus der inneren Stadt war schwarz geflaggtz
Schaden läßt sich nicht berechnen, doch rechnet überall sah man uniflurie Misten oder Bilder des
man das durch Riffe unbrauchbar gewordene Ter- vereinigten Reaenten.
beträgt er mehrere Milli -»
ritorium mit,
Punkt U Uhr erschallen Trauerfanfaren und
.
oneu.
die dumpfen Wirbelschläge der rnit schwarzen
sinnt-nnd- Das Aboer Hofgericht hat be- Schnüren nurspannten Pausen. Die Glocken

so

j j

;

»

l z

1

s

anzunehmen daß

;

s j;

Zu

so

T

so

Flieger Roland Garros, der erst dieser Tage Hossenilich bringt ihm die Operatiou vdllige Geeinen Höhen-Weltretord mit einem Flug von nein-dg5600 Meter ausstellte, hat eine neue Tat im
Flngzeug vollbracht, indem er als Erster das
Weg-is glücklich ausführty das Mittelländische
Meer zwischen Rosdsssiita und Sizilien zu überDer Prinz von Waleg wird Klubqnerem Er trus, von Tunesien kommend, nach mitglied. Die Londoner Klvba spielen im
glücklichem Fluge am Mittwoch mittags über öffentlichen Leben der britischen Hauptstadt eine
Sizilien ein, stieg dann wieder
Marsala
so bedeutende Rolle, daß es sür einen jungen
nnd landete gegen 2 Uhr nachm. bei Trapaai. Mann aus gniem Hause, der sich eine gesellDie Stadt Marsala liegt an der äußersten schasiliche Stellung schaffen will, eine NotwenSüdwestecke von Sizilien. Der tmresische Üb- digkeit ist, einem von ihnen avzngehbren. Es
fluqsort von Garroz wird zwar recht genaust, ist in dieser Hinsicht außerordentlich bezeichnend,
Tuuis selbst ausgestiegen sein. daß die Antlindigung des bevorstehenden Eindoch dürfte er beibeträgt
die Entfernung, die er tritts des Prinzen von Wertes in einen der beJa diesem Falle
über See zurückgelegt hat, emid 200 Kilometer. kanntesten nnd angesehensten Klubs Londons von
Es ist das eirse Stricke-, die über See bisher der englischen Presse als ein bedeutsamer Übvon einem Flugzeug noch nicht in einer Tour schnitt im Dasein des jungen Thron-erben begeleistet werde-r ist. Vergleichsweise sei erwähnt, zeichnet wird. Der Prin- von Wales hat in
daß der ostmals ausgestihrte Flug über den diesem Sommer, am 28. Juni, das Is. LebensAeruielsstaual mir einen Wasserweg von its-»So jahr vollendet und damit die Großjährigkeit erKilometer erforderlich macht.
reicht. Indem er sieh in die Listen eines Klnbs
eintragen läßt, bekundet er, daß seine Jugend
abgeschlossen ist nnd er den Plan einzunehmen
gedenkt, der ihm seinem Range nach gebührt.
Es ist der ,Marlborongh CHan dessen Mitglied
berühmte Berliner der Bring wird. Dieser Klub isi einer der vorAdolf Wagen-, det einfttgee
Doepatet nehmsten London-, ohne bestimmte politische
nnd
Volkswirtschaftslehree
Ungeuopeutios. Richtung, aber nnr ans Angehörigen der ersten
«-.«Piefessor, note-zieht sich einer grauen
Sie-. Kreise zusammengesetzt Er hat mit dem Sieger
seit einiger Zeit am

Mannigfaltiges.

ans

aus

-

Kunst und Wissenschaft

J.»Yleidet

HXH

X

Prinzißapprecht

Besser-,

so

so

-

zur

ihrer thinIhr Organ
scheint uns seit ihrem letzten Inst-seien hie-selbst
noch weiter an lklaiig gewonnen zu haben. Herr
stati. Gernhardt sang feinen Part in den

both

Gelegenheit

Entfaltung

palhischeu gesanglichen Vorzüge

träslig ausgebender Stimme
und sitt-voller Phrasierung. Der Partie des

Heiland-Szenen mit

Satans lieh Herr Stahlb erg sein kunstges
übles Organ. Endlich sei auch der quantitativ
doeh wohl leider ein wenig zu schwachen Chöre
mitgsnerleuiiung gedacht, die, mit guter Schulung
ihre durch hoheitsvolle Schönheit und feierliche
Gehobenheit des Ausdrucks hervorragenden Nummern zqu Vortrag brachten. Das Dich est er
machte sich namentlich durch die treffende Wiedergabe der intensivere Fardeuglut des instrumeus
talen Teils der Purtitiir verdient.
Das Werk machte, wie nochmals heivvrgehoe
ben sei, einen starken Eindruck
die zahlreiche
Dorersehaft Der Beifall war warm und intensiv, und Herrn Wagner-wurde ein mächtiger
die von
Lorbeerkranz als oerdienter Lohn
ihm geleistete lüttstlerische Arbeit überreicht.
Heute abend findet eine Wiederholung der Aufiuhrung statt, der wir wiederum viele Hörer
—Awünschen. .

aus

sur

In
Obgleich der

unsere Leser.

Bii ehdrniler istreil noch

haben sieh die Verhältnisse in der
welcher die «Rordliol. Zig.« hergedoch schon
riauieiitlieh aaeh infolge
des Borhandenseins eines kleinen Stockes UrFrankreich schnell anwachsen.
beitswilliger und einer grdßeren Zahl rieu angesPtaeedouien
lernten, vorzugsweise weiblichen Seherperfonals
Wie aus Saloniki gedrahiet wird, wurde
so weit gefestigt, daß wir hossen dürfen, unser
König Ferdinand von Butgarien bei seiner Blatt werde fortan, trotz aller noch vorhandenen
Ankunft am Bahnhof vom Kronprinzen Schwierigkeiten wieder unter zunehmend not-rajßoria und dem Prinzen Kyrill fowie dem leren Verhältnissen erscheinen tönt-en. Das
ari ech i f chen Kronprinzen Konstantin begrüßt. bezieht sich sowohl aus den Umfang des Blatt-s,
benig Ferdinand besuchte bald nach seiner Unals auch auf die seit der Ausgabe. Uui tir
den
von
der
König
Griechenland,
kanft
letzterer Beziehung den technischen Anforderungen
mit
Beide
größter
empfing
genügt-, können J nserate für-die TagesHerzlichkeit
ihn
zu
Ein neues frohes Ereignis im Hohen- Monat-eben umarmten einander-.
spätestens
riuuiiuer allerdings nur bis
gollernhaufe steht bevor. Der Kaiser hatbestimnrt,
ovrni., größeres Jnseeate aber nnr
to
Uhr
daß mit der Abhaltung kirchlicher Fürbitten für
am Tage vorher entgegengenorauien werden, woJan-resieine glückliche Entbindung der Pringessin
nach
sich strengstens richten zu wollen die InterAugust Wilhelm am nächsten Sonntag beDerHerr Kurator des Rigafchen Lehrbezirkö. essenten
hiermit freundlichst ersucht werden.
gonnen werde.
Wirkl. Staatsrat Kammerherr Mag. S. M,
Den Lesern unseres Blaties aber sei für die
der
mit
dem
Chef
Kanzlei angesichts
Der Streit der Medigtner an der Brutfchenko, traf
Notlage geübte Nechsicht und
stehn-ziehn Hei-. S. Papste-, vor- Sympathie der
Universität Halle ift beigelegt, nachdem des
ein autriehiiger Danl ausgeipgoehen
in
verlaatet
wie
Sachen
geftern hierfeidft ein
die Fakultät der Studentenschaft die ofsizielle ErGesicht ebenso wie auch den Diliskiästeih welche sich bedes hiesigen Alexander-Gymnasiams.
klärung hat gukamrnen lassen, daß die Uu C
reitwillig in den Dienst der Sache stellten und
länder ohne Physttum in Zukunft zum wohnte Se. Exgellenz in der Aula der Universität ohne welche wir Unter den unerwarteten Hemmder Uutiührung des Boisifchen «Verilorenen ParaPraltigieren nicht mehr zugelassen würden.
gehabt hätten.
Dem Vernehmen nach reist der nissen noch viel schwerer zu tragen
dieses« bet.
St.
morgen
Peteraburg
Oesterrelchsnngarm . Herr Kurator
nach
Zu GhmnafialsDirettoren sollen
Verfügung des Unterrichtsministers zukünftig
last
den
der
des
Mitglieder
HerrenIn
Kreisen
verlorene
«Das
Paradies«
klassische Philologen von den
ausschließlich
haufea hat der Ausgang der Ungelegenv o n B o s fi.
Kuratoren
Die
ernannt
werden.
heit Prnhasla sehr verstimmt.
Verftirnrnung richtet sich natürlich nicht gegen der Mit erstaunlicherEnergie nnd nicht erlahmenArbeitskraft hats-re Musikdireltor Gerhardt
Eis Dorpaier Verein gar Fö r d e r n n g d e r
den Grafen Berchtold, sondern gegen das Ber- Wagner
wiederum ein großes Musikwerk zur p rosefsionelleii Bildung ist, den Rigaer
Amte-.
susmartigen
dea
den
halten
Preßbureaua
Blättern zufolge, kürzlich registriert worden.
Man befürchtet den Verlust-der Sympathien der Ausführung gebracht: M. Enrtco Bofsie aewalttge
Soli, Chor, Orchester
:ihmphonische
Dichtung
für
und
das
Beispiel
Mächte
verweist dabei auf
Um gestrigen «lkupsernen Sonntag«
verlorene Paradies«
Frankreich-, dem sich England anzuschließen iuud Orgel «DasMilton
Villanis,
diile Geschäfte von 12 Uhr mittags ad
Luigi
von
waren
nach
sahn
ifTsxi
Die Behandlung, die der Fall Profcheine.
deren erstLandWeber),
geöffnet.
Jnfolge der
von
und
deutsch
Bernhoff
hasla im Wiener Nuswärtigen Imt sand, wird malige Auffiihrung wir hier in Dorpai am wege, war auf einedurchweichten
garlandisehe
Kundichast
tn ganz Oefterreich überaus abfällig beurteilt.
an
die
ja
Sonntag erlebten.
Städier
auch
gefirigen
hoffen
kautenicht zir
Die ganze Welt stand-unter dem Eindruck jener
eine Tondichtung von auslernten
anderen
die
meisten
jedern
Tage
Wir
so
daß
Handhier
wilden Gerüchte, die über das Schicksal des gesprochen modernem Gepräge
kennenz wie das lungen mit einer Einnahme dou einigen Rudetn
Konsuls Psovatla verbreitet wurden, die Uffäre u. a. auch die Verwendung einer
ganzen Reihe ihre Geschüste nach ein paar Stunden schlossen.
den Nährboden für
Prohadka bildete wochenlangeilea
Es ge- Die längst ersehnte Schlitten-daher ist, wie in deu
von
Leitmotiven
beweist.
charakteristischen
die Energng eines großen
der österreichidazu, Jahren Jle und 1911 auch in der diesmaligen
eine
Kultur
gewisse
hbrt
fchou
musikalifche
schen Bevölkerung gegen Serbien und ernster um die zahlreichen Feinheiten des großzügigen vorweihnachilichen
Zeit leider ausgeblieoeii.
Kriegavefiirchtungen Das Wieuer Ausund dessen Wert und Bedeutung im all- Hoffentlich tciii doch noch bald etwas Kälte mit
Werken
wärtige start sah diese Eingang sah die außernach Gedühr würdigen zu können-. Der Schneesalt eis-, was dein sog. «Silderneii« und
ordentliche wirtschaftliche Beunruhigung die eine xikemitaen
des «Vesloreaen Paradieses-« ist fragKomponist
«Goldenen Sonntag« sehr zu starren kommen
Folge dieser Eingang war, mußte wissen, daß ios
ein
Bei
feiner
eitean
würde-.
degnadeter
Tondichtern
die ProhatlriGerüchte grundloa seien und trat
dusch Originalität des Stil-i wie durch melodifche
Wie uns mitgeteilt wind, wurde am Abend
ihnen nicht entgegen. Von den offizidfen Blät- Eisindung
higvorkagenden Schöpfung entfpeechen
tern abgesehen, gibt die gesamte österreichische
s. Dezember bei Sommerhuseii im
des
Grade
desund Anlage in hohem
Presse ihrem Unmut über das Verhalten des Kanzeption
der Bauer Kilni von s Steolchen
Wesendergscheii
lusjührunzund Ausarbeitung
auch formale
Grasen Berchtold im Falle Peohaska in mehr Schönheit (wie im ~Prolog·, sowie
und nach heftigem Ringen seines
überfallen
in den Heilandadee weniger entschiedener Weise Ausdruck. Im
Während
und MknschenpaarisSgeney und charakteristische- Geldbrutels mit 166 Rol. beraubt.
österreichischen Abgeordnetenhaufe haben die Siuödruck (tn den HölleneSzenem einander die des Ringen-s biß aber der Betaut-te einein der
tfchechkschen Sozialdemokraten die AffäreProhndta Wage halten. Auch auf den weniger musikalisch Strauchritier einen Finger ab und konnte
sum Gegenstand einer Jucerpetlation ge- geeichteten Hörer muß diefe Musik, deren reicher hierauf glücklich entfliehen. In der Dunkelheit
macht, und man darf begierig sein, ob und wie Kern mit
Physiognomien—der
glänzendem orcheftralen Purpur vermochte der Uebrrfailene die wird
die Juterpellation beantwortet werden wird. Die bekleidet wahrhaft
erkennen-,
Strolehe
nicht
doch
zu
hoffentlich der
ausüben.
Wirkung
eine
Zudem abgedissene Finger
wenigstens
Ermiitelueg
sozialdemokratische «Arbeitergeitung« weist in be- handelt edist,sich imstarke
zur
Vorwurf der Tondichtuag utu des einen der Schuldigeii
merkenswerter Weise darauf hier« daß zwar das das
—oa—führ-en.
wag
der
Menschenused Eihadenste,
Auswärtige Amt, dessen «Literarische Abteilung« geist berhaupt
zu ersinnen, in Worten auszuAtti Sonnabend gegen 6 Uhr morgens durchden Blättern Tag für Tag das Stichwort ge- drücken und
in Tönen zu gestalten vermag.
geben hat, für die unermeßliche wirtschaftliche
schnitt
sieh in einer Nummer des Gafthauses
der in ihrer Gesamtheit
der 49 jährige Randensche Bauer Uuni,
Schädigung, die uua der Kriegsfurcht schon her- einenDer Veranstalter
«N-iiva«
außerordentlich starken Eindruck hinterlassen- Schneider seines Zeichens, die Pulsader an mehvorgegangen ist, verantwortlich ist, daß aber die den Ausführung,
Herr Wagners, hatte für sie reren Stellen des linken Armes und verbluiete.—
Meldungen über die Vergewaltigungen des Koneinen
unsere
Verhältnisse geradezu importir- Wie anzunehmen ist« war er geistig nicht ganz
sula Probatla in zder christlechfozialen «Reich s- renden fürAusführungaapparat
in Aktion net-st- normal.
,
—-oh.
post« ihren Ursprung nahmen, jenem Blatt, das
war
der
des Orchester-s
Jnsbefoadere
Bestand
fich bekanntlich besonders hoher Protektion rühme durch Hinzuziehung von einigen 20 Musikern
Die «Arbeiteegeiiung« weist der ·Reichgpost« and Riga nnd Petersbnrg (oarunter 2
Harfenf
nach, daß sie als erstes Organ in Destereeich die bist auf 50 Mann gebracht worden. Aber
auch
s. ReichsdumasSihuug
Meldung von der Verwandten-g des Konsuls nur
Möglichkeit gegeben, das Werk
war
die
fo
Prohatta in die Welt sehen ließ. Und zwar den Intentionen feines Schöpfers gemäß zur
vom s. Dezember-.
·drahtlich« durch ihren «Belgrader sserrespons Aufführung zu bringen. Herr Wagner erwies
Der Vorsttzende Rodsjauto ver-liest folgensich dabei abermals als Dirigeni von großer des Alierhöchstes Dankteiegrautme
der ReichsEinsicht iu die Mittel des Ausdrucks, die Art «Uebermiiielu Sie den Mitgliedern
die
dargebrachteu
Mir
duma
Meine-e
Dank
u
und
wie
der
eines
siir
Weise,
musikalischen
von Wertheim unt infofms zu um, als
sich
Gehalt
Laute Hur-ais Pall Mall neben Matthotough Hause be- Werkes zur Darstellung zu bringen ist, fotvie Glückxvünfche Nikoiai«.
findet, jenem Palaste, den det esste Herzog von nicht guteht auch von ungewöhnlicher Fähigkeit, Rufe sind die Antwort
Daraus wird die Debatte über die RegieMailboivugh 1710 für sich erbauen ließ und große Stimmen- und Orchestermaffen zu beden Ksaig Edwatd VIL bis zu sei-ei This-m- herrschen. Ganz besonders können wir nicht uns rungsdetlarutioufortgesetzt Martowll
terlassen, hier auch noch eigend auf den Idealit- (R.») wusdeii sich, wie Kotowzow vdu einer Be-besteigmtg bewohnte.
ihn-sey und tun-i dem
mus der
musikalischen Kräfte hin- ruhigung des Landes reden
Zur Weih- zuweisen, dieeinheiurischen
beistimmt-,
Ministerptüsideutea
—Fsanzssifchet Witz.
eminenten
nicht
daß ueiter
Schwierigsich durch die
nachiszeit Heu (im Kunstgeweibessabenp keiten der Partitur nicht adschreeken ließen, mit den Fittichen des Doppeladlers Raum sei für
.Jch möchte ein hübsches Weihnachtigeschent.« ihrem Dirigenten gemeinsam die wochenlange an- alle, also auch für die Juden. Auch feine Partei
Bestimer »Hier ist eine kleine Vase, die swa- ftrengende Arbeit bis zum Schluß durchzuführen- wolle die Unantastbarkeit der Person, jedoch nur
unscheinbae aussieht, aber doch einen so hohen
Von den auswärtigen Solifteu find zu nennen des friedlichen ehrlichen Bürgeesz dazu aber beWest hat, daß Sie bei einem Preis von 8500 FrauSchauersßergmann
undHerrObers dükse es der Einführung körperlicher Simer für
Fe. einen glänzenden Gelegenheimkauf machen-· dörffer—beide noch von der vorjdhcigen Liszt- eiue Reihe von Verbrecheny besonders süe die
Den: »Das ifi aber gerade das Gegenteil von quführung Herrn Wagners bei unfertn Publikum Hooligane der Intelligenz. Ja Russland gebe es
dem, was ich suche. Ich möchte ein-as habe-, in bester Erinnerung stehend. Frau Schauer- leider keinen Fiuauzmiuisiee, sue-dem aus eineie
das so aussieht, als ob es 8500 Fe. kosten und Bergmann als Vertreterin der Eva-Barth fand berechnet-den Minister der Reuiei und «geizigeu
Ritter«, der über ein B«Mi!iiardeubudget nicht
das doch gar keinen so hohen Weit han«
den Ausdruck tiefer Empfindung und leidenTaichendiebg Klage. «Das wird immer für
den
und
EvaAffektg
in
Adam-s
zu dispouiereu versiche. Nach einer Reihe weiterer
schaftlichen
ichs-er mit unsern Bangein Da säume ich Szenen fmit den schönsten Partien der Partitur) Angriffs gegen die Regierung eiiiäet Musik-m
einem solchen Biedermann die Taschen aus
beredte Töne und ließ ihr zu ungewöhnlich starker Die Rechten bekämpfen reicht Evas Minder-MagisFeiiher hätte ich siche- eine Börse drin gefunden, Klangentfaltung fähige-s Organ mühelos über sesi, sondern uut dessen Fälscher. Die Lesung
und was habe ich heute?
Einen Brom- denr Chors und Orchester-Fortissimo leuchten- ,Selbsihenschusi, Orihodoxie und iussisches Volkningi«
-—-Jn untuhigen Zeiten. ,Mas Herr Oberdötffer ist-am)
wies sich wieder als ist keineswegs verblüht und du- qusische Voik
danie hat sonst weiter keine Befehle?« »Nein, Sänger von vornehmer Gestaltungtlkaft aus und wird die Gegner dieser Losuug zu Brei seedanke
Sagen Sie unt noch dein Rief, er brachte gemeinsam fault Frau Schauer-Verwirrter schlageu.
solle ja nicht vergessen, den Her-n zu wette-, die Adams und Eva-Zwiegesäuge zu eindrucksSs aw euto (Nai.) nen-i die Rede Kote-w«
wenn mobilisieii wied.«.
voller Wirkung. Frau BadendiecksUnget --sewz eine Sammlung von Worten und Bis-eisenfand in der musikalifch nicht gerade fehr ausgie- Die seit dem Tode Stolypiug Achtung-los gebigen Doppelpartie des Belial und Uriel wordene Politik mässe wieder in den russischs
fortdauert,
Ofsiziir, in
stellt wird,

-
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-

-

-

-

.

·

findet in Petersbnrg der ,Tag der slawischen Flaggen«
statt, an dem in der ganzen Stadt eine SpendenDer Weltsriede
sammlung zum Besten der Balkauflatven vererscheint gesichert t
anstaltet werden wird.
Die Londoner Botschaftersßeras
Im Peter-barg« Psychonenrolvtung
leistet offenbar wietliche Friedens-urbar
gischen Institut fand am s. Dezember eine
find,
Bereits
wie soeben der Telegraph meldet,
der
der
FaS i chvdka
Studenten
medizinischen
die
Hauptsteine
aus dem Wege gekultät statt. Die Redner beschwerten sich über räumt: das des Unstoßes
des
AdriasHafens,
Problem
die ungenügende Einrichtung der Laboratorien
das Schicksal slbaniens nnd endlich
ferner
der
notwenund über das vollständige kFehlen
die Zukunft der Inseln des Uegiiischen Meeres
digfteu Pritpaeate. Es wurde beschlossen, die
dürfen als gelöst betrachtet werden. Und andere
Professoren um die Beseitigung dieser Mängel konkrete Fragen gibt es zunächst nicht, die dem
des Peotestes gegen
zn bitten und zum Zeichen
Weltfrieden bedrohlich werden könnten.
die Mißstände einen dreitiigigen Streik
A lbanien erhält, wie es von Oefterreichs
proklamieren.
-

Und Hosqeisilichieii Münchens. Unmittelbar hinter dem Leichenwagen wurde das Leibpserd ded
Regenten gesiihrt. Hinter dem Krenztriigersolgte
Prinzregent Lud w ig, In seiner Rechten der
Kaiser mit dem Marschallstabe nnd den Jnfignien des HubertnosDrdeno, nnd zn seiner Linien
der König von Sachsen, beide in den Unisormen ihrer baierischen Regimenrer, dann Prinz
Leopold zwischen dem König der Belgier nnd
dem Erzherzog Franz Ferdinand von Oesterreich,
zwischen dem Großsürsten Borio
von nßland und dem Herzog von Teck, Prinz
Karl zwischen dem Jnsanten Don Carlos von
Spanien nnd dem Herzog von Genua, Prinz
Franz mischen den Großherzögen von Baden
nnd
Prinz Georg zwischen den Großherzögen von Meckienbnrg nnd Dldenburg, diesen
folgten die sremden Fürstlichkeiten nnd sämtliche
übrigen Prinzen des baierischen Königihonsech
die Vertreter des Popstes, der Vertreter des
Präsidenten Follidreo, die Abgesandten fremder
Fürstlichieiten nnd Regierungen, der Reichskanzler
v. Bethmnnn Holliveg mit den Vertretern
des Bundesrates nnd des Reich-terms das
diplomatische Corps, die baierischen Standesherren, die Mitglieder der beiden Kommern des
Landtage-, die Staatsminister-, die Generaliiäten,
unter
die Saite des Königs Otto n. a.
ihnen auch GrosZeppelin in der Unisorm
seines Waden-Regikaan

Dieser Belgrsder sssorrespoudeut der
«Reichspoft« sei indessen,
behauptet die Erbeitriseitnug«, ein Pfarrer namens Stiugh der
in Gute-stei- iu Käeuteie fest, nie in Becgrad war nnd die ganze Schilderung
erfunden hat. Der Fälfchnug der kleritaleu
,Reichspoft« folgte eine Woche später die Behauptung eines Anderen tlerikaleu Blaue-, des
,Grazer Bolksblattei«: Ein hervorragender Ilbauier habe seinem Juteeviewer mitgeteilt, baß
nach den ihm zugekommen-en Privatbriefeu Konful
fragt
Prohagka ermordet sei. Wer aber,
mau, ließ die kleritaleu Blätter solche Lügen
verbreite-, und warum trat das Wjeuer Auswärtige Amt ihnen nicht sofort entgegen?
Ifragxretcspsp
Das politische Blatt «Gazeta Torunska«
bringt die einigermaßen überrafchendeMitteilung,
daß in den letzten Jahren in Frankreich über
12000 polnif che Arbeiter dauerno seßhaft geworden sind. Es ist bezeichnend für die
nationale Disziplin des Pole-tuned, daß auch
diefe polnifchen Ansiedler in Frankreich bereits in
verschiedenen polnischen Vereinen zufammengeschlossen sind. Da, wie die Mitteilungen des Vereins für das Dentfchtum im susland berichten, sowohl in RuffifchiPolen wie in
Galizien Bestrebungen am Werke find, um als
Ouittung auf die .Enteignung in Polen,
die polnischen Saifonardeiter vom
Deutschen Reich ab und nach Frankreich
hinzulenken, fo dürfte die Zahl der Polen in

!

Erfolg gewünscht.

deute-A

!

bester

aller Kirchen der Residenz erklangen nnd Kanonendonner tiindete mit« 101 Schüssen den Beginn det Tranerznges nn. Der Sarg war mit
der sbnigilrone nnd den Reichsinsignien geziert.
Dem Leichenrvngen, der mit s schwarzbehongenen
Pferden bespannt mar, schritten zur rechten Seite
die 12 Genernlndjntonten des verblichenen Landesvaters, nnd links die 12 königlichen Korn-nerberren. Weiter schritten zu beiden Seiten des
Sanges Stobsossiziere somie Pagen mit brennenden Kerzen. Dann solgte die gesamte Dom-

i

Dad am rorgen Donnerstag in Peter-- schlossen, Methschseu Dete- daum sustellig In
barg stattgehabte b. Slawifche Meeting werden« saß die sie-haftete- Glieder
des Ryftsdee Magistati ans der Unterfaßte, nachdem n. a. viel von der Befreiung der suchung-hast
entlassen werden möchte-. Die altösterreichischen Slawen geredet worden war, eine siusische Minorität des genas-ten cofgetichts
Resolution, in der hervorgehoben wurde, daß hatte gegen eine Vorstellung gestimmt Fee-et
nur die Passivität der rufsifchen Regierung ed hat das Hofgericht von dem Polizeimeistei in
ieiuem Gehilfen eine Erklärung in Asder Tit-lei« ermöglicht habe, ihre Truppen von Iho undVerhaftet-g
der
der Magistmisgliedet verlxzß
der kaulasisehen Grenze zurückzuziehen und die langt.
Die GeneralgonveraemssKanzlei
Friedensverhandlungen zn verschleppen. Die hat Daten-über sämtliche paiteipplitische
Festigkeit der Regierungsdeklaratioa wurde das Verb ä u d e nnd the leitenden Peiiöulichkeis
gegen begrüßt und den slawifchen Friedengdelv ten verlangt.
-
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Ja den leiten
fanden bei Busche-M setbiichitüftkhiehe
Gesichte statt« beides-gerufen durch denstecsnch
det Tücken, Buschatti zu veipsoviautiereke- Die
Verluste auf beiden Seit-eis- sind bebe-usw
Konstantin-seh 22. (9.) Dez. Jukieihalb
des Kabinettg Tollen ernste Differenz-en
bestehen in Sachen des Friedensschlusses« insbesondere in des Fiask- det Vgipwviantieguug der
belageiiteu Festungerk. Mag rechnet sage-S mit
einem Sturz Kiamil Pajchas»- an dessespn Stelle
:
Mahmud Scheint szcha isetenkwåwa
sehe-, 22. (9.) Dez. Es «an griechische«
Betstäktungen ein, so daß demnächst mit dem
Styx-m auf Janimi begossen wcxdexg kamt
Neid-York 2«2. (9.) Dez. Es hi«ißk, daß 500
Indiana Satt Mai-cic! iy Mexäko zxxstöge
habet-. Gegen 1000 Mensch e n sollen ge
Ists-ein, 22. (9.) Dez.

.

so

unserer

-

tötet sein«
,
St. Jan-es (NeWiFou-ssdla2id), 22. f(9.") Dez.
Dei Dampfe-; «Flovevce«, der mii cis-er Warenladuvsz aus Hielifax untedwcgs wac, ist mit dem
Kopitän usd 21 Masse der Besatzung wies-ge,

unsere

gqnam.
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Use IZ ges-assist-

400 Tage gehend.
Jagdeaschen,

«

»

Buchhandlung.
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Thermos, Jagd-stähle, sehneesehuhe,
OR I Jagdspeisekörbe
Jagdhörner, lagdmesser,Müekens
Jagdgewehre deutsche-, sehwedisehe, belgisohe, russi.
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Wiener, Berliner u. 01Ten-«
baeher

.

»

Prof. Pastor Hahn, Wallgraben 25

Ungern,
Barouefxe
l. Wi chnia
Rtgasche Str. 107 b
AvkoTeichstraße
Kaufmann Erden-cum Alexanderftraße 85

Fern

5

für die Krippe:

ri. v. Roth,

-

«

Breiestraße s.

grixe Eggendgegiztlchtrbäflfi

verkaufen-Ausstellungsstr. 12, Qu.

s.

Bekompluro

Majorat Ays, bei Dorpat.

Moccalöffel

l

Uhr.

Mess-

1,
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«
.
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-W. Max-low-
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Z, Qu. I.
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Besuche

zu mieten
nngabe

Offerten nebst-Preis-

!Ql der Curonia zu schickenRigasche Str. 63, Qu. Il ist «ein,großes,
eigneudes
sich für zwei

ins

Erinnert

«

E?

,

»

.

TI

mobi. Zimmer
«f:ei

Twird bei voller Pension

s

:

Karlowaftr. 298.

am 10. Dez

—-

Pension Kraus.

?

u vermieten
Gildenstr.
IFragen
im Restaurant.

TBlEmenktsvdlung ..""
«

9.

Zu er-"-

-,

"

»

We Its
Um Lan-sung

si-

läs

von

,

PfErbsen,
us- dieGrütze
seinen Garten-em, Kohl,
etc. u. besonders um

Speck) bitter Mllngsllti
.
,
dls Lebensmitteisseicisen.
Empfangen werden die sondungen
im Universitäte-Pe«storat bei Pr. Pastor Reh n. Daselbst dndet auch von
Ende Oktober an, jeden Mittwoch
um ji Uhr, die Verteilung an die
Armen statt.

,

Wirtschafts-Gehilfc

mächtigens hBrennereibugehfijhnung
11

welcher die
versteht. Reflektenten wollen Gehaltseaspkiiehe und Zeugnisse senden an
Verwalter M. Meyer in Etwa. Ebenfindet eine gute Pension auf dem Lande daselbst wjrä ein gebildeter
bei mäßiger Zahlung. Näheres Techel-

set-Str.

»»

«

und ein kleineres mit Pension zu vergeleg Auj Wunsch mit elektr. Beleuchtmsz
Ein gut

Mdll

Kühnstrasse —;-Gl-osser Markt 5.

Eine gebildete Dame

-

.

-

DJ

«

«

meblierkes Zimmer

pro Pfund empfiehlt

Eine Minzeusammluug
orientalischer

sent-rat gelegen-ge
-

I

.

zu K.verkaufen
Neider.

Ein

vom Januar ab mit voller Pension
K- lmlsgehsn
Mühlenstmsse 30.

Ein der drei Orts-sprachen mächtiger,
wie auch eine Partie
Mün- ielider junger Mann findet als
werden verkauft Stein-Str. 42,
u. 2, zu besehen von 3—5 Uhr nachmZum ausländischen Weihnachtgfeste vom
1. Januar 1913 Anstellung in
Meckshof, per Dorpat.
Das Gut Immokek bei Oberpahlen
stillst Zum Februar resp. März eiM
nen deutschen,dek Z Landesspraohen
I
0
Of

Quappenstraße 24, Quart. 7.

gute

4Ætiijnnmx

(Kortidorsystem) v. 5 Zimm» Mädchenzimm. u. all. WirtschciftsbequemL zu
sdl Stern-Sie Nr. Iovermieten
Näheres beim Hausbesitzer.
»·-

,

gut gelegen, solid gebaut, wird unter
günstigen Bedingungen für annehmbaren
Preis verkauft. Nur ernste Käufer wollen
Adr. gefl. unter O. P. in der
Exp. . Blattes niederlegen.

u. Schulermnen
Schulcr
Juwelter finden
H. Berg,
im nächsten Semester Pension.
Promenadenstr. 9.
Bildhauer

IN

«

.W·2«-Ihnachtsiesie

«

«

Mitisiindabil ig n n

I

igre

llttoltar carlhlm

Empirestil,
Uferstr. 19.

«

I

I Neues I

MIMM

Zwei

·-

Ei

«

EinSgroßiefschdne

aus Gänfefedern oder aus edern anderen Hausgeflügels wird sofort preiswert I—3
sub I· I. an

in reicher Auswahl.

9.

Is

Eleve gesucht

Eine Banne (Deutfche)f

mit guten Empfehlungen wird zu einem
Teichsiebeniährigen Knaben gesucht
Str. 74, Qu. 4. Zu sprechen von 4—-6
-

Uhr nachm.·
Deütsch sprecheades einfaches

Madchm
Jahr»
sich

"

von 14—15

-!ann
melden Rigafche Str. 1, Qu. ö, von 4—6 Uhr.

emc Stelle
Suche
Alleindiengn oder als Stube-meidI

zum

chen
.

Jakobstr.

-"

14, Qu· 6.

Ema Wassnann
I

bitter um Arbeit
Nr. 11.

Ik

iejenige Person welche
am sehlnss der vorigen
«
Woche ein Paeketsser
i
msseheweehek

«

I

ZEIT

FITH

Künstler

-

Posse-

aus meiner Buchhandlung mitgenommen,. wird hierduxoh
ersucht, nair dieselben umgebend,
HZUZustellety andernfalles Anzejge
lerfolgt
;
Imtstejn

Its-wasche str.

·

Feder-Untcru;uhl

geeignet Em- W ffeiierkachgn

,

alumqn.u.. b
sl ’hlt"-·«å
ALLE-V-

wuuue und ein Kinder-Lernpult (verstellbar) werden billig verkauft
Rigasche Str. 117, Qu. 4. Zu besehen von

»

an abgelegten Kleidungsstückem Schuhu-erk- Geld zu Holz etc. zur Bescherung wird
«
freundlichst gebeten. Die Gaben nehmen in EmpfangEß-, Dessen-, Tec-, u.
berne
20
Oberpastor Wittrock, Ritterstraße

WaldfchlGildenstraße
ößchcn Var-. J
-’«: «
z um alsdann-scien-

-

II

FULL-THE LMEEISLW verkaufÅFlei nå undthgtroßbew

Am Yeiljnaehtsgaben für die Armen

.-

11111111111111111111111

-

Buchetseluanii

s

Petershurqer str. 2.
Fett

mehrere Ampelty eiserne große und
Kinder-Vettern eine hölzerne Bade-

Ein gebrauchtes großes

djosjährigo Brut; starke
OW-

I

.

Abreifehalber

-

.

1.-

"I«

BejlzarzehlungsoXo Habe-ist.

.

l

ff

i

I

.

,

.

Kirchl. Armenpflege
der Johannis- nnd Universitate-Gemctude.
O

Lusso schwarz
·

Grossor Markt l.

———T zu

,

I

-

einen ge-

zu verkaufen
aus dem GutesKuttulin
16 Werft von Dorpat.
erfragen bis
20. Dezember
äu
zum
roßer Markt 9,
eine Treppe.

Kananenvogcl

Geokknet von 10——1 Uhr und von 3——6 Uhr.

.

I
-

Tei. 197.

.

Wünsche U- zu kaufen
brauchten

CI

s.

-

.

Marie Baronin UngernSternberg. Teich-Str. ö.

.»

?

Peplerstr. 23

d. Ztg.

sehr geeignet, stehen billigst zum verdaut :

.

G. Bätge
Philosophenstr. 1
Dr. A. Otto

(37, F. X 5 F.) Offerten mit Preisangabe erbeten sub A. W. an die Exp-

Husverlcauf
bjlllqsr

Jownalsistssssss

s

can-l Unget-

I

stillst-.

der st. Miene-Gelde

«

-

-

"

«

empfiehlt in grosser Auswahl 111 IlliMssu Pest-ca

Ritter-tu Nr. 3.

Lombard

E

-

Geht-. Brock

·

Frau
Frau

bei

I

«

,

um

-

herzlichst

.

Der Frauen-Verein

bittet

«

Gold. und silb. Uhren in grosser Auswahl, Metalluhren von
1.80 Kop. an, Violinen, Zither, Floten, 1 Oello, Gremophone
nebst Noten, ein gutes Pianino, photogr. Apparate-, ehirurg.
Besteoke, Mikroskope, Fernrohre-, schlittsohuhe, BilletdQueueSH
diverse steife, darunter auch für Gymnasiesten Peletots, div. Be-«
kleidungsstüoke etc. etc-,
«

«-

sowie eigenes Fabrikat,
in Ledersehnitt,

I

II

.

WÄI

E

tot-erweisen

empfiehlt

«

am Dienstag,-del·c 11. u. Mittwoch,
Gartengeråte Instrumente für Tier-suchts«
-:--s:. I
d. 12. Dez.
»
«
"I Nummeriersohlägel, stell- und Wagenladet
ein
Laternen, Eühnerbrutmasohinen, Jagdwatkem Bevolver, HirschH. Segerlim
känger, Aqtomatisohe Pistolen

für feine Kinderbewahranftalten und das
Witweiihaus.
Jede Gabe wird dankend entgegengenommen von

Eine Perris angefertigt-Dr

I

«

besltze

Levssstlanehsehe

Ars«

-

I

·

Yll lflsl kl lc EWMM

Anmeldungen von schülern Zu dem am 25. April 1913 beginnenden Unterrichtsjahr werden entgegengenommen und nähere AusDirektor Poch-.
kunft-e erteilt durch

-

«

s

ges-Spa-

.

I

.-

I

»

.

II

so e.
Fussbälle,
Rat-ketze.
a npenojxaßaTeJmMHwa tief-seit Zig. sperlisliuiten
spopiipesbencke - Tennis
sohljttsohuhe, sohneeeehuhe,
nah
Rodelsohlitten,
Kuoksäeke,
Kederballspiela
sei.
u. senåung
Frucht-BepoHTeTa He 1103356 IS in triseber
IlsenstLands-mie, For-stos- u. Gar-keep
111-. schnitt-. II

-

.

(

I
;
;

H ANTO-

.

.

·

J. G. Kruger
0

passenden

·

.

’

brosch. 2.20, geb. 3"Rbl.
Sick J.M.,Jna brofch. 2.20, geb. 3 RbL
Streite R» Du Schwert an meinerLinken
brosch. 2.48. geb. Z.30 K.

;

-

K.

-

S

ssuhslteti

.

lOMHH öthh Bosßpame-

bro

T

YllllliklllllW

Atlantiis
Gerte»
ch. 2.75, geb. 3.90
Sell S. Chr-, Unteritdifehe Wasser

Hauptmann

Herren

3 RbL

!

W- mh Wurm li. lu.

Bartfch R. H» Schwammerl
brosch. 2.20, geb.

kiir
Rasiek-Messer
spiegel sieherheJtsrasierapparaI
I te GilletteösKeen cutteåy Reise-Taschen, -Koft’er,
-Neoesesures, -Beeher, Koeher, Esndtasohem Plaidriemen, Prismen, Bmooles, opernglåser, Essbesteoke, Rauch-Tische, -servjee,
Pupiross Cz Cigarrenthuis. -sp-tgen, -sehränkeben, -Käst«chen.
Elle-Fadens ö- Wandfeuerzeuge, Karten-Fressen, -Kasten, -Bürsten.
splelmarlken, Kerzenschirme. Leder-Portefeuillee, spottet-VersePortepapxroh Aktenmappem Portemonnaies, sehreibmappen,
Sehaohspielez sehreibtjscbiGarnituren, Blooknotes, Arbeitslampen, kamst-Hörbe, Briefwaagen, Barometer, «I’isehuhren, TaSohenmesser, Blersohoppen.Bowlen, lecörserviee, spazieren-EschePabkutcnsilien. Reitutensiljen, lahresuhren mit- einem Aufzug

in

I
I

-

empfiehlt nachfolgende gute Romane:

Wittenhofstrasse Nr. 19.

·

vom 10· Dezember Ists.
«
«
Telegkaph Weicecpwkswfe ans Peiigsägszkz
WANT-H Wart-; veränderlich
. -

l

111-Ah

-

-

Als geeignetes

.

«-

·

-

OTYIIGHTAMH

tat-T

8 Tagen

«

Institut Isi- lass-seltenstensussstiliulte sur-se
von Friedr. Mestets Inhaber der über
Europa-s Grenzen hinaus bekannten
trübe-sen Handels-Akademie, Leipzig-.
Prospekte gratis durch die-Direktion

Hbl

·s

sp

.

»

Wenseitigem

weitgfühsenz

"

.

TM

det Krieges durchauz befriedi end. M
darauf hin den Krieg ·nochgs Menge

«

sgon
reich-treuen Fremdstämmigeu. Vielmehr wüßten
sie, daß nicht mer die Deutschen niemals Verrat
um wisjscheu Throne begehen würde-, da ihr
Deeieem s. Des. Ueber 00 Boote ntit
Grundzug timeljche Treue fein solle, faul-ein, Fischetn sind untengegangen· Geteitet wurden
daß es auch andere loyale Vögketfchasten gebe, 4 Boote.
auch nicht nur die Mohnmmedaner, sondern auch
sich-sah 22. (9) Dez. In det Vase Mem
die Kataimeesy Moldauec usw. Giavo recht-) sind Fceitag und Sonnabend s Personen an det
Daher sei tm Vorwurf des »gute-Zischen Na- Pest gestorben, mit den seüheeen snsatntnen BL.
tioigtlismuk« net-berechtigt
«
Berlin, 22. (9.) Des. Die »Am-bit Allg.
Kerenfki (Ucbisgr.) meint, die Regierungs- Btg.« stimmt mit den ,Hatnb. Rache-« darin
erklärung habe die Annahme vestäiigi, daß die übe-ein, daß die Kotowsowsche Rede als
breiten Schichten der Bevölkerung nichts sur ein bedeutungsvolles F ri e d, e n a sy m p t o tu
Besserung ihrer irofilofen Lage zu erwarten ha- anzusehen sei.
ben. Redner proiefiieri gegen deu Krieg. Eine
Die Strecke UlnkischliKaeapunat den B ag
demokratische Regierung würde alle internationa- d a d B a h n GO Miene-) ist eksffnet worden«
len Fragen friedlich lösen.
Wien, 22. (9.) Des. Das »N. WienDarauf wird eine Interpellaiiuu der Journ.« gieist heftig das Pceßbnieau des
Sozialdemokraten, Arbeitggruppler und Mohams Bußenniinistetimns anläßtich der Pcohaökas
medaner angenommen, in der die Regierung ge- Ussäne an. Das Blatt sendet-i eine Bestrafung
fragt wird, in welchem Stadium sich die Res der Bueeauleiiet und eine Wiederherstellung det
formvorlagen für den Kaukasus bgsinderu
diplomatischeu Reputation Buchten-A den keine
Srhiugarew (Kad.) protestieri gegen die Schuld treffe. Im selben Blatt wirst Graf
Verfchlrppuag der Refoqu der Landschain und Stande-g deeu Buteau eine schautlose Bis-senSame-Ordnung und polemifiert gegen die von tnache itn Zusammenhang mit dem Fall PtoMarkow und Sfuiveuka vertretenen nationalifiii haaka vor.
frherzjiufchaauugen.—Ä
Pakt-, 22. (9.) Dez. In der Kantine- sub-te
Markt-w ll (R) beantwortet Schiugaiewg Poincatö sur auswärtigenLag e u. a.
Vorwurf des «soologtichen Nationaltzmuk mit dem aus: Wir waren liest-ein, ein ständiges EinvernehWort ,zdptogtfches Hvoligauentum«.
Es erhält tuen
Rußland, Frankreich und England auseinen Osmia-Utah ebenso nachträglich Schmgas techt zwischen
und gemeinsam ein allgemeines
zu
erhalten
rem, weil es gesagt hatte, man könne den ehem. Konzert det euiopäischen Mächte vorzubereiten
Gnade-sent Chwostow von Nishi-i in det Duma (Ipplaus.) Ich halte es für übethMQ zu sabegeüßeu, da et endlich Ntihut von seiner Periogen, daß wir es sti- eine elementare Pflicht anbeftett habe.
sehen, unserem Vekbündeten eine tatsächliche ak-

zu

zeigen.
istiirmiseher letesseu im Libanon-Gebiet mil- is Speien
Beziehungen zu Englnnd In etzwiugeir. Ja dieser Frage besteheu·keiaerlei·
und mehr durchdrungen Differenzen seit England, welches letztere keinerlei
von
Vertrauen alt gegenwärZiele in den genannten Gebieten vertig.
it haben den Gang der Ereigv gi.
"
nisse in voller Uebereinstimmnng mit unBitte d Taubheit (?), 22. (9.) Dez. Zwei
Bundesgenossen nnd Freunden verfolgt.
Flugappatate stießen gesamten-. Aus dem einen
Die nibanische sutonomie soll sich unter der flog als Passagier berSohn Deicassåz,det einen
tärlischen Souveränität oder richtiger Suzeränität Beinbmch davon-trug
London, 22. (9.) Dez. Die sei-bischen Delesowie der Kontrolle der Mächte befinden. Der
serbische Rhein-Hasen wird ein Feeihnsen sein, gierten hofer weniger auf eines glücklichen Ansein neutraler Hafer-, und die ihn versorgende gang der Fiiedensuateehandlxmgen« Die Tüiken
Eisenbahn eine unter entopiiischer Kontrolle sollen, die Unterhandlijesgeu absichtlich in die
stehende internationale Bahn mit dem Recht nn- Länge sieher indem sie u. a. die Feage der
behelligten Trunsitk sür sämtliche Warenz außerVeepioviaaliemng Idsiosopels answer-fest, die die
dem wird Serbien Zollsreiheit genießen. Eine Delegierten von sich aus leicht entscheiden löst-en.
Reihe von Fragen hängt vom Ausgang der Papsikow meint zu dieser Frage: wem-i die
Friedensunterhandlnngen ab. Für den Fall Tücken wiklich bestrebt wäre-, die UnterhandMägden siihres Ihbrnchs wird Europa wohl wieder zum lungen rasch zu Eis-de zu süheen,
Gedanken einer Vermittlung zurückkehren Zum leiue Ursache habe-, die Frage der Vers-sovielesSchluß erklärte Peinan Wir haben mehrfach iieiung dieser Festung aufs Tapel zu bringe-v
Beweise
Friedenöliebe gegeben. Doch Dagegen erfährt das Buteau Reuter, daß in
zugleich bleibt bei uns der Entschluß fest beDiplomaieukxeisen nach wie vor eine vpiimistische
stehen, unter allen Umständen
Interessen Stimmung vorher-sehe
und Rechte zu verteidigen Und die Traditionen
Betaut- 22- is-) Dez- Nach Wies- wiesFrankreichs im Orient aufrecht zu erhalten, in- gemeldet: Busch itsch besuchte aus eigegex
dem mir vor allem unsere nationale Ehre als Initiative den österreichischen Gesandetwas Unnntastbates und Heiligke- schützen. Gnten und drückte ihm das aufrichtige Beileib
hnltender Upplans auf allen Bänken; mit Aus- des serbiichees Regierung aaläßlich des Prohaslas
Zwiicheusallg aus.
nahme per äußsrsten Linken-)Nan lan- der Zwischensuch im Senat gab Poincatö eine ähnliche fall iiir eiledigt angesehen werden.
Ecklätung ab, zu deren Schluß es hieß: Behufs
Gesta, 22. (9) Dez. Bei der GEIST-Debatte
Vermeidung von Schwierigkeiten muß die Türkei fühlte der Finaktzminisiec aus, das die Risiken-gis
den Klagen einiger Völkerschaftea des owns-izu den bisher bewtliigtea 79 Mslliogeee Zu
-fchea Reichs ein williges Ohs leih-en. FiaskMilctätzahiuagen noch 150 Millionen brauche
-reich beabsichtigt, sich die Wahrung seiner Ia- Des Stand des Staatsregiei sei obs-T uns-keucher

Unsere
fester

spplans).
waren nie

.

Telegramme

.

nationalen Kni- gebtacht werden. Die Nationaltsteu seien keine prinzipielleee Gegner det

PS 286.

-

I. g. Reigen
-

Month-O W ZEIT M 19125

s

»

Poliekvskysßism
Mariens-

zu St.

Preis
Drnck übergeben pom

Dem

hetmworte

Ew«

eleg. geb. 2 Rbl.
Verein Lutherischer

ein«

.
.

Die

Wesnliancllung
I

----

Paftore in Estlandz

111-s kslgs Inseln 2.50 slsssut 111-nasses- 5.20.
Eine sorgfältig ans-gewählte Sammlung von interessanten Erinnerungen und
Lebenshesehreibungen aus der Vergangenheit det beltisohen Free-innenvorkätlgls stlestssWMaehhsmllaagets.
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und zu denselben Kellerprelsen im «

empfiehlt

I
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Deutschen Weilmaelttsteste

am

11. und 12. December e, 9 Uhr abends

Als Spezialität empfehle

Milbe-ein, Berliner Pfannkuenen

.
jener

onditorei
,

a nM

v0

lis. 743

Garten-"

s«

sclimuek- und Nänkästcnen mil nncl ohne Eins VIII-J

kichnmg

».

·-.

Ist erlitt-ist.

us Slmms

,

ferner :

Grosser Markt Nr. 10.

Die

Pgeisen

Her-ernste

-

U. llangall wcillllachtsballllh

?

«

verschiedene Äntik-sachen: Porzelkaute Zu sehr hohen
lan, Feyence, Majolika, Teller und Tassen, Puppen, sphinxe, Nadel- und TabaksOosen aus Porzellan, Gold, silber, Bronze und
Blfenbein, Bilder auf Lein, Elfenbein, Messing, Holz u. Papier-,
hauptsächlich Miniaturen nnd englische Kupferstiche in Farben,
Antik-Uhren, grosse und kleine, Möbel, Teppiohe u. Kronleuchter, Münzen und Postrnarken und jegliche sonstigen Kunst-Alter-

111-Z
THIS-ZEIT
gegessch

nur es er us u um

-

In

namenlllen Inn-lerne Damentascnen, uml Beutel, Pariemennaiee, Tesclienblleher, sehrolbs u. andere san-dem

zochzgl

Mehl

GewürmGkovväkzmlschaag pulv.
komcksazeaschslen

,

»Gutes-tatkTelepho-

e Erwaron

Hexen-I

~Z.p.;·.,j.p.- .
-—

Its-Ists

.

Mstleuhotsohe Str. DI, Telephon 26
Philosoph-astr- 20

tilmlichlteiten

M—-——-

s-s-«-s

«

lkostovvok
Syst-up

Auftrags werden satcheageaommea m tlen filtalsn

111-It Ist-. Is.

Der Reinertrag Ist zum Besten nnbemittek
ter Studenten der Universität bestimmt.
Verantwortliche Verenstelter.: Prok.
G. A. Lande-sen,
magtä .J.
’
Prok. Dr.
stesnewskl.

BIZOZIZI

.

Restaakaat
cssqsuss

Elgisdkunksup
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»

Illmlsoliksles Mal-biet- tlie L flache Ia 25 Ists-.

-

rotl

Puder-selten-

~11-lezeetn« A.-6.,111-Riga

Lssssshlsss

Borell, blau I und
ist-adeliSuec-de

2 111. 20 sei-.
W
75
I
So
l

»O

nachts.

Eos-nen l gutem-gis

-

«

26 fluchen
25
111-last
25 «
Ists-stupi- 25 V,

V22 Uhr

,

»-

von

s

-

Vereinigunk

—-

A-6.
»Waltlsehldsselten«
Riga

111-saecIst-st-

111-gilt
IJ,IO Uhr

50Masilcettz

«-gest-.-s-«gestXiegozziosisstiezieexesedie-e;rede-.(PoXsyo-eMI-geEis-HexeMisteseegsgeezexCezeereegess--

·

der

otsohestek

zusammengesetzt aus Mitglteclern des st. Petersburger KaiserOrchester-s-, des Rjgaek symphontesorcbesters, der Vorspaltohen
ter stacltkapellc, der stud.
von Musjkkreumlen nnd
anderen gescheit-ten räkten
Blllette (inkl. steuer): e« Z.lo K., 210 K.. LIU Kop. 1.10 h. und Stehplätzeå 75 Kop. und 50 Kop. sowie Tssts D 20 Ins-. und
d. b. Erlauterungen des Textes und der Musik, d 25 111-. smcl bei III·
LIPI, vorm. Karosse Univ.-Buehhandlg., Zu heben.
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last-Un obenloklkekLeipzig; Geer-g Stehlbeksg und stach Arm-in Gerade-Alt
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Lujgi Alberto vjllame
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Mittwoch, den 12. Dez.
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Poetische Handlung nach John Mllton von

Restaurant

«

.

s 4 un r

Russland

In.

seli, Elsas-, titsche-let- Intl

I

·

-

A. Gaum-)
Ihm-»so
111-I unless-s m.
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Feuilleton

Forderung der Verprodianties
gezeigt, daß sie sich über die
gefunden.
Wie wird Serdien gnrantiert werden, Friedenskonferenz einfach lustig machen: »das
heißt, daß die russische (i) Diploutatie auch
daß then dieser ,Butritt« gewahrt bleiben wird ?
Nehmen wir an, die Serben haben durch irgend schon im easiischcheczakischsa Sei-it
etwas dnd Mißfallen Wiens erregt. Zum »Zu- Fiasko erleidet (?), tote in der Frage des
tritt-«·Pnnlt wird ein Kreuzer entsandt, der sich deldgutritts« Serbieus .««
Ia ihrer heute hier eingetroffeuen Nummer
in gehöriger Entfernung vorn Ufer aufsiellt und
eine «f"riedliche Blocknde« erklärt. vEine ,fried- beklagt die »Noch Wr.« sich in gtoei weiteren
liche Blocknde« könnte ebenso erklärt werden, wenn längeren Artikeln bitter über die diplomatische
der betr. Hafen, wie dies die »New. ils-.- Niederlage Serbiend und Ausland-.
wünscht, serdischer Territorinlbesitz geworden wäre.
Die RedJ Das Institut der «friedlichen Blockade" Von- außerordeutlichen Landtag»
ist durch die europiiisehe diplomatifche Praxis
iu
Rtga
funktioniert nnd während der letzten 25 Jahre
ver
Gestuu ist
Linie-wisch- Landtag
gegen d rnnl angewandt worden.
Und wenn feierlich eröffnet worden-«
,
dieser von den Serben eroberte Kästenstrich ihnen
Rachdent sich die Ritters und Landschast unt
jegt wieder genommen werden soll, wem sollte er Ihm Uhr tin Ritterhause versammelt, begab sie
dann wohl übergeben werden:
entweder sich kurz vor 12 Uhr unter Vorantritt des LandDefierreich oder dene sogen. ~Aldanien«. Jni marschalla rnit dein Stabe sur Sr. Jakobt-Kirche,
ersten Fall ergibt sich, daß die Serden ihr Blut too der Erdssuungsgotteodienst stattfand,denr auch
für die Erweiterung der Habsbnrger Monarchie der Herr Gouverneur und. Vigegouoerneur beivergessen haben. Im zweiten Fall
erhält wohnten. Eingeleitet wurde er, wie toir der
Desterreich den neuen Hafen fast unter denselben «Rig, Z.« entnehnren, mit derer Gesangez des alBedingungen, wie esl einst Bodnien zu »ver- ten Lutherlieded: »Ein feste Burg ist
.
wolten« sich erbat.
Gott-. Die Predigt hielt Se. Magnifigeng der
Unter diesen Umständen meinen wir, Herr Generalsuperintendent —Th. G a et h g e n s
daß die Londoner Formel einen furchtbaren über den Text: Eo. Johannes 4, 87-88. In
Schlug für das Slnwentunr bedeutet. einer Zeit der. Friedlosigkeit sei der diedjährige
Vor drei Tagen hat W. N. Kokowgow gesagt, außerordentliche Landtag zu einem Werk des Friedaß Rußlond old slawische Großer-acht den dens gusautnteugetreten, zur Schlaf-tat in dein
Serden «solche Lebensbedingungen sichern wuß- Werk der Reueinschagung und Umwertung ded
die ihnen eine friedliche Fortentwickelung geran- gesamten Grundbesiped, einem Werk, das eine
tieren nnd den Strbmen vergossenen Blutes ent- gerechte Besteuerung anstrebt und viel Mühe nnd
sprechen«. »Gestern dagegen hnt der rusfifche Opfer gekostet hat. Auch auf dieses Werk sind
Botschafter feine Einwilligung zu einer Formel jene Worte Jer anwendbar, die die Bestätigung
gegeben, die einen entscheidenden Sieg in sich tragen, daß jede Saat ihre Ernte trägt,
Oefterreich d darstellt nnd nicht den Steh-nen gleichzeitig aber daraus hinweisen, daß andere
oergosseaen serdischen Blute-, sondern den Strö- ernten werden, wo wir gestiet haben. Dieses
men durch Gift und Lüge vergifteter Wiener Wort soll gar Bescheidenheit mahnen,etn-.
Tinte entspricht
Ein schimpflicher gedenk dessen, daß wir
manche Ernte feiern
Rückzug von der non Rußland innegehobten können, wo andere gesäet haben, gur Dankbarkeit
günstigen Position 1«
den Vätern gegenüber, aus deren mühevoller Ardem
Ia
ersten Eueres-Hei per »New- Wc.« beit die Ernte erwachsen ist und endlich zur-Ber’
sieben sich Sätz! wie die folgendem »Der heu- antloortung gegenüber den Nachkommen
tige Tag weckt in den Inssifchen Herzen einen
Nach beendetear Gotteddienst, heißt es setner
viel schmerzlich-ren Widerhall, als die siesterfies int Bericht der ·Rig. Rdsch.«, schritten die
Tage der susexionzkeisis. Damals gab es den Landtagzglieder unter Führung des Lande-tareinen Trost, daß gewisse geheime Uebeteiukommen schalls mit deur Stabe wieder zurück in den
bestehen sollten, die Rußlmsd die Hände banden
Saal des Ritterhaufeö,
der Landmars
Wenn wir jetzt verlieren,
geschieht dies nut, schall den Landtag für eröffnet erklärte. Hieraus
weil es
Dipcoemeiie genehm war, zurück- begab sich eine Deputation des Landtage-, beDer tussische Botschastet hat seine stehend aud denr Landmarschall Baron Pilar
znweicheu
Eiswilliguug zu der sinnst-, bösartigen und v. Pilchau-ladern, den Kreiadeputierten Baron
.
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Einbrachzdiebstahh bei

Silbe-gerät für eine größere Summe
gesjoblen worden, ist, roie wir in der »Rig.Blg."
lesen, iee der Nacht auf Sonntag irr der Wohnung
der Rechts-invali-» Raues Direktor- der deutschen Spar- nnd Leib-Kasse, verübt worden.
Freie Weimar-. Am 6. Dezember ist, wie
wir-ans der »Rig. Zig.« ersehn-, deor Pastor
Jahre Osol, der Haue 2. Dezember in Riga
ordiaiert wurde, das Amt eines Pastort für
Rot dsßaj elr vom Propst der Wolmarscherr
Spreagels, Dr. C. Schlan, übergeben worden.bestehen.
-«—-«Jn den Elementarfchulen des Die Valaaz hat mehr als 8 Monate gedauert.
Rigaschen Lehrbezirtez, in denen die
Riga.-Eier Eiabrach in der StPasulse
d e n tsch e S p r a ch e als nichtsobligatorisches Kirche ist, den Rigaer
Blaue-re zufolge, irr her
Lehrfachs eingeführt war, durfte dieser Unterricht Nacht sum 5. Dezember verübt worden, «-roobei
bisher von Personen erteilt werden, die das die durch ein Fenster eingedruagereea Diebe einen
Utteftat eines Elemeutarlehrers besitzen nnd der« Laster aufgebrochen und aus ihm zwei Teppiche
deutschen Sprache mächtig sind, ohne sich jedoch und drei Altaedeckea eatwendet haben.
einer Prüfung ir diesem Fache unterzogen zu
Kürslich sind in Riga im Handel Papierhaben. Gegenwärtig bat nun, der ~,Rig. Rdfch.« schachtelu mit einem sehr intensio wieleaden
zufolge,;der Kurator des Lehrbezirtt anf eine AnNie-spielte er erschienen. Mit diesem Pulver
regung des Vollsschnlinspeltors Tretjalow es für haben, derer «Prib. Krat« zufolge, in
letzter Zeit
wünschenswert erklärt, daß Personen, »die zum vielfach Nichtsautze Urfug getrieben. So sollen
Unterricht dieses Lehrgegenstandes zugelassen wer- Kinematographeniahaber Lsolche Leute veranlaßt
den, über den erforderlichen Bildungsgenfus ver- haben, in den Kiaos ihrer Konkurrenten
solches
fügen, d. h. das Ittestat eines Hauslehrerz Niespaloer arrzafireuery uad am 2.
war
Des«
in der deutschen Sprache oder’rrrindestens. im
viel Riespaioer ausgestreut,
«Voltsibeac"er«
ein Zeugnis besitzen, daß sie die deutsche Sprache daß das befläxrdige Riesen die Vorstellung
direkt,
nicht nur praktisch sondern auch theoretisch be- störte.«
«
T
herrschen. - Feuglich bleibt jedoch, wer dieer
Ekel-en. Je Kam-set simulierte ein
Zeugnis auszustellen berechtigt ist.
Schuljange, dem «Tall. Tent.« zufolge, eise—Ar-- Oberon-hien. Am 6 Dezember ver- Ranbnberfall, Indem er uns dem Wege
dahin seine Kleider und Stiefel strich-sitt
anstaltete Herr Richard Jordan aus Riga im und
seine Speiievøcräte in den Wald warf. Die
Deutschen Klub in Dberpahlen eine m uf itali- telephouisch
and .Metjama nqaiciem
sche Lichtbildervorfiihrung Seitdem sandte Strafhaft-s aus, um die Räuber zu Polizei
fangen.
er nnd vor einigen Jahren mit einer ähnlichen Aus der .Betfolgung.det Spuren ergab sich iuVorführung erfreute, haben sich die Hilfsmittel, desseu der wahre Tatbestand
Revier Der Streit der Buchd ruckdie thue zur Verfügung stehen, sehr wesentlich
akbettec ist nach stöchigee Dauer beverbollständigt. Das Grammopbon in Kombinaendet
nachdem, wie die Revaler
tion nett dem Lichtbilde ist-etwas Neues in feinem Blätter worden«
bemerke-, zwischen den Bruchteil-ekais
Rep:rtoire, die farbigen Lichtbilder werden läuft-« -fitzesu nnd Der Gehtlfenschast am
Sonnabend
Wenn der Gesang eine Vetstäudigusgs etziext worden ist.
lertsch immer wertvoller.
Die
Dort-at, 11. Dez

»Bish. Myfsl« aus Petersdurg geschrieben wird, ift die Umwandlung aller
Stadtschulen (von- Typnz des J.lB72)irn·
Rigaschen Lehrbegirl in höhere Eiern entarschnlen vorn Unterrichtsministerintn für die
nächste Zeit ins-We gefaßt worden nnd soll
bereits oont Januar 1918 eingeführt werden.
Was das Lchrprogeatnrn anbelangt« fo bleibt
einstweilen noch das Statut für die Stadtfchnlen
.
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ehre Gepack, ohne Kleidung, als gefchlagene rreuester Kaaiemdschast und unerschüiterlichea
Welteroberer tu Lumpen
selbe-mais finden wir irt diesem Prosaepos ooa
Die mit Angabe von Vetlastgifferm Kältegras Hunger, Wisterkälte, Kosaleemot und Sterbens
deit und mtt aller Phantasie doch kaum zu be- im Schnee. Diese Beispiele von «aicht verzeigreifeade Verrichtmsg diefes Riefeaheeres tau- sela l·, von Beherziheit und Edelmut sind Nicht
mau ftückmetfe verfolgen and miterlebt-, wenn ohne erzieherischeu Wert rmd machen das Buch
.

.

matt die bekannten Eritis-ertragen des Sergeaiiteu

Beurgvg se ltesi, die diefer fast unmittelbar
nach der großen Katastrophe »au- ganz frtfehem

Gedächtnis niederschrieb (,Dte Ettnnermtgeu

des Sergeauteu Von-Dogge würdig, eieiVollss
bueh sei sein, das jede öffentliche Bibliothek be-·
sitzen sollte. Mit Erlaubnis der Verlagsbuchhandlung geben wir hiermit eine Probe damag:
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des Stark-vi- Bouegogste 1812«. Verlag No s
»Als wir aufbrachen, war es Joch reicht hell.
b e rt L u h tu Stuttgart. Billige Valtsausgabesj Wir ließen eine große Zahl Toier read Sterber
dem Lagerplah und die Menge derselfür 2 Mk) Der Verlag hat dem Bach noch 15 der
der berühmten Zeichen-get Faber du Fam- bei- ben steigerte sich irr erschreckeudem Maße, nacheauehsehwaszen Gesichtern, wilden Eisenpfenbiirteu gegeben,
dem wir eine Weile marschiert waren Immer
die als an Ost and Stelle aufgenomund hohlen Hei-gerungen, an ihren Türen pochvon
neuem mußten wir über die Leiber von
meae
Dotameate
eian
Ungeagemgen dte ganze
ten. Die halbe Welt hatten sie mit ihren Bajos
hisioegsteigea, die bei dere uns voraus
Leuten
grausige
Itrtltcbteit der Schilderung de- Bomnetieu etobeih in allen Haupistädten Europas
gogse verbollftäadigea. Mit einfaches Worten marschiereudeu Teuppea tot safammeugebeochen
var bei Taktfcheitt ihres Matiches etklung·en.
oder sterbend liegen geblieben waret-. Der Marsch
Nun standen sie da, in dürftigen Lumpen, die erzählt« der Sergeaut ben Tobesgug der Armee
an
mte et ihr mitgemacht hat. Szenen sie day
diesem Tage war entsetzlich, deren bei einer
Bosheit jenen Armee von toten Männern, hieben fe,
Kälte
von 22 Grab umhüllte aus ein
gemefeues Kriegsjammeii, aber auch fchsue Züge
dicker
endlosen Weg ihres Rückmarschexs bedecktelD FastSi Nebel, daß mar- die Hand vor des Augen reicht
eine halbe Million statt waren sie ein-gesogen
0) Die groer Ausgabe in feiner
auseinander-, dazsehen konnte. Die Lippen
armselige sehnte-send lauten zurück ohneWaffen, toftet tu Leisten gebunden
. Jurere der Nase oereisie and das Gehirn er7. Mt,« du«-Pf.

zå

«--

.

unser

.

.

Die Welterobmr in Lumpen.
Mit dem Ende dieses Jahres gehen auch die
lud-jährigen Etinneranggiage an Napoleons russischen Feld-dig zu Ende. Die lehien Uebettefte
des einstigen «Großen Armee« reimen sich, von
den Kosaken gejagt, noch in ben lepien Dezember-Tagen 1812 in die preußischen Grenkoste
hinein. Mit Staunen nnd mit Grausen sahen
die preußischen Bauern diese gespenstiichen Gestalten auftauchen, die, mii erfrorenen Gliedmaßen,

.

?

.

Baron

-

starrte.

Später trat eia Schneesturm ein, welia einer Grsße mit sich führte, wie
keiner je gesehen hatte. Die ganze
Atmosphäre schien von Eis zu sein-« Gegen
Mittag wurde in einem Walde gerastet· Unser
Aufenthalt dauerte reicht viel über eine halbe
Stand-; irr dieser Zeit starben aber mehrere
Leute auf der Stelle-,
welcher sie aiedergesmes
ten waren. Viele andere waren vor Entkrästang
dem Marsch zusammengebracht-. Kuts,
schau
lichten, und doch
Reihen begannen sich
standen wie erst am Anfang all des Elends, daüber uns kommen sollte. Wenn eia läegerer
Halt gemacht wurde, ließ man den Pferden, die
ma- uabemertt erwisehea konnte, mit eiteem Meszur Ader, fing das Blut "ia Feldkesseler aus,
kochte mid- geavß es. Ost kam es vor, daß es
eben erst ans Feuer geseht worden war, werter
wieder ausgebrochen werden mußte, weil die Kosatea me- za sehr auf dere Leib rückten.
Usgesähr reach einer Stunde machten wir bei
einem grdßeeen Gehölz anst treue Rast. Ia

cher Flackersolche stach

;

-

bloß eines »Hund eis- hätten durch die
zutrittd« zum Adriaiischen Meer an Serbien rnug Adrianopeld

in der Bewilligung

VietinghoffsMariens der Volkslieder, mit der Oritgruppe gemeinsaSamfonssitnurelftfernassnntrnelabof exetrtiert, nicht immer die genügende Klargföile
RolckemMoifelatz zum Herrn Liv- ans-lex so lag das weniger an dem guter Wille-,
Ittndischen Gauner-eur, um then die Erdssenng als an dem Unverrabgery ist doch dieser-gruppides Landtages anzusagen- Nachdern die Depre- ar unsere-a weliabselegenen Orte wenig sahireicb,
tation wieder in den Saal zurückgekehrt war, nnd auch nasereElemeniarssalydie den Bedürfnissen
hielt der Landmarschall seine Landtags-rede, in der demschsprechenbeu Kaufleute, Dandverler,;Berder er einen Rückblick auf die in der letzten Zeit waller, Förfter 2c.fiir die Schwing-ihrer Kinder dievon der Landesverwaltnng in Ingriss genomme- nensoll,isi« klein- Je Summa war die Stirn-eures
nen nnd durchgeführten Arbeiten gab, nnter denen vorzüglich, die Freude der Kinder offensichtlich
das nun inne Abschluß gebrachte große Wert besonders bei Vorführung der herrlichen Weihder Grundsteuerreforur an erster Stelle steht, so-« nachtsbiider mit Glocken- ord :Cboralbegleimass
wie einen Ausblick auf die zunächst bevorstehentret-« Walt- Der jüngere Kreischefgehilfe
den nenen Arbeiten. Nach der Rede wurde die v erhaft ele, nach der ,J. D- Lapa«, imSifnng dett Landtages geschlossen.
·
Marieaburgschen Gebiet zwei Fals eb ruinier,
Nin Delegierte der Schwesterproviozen sind die Papiergeld in Fünfzigs und Handerirnbele
satn Landtage erschienen: aus Eftland der stellen scheinen reach eigener Zeichnuag sabriiierrea.,
Ritterschastshauptmann, Landrat Gdnard Baron
Walt. Es ist, reach dem «Südiiol. see-.«,
StackelbergsSntlent, aus Karland der Residierende
die
sehr vernünftige Knorr-tag getroffen, an oea
tkretznrarschall Paul Graf MedenrsElley, aus
Türen
in Quartierer wo der Scharlach herrscht,
Oesel der Konventzdeputierte Baron Rolckeni
WexholaL Als Vertreter« der Stadt Riga neh- Plakate mit der safsthrift ,-Scharlachs
rnen an den Landtagssitzungen teil De. jur. Roanzubringen.
·
bert v. Buengner nnd Stadtrat Ernst o. Bbtticher.
Ein
den,
bnrg, st. v.
und Baron

F

«

-

WolffiLindenberg,

-

verabsäumte, unter lautern Beifall
kadettischen
den Hauses hervorzuheben, Rußland wolle keinen
Krieg, aber jeder Parteihader werde schweigen
und kein Opfer sei su groß, wenn ed sich nötig
erweisen sollte, für die gerechte Sache der Baltanslawen einzutreten.
Und in diefe Stimmung heller Begeisterung
fiir die absluwische Sache bringt die Nachricht
von dem Verzicht Serbiend auf den territoriaien Erwerb des Hafeuz Duragz o einen argen Mißllang. Auf die sich um
die «Now. Wr.« gruppierenden Kreise wirtt sie
direkt wie ein kalter Wasser strahl; denn
das gen. natianulistischipunslawistische Blatt hatte
sein Möglichsied getan, uur die russifche bsfents
liche Meinung davon zu überzeugen, daß die
«feichten Fischerhäfeu« Alessio und Giovanni di·
Meduu fiir Serbien gar nicht in Betracht kommen können, und daß nur der schöne »von alterher serbifch gewesene« Hafen von Durazzo, den
Serbien sich durch seine blutigen Siege wiedererlämpft hat, allein seinen Handeltinteresseu genügen könne«-. Diese gerechte Forderung gegen
alle verlogenen Jutrigen Oesterreichd durchzusehen, sei heilige Pflicht der rufsifchen Diplos
matte. Und fest wird gemeldet, die Botschafier
hätten natürlich auf den Druck des Dreihunded hin
sich einverstanden erklärt, daß Serbien nur die Benunung des neutralisierien
«Fischerhafenz« Giovanni di Medua zugestanden werde. In einem längeren »O e r
-

:

«

so

«.

-

-

.

;

Die gestern gemeidete Uebegreinkunfi der
in London tageuden Botschaftersßeratung betreffs den der ganzen Vulkan-Krisis zu
Grunde liegenden österreichisch serbis
schen Adriahafen-Kvnfliltd ist in
einem Augenblick erfolgt, wo durch langemdauernde Arbeit der nationalistifchen Presse, die
Regierungddellaeation nnd die sich daran knüpfenden Damit-Debatten die allslawische Begeisiei
rang auf einen Höhepunkt getrieben war. Der
Ministerpräsident hatte sich bezüglich der VulkanFrage, auf der augenblicklich «die Aufmerksamkeit gang Rußlandd voll Spannung und Unruhe longentriert ist«, wohl nicht gang eindeutig
und recht diplomatisch geäußert, jedoch immerhin
geschickt, daß gerade dieser Teil seiner Rede der
einzige war, der Beifall nnd Zustimmung bei
dem überwiegenden Teil der Parlamentarier,«
vnn der gemäßigten Opposition bis weit in den
äußersten rechten Flügel hinein, gesunden hat.
Hatte der Ministerpräsident doch u. a. betontdaß die Regierung «eingedenl der besten Traditionen unferer Geschichte und in Uebereinftimmung mit der deutlich zum Ausdruck gebrachten
öffentlichen Meinung« ihre Ballen-Politik betreibe. Fiir die durch diese Erklärung ausgelbsie
Stimmung ist charakteristisch, daß am ersten
Tage der Diana-Debatte über diese Regierungsdetlaration keiner der Redner
selbst nicht die

.
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Die Lösung der Balkenikrife und die rnffifchs

von List und Trug erfüllten österreichischen Formel
an demselben Tage, da die Reichsgegeben
dunra in machtvoller Einigkeit aller Parteien vor
deat Antlitz-Europas ein klare-, einfaches ZeugAusdruck.
nia
von der· Stimmung der russischen Gesellschaft
scheu Didlonrutie
Der europäische Hohe Rat«, schreibt ablegte.» Es heißt, die srangiisische Regierung
die »Von-. We.« n. n. in ihrem ersten Artikel, sieht sich siir diskeeditiert an sie kann nach sie
hatte es übernommen, den ößerreichischsserbischen vor in der slaroischen Frage nicht weiter gehen,
Streitan zu entscheiden, und mu nicht lange als Rußlandi .«« «
Im zweiten Entrefilet konstatiert die »Noch-«
nachzudenken, hat, er sich fiir den österreichischen
Standpunkt entschieden. Somit wurde die Lösung We.«: sogar die türkischen Feiedensdelegierten
Triumph Oefterreichd« überschriebenen
Artikel und in zwei Entresiletd gibt daher die
»Rosen Wr.« ihrer Entrüftung über diesen
«ichinipflichen Rückzug«" der russi-

Me-

Dezember

«

Inland

set Muster s kip-

,

M 287.

Greis

»

set-Hin Nr. 10.

miter dem Schnee; die Menschen um ihre Feuerstellen, web die Pferde reach angespannt
dere
Geschützerr. Da und dere-fiel miser Blick auf
Gewehrpyramibea, bie ans been Schnee hervorragterr. Keiner von benen, die diese Gewehre

are

zusammengesth haltet-, war noch am Lebe-.
Viele ihres Fleisches schon beraubte Pferde lagen
aus
hier umher, noch mehr aber sei-dere wir solche,
die lebend zurückgelassen werben waren meb
regungslos dastaibenz sie ließet sich lstea, ohne
aus
unsere
sich zu rühm. Ich habe die Bemerkng gezu
macht, daß man uns ans diesem unseligen Marsch
so viel wie möglich hinter Kavallerie meb Aetillerie marschieren und ba rasten ließ, wo diese
die Nacht zugebracht hatten, um an deren zurückgelesseueu Pferden Nahrung zu fiel-en.
ser
Nach einer Stunde der Ruhe ging es weiter.
Wir zogen durch das Gehölz und trafen in gewissenZkvischemäumeu aus Häuser, die, vollkommen aus Holz eebaui, großen Schenan glichenWie bei solche-, besaab sieb« ans jeder der beibejLangseiten ein großes Tot-, d. b. Einsahet uub
dieser Stelle hatte Urtillerie über-achtet Sie ?Uus«sahri, denn die Häuser die-leer altPosisias
war verschwinde-; Menschen and Pferde lagen Liioarrr. Fast alle s Stunde- saabese sichsolche

«

en.«

«

Gebäude

für das Etädtifche
Rachtashl, des-seen Plan fertig ist, soll, dem
«Tall. Teut.« zufolge, an der Nella-Straße errichtet werden, 2-sibckig sein und Raun- für 200
Männer haben. Die Zahlung wird 6 Kop. betragen; dafür erhält der Betreffende außer been
Lager noch Seife und Wäsche. Jn der Nacht
Jebe Nacht
wird seine Kleidqu desinfiziert
sollen nach Angabe der Polizei ca. 300 Männer
20 Frauen ia Reval ohne Rachtherberge
-

Dad

-

fern.
e

Knrlanb. Die Delegation des Wilnasehen
Militürbezirkügeriehtb verhandelte in Riga am
Sonnabend eine Anklage gegen den Bauer des

Doblenfchen Kreises Dahwid H ellurann, 27
Jahre alt. Er wurde, wie wir in der «Rig.
Nitsch-« lefen, befchuldigi, im Revolutionsjahre
1905 ale Mitglied des Doblenfehen sozialdemokratischen Kontitees die Bevölkerung zur »Stüterrung« Mit-sub aufgefordert, bewaffnet und eine
etwa 8000 Mann ftarke Bauernbaude iuit anderen seiner Kumpane nach Mitau geführt zu haben.

Lil- die Revolutionüre bei Pfalzgrasen er-

fuhren, baß in Miiau viel Truppen konzentriert
seien, ließen sie die «Stürueung« fallen und zer-

streuten sieh. Jus Jahre

1905

war Heilmann

«

ins Aueland geflüchtet und erst in dieseue Jahre
nach seiner Rückkehr in die Heimatfestgenoumeen
worden. Es waren 15 Zeugen vor« das Gericht
zittert worden. Wegen Mangels an Beweisen
wurde Hellmann jedoch freigesprochen
Jakobs-ist. Ein Streik in der ·Kugren«Fabrik für Musikinstrumente brach, nach der
arn 4. Dezember aus, nachdem
»J. D.
die Arbeiter aut Abend den 3· Dezember ein
Meeting gehalten und Arbeiterlieber gesungen
hatten. Ja der Fabrik sind etwa 265 Arbeiter
beschäftigt.« Die Polizei nahen Hauzsuehungeu
vor und verhaftete einige Arbeiter Unter
den von den Arbeitern aufgestellten Forderungen
finden sieh auch die: des Streikb wegen keinen
zu entlassen, für die Sireikzeit die Gage auszuzahlen« keineriei Polizeizwung anzuwenden und
eine Selbstverwaltung der Arbeiter einzuführenUm Abend des 3. Dezember waren Proklarnationen »Es lebe der Streiti« in großen
Mengen ausgestreut-

anac

—

Russland, China und die

»

mongolisehe Frage.

PeterlbneF In Peting veriautet, daß aur
Dezember ein Vertreter der Chutuehta
den fremden Konsuin in Charbin eine Aussage
überreichte, ob die europäisehen Mächte

Ili.

aner-

die neue mongolisehe Regierung
ke n n en und Handelbberträge abschließen werden.

Die russischen Truppenkornrnandans
ten von Mulden-; Kirin und Zizitar sind nach
Peteribueg berufen werden, um aru Kriegsrate
über die Lage in Free Mongolei teilzunehmen ,
Auf den ernsten Charakter der unter
der chinesischen Bevölkerung herrschenden Gärung läßt folgende Petersburger Depesche
Blätter schiießem
’ Alarurieeende Nachrichten treffen hier ununterbrochen au- deru Bereich der ch i n ef if eh e n
Ostbahu irn Unser-artigen Unite, ien Kriegs-

nnd Finanzministerium ein, und

»

ausländischen

zwar

über anf-

rührerisehe Agitation. Man befürchtet täglich
einen blutigen Zusammenltoß
Der
Kriegbminister hat dem Kommandenr ine TraubaruuriGebiet, General Martin-ein, entsprechende
Jnftrukiionen erteilt. Zwölf rufsisehe, deutsche
und englische Experifirueen baten telegraphiseh die
Verwaltung der Ostbahn um Verstärkung der
militäriseheu Schuhe-. Der russische Großhqu
wann Popoiv wurde 150 Kilom. von Kofchagatseh
auf mvngolifehem Gebiet, völlig anzgeranbt Die
chinesisebe Regierung soll die zunehmenden chinesischen Feindseliszkeiten gegen die Rnssen unterstützen;

Stationen, ein großer Teil derselben bestand aber
nur noch aus einem Trümmerhaufen, denn sie

unserem

-

«

.

Moden-n Der vom Balkan heirngekehrte dannweiterdaran,daszesterreichsUngarn
OktobristensFiihrer A. J. Gntfchlow nahm seit November klar nnd deutlich gu verstehen gean einerSitzangdes Zentralkorniteed de- geben habt-, daß es keine territorialen Absichten
OktobersV erbandeg teil, ans der n. a. verfolge. Sodann laut der Ministerpräsident auf
die Frage der Einberufung eines Partei- die Initiative Englands in der Berufung der
Kongr essez beraten wurde. Die Entschei- Botschafterkonfereng zu sprechen somie auf die Vedung über den Kvngreß wurde bin en einer näschiüsse, die diese bereits gefaßt habe, namentlich
heren Verständigung mit der OktodrisiensFrakiion über die Frage eines sdr iasHafens. Poins
in der Dnma nnd den Provinz-Abteilnngen de- card erklärte, er sei überzeugt« daß sich Serbie n
Verbandes vertagt.
Daranf berichtete Entsch- diesem Standpunkt ans chließen werde.
ksw, auf eine lange Reihe von Fragen antwor- »Man kann«, so fuhr der Ministerpräsident spri,
tend, über seine Eindrücke vorn Balken-. Er »das Ergebnis der Friedensverhandlungen nicht
äußerte sich dahin, daß ein Frieden erst dann vorhersehen. Wenn es unglücklichertveise zu einem
werde geschlossen werden können, wenn die BalB ru ch käme, so würde damit die Rolle Europas
lanverbiindeten den« Türken noch einen schweren nicht beendet sein. Denn die Wiederaufnahme der
Schlag beigebracht, wenn sie s. B. Ldrianopel Feindseligkeiten könnte den Braudherd vergrbßern.
genommen haben würden.
Ferner sprach Frankreich würde eine Vermittelung anbieten und
Gntschlaw viel von den drohenden Rüstungen sich bemühen, die Mächte zur Aufrechterhaltung
Oefterreichs, die keineswegs verheimlicht würden des Friedens zu bestimmen. .««
nnd die Gntschkow selber ans seiner Rückeeise
se
durch Desterreich allenthalben habe beobachten
Wie die «Igence Havas«« unterm 21. Dez.
können. Oesterreich strebe danach, Rnßlands
meldet,
hat die serbi fche Regierung dem
Prestige anf dem Balkan zn vernichten nnd Serder Botschafter über die
Borschlage
bien schwach zn erhalten.
das
bnlgaUeber
rische Miliiär nnd das bnlgarische Hospiialwesen Untonomie Albaniens und einen Handelssugang
sprach Gntschkow sich sehr lobend anz.
sum Übriaiischen Meere zugestimmt.
Cheesfsn. Jnfolge des chronisch gewordenen
Richtznstandekornnrenx der Dnrnas
Dclks O l u I d
Sitz nn gen wegen Fehlens der nötigen Unzahl
Sieben Millionen Nationalvon Mitgliedern hat die Bndgetkornniission einen
Flugspende.
Posten von einigen tansend Rnbel in das BudDie «Nat.·B.« veröffentlicht ein auch
get dez nächsten Jahres eingestellt zur Unschafs
fnng eines Into rno bil-, das nötigenfall- vorn Präsidenten Grafen Pofadowtky unterzeichdie
Stadtväter sur Sitznng brin- netes Dankschreiben desPrinzenHeins
gen o
rich, des Protektors der National-Fiugspende,
an die«S-pender, worin es u. a. heißt: »Die
Sammlung-en für die National-Fiugipende sind inr
wesentlichen abgeschlossen und haben sich durch
das einmütige Zusammenwirken aller Kreise der
Bevölkerung zu einer nationalen Spende im
"
Einwirkung
wahren Sinne des Wortes gestaltet. Dies kommt
der Vulkan-Krisis
in dem erfreulichen Gesamtergebnis von rund
Die optirnisiische Stimmung in London hält 7 Million e n Mk. zum Ausdruck.« Das
vor, gestützt ans die bisherigen Ergebnisse der Schreiben
schließt: »Die Höhe des Ergebnisses
Botschasterißeratung, die augenscheinlich eine viel bietet die Möglichkeit, das Flugwefen in wirkgrößere tatsächliche Bedeutung erlangt hat, als samer Weise su fördern sum Gedeihen der Jnund sum Wohle des Vaterlandes.«
sie ansangd dieser bloßen ,R6union« zugesprochen dustrie
dem Vor-fis des Prinzen Heinrich fand
Unter
war.
such der Umstand, daß die Verhand- am Freitag im Reichstagsgebäude
oie konstilungen der Friedenswnsereng nicht recht in Gang tnierende Sihnng des Kuratoriums
kommen wollen, nötigt nicht zu ernstlichen Be- der Nationalsziugspende statt. 2 Millionen Mark
fürchtungen. In Lausanne wie in Porttnwuth sollen hauptsächlich für die Anschasfung von Flugsengen
werden, die Verwendung der
ist es nicht anders gewesen, nnd doch haben sich übrigen bestimmt
d Millionen Mark muß sich auf das
schließlich hier wie dort die Gegner gesunden.
Flugmesen befchriinkeu, da die Lustfchissabrt außerDabei ist natürlich keinen Augenblick außer halb des Zweckes der RationalsFingfpende stehe.
Acht zu lassen, daß starke Ge gen st rdntnn gen Die erste und wichtigste Forderung sei die susgegen die von den Londoner Botschastern be- bildu ng vorgebildeter Personen als Flieget
sprochenen Friedensgrnndlagen bestehen und das mit Versicherung gegen Unfälle und Todesfälle,
Friedenswerk zu gefährden bestrebt sein werden. weiter die susschreibuug eines neuen Flugzengs
Eine klassische Repräsentantin dieser Gegenströ« motorensWettbetverbes. Beschlossen wurde ferner
mng ist die »Nein-vie Wreruja« in Peters- die Begründung einer Zentralstelle zur Erprobung
-

—-

.

-

ssiilirnrigen
.

an

Ausland

schlossenen Toren angebunden waren. Nicht gesonnen, sich etwas von ihrer Behausung wegnehmen zu lassen, drohten die iin Innern Befiudlichen aus jeden zu schießen, der es versuchen
sollte, das Hans zu beschädigen. Einige, die
aufs Dach gestiegen waren und schon angefangen
hatten, die Schindeln abzureißen, mußten eiligst
flüchten, urn nicht getötet zu werden.
Es mochte 11 Uhr sein, als wir plötzlich
durch Lärm ansgeschreckt wurden. Die Pferde,
welche an der Janenseite des Tores, an dessen
Ilußenseite wir lagen, angebunden waren, tranis
pelten und suchten sich offenbar loszureißern Ein
furchtbarer Tumult ließ sich hdren. Qualm
drang zu und heran-. Das Stroh hatte an
mehreren Stellen Feuer gefangen. Ille Versuche,
die Tore von innen In öffnen, scheiterten an der
Tollheit der Pferde und deni Umstande, daß die

waren bei
ersten Durchmarfch niedergebrannt worden. Als wir das Ende des Waldes erreicht hatten, sahen wir in kurzer Entfernung wiederum eines jener Postbäuser. seh
schlug sofort einem neben mir gehenden Sergeans
ien der Kompagnie vor, dort für die Nacht ein
Unterkommen zu suchen; wir fanden aber, am
Haufe angekommen, dieses schon von höheren
Ofsizieren, Mannfchaften und Pferden überfällt,
daß ftir uns kein Platz mehr war. Es sollen
über 800 Menschen darin gewesen sein, wie ich
später hörte. Wir beschlossen deshalb, uns unter
dein Bauch der an einem der Tore angebundenen
Pferde niederzulegen Ruhe fanden wir da aber
auch nicht viel, jdenn es kamen häufig Leute der
rings umher biwakierenben Truppen, welche die
Bretterbekleidnng des Hauses abzureißen ver- Leute, unr ein weiteres Eint-ringen anderer in
suchter-, um Holz zum Feuer und für Schutz- verhindern, die Tore noch durch schwere Querbäeber zu gewinnen. Gleicherweife wollten sie balken geschlossen hatten. Dies verhinderte auch
sich auch in Besitz von Stroh seien, welches sich das Qrffnen von außen, welches wir sofort verauf einenr bodenähulichen Raum der einen Seite suchten. Inzwischen innrde der Qualsn inrnrer
des Einfahrtsortes befand, auf dem aber schon dicker; das Geheul und Geschrei der Eingeeine Menge Mannschaften wie Heringe neben- schlossenen klang nicht niehr menschlich; sie vernnd übereinander lagen. Zwischen ben beiden suchten, sich einen Ausweg durch das Dach gn
Toren auf der Tenne hatten sieh andere Leute schaffen, doch als dadurch Lustgug entstand,
kleine Feuer angezündet und kosten sich Pferde- schlagen die Flammen gleich hoch erspor nnd
fleisch. Außer ben Menschen befanden sich qus rissen diejenigen Leute, die rnit brennenden Kleiderselben auch noch Pferde« bie an den fes ver- dern nnd abgesengtern Haar sichtbar geworden

so

-

hetzerischen Klagen sollte man sich doch vorhalten,
wie enorm viel die Valkanflaaten errungen haben,
wenn man erwägt, daß beim Insbruch des
Krieges die Großmächte feierlich die volle Unfrechterhaliung des Statutan verkündet hatten
nnd diese im Falle eines turkischen Sieges sicherlich durchgeführt haben toiirden Jnsbesondere
erhält ja auch Servien nicht nur alles von Serben auf bisher türkifchem Boden bewohnte Land,
intiongabieilnng der Verwaltung der inneren sondern auch den seinem Handel notwendigen
unbehinderten Zugang sum Adriatischen MeereWaffe-wege, Generalmajor a. D. Odiunur
es darauf verzichten, sich ais Küstenzew, hatte sich dieser Tage vor dein Peiersi staat muß
mit einer eventuellen AdriasKrtegsmarine
bnrger Uppeilhof zn verantworten, weil er von an der Adria häuslich einzurichten- Defterreichs
der Kolomnaschen Maschinenfabrik 5000 Rbl Ungarns handelspolitische und strategische Posiangenommen nnd dafür der Fabrik die Bestellung tion aber ist durch das erstarkte Serbieu und den
eine gegen früher so erheblich gevon Barkassen rnit Dieselnivtoren für die- gen. Balkanbund
geworden, daß die »Nein Wr.«
schwächte
Verwaltung der Wasserwege nnd schließlich auch wirklich keinen Anlaß zu Wehklagen haben sollte.
die Annahme von zweien dieser wenig brauchbaren Barkafsen erwirkt hatte. Dei Angeklagte
Jn einer den Berliner Blättern zugegangenen
behauptete, das Geld fiir andere private Dienste
auszuglichen Wiedergabe der Poin carö schen
von der Fabrik erhalten zu haben. Dennoch
wurde er der Besiechlichkeit schuldig gesprochen Rede heißt es:
Jn einem längeren Rückblick hob Poincarö das
nnd zn 9844 RbL Strafe, resp. I Jahr Gefäng- völlige
Tit-vernehmen zwischen Frankreich, Naßnis nnd zu Dienstenthebnng vernrteilt.
land und England hervor. Peincare erinnerte

skihttung

-

set

übekeicht

-

Lokales

ganz nnd voll zu erschließe-; dann aber brachte
die Wiederholung auch eine gelungenen, geklärteee Wiedergabe des Weilt-, dessen hervorragende
Bedeutung als mode-net- Chots und Orchesterwetl wohl von niemandem bestritten wird. HemMasildieeltos W a gnet gebührt das nicht hoch
genug einsafehätzende Verdienst, diese geandiofe
Tondichianq
überhaupt in Rnßland
zum
Male zat Anssühtnng gebracht zu
a en.
Alle großartigen Schönheiten der Barthen-,
angefangen von dein erhabenen, allmählich zu
machtvollet Steigerung fortschreitenden Eingangechor bis zur etgxeifenden Klage des ersten Menichenpaaces nat das verlorene Parodie-, aufzuzählen und, wenn auch nat knapp, zu charakterisieten, ift hier unmöglich Man müßte zu dem
Behuf die ganze Paititur duschgehen,»deren einseer Nummern in sich abgeschlossene plasiifche
-

—-
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herab. Ja 2 Minuten war unn- dsß mehrere hundert ihrer Kameraden, vielleicht
mehr
Haus ein Feuermeer, und mit eigene Verm-die, das Feuer mit ihren Leiderden dariu besiadlichen, vor Schmerz und Qual sährterr, nnd sagte-: »Was für eirr her-licheheulenden und rasenden Menschen ein echtei Bild Feuer, da wird man dochi endlich einmal wurmtder stilleuud dabei riebeu sie stich die Hände vor BeMit vieler Mühe gelang es unseren Unhageu.«

aus

Dezember.

10.

Besten

das ganze

aus

vom

dein Drahtbericht.)
Es präfidiert Rodijontm Unter den eingelnufenen Sachen wird ein Antrag der Nationaliften verlesen, eine Kommission zu wählen-zur
Beratung der Frage der Teilnahme der Diana
an der Feier des soc-jährigen Regierungs-Jnoiläinnö des Hauses Roman-im Darauf wird
die Debatte über die Regierungsdellarai
tion fortgesetzt
In der Ministeiloge hat der
Ministeipråsident Platz genommen
Baron Meyendoeff (Ott.) lobt naniens
der OktobersFraltion den versöhnlichen Ton der
Deklaration, in der jeder nnnüye Maria-on fehle.
Tonbildet von leuchte-einem Kologit sind und de- Die beiden extremen Flügel
fährt er fort
ren tiefer Gedankens nnd Empfindung-geholt den snchen die Leidenschaften der Massen anfznstachein,
Hörer in then Bann schlägt.
ch Wieder- während die Oliovrifien bestrebt sind, ihre Politik

toaren, wieder

sirenguugen endlich, ein Brett lossureißeu uud
durch die dadurch entstandene Oeffnung 7 Menschen zu rette-. Sie hatten alle mehr oder meuiger schwere Brandwunden, und waren mehr
tot als lebendig. Noch andere
diese Weise
gu retten, erwies sich ais unmöglich, denn sie
lagen quer vor der Spalte und waren schon
von dem Qualm und dem Gewicht der
ihnen
Liegenden halb erstickt. Wir mußten sie mit den
übrigen verbrennen lassen. Mehreren gelang ei
zwar schließlich doch noch, sich durch das Dach
zu arbeiten und von diesem herabguspringen, sie
waren ader fast alle derartig verbrannt, daß sie
uns anfiehten, ihren Leiden durch eine Kugel ein

Parlamentsbecricht

10.-Reichtdnrna-Sitzung
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schaftliche Zwecke verwendet werden sinnen.
Un die Stelle des kürzlich verstorbenen r nss
sischen Gesandten in Stuttgart
Baron Stnäl v. polsiein soll der erste Sekretiir
der rnssischen Botschaft in Madrid, der Wirkliche
Staatsrat nnd sinnt-nahen Sergej 01. Ler
montoto snnt rnssischen Gesandten ani toürts
tetnbergischen Bose ernannt werden«
Fenni e e i VInch ein sozialistischer Präsidentschnitsitkandidnt soll nnsgestellt werden«
Die von der Bocoersannnlnng der linkirevndlis
kanischen Parteien nnigeschlossenen geeinigten
Soginltsten haben beschlossen, einen eigenen PräsiDer außeretaimäßige Assistent der UniversidentschnstssKandidnten aufzustellen, in eineni et- tätisngeniliuih Dr. W. Ty. Kaschnienzki
waigen zweiten Wahlgnnge jedoch dein link-- ist, toie wir hören, am 19. November vom
revnbliianischen knndidnien ihre Stiniine In gehen. Konseil der Nikolaisllnioersitat in Osaratoto
Die Gruppen der Unioo töpnblionjne der Kammer zunt Ordinator für Optzthaluioiogie gewätzlt
W Kaschuienoii hat seme medizinierhoben gegen ihre Insschließnng von der Voll- worden.
nersannnlnng der linksrepnblitnnischen Parteien schen Studien im Mai hie-selbst avsoloiert.
Einspruch.
Der Kurator des Rigaer Lehrbezitls macht,
Bnlgar i e n.
ioir aus den Rigaer Blättern ersehen, vewie
Ko nig Ferdinnnd ist ani"2o. Dezember
kannt,
daß int Mai tie- nåchsten Jahre-r in Peterstin-· S nl o n iki abgeteilt Die Londoner ,Tiniei« burg eine
meidet ans Saloniki, daß die Reise des Königs stelluugUllrussischeHygienischetiiuiti
eröffnet werden wird, die ot- Ende
non Bnlgnrien sehr geheimnisvoll verlies. September dauern
wird. Die Aussicllung wird
Es wurde alle- getan, nm König Ferdinnnds eine spezielle Settion
für Hygiene habe-e Aus
Anknnst nen Mittwoch zn verbergen. König Georg Befehl des Unterrichtsminitteriums
zornert die
von Griechenland war früh nen Ihm Uhr ani Verwaltung des Rigaer
die LehrLehtoezitks
Bahnhos, ntn den Gast gn empfangen, nnd erfuhr
au
Expouate
aus,
durch
beachtenswette
dort, daß die Ankunft ans ZUhr nachinittngs ver- anstalten
der Unsstellung teilzunehmen. In dass Verzeichnis
schoben sei. Jn Wirklichkeit traf König Ferdinnnd der Unsstellungdodjekte der Schuthygiene sind
unt s Uhr ein, als kein Mitglied des Königihans
ausgenommen: der Schall-an, die Klasseneinrichs
Der Korrespondent
see nni Bahnhos war.
die physische Erziehung der Schüler, die
berichtet ferner, daß ein starker Zwiespalt tung,
Aufrechterhaltung
der Sauberkeit in den Hchulem
zwischen der Partei, die Mncedonien für Bnlgnrien Lehrutensiiten, Morvidität
Die Objekte sind
usw.Abbildungen,
fordert, nnd dernincedosdnlgarischen ParMophotographischen
in
Pläne-,
t eiherrscht, die eine Antonoinie anedoniens verdellen,
Diagraruuteu
usw.
einzusendeu.
langt-, Man erwarte-, daß es zwischen den beiden
Pasteien zu Zni·nmncensiößen kommen ins-ede, sobald
Der Sanais-Polizeibeamte Kodreo hat eine
der Friede erklärt ist.
Menge Protokolle über s auitätsi oder geServien
schasta widrigeo Bersahr e n ausgenomJn Serhien tritt allmählich E r n ii ch te r n n g men, aus die hin oerurteilt wurden: die Fleiein. Es wird nnterni 20. Dezember non dort scher G. Matsei und O. Dloe zu s Rbt. oder
gemeldet: Eine an die Beleg-oder Blätter von I—2 Tage Arrest, weil sie neiget-einigte Gedäeiue
heimlich mitgenommen
Pnschitsch ergangene Mahnung, die Hexereien aus dettt Schlachihause
gegen die Donanonarchie aufzugeben, blieb hatte-; J- Tompson für heimlichee Schlachten
nicht ohne Witten-g- Henie schon befleißigen sich zu 5 Rdl oder l Tag Arrest-; J. Ecken-,
snft sämtliche Preßorgsnne eine-s ruhige-en Tones. welcher dein geschlechteten Kalt-e Waiict
hatte, zu 50
such in politischen Kreisen ist ein Einlenken fühl- unter diel Haut gesprätzt Luiga
Arrest,
oder
Monat
iür zu
Rol.
H.
bar, denn die Unsicherheit der ökonomiTag
Rol.
oder
ioassergehaliige
2
1
Teetourst
zu
schen Verhältnisse wurde unerträglich. Die
wurde
ver
Ferner
Lastiuhruianu
Kansninnnschnit ist ratlos nnd besät-Steh sollten Umsi.
die Komplikntionen mit der Nachbnrwonarchie P. Lippiug, der seinen Wagen mit Holz zu
beladen hatte, wobei beut Pferde die
noch kurze Zeit anhalten, eine Derontr. Die schwer
blutig
gerieben war, mit s Rol. oder
Brust
Rnchgiebigkeit in der alhnnischen Frage rührt
Tag
l
und
der
Fuhrmann Otsa, welcher mit
von
der
Ueberzengnng
her,· daß die Pnzifis
nneh
laymeu Pferde angetroffen war, mit ZRVL
lntion
der-bisher eroberten Gebiete nnßer Uldanien einem
-halle Kräfte deo Landes lange Zeit in vollem oder 1 Tag Arrest bestraft.
Maße in Anspruch nehmen wird.
Seit einiger Zeit gehen Jungen von Haus
zu Hatt-, am Auftchiakarten zu verlaufen.
Bei dieser Gelegenheit sind in ach-wem Häuser-u
kleinere und größere Diebstahle ausgeführt worden.
»Das veslorene Paradies.«(Wiede-- So wurde kürzlich iu einem Hause in des Fabrikholen-O In den« Auia der Universität fand Straße während
der augenblicklichen Abwesenheit
gestern-abend die sweitmalige Aussühwng des
Wohnungoiuhabera
eiu Tasche-Mach met vervon Bafsis »Weil-neues Paradies-· statt, schiedenen Dokuiuenters vom
Tisch geitohleu Der
die einen noch stärkeren und nachhaltige-en
gelang es, in diesem Anlaß 4
KrituirialsPolizei
Gesamteindwck hinterließ, als die l. Ausführung halbtouchsige Jungen avzufassen, welche gelegentam Sonntag. sen allgemeinen pflegen ja Schönlich des Verkauseo von Unsichtsiarteu Diebstahle
heit nnd Gehalt jeder bedeutenden Mnsitfehöpfung ausgeführt
—h.
hatten.
sich erst bei wiedetholtent Hören dem Genießenden

richt, den Grasen auf 6 Wochen Zur Beobachtung

seine-s Geistessnstrndes
.
weisen.

Anstalt zu

einer

über-

Oppofition. Petetseims sihen noch
der Befcherung gemütlich beisammen Da tut
sich plötzlich die Tür auf. August- ftüth herein
nnd zetem ,Der Bnbi
der Bubil«—— »Was
mit
dem
Jungen
fragt
P«
ist
Here Pest-inficiren
·2lch Zott, ach spit, der Bubi, der hat den
einen Brückenoogen ans dem neuen SteinhauHeer Peterseim brüllt auf
kasien verichluckti«
wie ein oerronndeter Löwe nnd will nach der
Tür. Da tritt ihm Frau Peterseims Manna in
den Weg und sagt stirnrnnzelud: ·Bitte, Einst,
reg’ dich nicht anf; Weihnachten ist nun Mal
das Fest der Kinderl«
Vom lustigen Jobn Ball.
Die
großen Ungern Sie: »Was für schöne
große sagen hat doch Ediths Manni« Er:
»So? Davon habe ich noch nichts gerne-kli- UDir
bist gewiß Mal » dabei gewesen, wie er ihre
Schneidenechnnng betani.«- Gnt g e z i eli.
Polizist: »Wie haben Si« denn angestellt, daß
Sie gerade ins Fenster mit dein Stein getroffen
-

.

.

.

—-

Mannigfaltiges
Hallenser Kliniker halten
Form. Ein Teil der Professoren der medizinischen Fakultät der Universität gab am vorigen Sonnabend durch Anschlag ant schwarzen
Brett nnd vor den sälinilern bekannt, daß die
Die

ans

Vorlesungen wieder aufgenommen würden. Jrn
des Tages aber- verschwanden die Anschläge wieder, weil Zu den Vorlesungen teine
Studenten erschienen waren. Die Minilerschast
erklärt, daß die Universität ihren Beschluß lohl
der Oeffentlichteiy dem Knltncniinisterinrn nnd
der Universität mitgetnilt, es aber nicht der
Mühe stir wert gehalten habe, nach der Klinitersedast Bescheid In geben, nnd daß
sir diese daher keine Veranlassung vorläge, den Streit In beenden.

Lanse

-,

-

haben ?'« Snssragette: »Ganz einfach ich habe
nach der Mauer Hielt-»sHöchst e Zeit.
Willinnt
nimmt
Millionen
Falter-heim
feinen
Leinch in einem
In sioei Jahren IV«
nnd ärgert sich dabei übee einen andern
Schulden. Jn Biezdaden sand jüngst vor Hotel der
Gast,
niit dein Rücken zum Kamin steht, sich
Feuern dem Erfrieren nahe waren, herbei, nicht der Straslarnrner26des Landgerichtt die Verhandwärnit
nnd
Leopold
den
alten
lung
gegen
ihm nnnnsgefept beim Essen znsiehn
Grasen
Jahre
aber um Dilse zu leisten, sondern um sich zu
er es nicht tänger aus, tiingelt uiid
nnd
Mutter
hält
d.
Endlich
Saldernsshlineb
dessen
wärmen, und Stücke Pserdefleisch aus den Spitzen
Betrag-i
»Papier«
sei
rnftt
wegen
die
nnd
drehen Sie doch den Her-n on
chprelle
statt,
Ze
ihrer Bajonette oder Säbel in die Glut zu hal- angetlagt war-en. Gras Salt-ern hatte in zwei innl ’rnni. Unf der einen Seite muß er jetzt
ten und gu rdsienz noch andere hielten ihre Jahren für IV« Millionen Schulden gemacht. gar sein-«
Hände über die Glut, ali wüßten sie gar nicht- Nach Bernehninng des Zeugen beschloß das Ge-

Schein

der Feuersbrunst lockte vereinzelte
Soldaten verschiedener Regimenter, die in der
Nähe umherlagen und an ihren erldschenden
Der

-

-

8.« auch während
letzten anderthalb Monate forterseheinen zu

ermüglieht hat, die ,Itev.

glngstiikvnnkten
sollen nnch sür wissen-

Die Mittel

,

gewohnten Arbeit an den Satzkästen unserer
Druckerei und deren seltene Hingabe an die freiwillig übernommene Pflicht es uns überhaupt

gabe dieses Werkes vereinigten sich Solostiutiuen,
Chor und Orchester zu einer harmonisch zusammenwirkenden Einheit. Vor allein anderen wurden
den Horern durch das aus den vollen Bestand geb-achte Orchester die intirn tot-elenden
Tonmalereien von destrickendein Reiz zu einetu
wahren Genuß gemacht; speziell wurde auch
durch die Mitwirkung der Harfen die zauderische
der betreffenden Stellen ungemein ero t.
So
»Hm Musikdirettor Wagner tuit
dein oo en Eins-h seine-e besten Kraft wiederum
eine künstlerische Tat vollbracht und dafür
auch reichen ideeilen Erfolg geerntet. Jhut wurde,
als er zu Beginn des Abend- dao Podiutu besstieg, ein zweiter mächtiger Lorbeerkranz

dranchdarer Erfindungen nnd endlich die Ein-

richtung-von
der Rottonnls lngspende

»

schreiben, deren unermüdlieher Eifer bei der un-

Sie erhebt in einem Pariser Telegramnr
ein lautes Wehklagen über den angeblich erzielten
vollen ~Triumph DesterreichsUngarns
und des Dreibuudes«, itber die Ohnmacht der
TriplesEntente usw. In dem Telegramm heißt
es: »Hast niemand stellt den vollen Sieg Desters
reich-Ungarns und des Dreibundes in Abredr.
Viele zweifeln an der Fähigkeit des Dreioerbans
des bei dem von ihm befolgten System irgend
einen Erfolg zu erringen.«
Gegenuber solchen
burg.

-’

allen übrigen Personen speziell den Dane en

Sehilse des Unterrichtsministerz M. T. Schewjakow soll, wie
die ,Reisch« erfährt, von seinern Posten zurücktreten nnd das Mitglied des Konseili des
Unterricht-minifterinnii U. J. Pfaffin i Innr
Nachfolger erhalten.
U. J. Gnischkow swill nicht Stadtbanpt vonPetersbnrg werden« 111 Mem
Jaterview in der ·Wetsch. Wr.« erklärt der eben
vom Balkan zarüekgelehrie 11. I. Gntfchkow, er
wolle nicht Stadthanpt werden nichr etwa, weil
er diesen Post-en ersann-bedenkend für sich erachte, sondern weil dieser zn viel Zeit beansprnche nnd ihin überhaupt nicht zusage. Er
wolle aber gern Petersbarg niedlich sein.
Der frühere Geschäftsführer der Explois
Der

!

hiervon

Dank, in dein er heißt: »Ganz besonderer warm aber ist der Dant, den usi- neben

.

knüpft an die Mitteilung

Zt.«
Nied.
einen

2872

gncuiuscsuic sen-ji«-
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Mißerfolg der Feiedendiinterhandlnngen niit
Am Minon den 12.·Dezember, als den«
einer Einmischung der Mächte nnd rät der Titeno.
Stiftungen-Je »des- Kcsäseglichea Urtivecsität .«;
lei, nicht ans Vorteile süt sich bei einer solchen um 11 Uhr Gotte-diew.
Einmischung In hoffe-. Einmischnngen solcher
Predigm H ahn.
,
Irt pflegten teuer zn stehen zii konnten.
.
Is-, 28. (10.) Dez. In vielen Ortschaften
Sr. Johanissskirchk
Knlabrtend nnd Sizilien-( machte sich gestern ein
Im Mittwoch, des«l2. Dezember, km 6 Uhr
bestätigt. Bezüglich der von der Einlgungilonrs leichtes Erdbeben deine-than
smchsaittagz Advent-stunde- für Kinde-.
nrifsion nngepriift gelassenen nnd vom Reichs-at
2d. (10.) Dez. Bei einein Brande
Psedigeu littroch
kritisch
suriickgegebenen Fragen wurde beschlossen, diese in einein Kineniatographen
EingegaugeueLiebe-gaben:
iin Flecken Boroniesse
anf- neue zu .prüfen, bezüglich der irn Reich-rat wurden 12 Personen zertreten nnd 20 schwer
Für »die Arme-c am 1. Advent 11 Rbl
liegenden die Frage vorläufig offen zu lassen.
I Kunz Weihnachtsgaben 28 Rle zu Dol,
verletzt.
Die Hauplpofts nnd Telegraphennerwaltnng
-15 RbLZ für die ausgelegten Predigteu 8 Rbl.
Isnstnntinnpeh 23. (10.) Dez.
brachte in den Minister-at eine Vorlage üben die wird mitgeteilt-: Die tittliiche Flotte stießOssiziell.
42 Kop ; für die Kischeasemoste 2 RU. 20 Kunz
heute
Gehaltaufbessernng der niederen Post- und Telezwischen den Inseln Tenedos nnd sind-ed ans für die Untegstützungskassc l RU; für die
grapbenbearnten und Ihteilnnaschefg ein. Die .6 griechische «Torpedojäger, die sie durch Gesi Missiovxs Ettxmg eines Bückzgchekg 4 Rhl 91
Mehrkosten siubf auf 975 000 Rbi. veranschlagt schlissener zur Flucht zwang. Das-ans bombars Kop; Tür die freiwillig-: Selbstbesteuerxqu 8
Das Miliilirbezirtsgericht verurteilte wegen dierte die tütlische Flotte die griechischen BeRbLz . für den Bau der Paulus-Rieche- 1 RbLz
Erpressung, Vetschlenderung nnd Wuchers die sestigiingen ans Tenedos.
im Kinderspitesdimst- für Liedexzettel 10 RbL
Beamten des Technischen Komiteei der HauptAthen, 23 (10.) Dez. Der Kommendenr 47, Kop,
Jntenbanturoerwaltung,Zoll-Rat Krjutowlti nnd de- grtechischen Geschreis-dirs bei Tenedog meidet
ngzlichen Dankt
«
Wi ttro ck.
Wirkl. Staat-tat Lossewitfch zu ist-, Jahren von einer unbedeutenden Schießerei mit der
lerestantenisornpagnie und 51000 eesp. 35 000 iürlischen Flotte, die ans den Dindanellen hetRbL anz ferner Obersileutnant Mitin und eiiislerni,
sich jedoch ziemlich bald wieder knDirlowsti In SI-, Jahren Arrestanrew tilckzog.
Hof-at
Universitätd-Gemeiude. Ausgcb o te u
.
Kompagnie nnd 8000 resp. 6500 Rbl.-Pön, und
Musitditettos
Hering-m was Andre-Je mit Fkl
nes-, 2s.
Dez. Eine mongolische
endlich Oberstleutnant Wytihikowski zum Aus- Sondergesellschitst(10.)
begibt sich nach Peter-ding, Matie von Issescdslfy Apotheker Min Etwas-«
ve- Ensft Bot-in am Fil. Wilhelmine Daagauiuz
schluß ans dern Dienst nnd 600 Rbl Pön.
tiin dem Kaiser von Reßiitnd süe die der Mottstud. ker. natur Emil Full-sc mit Fil. Jssz
Moskau, 10. Dez. Der Student bee Geist- golei erwiesene Unterstützung sit danken.
Fgfchgxz stud. theol. Alsxassbeg Stock mit Fal.
lichen Academie KintschaksStrpanow, der ins Laufe
Delhi, 2Z. (10.) Dez. Beine Dir-bar wurde Veiouica Tauagtz tst-ad theol. Iksxandec Kgoeges
oon s Jahren zu Fuß Europa, Usien unb Aseika
während des Etazngg in die neue Residenz aus mit Fic. Ellon vvu ZU: Mühle-L «
durchqaert hat, traf hier ein.
den Bis-könnt von Indien Lord qudin ge,
St. Marien-Gemeinde.
Pxoklamiegit
·
Chersson, 10. Dez. Die Geistigsten-stinkt der aus einem Elefanten ritt, eine Bombe geKagl Roh! mts Lirsda Alte-E Silb,
Gutsbesitzedie
10
000
triegfiihrenden
warf iüe
Statuen
schleudert Der Turm ans dem Rücken des EleEtmand
Gestorbem Laakiwikt
Rbl. aus.
fanten ward-.- Zeetgsümmeet mid dex Fäheee sowie Trick-many 61 Jabw 8 MosatsJohann
alt.
Maritnsh 10. Dez. Die Stadthma beschloß, 2 Diener, von denen der eine den Sonneexschåeiri
den Personalbeftand des Stadtamtes von zübce dem Vizelöitig hielt, winden getötet. Des
mus-lieu wegen Zulassnng von illegalen An- V.zeiöeig wurde an der Schulter verletzt. Duich
Totenliste
leihen und Verfchlenderungen sur gerichtlichen die Wunde wurde das Schulterbiqtt bloßiieleqt
Schweige-H f am 5. Dez.
v.
Mathilde
Verantwortung zu ziehen
am
Schenkel nnd Nackt-ei
Buße-dein wurde er
Riga.
j
,
.
zu
verwundet. Wie dtikch ein Wunder
lwie-lieblich
Magie Lub be
5. Dez. zu
am
Frau
T
Unläßlich der Gerüchte, als habe Oestmeich sist er dem Tode entgangen. Er wnede in einen M Ha
in Konstantinopel Scheine getan, um die Türk-i Sänfte ins Hospital geschafft - Die Prozession
tun Nachglebigkeit in der AdrianopklsFrnHe zu ssetzte ihren Weg strit. Das Glied des Finanzveranlassen, bezichiet der »Temps«, daß solche irates Wilsoti nahm den Platz des Vigeqouoers
ein.
leion erhielt später von Hur-diente
Schritte vor-mehreren Tagen bereits seitens Reiß- kncues
vom 11. Dezember 1912
·
landg, Frankeeichs, England-, Deutschlands und die telegrqphtiche Mitteilung daß er nun leicht
Wettekpesvgsstc aus PUNITIVE-,TLISFNGPEZZ.
Die
wurde
von
dere
am
Mitteilung
sei.
Italiens getan worden seien und daß Oesterreich vieletzt
Dei-Var beteiligten indischen Fügsten freudig Hu www-M Es wird kälter;—trocken
sich später dem angeschlossen habe.
vernommen
Die Polizei umkingelte das Haud, —London, 23."(10) Dez. Unten dem Vor-sitz
gewoeseti war, ohne jedoch
aus
dein
die
Bombe
Daudelsis nnd Böcken-Nachrichten
von Nowatomttfeb fand eine IV,-stitndige Sitzung
Uns seinen
detFtiedeanelegierten statt. Die nächste den Bomben-wettet zit entdecken
Benedikt-; 10 Dez. Die Mo ntaa
Sitzung wurde auf Sonnabend anberannst Die Kopf wurde ein Preis note 1000 Rnpien geietzt B ö r s e eköffacie in jekkk 111-Echtes UUO fasse StimAssnnn, 28. (10) Dez. Lord Kirche-see etVerhandlungen wurden in freundschaftlichem Ton
mung. Des- Annaunq dkp Pause-i Bösfe folgeführt. Man hofft, daß Sonnabend bestimmtere sffneie feierlich die eiesizen neuen N il- S tauaeud, wag-sen auch hier viel-: Divjdikgdcupapiece
·
Beschlüsse gefaßt weisse-en Die Türken bestanden vorr ichtiin gen bei Bssitexeh dont welchen die hsåss Ist-Mutes j
nutzbate deetifläche Aegyptetts
auf den Sitzung nicht aus einen Verproviantienangz laut-wirtschaftlich
AdeianopeM Nowakowitfch legte der Sitzung vergtdßett werden kann.
Weh
·--:-s-«-SY?
Mprre- säi s?;s«i-sk«?xs.sz?.si-v»xtc.
Epim- ZZ WELTMHU-.
allgemeine Feiedenkvoeschläge vor, zu denen Prü-

erhalten. Geifall recht-J

;

"

-

Der korsisende teilt mit, es liege der Untrag vor, anf einer shendsihnng den Text der
Illerhschsten Idresfe In beraten. Die
rnit der Ausarbeitung des Textes detrante Komhabe aber noch einen Bericht eingere ist.
Ssarnysslowsti Gi) macht daran aufmerksam, daß die der Kommission gestellte Frist

mission

schon

am 10. Dez. abgelansen sei. Allen sei
jedoch bekannt, daß kein shreßentwnrf non der·
Kommission angenommen worden. Im Miiwoch
würden die Abgeordneten von Sr. Majestiit
empfangen werdens nachher aber würde man
sagen können, daß eine Adresse überhaupt nicht
mehr nötig sei. Solch eine Haltung sei eine nngehenre Heuchelei
Grai dennigs en (Olt.) bemerkt, der Kommissionzberielst befinde sich eben im Druck. Purischtewitfch Gl) erklärt: Die Rechten
werde.
und Nationaliften wollen freie Hand haben,
Muekow ll (R.) entgegnet Baron Why-n- falls teine shendsitznng fiaiisindet, am nächsten
-dssfi Die beiden Dame-stiegst sehnen soo Tage ihre eigen e Udress e adznschieken. Der
Mitglieder, neben welcher Menge man das Zen- Aufschub einer
wichtigen Ungelegenheit sei nnMUU AaMcht sehen könne. Bei den Wahlen habe verseihlich.
die Regiequ die voitstkmiltcheu Rechten nicht
Der Antrag. an demselben Tage eine Abendbegünstigt, sondern bäumpr Das Voll werde sitzung abzuhalten, wird mit 176 gegen Ist
sich mir der Zeit entweder für die Rechten oder Stimmen abgelehnt.
die Leisten eueicheiben, jedoch nicht für die unpeNächste Sitzung: Donnerstag.
puläeeu Oktave-isten Jkpt suchten die Oktobiis
O
sit-, die Gastlichkeit zu tönen-. Die solie über
Ueber daltische Abgeordnete in den
ihren trügestfchm Versprechungen nicht tluUeu, Dnmasiiomrnisiionen
geht dem «Rtg.
da Die Octobriften der dgitteu Duma gegen die Tagbl.« folgende
von geschätzier
Information
dse Kirchen-schau und die lauunischen GeFOR-che-unläulpfien.
Seite zu. Es sind bisher gewählt worden in die:
istze
Muse im Zentrum: »Lüx4e l«)
Kommission für V o lto b i l d n n g: D. Baron
Bezuguegmmd auf die Keußerung Baron Meyens Engeldardt,
Kommission sür L and
Wisslp Düß stach dem Sinne lieu Grundgesetze ordnnn g:Dunsvon Bienenn, Baron H. Fsickers
kein Gesetz ohne- Zustjmmuug des Dumu uud de- san-, Ranioi,
Goldmannz Kommission für tonRsichsrmg Gesttzsøkrast erlangen könne und daß
elle
Fragen: v. Breoern, N. Baron
feision
Man im Jutexesse des monarchifchw VIII-zipß M
Manssysewz Kommission sür örtliche
Wolfs,
diesem Grundfutze nicht rüsteln dürfe, csklält
altnn g: Baron Jöickersam«
Mailuft-, laut Art. 85 und 4 Ver Guundgefehe Selbstverw
Kommission
für Landwirtschaft:
stehe der Monuuch über oem Gesetz und Saliiz
v. Bienenn, Raum- Goldmannz Finanzbesitze Selbsthexkichecgewae »Es gibt Kommission: N. Baron Wolfs« Städiisehe
lein- Konfzikutiou iu Rußlaub, sie wollen die
Baron EngelMag. Brasche,
Meine-er jetzt einführen. E S derleb e dies Kommission:
die Bekämpfung der
sür
hardtz
Kommission
Konstitu- Fett e rs chii den: O. Baron Engelhardt, GoldQelbstheuschush
fort mit
tsgouk Geiqu rechts.)
«
Bibliothekosftommifsiom A. Baron
mannz
illexaudnom droht. wenn die Regierung
Meyendosffz
Kommission für die Geschäftslv!»qui;ee-, die Selbstiätigtkit des Volkes zu unreg- ordnung: s.
Baron Meyendorssz Kommission
werd-: ist-G Kaihastwphen zur Folge für Gerichtsweseu U. Baron Meyendoiss
Ue ski-

Notizeu ans des Kitåenbüthem
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Pstsrsburgar str. 2.
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GTfefedern ausnFedhrn

oder
andetundenlehrerinnen, Gesellschafterinnen, ren Hausgeflügels wird sofort preiswert
Bonnen, Wirtinnen, Köchinnen, zu kauer gesucht.
fo.—sub W. Ps. - an
Stu enmädchen, Pflegerinnen, Kinder- die Exp. d. 81. erbeten.
mädchen (junge), Aufwärterinneu, Kam- W
merjungfer, Alleindienende.

Hans Rang-

Stükem

Wanst-im- W Pfeffer-stachen

20

gebrdnuchteilgroßes f» !

Ein

u.l«salshrsslsoetltsktea halter, Kontordiener, Hauswächtey Futtermetster, Meier, Wirtschaftsgehilfe, La-;
von lehren-stets sllolsern mus Ists-.
äcwerwaltey Expeditor, Gouvernanten,x aus

muss-sus. is.

Ein lich-aber,

gesunder Hemde

Kop-

Tit-sacht

kvon

einer Dame für die Dauer der
Weihnachtsferjen. vom 18. Des-.
14.
Jan, ein tust-I- Zsmmegs in der Nähe
ungetauft, wird als Adoptivkind in
Garten-str. Ockerten nebst Preiseine gute Familie abgegeben. Zu or- Ider
tragen- Steinstrasee 40. HendrikBon. angabe Zu rieb-sent Gartensnu 388» Q. 1.
·«T———--f—-————

pro Ptnnd empüehlt

W- 111-glom-

tiir

-

lenclräulein

Eine
freundliche warme Wohnmgq
von 4—5

Zimmern nebst allen
,bequemlichkeiten, Veranda undWirtschaft
Garten·inl·
oberen Stadtteil, zum"2o. Febr. gesucht.
liqu 111-pJohannisstr. 16 Offert. erb. an DExp. des 81. snb X.—Y.·

Dumentrisiersalon

den bei

kann sich mel-

-sz

tücsigev

Eine

esm Bücher für Dienstboten.

å

29wßs

ja

fucht"tägl. außer dem Hause Arbeit
Mägi.
Hoffnungstr. Nr. 13, Qu. 2.

8 Kop. Pfd..

Eine - Banne (Deutfkhe)einem
mit guten Empfehlungen wird
I

m’»

arg inolsltektedZukuner3
s.

an mi«o
sokortepzu invsrmäten

»

en»ion".»

er one

.

7, Qu. 3.

«

Ausstellungsstr.

«

l

«

Jannar
tells-h Its-IS s- ca.
WerMühlnecab
enstfrol. gt MittaNzghre?. I Illamlm nehImp Roman-tu Ein-e freundliche Wohnung —-—-zT---o-

empfiehlt

zu

freundliche Autsiebenjährigen Knaben gesucht
Teich- finden im
Str. 74, Qu. 4. Zu sprechen von 4-—6 nahme—Riga-sohe str. 22.
Pastorin P. voss... »
Ehr nachm.
-

.

Viktualien-Markt Nr. 4·

"

H

zu
verkaufen auf dem Gute Kukkulin,
16 Werft von Dorpat.
erfragen bis
zum 20. Dezember, äuroßer Markt 9,
eine Treppe.

Ruhentbatshe

.

Zalleh

M

Deutschen Vereins

-

Isluatessllletaz
Tsssheumssser Ia- Issulkslsatlsr

Pl ankam-laws

67088
H.Ritter-Str.
21.

des

Zu

-

traust- Isskltt S.

stangen fin- scheidengartlsnen

·

schreitet
Brennereibuzhkiihrung

welcher die
versteht. Reflektenten wollen Gehaltsanspriiehe und Zeugnisse senden an
Verwalter M. Meyer in Elwa. Ebendaselbst wird ein geblldeter

Weihnachten in reicher Auswahl W
zu mässig-en Preisen:
Kühnstr. Nr. 3.
Photographie-, Postkarten-, Poesie; u. Ätna-- Geöffnet werktäglich
von 5—7 Uhr« I teur-; sqhkslhzsng aus Marmor, Glas,
Deutscher Lehrer u.
Korrespondent,WirtMetall u. Holz; div. Basis-I
schaftsgehil e, Eleve (landw.), Gärtner
Issesh als-er. fes-Its 11. Teller mit vors-tet- saslolstess u. Bluts-111 (zugl.
Kutscher). Bonnen nach Kronstadt,
Iu.
verzeih-sehns- stsm I eins-lese Minos-Ins Nowotscherkash Taurien, Belowesch, Wir- in plombierten Kannen ä« 9 Kop.
pro St.
For Klaus-. Inst
l(.
70"
state-I e
tinnen Hausdame, Stubenmädchen.
-kann noch einigen Abonnenten geliefert
zslcheas u.
Verwalter,.Oberförwerden. Bestellung-Im Ritterstr. :7a.
platt-en.l
sp es- aMs
es tel sw ers-shmetren-1ster, Revierförster,

Johann laugull

—-

Eos-imst-

W—-

der saison

MEW

schullsakl

Das Gut Immoker bei Oberpahlen
sucht Zum Februar resp. März einen deutet-den, der 3 Landesspraelien
mächtigen

Grosses sensationelles Drama aus der berühmten «Kilnstler-Serje« von
Gebr. Pathe. Das sujet ist dem amerikanischen Leben entnommen.
Brgrejtenäe eckektvolle Momente. 1200 Meter lang-. »Im- 111 silpuslosl l«
1111111 Ist-sm. Sehr interessantes, üdeles, humoristisehes Bild·

.

Azalcen, weiss Unä rosBegonien, weiss nnd ros-

Walther, Liederbuch eines Balten
ä 10 Kop.
sowls 111111 111111111111
Aus d. Tagebuch eines Dom Stud.
Kop.
dslo
Vtetmghof, Bilder u. Märchen
ä« 20 u. 75 Kop- empfiehlt
Schröder, König Sundara d- 20 u. 75 K.
ä- 85 Kop. lik- sslsst ITJelephon 22.
Pauk, Kochbuch
Rücker, Generalkarte v."Livland d 50 Kop.
ä 50 Kop.
Blumberg, Heimatkunde
d 40 Kop.
Handelsbriefe
us der Zeit vor d. gr. Dom Brande
ä. 15 Kop.
ä 60 Kop.
Skizzen aus Dorpat
Erinnerungen e. livL Jägers ä 80 KopAußerdem habe auf Lager gutgewählte
·

·

»

des Untermilitärs im Jahre 1913
von 6000 Pud Fleisch und 800 Pud Fett.
Kaution von 1000 RbL erforderlich.
Um

JLLIISIII-

ss-

M

"

empfiehlt an

Päsqek schnsitbiuwen

Verprovian-

nachmittaäznöprshkå oirnlxb

-

Den 11.. 12. und Is. Dezember 1912
~Pstlls IslsukulPs letzte Ausgabe 111-Is, herrliche Pinsels-ndsohattsbilder aus Nord-08t-Frenkreioh.

Asåsregns
v. Ferne

sahn-trus-

statt über die Lieferung zur
tierung

Tos-

K osenk tanz.

«

offentlicher
s

selbe

der vereinigten

-

--

Hyazinthen
Tulpen
Narzissety grosse
Maiblumen
christrosen
Primeln
Kemelien
Lilien

is

Ein llamenxthneidee

nes-ge es t sn nansen

111-sit«

T 0 p f p flauz ea

Freitag, den 14. Dezember findet um
12 Uhr mitt. in der Kanzlei des 95.
Krassnojarsk. Regiments (Gartenstr.39) ein

th- II IW

-

i «L

Zum

.

«

Im .m

»

I- cssllussse Ists-staats 111 Moses-versäum- esslsnltets

Lese Nachmittag
Hanlkas- Gras-stets A u BGFrost-m sen ~14. Ists-aber,

I

u

im

·

-

n

n

denke

-

. ver-kaute zu ermässigten Preisen.
.
·-;
7
.
.
» Pierdestr· 4.
Greises erschütternäes Drama in 2 Teilen. ausgeführt von schsusplslskll tm
sm
Ile- leasahsseasr Ist-111. Theater-.
s
s
s
In 2 Teilen, nach der Natur-.
Nervösen Personen nloht zu emschreck- der im Auslande gearbeitet hat, nimmt
pfehlen zu sehen.
liche blutige Atome-stets- Isstheissswast
Itoau 111 sie Furt ulqlst Bestellungen Zu mässigen Preisen auKennst-, sc hllte lllqu Io- tlem Minos-. Komisehes Bild.
Alexsndebstin 21, Qu. 1. kl. Zahl-Topp
.

-

n

lur Handarbeit u. Heiles-ei

11., 12. und 13. Dezember

111-Illus-Isqastrsprogrsssal 2000 seist-I

Acht-sag

g- FI- as

auf dem Polizelplatze

·

.-

«

Reinkmsliunsthsttek la Usalliäl las MIS tin-.
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.

»das-Denn lii

Grund thestre

«
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Alleiavekkauf tät- Dorpatx

WITH-«
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;

Ehrenplan

;

werden die Raiionalisierung des Kredits fordern.
Das rassische Ischenbridel muß seinen warmen

-

uns

MKZ-ZM.

sich Zeit di- Sonnabend erLinnksen.; die Tiirlen spricht
Kirchliche Nachrichten
von einein möglich e n
Die »Um-«
Ustversitätsisirkkr.

»

reitunngluHe der Demugogie zu begeben, neu
nicht unt ber Zeit in die höheren Klassen berstet tu werden« Geisen. Lache-J Vor allein
müsse die Autorität
ethischen Grundlage gefestigt werden, eine Autorität, die Achtung, aber
Die Oltubristeu
nicht nur Furcht einfldßr.
begrüßen die Einigkeit, die sich in Fragen der
auswärtigen Politik belunbet hat. (Beisull.)
T f eb ch e n ch e li (Sog.) beklagt sieh über die
gegen die Frembstäeutuigen gerichtete Regierungspolttit und die Uebergrtsse der Behörden in GruKurauloeo Meint uns dein Kunsinteei.
kufusJ führt aus, in ber Regierungsdeklurution
seien oie Bedürfnisse des Kaukasus nicht berücksichtigt wogt-en. Die Regierung bulie die kultucelle Entwickelung des Kaukasus hintan. Auch
das treue Kofaleutueu werde von der Regierung
völlig vergessen.
thufur o w (Moh.) fordert, baß das Los der Mohuuimeuanee uuf
Grund des Oktober-Munifesies endlich gebessert

Srd nlgin May erklärt: Ins die NatioTelegramme
nalisten wollen dem Volke Selbstiätigteit nnd den
Bauern Land verschaffen. Das rassifche Voll ist
»
nicht nnr hinter dein westlichen Nachbar nriicks
Juden,
geblieben, sondern auch hinter den Polen,
Die Deinen-Kommission
Deren-neg,
Zinnen nnd Deutsche-. Zar Wiedergeburt zur Klärung der 10.Des.
ber
Frage
Kontinuität der Gebrauche das rnssische Voll einen politischen Eis-is- setzoorlagen beschloß, nur in dern Fall an die
erinnere
das
an
kleindagegen
son. Kotowzow
Prüfung der von der s. Diana unentschieden
rnssische Sprichwort: »Meine Hätte —don der gelassenen Vorlagen heranzngehen, wenn
die ReUmgebung weiß ich nichiii« Die Rationalisten gierung deren neue Einbringung
in die 4. Diana

i

qus ben gesunden Beistand des rufsiseben Vollebegründet-. Leiber müssen die Oltobristen
vielen der uon Kubetteu vorgeht-achten Ueußeruns
gen beistimmt-. Redner poleenisiert gegen berichiedeue Redner und meint, wenn die Rechten
jeut die Ruteustrufe sur ,suoligane ber Intelligenz« forderten, so könnten sich in ihrer Mitte
bie ersten« Opfer dieser neuen Strafe finden.
(Luchen, BeifullJ Er warnt die Rutionulisten,
die sich in ihren Reben g. B. gegen die Fremdstiirnmigen wende-, bie ben russifchenisuueen
das Land wegnähuren, .buvor, sich in die Vorbe-
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81.
Exp.
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Hv«. 2 -Zimmern, Küche u. allen Wirtschafts’bequemlichkeiten ist zu
vermieten « «—««— 'Gildenst«r. 9.«"«« Zuerfragen im Restaurant.
lmeihlenste Nr. 14. haben Walz- -zir
-

:.

M

1012

Rstscivtäusiiche seitauss

anaetIallen as sam 11.l[net nallmxm malu
werden

c- ZIUITI Livonia

u

im c!
am
«·

M—-

——

zu äusserst billigen Prelsen geraumt.
.

.

.

-

okogekle w

«

W——-.

.-.

Z set er.
·

.

W

-

-

7- 887
T
www-NAwsszsm 5--s-.ss«-.f-·fs-.87.
Ists-s-ssssszsnsxssivsse
s
WITH-CI2—C·DLIXVXIDOH-H«)-(4)«s«D-V·-s«3-.C«·--OW-ON'
-s«O«-.CVO·O«OZ«O«O«O’
O.O«O.O«O·H«.)«O«(.—)·O·(—.;«O«(;)’
O«(3)’ODis-.««
«O7(.-)«(z)
k-' Eis-ENva T- IGVVMNOH
s·-..8-..-..x-.s-s-e.85..-s-. V .-..v
XcCIKOLINLCODO-(«)-(·3-H«-iCs«-.-u"«-ss.««-ÄXCVI-ICJO·’O«O««"O«O’O«O«OB’O«O«O«O«O«O«O«O«O«O·O«OlO«O«-.-.JO«O«O"
-

-

--

-

?O-9—-?!-

-

s

—·

s 's 7

:-

-

7

-

II.;-s-

--«-.

.«-

.«« .««-«-

.·

c-. s·-..s·—-.N-.F-.F-4.17p5-.
ps -«»F4.)»O-...ss-.·.Is-·..v-.«.I-q.s-.p-..x-!.s·-...55-,.1-z.-ssx«s -..V,,.1-.p.1-.·.1--...- -.«.8 qss-«.8--.p-.psqs--.,,x-·.,v-,.ns-...v«·
iWO
O O O O OO OO O O O O O O O O OO O OO O OO OO O O O O O O O OOO O
«i«’-«-«"-s-«"si-’««ikss-.p
111-«- 0709
DREI-Ists'«i!"-os’«si-’«-si’·-si"«o’"
-«.--.«-«-.DO
O O O -.-s O Cis-.--s«'«s"«s-’·-i-"-’Is’END
--«X
-.s O O O'-0-’"«-P"-9-’"4P·Cos-Eis-»FYOU-Vo-"-«-’«!si«"-—-d"-o-’
A O O ex SOLO-O G
O -..1-.«X O O
O
EBCEND-L
JJJO
s ete
--x-c-w’
f- f- f- fNO«-x··-«-«"-—(I--««:T’-

»

-.-.«

--.-

-.-!

A

--

—-’c,
"--i·»O’- ANHF Is--.«·--ss--.isk—s

HEFT-THOOLk -3

DTLIXUXIDTCI
f-

s--0-I«-·s-«-.p--«
DO- O
-);(«)z(.;:o)k(.
9
·).(s).(s).(s3(s-

.«-

-s-s-s3!(«3"«««)T(«)«(«

cz f- c-

XVI-OF
43
VII-?V
OVV
««-—-·«)s-·«'--EW
-

-.--L

EVEN-.««
quszsp-.s

-»

.

II.;-OF
-

OO O O

wxssksstcs
cc- k.--· T-

.

)-x’.«--x.--J- I«

OOO V
"-

a as

.

s.

.
.

,

. ’

-.-

T

..-

1-'T

—.

.««

7

f

T

?

«-

—.

-

-

-'

s

t-

T

7 T-

T

~

Univeissitåt

.-

ALLE-il
...

...

FIT,

7

.-

«

XENIENSIEBEL-COEC-OTTO-(I)OTTOTIPAPCIPCIPCIXOXOWPCO-COXIXCVIOTTOXIXODTIXODTIXIPQIIDCIDTIDTIPCIDWJN
s « «H-.-4-«-.«. 9444833434344- stsss 445-z«.34443443-j-. H
»Es-P- ·
Isquepxsqsss«.x-.·s-.,ss-...--Abs-..--.ps-.stsqwqussOsqssqssspvassMssx»wqupipsqs--...k-,p-.·.15-...V«,.1-.«.1-.«ssqs·-·«s-4I-.PsqsO Eis

«’.-

-·

lln als et al el
«

.

. »«:,-k-«z»s

I

D— YOU-U

·

let

;«;;«

Sy-

detail.

dcgten, die

,

nur der Gemetnde des Hermgegangenen als

Ein

-

schönes
!

,

·

«

sp--

verschledononoFormen

c n

«

Erinne-

s,

..

n

.

Sucht-Schimmer

.

--.

-.

..

um S Il

s

TH-;

WechnachtsgefchenU

emplleh t

.

«T?IT

»Y-

»

.

.

,

..

Veilchen,
Makguerlton, Narzissen,
Hinweg-, Maximum-an,
Rsnunkoln,l«evkolov ste-

sc

·

l

Nr.-ö.

EI-

"«s
,

Islllllls
sclmmsr uml ist-tilgst- el ers-an s

c M- llssll

.

111l

Anweisungen-senk-

Sanges.

sek- lorstsntb

-

s

«

.

OM Des

-

;
·

lu

,
Ia

s

-

.
W. ZSUIOL
-

-p·-·4.1 -p«-.

T- I-V

«

11.-;«(s;·-sz(i).(

-

lIPJPJPC
SOLO
«-.(I).(0).(s).(s
JAP- ITHAVE-F

,

v »s-- V V

BUNOIOI

s

z,-,—,«—-

aus

111-;«(s;·-sz(i).(

SOLO-Itz-

KIPPJPI
Oses
Zizsgk

.

s-.-·

ugas

·21(0)L(s21(s):(

zwa-

(—-«(-,;—-,»-Z
DICOXIXOX

W

:

Zu Wsilllläclljsgsscllsllksll
soljde tin-gefertigte

ssssa ans on
-

.«.

«

111-ZEITisDIC-ITHiX-XIIZOZZCODTLZFIDKIZQKOXODZSAIT-»Es-IXIZHODTCOZOKOXOZHTHIS-MTit-FsxsxixsDFIZCODZCODTO)KOFOZHH:
ZIZ;Z:ZZ
vgl-Hex
XVIII
VIII-K
HGB-Z
Moses-J
XVIII-?)

.

MW

’.OTTO.(«-«-.(-L(O’.(«’.I.(IVZUZOZOZCOLCZDICHIeIJIZOZIZIZOJOZIFZOZOZOHIZOZIYIZHZIZOZOZOZOZVZ
sLIZILIZNIstZsLOLOZULOZUIZNJIOZUIOZOHEXEN-SICH-LOBOZOIIOIOJIZOBOIIOZOHOZ

Gr. Markt 12.

,

W

W-s-.(0-.(·-.O),«).(0-.s-.JIII-.s-O-.(s.-I).ks-.-I-.(sz'O-.(O).J’.szsdzsziszxddxsxsxwhshsz0).(·Zs).(sz««).(OZ«-.(IL«OXI).(DJ

n

Alexander-stimme 8—- 10.

Deutsche

kromsaaclenstkssse 111-. 3.
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Bäumchen)

von 1-,1() Uhr
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»

Deutsche Souhrette

am Dienstag, den It. u. Mittwoch,

E. sittl.
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Die Direktion.
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let-.

,

s

19.
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Kasseo-So(looko

1.

-

mit Metallhalsbsnd hat sich lsklslk
Ist-« Es wird höll. gebeten, denselben In der
Stern-str. 66 abzuliefern
-

.

11., 12. nnd 13. Dezember 1912
ch

ult

.

keinen u. Halbloinon zu l.oib-,Tiscll- u. Bottwäsclie:
Polnisohsi.oinon v. 3.50 l(., 112 st. Madapolam,«krima, v. 4.25 l(. an
liifkoth Hausloinon, Tyrolor Lein, Lobi-matqu litqaerllomeleleinon

EIN
JlsqhzgutgoMLM

llpyzronag 78.

eine schwarz-lohne Isssssssss
tst-Its Ilt Essen-Ist I. Ist-Is.
Gegen gute Belohnung zurückzubeHetzelstrasse Nr. 6, Qu. 3.
eorgen

Thalia-·khoater.

wkll l fl l lsl lclsl tut WEISMW
·

mit einer Brille vers-Ists Der Finder wird sehr gebet-en. dieselbe abzugeben
Fischeretn Nr. 16.

Anfang des Konzerts um 9 Uhr-.
Anfang cl. Vorstellung um 10 Uhr.

Eintritt trot!

·

Dez.
H. Segerlitn

Slas sehst-te

als Gassenjunge U

ssftssstsa Ils- get-taten
Illustlokpssssonsls la Oel-um
Ists-stets Indiens-gen

—«

d. 12.
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Grandioses Drei-cum

know-html-

Plootz xk Baums-m-

stisches Bild.

M m c. Konstitu- Dukat-
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Zum ausländischen
Weihnachten-sie

Kolso-Isssssslisss.

»

W«

Uhr nachts.
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Waldfrhl
ößtheu Var
Gildenstraße
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Ueder Tisch hat sein

Akrobatisehe Tänzerin

Hals-Illus- und Plutus-h Columlmstuolssm schalt-saus- in Fen.
Plüsch and Bresentstqm Institution-Im sonst-allle Fortgangs-assouad Ists-samt u. am grosse-s Assortimenc in sqssruemlsmsatssolssa
empfiehlt zu onus-Olym- Islhasslstsstsssssa Bestellung-zu und Repas
ratutson worden prompt zum Feste erledigt
-

ml

."

Islle

k

.

Mittwoch, den 12. Dez. c.

W
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tlls limng
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eun

Besten-sank

preisgekrönte aralx Tänzerin,
in ihren neuesten Tanzdjchtungen
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mission einstimmig dafür aus, daß der Bau oon Mobilis n t i o n« In den Miit-Wahlen
Magiftrnlen, die einen freien Ausgang der Frach- schreibt der »Risbdt. Westn.« »Wie wir ersahten aus dem Zentrnlrayon nach Reoal und Pe- ren, haben die Letten dieser Tage eine Berechterdbnrg ermöglichen, durchaus zweckentsprechend nung ihrer Kräfte für die bevorstehenden Stdund geiigemäß seien, wobei die Bahn nach Pe- Wablen vorgenommen Wenn man ihren stolübersteigt getersdnrg einen von den bisherigen Bahnen un- zen Erklärungen glauben darf,
abhängigen Ausgang haben müsse. Geg e n genwärtig die Zahl der lettifchen Wähler bedeuden Bau einer Bahn nach Re o al besonder- tend die der deutschen Mithin-. Den Rnffen
auf Privatkosten, wandte sich mit Leidenschaft werden einige Unancen gemacht, die die letzten
der Vertreter der Rtgaer handelsinduftriellen ReichtdnniusWahlen in Erinnerung bringen. Aber
Organisation K. o. Hii b dene t t wobei er diese Avuncen dienen bis su einein gewissen
darauf hinwie-, dnß die projektierte Bahn un- Grade nnr ais Beweis dafür, daß die Letten fiir
vermeidlich Feuchten von Ri g a thenten und ihren vollen Sieg der Bundesgenossen bedürfendamit Rign schweren Seha d e n znfiigen Diese jedoch haben erft vieles abzuwägen, ehe
werde.
sie sich dazu entschließen, ihre früherer-, erprobten
Ueder eiueSpnltnng in der let- Kombinationen aufzugeben-«
tifehen Sozialdemokratie wird in
Das
Einund.
Gouv-Routine
berichtet. Darnath ift die in zur Fürsorge der Vollan ternheit hat,
der «Rig.
der
Brüsjel weilendse Gruppe der lettisehen Sosiali wie wir inr «Rev. Beob.« tefen,
Rigasehen o rthodox en Peter- arti-Brüderdemokraten unzufrieden mit den sozialdemokrati- fchaft eine
Subvention irn Betrage
schen Führern in der Heimat und hat sich von oon 300 bl. auszufegen, als Unterstng deihnen losgesagn Diese Gruppe gibt ihre »Verl- in Riga in eftnischer Sprache erfcheinenden
letin3« selbständig heraus und steht in keinem Journaiz lGlaube nnd Leben-, wobei das KoZusammenhang mit dem Zentralorgan »Zihna«. niitee den Wunsch nuzfprach daß ini genannten
Möglichkeit auch Artikel in
Das neue Organ gedenkt, gegen die «Bihna« Journal nachSprache
gedruckt werden mitgen.
rusfifcher
und die Tätigkeit in öffentlichen Vereinen aufzuJn derselben Sitzung wurde befchloffenz dein
treten, und defiirtoortet die geheime Tätigkeit in Wesenberger Müßigteitsverein eine einmalige
der Presse und in Gruppen.
Subsidie irn Betrage von 300 Rbi. in gewähren.
,
Rennen.
Der deutsche Verein ’ des Reinl. ZurRomanow liegt, den evaler
Hauses
Ortsgrnppe Wenden veranstaltete, wie« wir den Blättern
infolge, ein Antrag den Stadtaruti vor,
Rigaer Blättern entnehmen, Dienstag eine Kon- laut welchem u. a.lO Stipendien In je 100
zertaufsiihruug im größeren Stile. Zur AusfühRol. an verschiedenen städtischen Schulen geftiftet
rung gelangte Glucks Oper »O rph e u d«. werden sollen. Ferner foll die Narvfche Straße
Die Solopnrtieu lagen in den Händen örtlichen in den RomanorosProspett unrbenaunt,
urn die Benennung der projektierten mittleren
und Rigaseher Gesang-träte· Die Blätter sagen polytechuifchen Schule als No in a n o
w S eh u le
dem Unternehmen ein gutes Gelingen nach.
nuchgesncht, ein Nach tas yl für 200 Betten geMu. In Anlaß de- Romnn o to Judi- gründet werden und uru Gedenttage selbst außer
tin Rathause und in den Schulen eine
läums wird, wie wir in den Rigaer Blättern Festatten
Speifung der sinnen stattfindenlesen, »das Stadtamt nachstehende Po ehlä g e
Die Strufzeit deo Adootaten Tern ant
der Sitzt-Versammlung am nächsten Montag sur lief, dem ,Tall.
Tent.« zufolge, aur 10. d. Mts.
Prüfung vorlegen: « 1) Sp end e von 1000 ai- nnd aru 11. follte er ans Mifen abreisen,von
sit-L seitens der Rigasehen Stadtoerwnltung zum wo über 500 Warst rnit Pferden zurück-nie.
Bau eines Gotteshause- nnd eines Denkmal-, gen at.
,Pwlht.«
Dem»,
zufolge,
stellten am
das in diesem Anlaß in Kostroma errichtet wird. vorigen Mittwoch ea. 100 Arbeiter,
die bei
2) Errichtung eines Sch nlhaus e z für zweiden Arbeiten an den neuen Weiften in siegeltklassige städtische Elemeutarsehulen, die den Notoppel beschäftigt sind, die Arbeit ein, weil
meu RomanowsSehulen tragen sollen, an« der sie den Lohn von 20 Kop. pro Stunde sitt zn
Ecke der Ddrptschen und Sänlenstraße. Der Bau gering hielten. Sie verlangten eine Zsilage vonTdieses Schulgebäudei wurde 120000 RdL er- -25 Kop. pro TagLtbnir.
Sonntag abend hielt, nach der
fordern. Im Attudsnnle dieser Schulen sollen
die Porträtd Ihrer Majeftiiteu aufgestellt wer- ,Lib. Ztg.«, der Peediger der Udventistens
den. 8) Verteilung von Bro seh üren resp. Gemeinde in der Adventkapelle einen »religiötswisseuschaftliehen« Vortrag, in welchem ee
historischen Porträtz an alle
an der Hand der Weissagungen des Propheten
der ftädtisehen Schulen. 4) Errichtung eines Daniel beweisen wollte, daß die Wiederkunft deSanatoriuurd für Lungenleidende Heicands zum jüngsten Gericht nicht von der
in einem Ort unweit non Riga (etwa 4 Werst Bestreitung den Türken aus Konstantizu erwartete sei. Die Bemühungen der
oon Oger), zu welchem Zwecke aus der neuen nopel
Großitiächty Konstantinopel den Tit-ten In etstädtifehen litt-, Mill. Abt-Anleihe 800 000 Abl. halten, iei nur ein Hinansschieben des
jüngsten Gericht-.
anzuweisen wären.
.
Sammelbiicher site die· Sanitätss
tolonne ·General Tfehernajew«, die auf dem Bevorstehendee Ritckteittdes
Vulkan tätig ist, werden, der «Rig. Zig« zuJnneneuinifteri Malerei-.
folge, mit Erlaubnis des Unterrichtsministekrn in
Der
Peter-beses.
bereits seit einem Monat
den Schulen des RigafehenLehrbegirtt ausgelegt. als devotftehend bezeichnete Rücktritt des
Unter der Spismarte ~L etti eh e Jnnentniniftenz U. U. Matanotv soll, wie die
;

bemüht sich China, eine innere Un- weißer dem ca- 80 000 Rbli betrageudeu speziellen
But-get des Wegebantapitaly 27897 Abt-, Unsleibe aufzunehmen; ob ihr dies jedoch gelingt, ist -gaben
des Katastetanits Wut speziellen But-gen
sehr die Frage. Andererseits besitzt sie auch leiste 80 000 RU»
Reste-v und Tjtgnugziahlnugeu
Armee. Die letzte Revolutiou hat erwiesen, daß 87 011 Rbl., ferner divetie kleine-e Ausgaben im
auch die Garde, die als beste chinesische Truppe Betrage von 13628 Rbl., sowie eine Reserve»"«
galt, nichts taugt
smume v0n32897anRbl. Prüfung
Jrn Anschluß
die
dieser Vorlage
Die chinesische Regierung hat ihre Trupp-en
wurden vom Landtag folgende u. a. ergänzende
didloziert und legt eine gewisse Nervosität an den Bewilligungen beschlossen:
Tag. Doch braucht das keinen Anlaß zu
Zur Förderung des SanitätsweBeunruhigung In geben und bildet tei- seno im Lande beschloß der Landtag-die Pleuerlei Gefahr. Schon angesichts der in narversamnilung des Udelslonvents su ermächInland
tigen, allen denjenigen Kirchspielen und Ilergtes
Die nntirnssische Bewegung iu China. China herrschenden starken Kälte ist es nicht au-« verbanden, die nicht in der Lage sind, die zum
gegenwärtig
gegen
zunehmen, daß China
etwas
eines Sanitätsnrjtes erforderlichen
Uns dem Fernen Osten kommen fortlaufend
Möglich sind vielleicht Unterhalt
Rußlaud
unternimmt
aufzubringen, für diesen Zweck
Mittel
allein
über
der
anti
das Unwachfeu
Nachrichten
Aufwallungen, die sich jedoch nicht zu Subventionen aus der Landeslasse bis
einzelne
rnssischen Bewegung unter den Chi- etwas Ernsteru auswachsen werden.
sum Betrage von 500 Rol. jährlich zu benesen, die es Rußland nicht vergessen können,
das Anwachsen ded Chnnch u- willigen.
ist
Schlimm
Dem Verein zur Bekämpfung der
daß es die von der chinesischen Repnblik abge- sens Unwesens, das sraglos iru geheimen
fallene äußere Mongolei unter feine fchiitzenden von derlchiuesifchen Regierung unterstüst wird. Lepra wurde für Reuionte und einmalige
größere Ausgaben eine einmalige Subvention
Flügel genommen hat. Jn verschiedenen HanDie Chunchusen legen eine nnglaubliche Frechheit von 10 Soo- va. bewilligt; ferner wurde bedelsorten Chinas werden die russischen Banken an den Tag. Erst kürzlich hatten sie Zusam- schlossen, den aus der Landeslasse für die Verund Waren boykottiert; der Pekinger Ofsiziofus
pflegung leprbser Landgemeindeglieder in den
niit unseren Patrouillen
erklärt offen, ein Krieg gegen Rußland fei eben menstdße
des Vereins- gegahlten Satz von
Leproforien
und
BanBoylott
Der
der russischen Waren
150
200 Rol. jährlich zu erhoben.
Rol.
mdglich,
werde
auf
nicht
niemals aber
China Nuß- ten scheint feineue Ende entgegengugehen und der.
Dem Stadtamt in Wolmar wurde zur
land diefe ihm angetane Kränkung vergessen; in
ruit den Chinesen belebt sich wieder
Erbauung eines neuen Krankenhauses, dns
die «NordsMandschurei gehen Waffentransporte Handel
die chinesischer Beamten auch für die Aufnahme von Patienten aus dem
Jedenfalls
verhalten
sich
ab; in Mukden muß wohl auf rnfsifches Verlan- gegenüber den Rusjen
Kreise dienen soll, eine Suboens
herausfordernd und su- Wolmarschen
der Führer des nationalen Bundes sur
5000 Rol. bewilligt.
gen
tion
von.
chen, uns Schwierigkeiten zu bereiten. Bis jetzt
Dem Verein zur Fürsorge für GeistesWiedereroberung der Mongolei hinter Schloß
ed jedoch in der Enteignungdgone der Ost-hi- lranle wurde
ist
saußer der budgetrnäßigen
und Riegel geseht werden und in Frankreich sollv
Verwickelungen Jahresfubvention von 40000 Rbl. zum Betrieb
keinerlei
nesischeu
Bahn
noch
In
der Ministerpräsident interpelliert werden« oh er
der Anstalt Starken-) eine Subvention von 2972
gekommen.
die Unterbringung der lang ersehnten chinesischen
Rubel sur Einrichtung eines auf dem Anstaltss
terrain
gebauten Siechenhaus es bewilligt.
Anleihe in Frankreich sulassen werde, wo doch
Vom Libliindiskhen Landtage.
Die
Mittel
des
Kriesur Erbauung dieses Siechenhanses
Vorbereitung
China diefe Anleihe zur
Ueber die Landtag-s Sigung vorn waren durch eine Stiftung sum Andenken an ben
ges gegen das verbündete Ausland brauche.
n. Dezember geht den Rigaer Blättern folgert-v Erbauer der Anstalt Stark-im den verstorbenen
Die alarmierenden Nachrichten aus dem FerUrchitelten Weinberg, aufgebracht worden« nen Often haben die «Row. Wr.« veranlaßt, der Bericht gu:
Zur Untersuchung der Fsis m e r eiv er h ältAls erster Verbandlnngsgegensiand gelangte
im Wirsjiirw wurden der Liviändis
sich an den Gehilfen des Chefs der Verwaltung die Vorlage
nisse
des Landratditkollegiuuid über die
der Kniferlich Russlschen GesellAbteilung
der Vstchinesifchen Bahn, Herrn 11. Wenhel
Repartition der GeldsLaudedpräs schen
1000 Rol. bewilligt.
schaft
für
liichsucht
zu wenden mit der Auf-age, wie er über die st an d e n iruVorlage
Jahre 1918 zur Beratung. »
eines Tierfpitals in
Zum
Unterhalt
LandratssKollegiuurd
Aus der
des
Lage urteilt. Der suteruiewte hat daraufhin n. a.
500 Nabel jährlich beSegewold
wurden
geht hervor, »daß ·dte »auf Grund »de« Gesetze- willigt.
ausgeführtvorgenommene NeueinDie chinesifche Presse greift in der Tat in voni 4. Juni 1901
Nach Festsetzung des susgabenbudgeis der
Ltvlands
- g der tu den s Landtreifeu
es
beschuldigt
und
an
Landeslasse
sur das Jahr 1918 wurde beschlossen,
fcharser Weife Rußland
belegenen Ländereien, Wälder und Gebäude
den steuerpflichtigen Immobilien an Lander Begiinstigung der separatistischen Bewegung ein Gesamtsteuerssßeinertrag non von
desabgaben den Betrag von 4,6 Prozent des
unter den Mongolen und die russifche Regierung 10 788 560 Rbl. ermittelt worden ist;- shiervon Steuer-einerirages
dieser Immobilien zu erder Beihilfe beim Abfall der Chalcha
entfallen auf die gesetzlich steuerfreieu Immobi- heben.
Diese lien
50 278 Steuerrubel, so daß für die Repars
antirussische Bewegung geht, wie man tition der Steuern 10738 888 Steuerrubel in
aus gewissen Erscheinungen schließen muß, nicht Betracht kommen«
Die folgende Landtags-Sitzung wurde auf
ohne Teilnahme der chinesischen
Nach der bisherigen Stenererhebuug hatte fast den 12. Dezember anberaumt und hat, wie wir
Zentralregiernng vor sich, die in diesem die gesamte Steuerlast (90 Prozent) dad- land- hinzufügen können, in der Tat gestern stattgefungenuste Land zu tragen, während den.
Falle ein doppeltes Spiel spielt: einerfeits unter- wirtschaftlich
Die gestrigen Rigner Übendblätter enthaldie Hingugiehung der Wälder
gegenwärtig
durch
hält sie äußerlich mit uns gute Beziehungen, nnd Gebäude ans dad landwirtschaftlich
Wir
genutzte ten noch keinerlei Mitteilung von ihr.
andererseits sucht sie die antirussische Bewegung Land 54 Prozent der Steuern entfallen.
verweisen auch an dieser Stelle auf das Rigaer
das tnt sie sum
auf jede Weise anzufachen
Jn dein der Vorlage des Bodens-Kolle- SpezialsTelegramm unseres heutigen Blattes
giums
beigelegten Budget der Landedlasse pro
begroßen
Schwierigkeiten
Teil, weil sie sich in
1912
an obligatorifchen Augwaren
findet nnd auf jede Weise die Aufmerksamkeit der gab e n vorgesehen
für ft aat l i ch e Bedürfnisse tWehrss
politischen Kreise anf andere Fragen adgulenken
pflichtidehördery Polizei, Fahr- und Quartier
Dort-at, Is, Dez.
bestrebt isi
Gefängnisse,
gelber der Untersuchung-nicht«
sber um gegen Rußland Krieg zu führen, Schießs undEtappengelder)- iru ganzen 163484
Die Bahnprojelte Orel- R e v a l und
RbL Diese Ausgaben werden nach deru soeben OreltPetersburg die vorgestern in der
wovon in der letzten Zeit die chinesischen Zeitun- bestätigten
Gesetz über die Entlastung der Städte Kommission für neue Bahnen zur Verhandlung
gen schreiben, muß man G eld nnd eine Armee
und
Landschaften
für allgemeine staatliche Be- gelangen sollten,
besihem Die Finanzlage Chinas isi jedoch eine dürfnisse vom Jahre
1914 ab Juni größten Teil
sind türzlich von einer« besondefehr fchwierige. Die Verhandlungen mit den s vom-Figus übende-Futen wer-dein f
ren Kommission des Konseils des Handels- und
Nächten haben noch zu keinem Resultat geführt
As Ausgaben jü- das Sanitätsweses Industrielongresses begutnchtet worden. Nach
nnd Geld hat die Peiinger Regierung nicht. wasts Vskstfehss 186 314 Rblq Weg-baumer der «Torg.-Prom. Gas.« sprach sich die KomAugenblicklich

.

-.

.

.

,

"

,Fprt, wohin, warmn k«
»Ich will vorläufig rnit den Kindern
Verwandten nnd dann weiter fehen.«

(Rachdruck verboteu.)

Ein berühmter Mann.
Novellette von U. Swirs li.
Ins beut Russischen vrn H. Keller.
«Dnrs ich herein P«
·Bitte, tritt näher. Ich lese eben die Bemeines Buches. Es ist geradezu nnblichl seh habe etwas Aehnliches nie erwartet. sa, ber Erfolg ist Egerabewr schwindeterregend. Und weißt Du, Bera, mir scheint, die
Menschen wachen wich noch grbßer als ich bin.
Denke nnr, in ben gelehrten Kreisen Englands
nnd Dentswlanbs zweifelt man nicht, daß ieh siir
dieses seit ben Rabeipreiz erhalten werbe.
Glaubst Du nicht auch, daß das etwas viel
Weihranch ist? Und etwas früh, ich bin ja kamn
40 Jahre alt. Sage selbst
Aber was ist
Dir? Dein Gesicht ist leblos, kalt und nnd
gleichgültig, die Augen schweigen
Ich sb,

Kungen

.

.

.

.

Dn wolltest, glanb’ ich, ntir etwas

,sa, its nahte satt von hien-

.

.

sagen ?«-

T-

Sonne Deinea Rubine- inirft einen in tiefen
zn Schatten auf mein Leben, baß ich nnd meine
Kinder immer frieren. Aber ich kann nicht reden, wenn Du so nervss hin- nnd berlänsst, mich
»Was foll dad? seh verstehe Dies nicht«
.«
bin
Ach
Werde nnr nicht Iv wütend ansiehst
Dich so eeregst
entschlossen-.
wieder heftig
seh bin fd süde.«
«Laß mich in Ruh! —Davon ist doch nicht
«Miide? Wovon bift Dn müde? Sprich die Rede. Ich möchte Dich nnr verstehen
vor allein eine Frage. anisierst Du, indem
doch dentlicher.«
«Jch bin ermattet von Deiner- Rnhm, von Du vnn meinem Ruhm, von meiner Grbßee
Deinem, wie Dn eben fngtest, fchpindeierregenden sprichst? Ober glaubst Dn wirklich an meine
Erfolg.«
Bedeutung P«
sprichst
immer
Du
»Ich verstehe noch
nichts.
»Natürlich glaube ich an sie. Vielliicht
wie Unähnlich Phrnfen, die keinen Sinn übertreibe ich
aber ich bin fest überzeugt,
einer
der bedeutendsten Männer unserer
haben-«
daß Dn
« Ich wußte ja, daß Dn Dich wieder erregen Zeit bist.«
nnd ärgern würdest, ohne mich- ern-reden su«
«Danke. Eniichnldige, baß ich Dich nnters
lassen. Ich taki niit offener Seele, ich wollte brach- Also ich bin einer der grdßten SterbDir nnr alle- einntnl fngen, die Wahrheit fegen lichen
einnerftanben
aiso warnen willst
nnr einmal offen nnd nintig fein.«
Dn niich verspeisen ? Iber glanbe nnr nicht,
·Bitte, sprich. Ich höre
nber bitte, fnffe daß ich Dich bereden werde In bleiben. Ich
lan,
ich
arbeiternDich
hnde in
achte persönliche Freiheit, nnd Dn bist vollstän,ont, ich will mich bemühen, tan In fein. dig frei, In tun, was Du willst. Mich interesIS kann nicht rnit Dir gehen, et ift is jlstver siert nnr ein-. Dein Hatte ist nlio ein Genie
innen-n ichäpest Da ihn nicht?" Jch kann Dir
für rniQ In bift fo gros, in bedentend," die
.
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Unsterblichkeit .verleiher. Deut rar, wie viele Ich möchte einmal nur Dir alles sagen, was ich
Frauen großer Männer im Gedeuleu der Meu- seit sah-et auf dem Herzen habe
abet Dein
-

sedeie lebe-. Selbst eine so unbedeutende Frau
wie die Xastippe teilt seit Jahrtausenden die Unsterblichkeit Sonate-'s
,Weuu Du mich mit der Ausübung gerade
der Xautippe kränken wolltest, so hast Da Dich
getäuscht Ili Frau eines berähmten Massesehe ich irr der Xariippe imr eines Märtyreriu.
Und auch sie bat in ihrer Irt Unsterblichkeit

Hohn

.

.

.«

«Sprich. Ich werde aufmerksam zuhören Es
fängt an, mich zu interessieren. Also Du bist

zu verlassen?«
»Das ist vielleicht etwas start ausgedrückt
Ich will Dich nicht verlassen
ieh will nur sur
Seite treten, weil ich fühle, wie vollkommen unnötig ich Dir bin
ich und meine Kinder. Ich
weiß, man wird rnich verdamrnen, man wird non
verdient,Sehr schön ausgedrücktl Aber wollen wir der dummen, unbedeutenden Frau sprechen, die
nicht streiten, wollen wir lieber klar sehen- kein Verständnis für den Mann hat, .«den die
Warum hast Da zehn Jahre geschwiegen ?Welt hochschäht Vor kurzem nannte eine Deiner
«Jcls hoffte, der Ruhm würde Dieb übersättis Verehrerinnen, die rnit Dir korrespondiert, Dich
gen itad Da würdest In miIa mir und mi- ,die Sonne des Vaterlandes«. Ja, für diese
sereu Kindern saeücklehreu.«
Frauen und Mädchen, die weit entfernt non Dir,
«Ja, bin ich deine üieht innrer bei Euch ?«
Dich nur nach Deinen Photographien und Deinen
«Reiu, nie, sie. Da stehst aus einer so mi- Werten beurteilen, leuchteft Du wie eine Sonne.
sngäuglieheu Höhe, daß Da nicht siehst nnd Ich wäre wahrscheinlich auch in der Schuri-einer
nicht weißt, tviev Deine Familie am Fuße dieser Undeter und Inbeterinney wenn nicht eine grau»
fanre Laune des Schicksals mich fo nah zu Dir
Höhe lebt.«
« ,Bitte, fahre nur fort, ich hbre.·««
gestellt-hätte Sie
diese entfernten Frauen
MS weiß sticht, ob its smb spreåen soll? und Mädchen, die Dich oergsttern, sie sahen nie
--
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entschlossen, mich
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Die
Vorbereitungen zum 25sjshi kein Zweifel mehr gelassen...
allereäehsten Zeit soll der Ulas über die Ernen- licheu
aussorderte.
sankv lauten
die Rot zu lindern-. Die Lobge- rigen Regierungsjubilüum de s generfindnng, daß die in der Zwischenzeit iihren Dank einzukleiden
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den
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haben
ausgegangen seien. audllang.
Malla lo to zum snnenministerjj veröffentlicht eröffnet nnd man hat as die siheitey namentlich
sind, wie ein Berliner Mittagsblatt mitteilt, in hasta von amtlichen Stellen
Prof. K. De hio stellte sodann in längerer
werden. Von ben Gegnern des Premierneinisters die Arbeitslose-, eines Aufruf erlasse-, sich des vollem Gange. Die hbfischen Festlichkeiten be- kann dein Urteil aller anständig denkenden Mendie
Das ,Feemdeus Ausführung als Aufgabe der Universität
überaniwortet werden.«
der
Erziehung
Kolotoiow war die Kandidatue K r i to o s eh e i n s Uliohols In enthalte-.
und
die
stehen in einer Defiliercour im Weißen Saale, schen
Forschung
weist ferner ais plantpstendengihse Mache wissenschaftliche
sinnt-und Die Stadiverotdseien in Wibotg in einer Hof- und MarschallsTasel und in einer blatt«
Der akademische Jünans diesen Posten eifrig propagiert worden. Da habe-,
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den gegenwärtigen wirtschafts studierenden Jugend hin.
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Versuch
lese-,
am
,Rev.
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der Josef Laufs sWiesbadeey die Dichtung eines lichen Niedergang rnit derbringen.
aneignen,
der
sondern auch
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Wehr
Geistes
Die wirt
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Die
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lernen,
hat.
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und unserer
Eu- bend znm Ruhe-i der weiten Reicheswerde,
dnng eintrat: Koloiozows Sie llnng ordnetet ist, ins Protokoll aufzunehmen.
Es scheinen Baltanstkrieg und die durch ihn entstandene
daran
burtstagsfeiern vor sich gehen.
Spannung hervorgerufen worden« welche Heimat. Daß dieses Ziel erreichtChargiertenlons
fast a l l e regierenden deutschen F ü r st e n die ropäische
sonnen
der
sestigte sieh susehends, er trat wieder für
destem
trog aller Bemühungen der Mächte noch arbeiten nach
Absicht zu haben, zum Kaiserstshrentag nach leider
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Malarows Rücktritt ein und setzte die Annahme
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Berlin zu kommen Auch wollen die europäis
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Balgnriens Kultnrsortschritte unter
Chef des Kontrollhosez von Poltama noch nng e s a n b t s ch a s t e n vertreten lassen. Zum Sonntag die Rücktransporte öfterUniversität die Stürme der letzten Zeit
unsere
König Ferdinand 1.
sinlängst näher kennen gelernt hatte.
15. Juni wird voraussichtlich eine große Unzahl reichischerTruppen von dergaligischen überstanden hat. Aber der rechte conservative
begonnen.
,sicherer Quelle« erfährt der bekannte, über die
Sinn trachtet danach, nur das Beste zu erhalten.
Unter König Ferdinand hat Bulgarien anf von Standeserhbhungen und Übelsverleihungen Grenze nach Wien
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unten-richtete Gewährgmann der «Retseh« ,L.L.« bens so überraschende Fortschritte gemacht, daß Metall verliehen werden. Wegen einer vom KaiBalgarien bereitet sich anf seine Rolle als
zu bekämpnicht gut erweisen sollte, entschtossen
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Mid ia
Besitz ergriffen nnd will erfreulicher Weise die dieajährigeii Laur e ati.
buma eine Inttoortrede ans die verschiedentli- mächtig aufstrebenden Balkanstaat jeht schon über nisterprüsidenteu Frhrm v. Hertling heißt es sich gleichfalls Dedeagaisch am siegäifchen Meer In ein Hoch aus diese tlang die Rede Pros.
ein unbeehen von den Brenta-Rednerei gegen die Regie- 8500 Voltsfchulen, 54 Proghmnasien, 88 Ghin- darüber:
Mit warmem Dank gedenke ich sichern. Midia ist gegenwärtig noch
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fchrnntziges
Städtchen
deniendes,
türkisches
Namens der Laureati antwortete stati. Ernst
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Straßburg
B
nnr leichter Natur«
hat sich
In
der neuen russ ifche n Stu dienenden von nahezu digkeit
Nunmehr ist definitiv festgestellt, daß die
eines operaiiven Eingrisfes ergeben. Es schaft nach Oft und West zu verbreiten. Er habe
Auch die Jndnsirie hat sich unter entwickelt,
Ussäre mit den Hanssnehun gen in den 7 Ordnung der Dinge oieloersprecheud
sämtlichen deutschen Universitäten, um über Mit- entissen aus der Schulter und aus dern Gesicht eine Zeit gegeben, wo es leine einzige Universität
die Unsfnhrziffern legen ein beredtes Zeugnis tel und Wege zu beraten, wie eine Einigung in einige Eifenfpliiter der Bombe entfernt werden. Deutschlands gab, an der nicht mindestens ein
Peter-banger Mittelschnlen und der Verehemaliger Dorputer oirjs aoudomious als Prohaftnng der se- Schüler von einem Teil der dafür ab. Jm Jahre 1879 betrug der Wert bezug aus die Wünsche der deutschen und rnssis Die Uerjte sind ruit dein Besinden Lord Harder Ansfnhr an Tuchstossen, Leder, Wolle, Mitätig war, und auch jetzt noch wirkten zahlwerden
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Residenzpresse in nnverantwortlieher Weiseanfs nenprodnkten nnd Nahrungsmittel-i etwas über schen Studentenschast
Die Beschlüsse der Versammlung sollen ,Tintes of Jndea« warnt angesichts des Atten- reiche- einstige Dorpateuser als Lehrer an den
könnte.
geb anseht morden ist. · Schuld an diesen ganz 40 Mill. Mark, im Jahre 1908 dagegen wurden den einzelnen Universitätsbehdrden mitgeteilt rats ans den Bigessönig vor einer pessimistischen Hochschulen des Westens, in Deutschland-, WienTeil vielPetersbnrg in Unsregnng verfehenden Ueber- stir fast 200 Millionen Waren und Bodenerzeugs werden. Straßburg wurde als Tagungsort ge- Auffassung der Lage. «Die vorherrschende StimUtrecht re. Das mag aber zum zugeschsieben
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ein Ausruf an die Schüler der Mittelschnlen Staat nach westeuropäischem Muster zu schaffen. vrdneten ermöglicht die
Oeffentlichleit, daß der in den geistlichen Räumen des Konveuteqaastieu Redner
Zwischensall
erfuhr
Von dem bis zur Befreiung Bestehenden
sein Glas auf das Wohl des Dorpater
vorgesetzten Mi- der augenblicklich piäsidietenden Korporatione, der
»Zum Kampf gegen das in der Mittelsehnie
mit
Prohustas
seinem
Verkehr
genichts
nutzbar
Chargiertentvuoenid.
zu diesem Zweck fast
u u te r b r v ch e n ,Livo via-, vessammelt. Die Feier veelief
herrschende Regime« gefunden morden. Zwei konnte
man mußte alles aus neuer nisterium bereits längere Zeit
Höhepunkt der Feier bildete auch dieswerden,
macht
Untersuchungzhast
Einen
Stimmung in altheigebeachtee
von
den Schwierigkei- ist
in
Zugleich
sie
Schüler befinden sich noch
erfuhr
größere Anerken- war.
Um
der aus Nah und Fern von
Verlesung
mal
dte
Grundlage
aufbauen.
so
ten, welche der Entsendung eines besonderen sb- se e.
Den Hanptsehnldigen droht Ausschluß ang der nung verdienen die Tatkraft, Einsicht und Ansund
and
Tomot
tote nur London, aus
West,
ecgtiff Ost
gesandten zwecks Durchführng der Untersuchung
Nach dem Gesaug des Gnade-was
wie
aus
NtshnisNowgorod
dauer, mit der König Ferdinand und seine Rat- in
Lehranstalt.
Paris etngetaufenen
Chargieeteus
den Weg gelegt wurden. Daraus entstand als Erster der derzeitige Psäses des
gedahnt
illegalen
telegraphtscheu
an
einer
den
und
Weg
Mein. Für Teilnahme
zu Fortschritten
Gtückwünsche. Judsich
beteflicheu
große Erregung im Publikum. Diese zu beschwich- Keime-t- eil-ad- P. Meyer Liv. das Wort. L83
4
27
gesamt
der
es
iut vorigen Jahre.
gegen
Gouverneur
a
en.
waren
dla
bestrafte
SZeho
des Ueußern gedachte des Danke-, den die alademiichesageud
der guten Wünsche
viele
Bnlgarien darf ans das vollbrachte Werk tigen vermochte das Ministerium
gehen
recht
Stndie ren d e des Polhteehnilnms mit
die
Hoffentlich
um so weniger, als es mangels einer Verbin- ihm Alma mater schuldig ist, mil- fordette
der
Wege
dem
die
wir morgen näher
Seine
Unsdauer
Telegramuteu,
2
in
Monaten.
ans
diesen
aus
stolz sein.
A r r e st von 1 nnd
Kommilitouea auf, danach zu streben, die müttets zurückkommen werdet-, für unsere alma mater
dung mit Prohaska selbst keine GewißworErfolg
getrdnt
von
vollem
die
ist
wie
Lob-eZivtlisation
rechtfertigen, welche diese
Lsdz. Ja Lods herrscht,
der von Ge- heit über sein Schicksal besaß. Sosort aber, licheu Hoffnungen zu Dame
tue-de der Doepas Dorpaiousjs voll in Erfüllung.
Blämk kluge-, feh- gtoßer Arbeitg- den nnd der Organisationsgeist,
sauget
des
Edl
gedie
Koniuls
setzt.
als
Mission
zustande
auf
ihre
nachgerühmt
Bulgaren
den
alten
21000
Arbeiter
schichtsschreidern
mangeb Gegenwärtig arbeiten
kommen war, wurde die Oeffentlichteii oon dessen tee Student, als ein is seinem Pflichtbewnßtieis
sur an 5 anstatt an 6 Tagen in der Woche, wird, hat sich zu unserer Zeit glänzend an ihren Zusammenlunst mit Prohasla in Uesküb verstüngefestigter Man-, wohlgeeüftei den Lebenslampf
4000 um 4 Tage nnd 2000 sur 8 Tage. Die Nachkommen bewährt.

I T

sn Zahl

’

"

hbrt, dieser Tage erfolgen.

i 1

;

r

«

»

]

1 1

-

-

»

1.

-

z

i

s

Ausland

-

.

.

I

!

«.

-

.

,

.

f

,

;

.

.

fest

dasskttentat
.

«

I

f f

.

Lokales

’

i augeeegtee s

gelåer

Yiterartsüieen

unserer

so

so

unserer

l

-

»

-

ans

nnsere

-

sas
triü der"Erisser sür
seichnen sich durch keine de- ändern auch nicht-. Es ist besser, tnir trennen für ihn tot. Er selbst

—·-

lagter

Menschen

.

werden« Durch ein suggestivez Heiltvunder beglaubigt er sich bei der Menschheit,
init seinem Jünger Peter tvill er Papst und
Kaiser
sich ausnrerlsarn rnachen und sein
So sacht
Jahrhundert in die Schranken
er sich sunr Himmel zn erheben, bis er an sich
selber scheitert. Nahe anr Abgrund findet er den
wieder, welcher zu ihnr spricht: »Ich bin's
sürchte dich nicht« Sein rettender Engel aber,
Ja
der
zum Frieden geleitet, ist Beatrice.
dent onran wird die religiöse Frage gründlich
nnd ernst, stellenweise hinreisend und niit dichteergreifende
rischent Schwunge behandelt.dieEs sindlaut
werden,
hier
Töne heiliger Sehnsucht,
nnd das Elend der Modernen wird ebenso scharf
beleuchtet, wie die Verschwonnnenheit und schließliche Berarnrung einer Weltheirachtung, die Gott
Neben
und Seele in eins oerschrnelsen will.
Beatrice, welche in ihrem reinen Wesen zeigt,
tnie die Seele nur durch hingebende opserroillige
Liebe den Frieden erlangen kann, treten auch
noch andere höchst interessante Persbnlichleiten
Polemik liegt ,lt’«go sum«, welches dichauf.
terisch das gewaltige geistige Problem der Geaber ed
genwart behandeln will, gänzlich
wird jeden, der das Buch liest, zu tieseni Nachdenken treiben.

Menschheit

aus

rasen.

ist

-

sernz

Mannigfaltiges
Ein großes Kiuounglück in Belgieu. Ja der Gemeinde Baitaqnei an der bel-

bern engen Raum anwesend waren, geriet ein
Operatetrr, den
Film in Brand. Es gelang been bem
Augenblick,
Jn
Brand ini Keime In ersticken.
als ber Filni brannte, hatten jedoch drei Personen
«Fenerl« geschrien. Es entstand eine Bat-it
Etwa ein Dutzend Personen, Frauen, München,
sprangen von der Galerie in ben Saal hinunter,
und da sehr viele Kinder anwesend waren, entstand eine-ungeheure Verwirrung. Mit wahrer
Berserlerwut schlugen die Männer
die Frauen nnd Kinder ein. Ja Dem
Gedränge wurden etwa 12 Peesonen getötet nnd
25 schwer verlent Die meisten der Opfer sind
Schwerverletzien werben j:·oenzerdrückt Viele der
überhaupt
mit dem Leben davonfalls, wenn sie
Krüppel
bleiben. Das Geschrei
kommen, zeitlebens
ber Lärm während ber Panik war unbeschreibli
Vorn lustigen Onkel Sam. Der
englische Gesanbte in Washington Beyce erzählte
hohe Meinung
kürzlich eine Geschwir, nen bie
kennieiehneyk bie schon bie amerikanischen
aben von ihrer Nation haben. Es war in
einein Schnizinrnier, nnd der Lehrer befragte bie
Kinder über die Schöpfungögeschichtr. »Wer
war ber erste Manni« exanitniert er einen Jangen. Der denkt naeh nnd hebt bann in gehobenem Ton, eine bekannte Phraie wiederholend,
an: ·Washington, ber erste ini Kriege, ber erste
.«
,Falsch«, sagt der
itn Frieden, ber erste
der
Lehrer, «Abam war
erste Mann.« «Oh«,
entgegnet der Schüler geringschätzig lächelnd,

ans

nig-

.

l

Unser Ueltestey der uns Du lebst der Familie-, ich der MenschDeine wütenden Gesichte-, hören nie Deine schreck- sondere9 Begabung anz. lernt
schwer. Ich kann heiti·
alt ist,
liche Stimme wie ich Tag stir Tag, wenn Du schon Jahre
rnit
jemals Dich
mich anschreist, wenn Du nrit drn Fdßen stampsst ntich nicht entsinnen, daß Du
verängstigten
Zungen
denr
armen
verschüchterten,
ins
Gesicht
nnd wir die schwersten Beleidigungen
unlängil, als ich Dir
Jth sur-etc Roman von Ulfred Kurz.
nur weil Dir vielleicht das Essen nicht unterhalten hättest. Und sprach, da
wirsß
verwechseltest
Erkrankung
von
ge(Besltn,
1912, Verlag von Martin Warnech
lerger
Helenens
schmeckte oder Du außer deni Hause Sterbliche-,
Töchter,
beiden
mußtest
Du
s Mk.)
geh.
die Namen
Preis
habt hast. Wärst Du ein einsacher
Deiner
Eins
berühmvielleicht nicht, welche ich meinte.
Paulus Ernst, der Held des Romans, ist
würde ich mich darein finden
gewidmet und hat Sohn eines Professors, dessen Mutter in relidem
Kinde
titwpsen
testen
Bücher
ift
gleichen
dann
mit
Waffen
finden, weil ich
ganzen gebildeten Welt giösem Wahnsinn oersiorben ist. Es schwebt die
könnte, wich über Dich beklagen würde. stuan enorrnes Aussehen in der
belastet
gemacht, und während diese Welt Deinen Namen Sorge über seinem Leben, daß er erblich
ein Büchlein
stehst wir hoch, daß ich nie Deine Beleidi- feiert,
Einer
seiner
hat
ihm
Paten
sei.
weil Du die Menschheit rnit glühender geschenkt, »Bgo oum«, in dem die Gedanken einer
gnngen mit Beleidigungen beantworten würde.
umfaßt,
Liebe
muß ich vor Dir die unschuldige großen religiösen Wiedergeburt erörtert werden.
Und klagen? Wein? Wer würde mir glauben?
Kinder verbergen, Ein anderer Pate zieht ihn in die Gemeinschaftsdas
Lachen
Sollte ich den Menschen von Deinem Despotiss Fröhlichkeit,
beim
Schaffen Deiner kreise und weckt in ihm den Gedanken, daß er
damit
sie Dich nicht stören
inn- sprechen, wo die ganze Menschheit in Dir
Unßerordentlichem von Gott ersehen sei. Der
Was soll ich von rnir sageni zu
den grdßten Verteidiger der Gäte nnd des Recht-, Meisterwertel
Vater
tut wenig, um den kleinen Trüumer zur
Leben, die Du garnicht
den größten Vortäinpser siir weibliche Gleichbe- Eine Null in Deinent
Vernunft
zu bringen. Paulusmitliest und sinnt
eg sei denn, ich sei da, unt Deine
brachtest
und
ihm vorhabe.
bohrt weiter, was Gott
rechtigung sieht?«
gesundes,
veranschönes,
innerlich
äfthetisch
Ein
anzuhörenUnsnsriedenheit
«Bisi Da zu Ende?«
,Genugi Hundertuial genugl Jch habe Dich lagtes Mädchen, Beatrice, sucht ihn zu mäßigen
vor Wahn und Sturz zu bewahren. Aber
verstanden. Du hast recht ich bin ein schlechter und
»Wenn Dn willst, lann ich endigenin ihr eine Delila, die seine Kraft
er
erkennt
ändern läßt sich
aber
Vater;
ein
Gatte,
schlechter
und trennt sich von ihr trotz seiner
will,
«Rein, sahre nnr sort.«
brechen
das nicht. Wenn ich meiner Familie leben wollte, heißen Liebe. Jn Göttingen lernt er als stud.
Doch anch damit könnte ich rnich noch ab- würde ich bald jenem Forscher in der Wüste theol. den modernen Jesus der Forschung kennen,
sinden, aber in nnseretn gemeinschastlichen Leben gleichen, der nach langen gesahrvvllen Forschungen und er verliert den Boden unter den Füßen.
beschließt, nachdem der glühend geliebte Heiist noch ein Punkt, welcher mich hauptsächlich
eine Vase kam, nnd aus Furcht vor neuen Er
laud
sich ihm in einen Menschen gewandelt hat,
das sind Gefahren itn Schatten der Palmen blieb, bis er
veranlaßt, mich von Dir zn trennen
von ihm einfach loszusagen. Und als nach
sich
Ia- weinsi einem leßten Stoßseufzer die Hilfe ausbleibt,
vergessen in der Wüste starb.
Kinder.
hasse; sie verwandelt sich die Liebe in Daß. Jesus ist
Tränen
doch,
veranDu?
Du
weißt
daß
ich
genial
alle
Deine Kinder
wie

Zi-

.

.

gisch-ftauzösischen Grenze, winden am vorigen Nenn Sie von Auslande-n reden
Sonntag in einem Saal, hinter einem Cafs, m
einer reisenden KinemctogtaphensGesellschaft« Bordie fühmugeu vers-samt- Yls etwa 170 Pers-Mk XI

.

.

.«f

missiniuicut Instit-s

nnd 1
Buchbinder gefünglich eingesogen
nüwlich
H. Techner, L. Krebabach, U. Waino, I. Latin,
G. Waldkir, G. Unsi nnd L· Muhm. Sie werden, wie veriautet,
administratioetn Wege
Wie ei
zur Rechenschaft. gesogen werden.
ferner heißt, wird nach mehreren Streitenden
gesabndet, welche sich gegenüber Arbeitswilligen
höchst ungebührlich betragen haben.
-

-

dont 12.

aus

Fachleuten

ausgearbeitet

Cratu e r protestiert dagegen,

Die Hausbesiyer seien daraus ansnrertsanr
gemacht, daß wit dein 15. Dezember die Einlieferung der Quartiersteuerssngaben
bei der ftädtisebeke Quartiersteuersßehsrde beginnt
nnd bis znrn 7. Januar abgeschlossen sein muß.
Die betreffenden Fortunlare sind aus den Polizei-Bezirken, aus der Nentei oder vorn Steueriaspelcor abzubolen und dort auch ausgefüllt abznliefern.
Außerdem sind bis gnrn 1. Januar
auch die für die Immobilienstener erforderlichen
Angaben über die Wohnungen in neuerbanten,
nnrgebauien oder erweiterten Hünsern In wachen,
falls itn zweiten Halbjahr dieses Jahres die Neuanlagen ganz oder teilweise bewohnt sind. Die
Forrnnlare håerfür sind aus der Kanzlei des
Steuerinspeltord (ini Renteigebünde) gu beziehen.

unserer

-

mission-entwurf.

Sinon-jen- II: Das Geses rnuß nur die
allgemeinen Nonnen angeben, das Uebrige müssen
die Kommunalbehbrden sestieyern
kkoloas
leloski: Die Unnabtne der Reichsratilouis
wissend-Vorlage würde die Zurückweiinng der
ganzen Vorlage durch die Dunsa nach sich ziehen.
Gurko: Nicht der Käuser, sondern der
Handel-angestellte ist ein Faktor oon zweiter
Wichtigkeit Man kann aber nicht den gansen
Handel in seinern Interesse regleruentieren. Die
Darm-Vorlage strebt nach einer Indichaliung
der Konkurrenz (durch den fleißigeren Kausniany
-

Zeixianrer

nach sozialdemokratischen Muster« während doch

fdein

-

ans

usw.

unsere

-

M

Weihnachten
Bi
ø
s
I. ,q nah-as

Sold- untl

var Verkauf

silberscnmuok

lI I BIELIYLLEI

list-ken- sntl Ismsnssättsl

Becknggungen

Ia

Ihm-gehen.

in

Antragen erbeten unter »Mode«
»Nordlivl. Ztg.«.

VIERTER-im

«
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Der Frauen-Verein
herzlichst

findet

Reitzäamo ums

der Exped. d.

bittet

åfäxlssfsgkts

um

Wll lil l lsuilhkll J:":»;j "«i3B"EiEE-·i«i«-i oik
BätHe
M Nächmlll

für seine Kinderbewahranstalten und das
Witwenhaus.
Jede Gabe wird dankend entgegenge-

Zu

haben

-

li. sööt.

(

Zu verkaufen s
"
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Putsllsssssnlslssh
sssshlksss und verschlo111-Inst
sudoro
Ast-lit-

111- mal
dono

str. 24, Qu. 2.

Gasen-stände

-

Bsgwokden noch preis-wert einige

111-stillt

sossol
Polster-str.

Zu besehen von

5-—7.

6, 2. stock

111-s Cis zslt Is- slslsssssssstts
ist in der Alexander-Str. Nr. 5 ein

1

Dr. A. Otto
Peplerstr. 23
Marie Varoniu UngernSternberg. Teich-Str. 5.

Frau

Unm- uatl hellt-stecktenliimälsag 111-l 111-haust
-

stsuuts 111-It 2.

klar sacht-II vom
Bazak tlor Arbeits-

JstZEYI-InsSSIFFDYQR

kmdot mit
sinzstx Nr.

1,"

d

Frauenncrems

statxoäg BETTLER

Blätiern wird die Darstellung des siteut ais
eines Apologie dee Schuldigeu

pflian
ben tei.
e

Totenliste

See-c Johann Fried-ich v. Dallvis

Revql

Casoliue Schuld-erg, geb Gtoßbaiy 1- im
75. Jahre am 8. Des-. zu Rügen
Wilhelmise Wehr m an I, f im 89« Jahre
am 8. Dez zu Revol.
Meioiatshen auf Raum-see Indus-v Wo lthetstttenheiM, 1· im 48. Jahre um
8.

79

zu

Dez. zu Ritze-.

mee

Mathilde Ullticb,

geb. May-, f im
am 10 Dez. zu ArguPaula v. Schlinge-, 1- am 10 Dez.
MysIts-e Gut-er Mit-by 1- qw 8. Dsz zu

sah-e

»

R ho.

Wetterbericht

vom 13. Dezember Ins.
Telcgwph. Vetter-positiv MS Pers-Ihm
m neige-: Temperatur tun Null; Niede"

schlägt

handels-

Peter-bund
Bös s e Mit-lief fest,

Dezember Die heutige
still. Da infolqe der
Wethaachtsfeiutage im Auslande keine Börsens
vesfammtmtgeu abgehalten wurden, verhielt man
12.

aber

sich abwaktmd

Kursbericht
arg-, u Dez. Im.
.

;

lsanken
kl l ilsl l X. Ililllszls

Miso-ärmer

sstriimpfs

ssrsshssr.

Nach-wagen in der kramen-denstr. Nr. C.

hauswollsus.
·

»W»::z...sg::g:x.»xs:sk
sah-strauc- 1.

an der lIIIIPIIUPIIII Ist sofort
zu hat-en. Auskunft erteilen
S. Ksplsss ä- Pros«
Alexander-tu 8,10.

Häuf.

·

MAX Livi. Pfaudbr.
476 LivLPfandbr..
MAX KurLPfandbd
«surLPfandbr.
476 Estländ.«Pf-mdbr..
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PSCZISEFIÆTVJT
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PH-

:i-.;.PJZZEI-szk:«.«-"sis

ke· Jungfrauen-Verein.
Alles-singe sk, Eingang

den Hot.

Ists-« Ist werden angefertigt
Rjgascho str· 1. Qu. 5.

durch

.

»

Jstlee sonnteq Versammlung
von 4—-7 Uhr.

Jedes

.

deutsch-ssreohende«
15. ehre an, Ist will-

junge

Mädchen, vom

kommen.

W

Execekezemmlnng
des

Ris. stk.»ll7, Qu,«—l,«xcj·i«oheuejnggg.

·-

Eine Wohnung

xrankusMrcme i

ist vermieten Philosopheustr. 2.
Einem stillebenbeu Herrn oder einer
Dame wird

Anmeltlung Von ebzuhelemlen
set-Ven,
Verkauf Von alten saelien

ehomi

Igsoliülericnålwesssstern- M quoll
lautellislsazsuq

tu

Bärin-Nachrichten

und

St.

6 Zimmer-n mit Küche und
vom. Febr. ou zu vermieten
;- Teichen-. 15, parterre
Ia gesuudb. bester Lege ist v. 14·
"(1. bät-. eh 1 solid. möbL a. Gert. heleg. gut. 111-, m. elektrisch. Anlage,
od. ohne Pension, miettrei. Nä»mitsheres v. 12 bis Z Uhr mittegs

lassen-isten 111

von 4 Zimmern mit allen Wirtschaftsbeq.

zu

einhschön möbliåth,

auf Wunsch mit voller Pension, im
nächsten Semester vermietet Schar-

.-

«

im 76 Jahre am 8. Dez. zu Gluchowo(Gouv.
Petetsbmg).
Johann Strauch, 1- am 8. Dez. zu

f

vou 4

same-I-

Hans-schalt

«

Ph: osophenstr.

-

fservjee

»dem-ist« 111-ah- str. I

Promensdowstn 6.

nommen von

Frau G.

Hohl. Haltunan

-

reniSit. Nr. 2, Qu. 4; von 11

-

(

haltllgst

schaust-ad 25. (12.) Dez. Jusolge der von
der chinesischen Gesellschaft sue Rettung des
Mougolei verbreiteten anonymen Briese mit Tydesduhungeu gegen die-Glieder des russischeu
Konsnlais und der Russischeu Bank sowie die
Raßiaud wohlwollend gest-seen Chiwesen ergreift
die Polizei Maßnahmen sum S chutz der
enssischen Kote-nie Der Boyioit hat ansgehöet, doch dauert die aniiiussische Agitatiosott. Ja Proklamaiionen wied die Eieäschsmsg
des inssischen sTeehcmsezz der Litwinowscheo Fabrik in Haut-m als paåeiotische Rachetai verher-licht
Dahi, 25. (12.) Dez. Die Temperaim des
vertan-beten Bisetönigg ist gegenwäxtig normaL
Die Schmerzen haben nachgelassen. Es wird wahrscheinlich 2 Wochen lang nicht imstande sein,
Mag weist
seine smtsfmskcioneu zu versehen.
daran hin, daß die konstitutiv-elle- Reformen
nickit geholer habe-. Die unzufriedeueeg Eimer-te
in Indien sehen sie als Koszeisiosea an, die duich
ihre Verbrechen erzielt wart-ea. J- deu indische-

s

u

neben der Pleskauek Bank-

unter ginnt-gen

Schabhut

strafung der

liesaeltt

vou einer Dame für die Dauer der
Weibnaohtskerleu. vom 18. Dec. 14.
Jau» ein 111-I· lesssls in der Nähe
der Gartenstn Otkerteu nebst Preis—eugebe zu richten : Gurte-usw 382, Q. 1.

hatte-. Der

Gefandte fordern die Ve-

englische

Hmv

7.

ueöuaponeuubm

2-—3

zum Vorarbeiten für die Armen, erTejohstn 81, Qu. 5.
boten

l-« 111-okt-

Itossuaru

llpomy one-Kurt- eupeosh uoush mieueus Textes-kmKomtortebel
eingeriohtete
mlt sey-rotem Eingang-, guter Pension
und wär-deutlichen Warmen
Teichstr. R, Qu. S. Zu bes· v. 11 Uhr en.

zlmmesl
-

-

Eine

Ein

Pgar kanksisifche

fetdene

Deckenzeuqc

zu verkauer Alexander-Str. 25,
Quart. B.
sind

-

get-tauchte
Sammklstkllk sitt grbrancytk

Paflmqtkkn

zum stets-n stet- Anstalt ~Marivnhof«
hat tieundliohst

set-t- llago Wer-tot-

äks ALLE-TMZEIT-LETTERiäksth .?öä«;’imkåsf" »Es-«
-.
SIOM IIIIIIII« Pastor zu Feljin.

.

943.

werktäglieh von

Verschiedene Reisekärlse
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die Konkurrenz der Hauptfdrderer des Fortschritts ist. Die Bestimmungen der Diana-Vorlage würden den Handel schädigen, der doch die
Existenzqnelle der zu ichüpenden Angestellten ist.
Das »Werft isch e Jahrhuch 1913« GeeU. Bobriniki findet, daß das
lag von Alexander Gras et iu Rigas liegt uns
toie auch die jeht gültige-r temporären eGesetz,
iu
9.
Jahrgange
seinem
vor.
Dieses
soeben
ftiuiniungen, Mängel haben und den Dandel
schmuck ausgeftaitete Kalenderbuch hat sich bereits schädigen.
Er beantragt, die Vorlage an eine
eine-e bauen-den Platz mete- det einheimiseseu
Kalendetliteratucbgesazasseu mtd ist, dank der neue Kommission gurückgnoerloeisem
Nach kurzer Debatte wird vieler Untrag nrit
Mannigfaltigkeit des Stoffes und der Vielseitigs
52
gegen 48 Stimmen abgelehnt.
keit seiner Anwendueeg, zu einem unentbehrlichen
Jn üben-sichtlicher
Nachschlagebnch geworden.
Ueber Reibuuges is herunter-irdisFoun, findet der Jaeeeessest ein reiche-, von sachtmediget Hand zusammengettagenez Material, wie Kpmwifi io n der Reich-bunte berichtet die
den ves- »Pu. Zig.«: Gleich in der nächsten Sismm bei
die wichtigsten statistischen Tabellen
schiedensten Gebieten; einen ausgiebig bearbeitete- Unterrichtstskommission kam es zu unangenehmen
Haeedelts need Fieeaustaleudetz einen Post-, Raimund Der Bem- des Führe-s der »Zeicand ttnmsgwppU D. N. Etupeuiti dolus-sitz
Telegsapheni und Eisenbahn-Kaleeedet
schließlich einen willkommnes Führer durch die nachdem die Wahldeg Progressistet Titow
Städte eet Osiseepioviuzen, der einen ea. 18 000 mit so gegen 28 Stimmen sum KommissionsAli-essen zählenden Teil des Jahrbuches auf- Setcetät bekavmt gegeben worden war, einem-chWic finden dokt in leicht zu orien- malige Wahl dieses Sei-Mich da die Wahlzettcl
weist.
tieren-der Form ausgesüh-t: sämtliche staatliche nicht direkt dem Vorsitzenden abgegeben, sondern

empfiehlt

unsere

IMMHW

die Vorlage in ein Gesetz umgewandelt hat, das nicht die Interessen der Arbeitnehmer, sondern die der Ugbeitgeber schön Redner
gitiert die einschlägigen obligatoriichen Besinnrnnngen der Rigaer Stadtoerwaltung ooni Jahre
1907, die bedeutend besser seien, als der Kont-

-0-

unserem

YpoziatsTvlcsmmm

das die

Kommission

des Kutscher Umardk verptsgelt

enit

voran

delietablissernento,Handelsniederharrenden großen lag en und Kontorern Redner weist darauf
bis sunt 21. De- hin, daß die sich sierulich Init dein Regierung-senrber währen.
entwurfe deckende Dummsorlage von der Reich-ratssklouuniision
sehr wesentlich abgeändert worRegist r i e r t worden sind, den Rigaer den sei,
die Regulierung der Nrbesonders
Blättern zufolge, die Gesellschaft der Dorpater beitsdauer durch diewaslokalen Selbstverwaltungsöffentlichen Bibliothet nnd die Gesellschaft estnis behdrden betrifft. Die
ift nämlich
scher Schriftsteller «Noor Eestt« hierselbst, die der Ansicht, daß nur deinWutntiision
Gesehgebey aber nicht
von W. Grünthal nnd B. Linde begründet wor- den lolalen Kommunalbebdcden
das Recht dazu
den ist.
zustehen dars.
Der Hunde liminister verteidigt in
Seitenz der Polizei wurden in den lehten einstündiger
Rede die Vorlage in der Dunsas
Tagen in verschiedenen Lebensmittel-Handlungen
nnd
Fassung
namentlich auch das Recht der
Revisionen vorgenommen, wobei an mehreren Konrntanalbehdrden
die Arbeit-dann in den HanStellen Protokolle wegen der angetroffenen Unregulieren. Die Vorlage
deloetablisseutents
zu
—h.
sanberteit ausgenommen wurden.
iei nach vielen nnd langen Beratungen rnit kornd.

teiseeiichen

rassisden Erd-,

«

Dezember.

des der Erledigung
Materials wird die Tagung

petenten

Kaiansseriunsere
iehtnsreabflehea

so

betracht

Wegen gndringlichen Bettelnauf der Straße wnrde
Anlaß der Polizei
des 2. Stadtteils der Vagabund Ssacharow aen
Sonnabend beim Friedenorichter des 1. Bezirkgu 2 Wochen G e f ü n g n i S dem-teilt

dein

solchen

zu

(Drahtberichi.)
Tripolitoto reseriert iiber die Vorlage
über die Dauer der Arbeit in den Han-

Seit dem vorigen Montag tagt hier daFriedengrichtersPlennnn Jn Un-

der

des Sigeno vor
oben
rdeiten sehnend der erste Ta;
isn Leben der Reich-danke 4. Einberufung. In
Radien derer, die und gesandt haben, dürften rnir
danach,
obersten Fährer die Gesithle
alleruniertänigster Eegedenheit auszudrücken und
fär die ULergnäeigiten Worte Eo. Meisstii zu
ab Imu die Erklärng ab, er solle fis as einer danken. Ein. Mejestät können glaube-, daß wir
Kräfte all unser Können
sehn-tigen llffäre nickt beohne Schonung
teiligen, was einen Irrt-sag des Grafen Boeinsesen werden für eine sruchtbringende Arbeit
brtnitt auf Ausschluß des Abg. Borg-tos- anf s sum Ruhm Ew. Majestät und sum Wohl den
Sitz-siegen zur Fotge hatte. Der hieran entstehende uns teuren Vaterlande-. Wenn aber drohende
teure Heimat herausziehen,
Tumult machte eine Unterbrechung ber Sitzung Wollen itder
werden roir alle tote ein Mann nach dein
arme-dis. Der. Abg. Wer-klo- ertlärte, er
werde sur dann set-e Worte zurückkehrte-» falls Selbstherrlichen Willen des rnsfcseden Zaren unt
eine Reuwahl des Setretäri nicht vorgenommen erheben zur Verteidigung der historischen Ververde. Der Antrag wurde surückgesogery nriichtnisse Rußiando und seiner Ehre und
auch fette-D des Abg. Vorrat-w die Er- Würde.«
klärung erfolgte.
Nowotfehertnoh 12. Deg. Mit Hilfe eines
Polizeibundes wurden die Plünderer des Artelschisrhito deo Handel-hausen Paramonow, die
70 000 Abl. geraubt hatten, entdeckt.
—K- Mit-, Donner-tag, Is. Dezember.
Atti-, 12. Dez. Die Raphthainduftriellen
Der bisherige Livländischel Lasdmaischall Baspendeten MOMRHL guui Besten des künftigen
ron Pilat von Piltian wurde ein- Tifliser Polytechnitunrs.
stimmig zum LaubsasschallWiese-gewählt
hatte, 12. Dez. Die sstädtifche Dur-a warf
500000 Rdi. für ein Polytechnikuni in Tiflio
ims.
Teltgramme
Helft-rauh Lö. (12) Dez. Der finnliindische
M
WW
Senats-Protureur befahl nach einer neuen UnterW
deru IdvokatsFiotal des
suchung
keeeeoinep 12. Dez.
Jnr Wirte-polni- Aboscheuder-Voimn«-Affäre
wegen
geplanten Stna t D
pofgeriehts
fand der Illerhdebfie Empfang der
Verantwortung zu
22
verratn
Personen
zur
Dame-Abgeordneten ins Bestande von
sdl Personen stati. Sie wurden inr Ritolab ziehen.
Leipzig, 2s. (12.) Dez. Der Kriegsminister
Saal in alphabetifcher Reihenfolge der Sonderaufgestellt
nenienld
Inwefend war deine wohnte der Grundsteinlegung der Kirche und
Eins-fange der Ministerpräfident Il- mn 8 Uhr des Denkmais sum Gedächtnis der während der
Se. Maj· der Knifer den Saal betrat, wurde Bditerschiaedt oon Ists Gefallenen deiselgrnh 25. (12.) Dez. Die «Ssaeno·
er von den Abgeordneten mit donnernden- Dom
begrüßt Nach der Bemühung-rede des Dama- uprnwn«
totdtnet den neuesten tenderzsdien
Priisivenien gerudte Se. Maiefiät in Begleitung Nachrichten der Wiener Presse über die angeddes Ministerpriifidenten, des Dofeninifiers, beo iich veränderten Beziehungen zwischen S er d i e n
Dünn-Präsidenten und des deioarierenden Flü- nnd Montenegro einen Irriteh in deui
gelcdjlltssies die Reihen der Abgeordnete-, qu- diese Nachrichten a O innige-haft bezeichnet everfangend seit des Gouv. Iris-angel, absnfcbreis den, weil sie soietraedtzusäen trachteren zwischen
ren und neii ihnen sich huldvoll en unterhalten-, beiden Ksnigreichem Das Blatt erinnert u. a.
was 11-, Stunden dauerte. Darauf wandte sich an den Staatsoerratsi nnd BonibiftensProgeß in
Se. Mai-stät rnit folgenden Worten an die Üb- Eetinje, der dns Bestehen von Jntrigen in einigen Padligisteskceisen Wiens und Ofen-Pestgeordneten:
,Jch wünsche Ihnen, die Feiertage glücklich beioeisr. seine nearerielen und moralischen
In verbringen nnd frifch und voller Kraft Opfer seien stir Sesbien In schwer, nur Monzurückzukehren su weiterer furchtbarer nnd ge- eenegro und dessen beidenhaftein Monarchen seine
Symvathie zu beweisen.
Arbeit stahl-nd nnd Mir zunn ein«
Sohn, Is. (12) Dez. Je Deputiertentreisen
Einstimmiges
war die Iniwori auf glaube Inan, daß die Türkei letzten Endeo doch
die Illsrgnädigfies Worte.
Rachdear Se. Ma- den Forderungen der Verbiindeten nachgeorjeftät sich entfernt hatte, wurden die Abgeordnetnerde Die Regierung ist entschiofseu, darauf zu
ten besietet Während des Essen loafteie der liest-heu, daß Bulgarien über No dofto am
Duera-Präsident anf Se. Mai-Mit Its Int- Montana-Meer Fuß fassen kann und
ioore brauste ein bonnernbes Hur-a unter den wird unter keinen Umständen von dieser FordeKlängen der Rationalhyarne durch den Saal. rung addehene «Rnr so werde die Türkei in EuEs folgten weitere Toaste auf Ihre Majefliiten ropa geschwebt und der Möglichkeit eines neuerdie Kaiferinnen Und den Thronfolger.
Krieget in näheren Zutueft vorgedeugt werden.
In der MichailiManege fand inr Alle-höchsten Das MarmarasMeer spieie für Bulgariens Handel
Beifein eine Kirchenparade der Pagen von St. eine wichtige Rolle.
Mai-irae sinntanoimenc seisgarvedkteginrenr anset-en. Lo. (12) Dez. Es wurde beschlosläßlich dessen Regimeslsfestes statt.
sen, einen neuen Dreadnought von 19500 ToIn der verflossenen U Monaten d. J haben nen und 28 Knoten Geschwindigkeit zu bestellen
250681 Uebexsiebler die Grenze des UraisGes Za
Behuf wurden 45 Mill. Fert. ausgebirges passiert.
wor en.
Dei Artilleiiekqmpf vor Its-im dauert mit
Auf ein acernnieriänigstes Telegramm einer
Gruppe von Rechten nnd Nationaliften inr BeUnterbrechunge- an. Uns Athen sind Verstän·
stande von 185 Abgeordneten gerubte Se. Maj, kuuges singen-Mem
der Ka ifer zu fchreiden: ,·Dabe es mit VerToben-, 25. (12.) Dez.
Während der
ariigen geleien«. Das vom 12. d.Mtd. daiierte gestrige- Sipuscg des Knbisetts im Hause SamTelegranini lautet- «Eio. Kaif Hoheit ifi es ge- fqm nd Sultasehs vernimm-sie sich ein Haufe
nehm, uns durch einen Alleigniidigsten Empfang von Bachiiqucuad forderte Geld vom Omzu beglückt-. Erlauben Ero. Mai-stät ren-mo- diesem fchaymeister Manard Schließlich ließen sich die
muntere-tä- Bachtiareu vom Kilegsxuiulstec zum Insel-kauderfrohen Tagezn Jheen Füßen
nigsten Gefühle niederzulegen. Kais. Majefiät, geheu bewegen-· nachdem sie einen Gent-armen und

Parlamentsbericht
ReichsratssSisung

ans

Gruß an die Ernähiten

»

«

umfangreichen Stoff bietet der Verlag
dem billigen Preise von 40 Kop.

Diesen

streitende Buchdrncker

6

tere

Ill:egnä’ligfter leise-i ,M?t- dein

-

entziehe-e

dir-O
Rede gepudert tm infolgedessen Ist-bracht vorgehn-en sein tönte-.
Diese Erklärung hatte seitens der Oppositioieftige Proteste sur Folge nnd Kiefe: »Hier befsft mir sich steht nett Gan-enter» re Der
Vorsiieude Graf 81. Lob-tritt stellte sich
auf die Seite Krupxsstis nnd forderte die Vers
sank-klun- zn einer Meinungen Wahl des Sei-es
;tärt auf. Der tsrdettifche Abg. Bord-Ists

.

Der Herr, Kurator des Lehrbezitlh Mino und städtiiche seh-tm nd Betteljunge-, priStaatsrat Kammerherr S. M.P r u ts O G I ! I vate Institution-, satte- nsd Lassen sit den
begab sich gestern uiit denr Nbendsnge über Bejeweiligen Gefchäfitsinsdeuz Mitte-Mille und
senberg nach Peter-Ung.
Reis-es Heils-stauen und Amte-, setzte itii
dete- Spcechfiuudes, sowie Idcesseu für alle, dem
Heil-essen nahestehenden Berufe; sechiieiteuz
Wegen tätlicher Beleidigung arbeitnwiliiger Schriftsetze t, von denen Wohltätigkeits-Isstelieu und liylez Kirchen und
einige in der Kisten-Straße nnd andere in der Bethäusetz Bibliotheien und Icchivez Vereine
; Theater und Bergeshang-EtaAlexander-Straße überfallen waren, wurden vor- und Gesellschaften
gestern nnd gestern seitens der Polizei noch wei- blisseneeuts mit ihren Situation-plün- n. v. a. m.

2895
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sind fertig u. auf Bestellung erhält-lich
Reparataren von Wienerstühlen, Rohrgekleoht werden gut u. billig ausgesiihrt. Näheres in der Werkstube Rathaus-str. · 18, Qu. 8. Korbmeeher
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Htrombets

Eine Deine schreibt- leh muss
wes ich iiber dasalles
selbesehört abe. Wenn sie ebenso
en Neurelgie u. Nephritis gelitten
hätten wie jeh, wären sie kiir diesen
Rat ebenso denkbar. Ich habe das
Rezept ans cier Zeitung ansgesehnitk
ton nnci nachdem ieh des Mittel engewanclt hatte, verspürte ich sofort
eine Lindernng meiner ehrenisehen
Leiden. Das Rezept ist in jeder ApoFretheke nnb Drogerie
gen sie neeh 60 Gran ephaldol-stor
in Tabletten. soiortige Erleichterung
tritt neeh 2 Tebletten ein, denn muss
man ie 1 Teblette stündlich bis zur
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durch einpUlßeitreg zu wohltätigen Zwecken zu vermitteln. Der Ertrag soll sur Intensität-111 des hiesigen Arme-schalvcsoss verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
den Weihnachtsteiertagen vtäglich in der Redaktion nnd Expeditjon
dieses Blettes entgegengenemmen. Die am Abend des 3·l. Dezember
erseheinende Nr. der »Nordlivländåsehen Zeitung« wird das vollstän·
dige Verzeichnis der abgeldsten Namen enthalten.
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Mittwoch den 12. Dezember eine schwarzDamenuhy wertvoll als Andenken. Dei
Finder wirdgebeteiy sie gegen Belohnung
abzugeben
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die Hauptsache.
enn die Großiuächte
sich in den wensentlichsten Punkten einig sind,
hat auch eine Fortsetzung des Krieges stir Europa
einen Teil des Schreckens verloren. Selbst wenn
dem
das Resultat durch neue Ereignisse
Kriegsschauplah wieder in Frage gestellt würde
oder zu einer neuen Situation nicht niehr passen
sollte,
ist doch eine Atmosphäre des Vertrauen» .
.
. ,
nnd gegenseitigeu Wohlwollens geschaffen, die zog-easy Dies-;
ewickchligey
·«zu
auch sür eventuelle neue Verhandlungen zum « 141 die Pleisäioeisamvllmg
dai Elabotat der von des Pleuaeoers
mindesten ein gutes Oasen bedeuten wird. Frei- sowohl
mit der Abgrenzung der kicchlicheu
sammluug
Fortsetzung
Krieges
nicht
lich dars durch die
des
eine neue viel ernstere Frage, die Frage Konstan0) Diese Wahl ist n i chi, wie infolge eines noch nicht
tinopel, ausgeworfen werden.
aufgellätten Irrtums unser gestrige-s SpezialsTelegramm
europitischen Beziehungen und die befugte, »eiustimmig· erfolgt.
; Was die
das

ist

so

aus

begass

so

Feuilleton

der gangen

wünschenden Phantasie. Meine SolEisenbahnen nnd Ma-

daten nnd Burgen, nieine

schinen, meine Zither, Gitarre, meine vielen an-

-

Nachdem die Stadtvemaitung im
Mai das Beyertnanniche IfHaut an der MalerStraße für 45 000 NbL stund- ·Rbl. pro
Quadratfaden) zu gleichem-Zwecke erworben hatte,
bietet sich gegenwäetig die Mgliehieit, ein diesem
benachbarte- Haus unter durchaus annehnibaren
Bedingungen zu erwerben und so eine nötige Eraro tei.

I

·

I

diesen Ländeeeieu befindlichen Gebäude zunächst
der «Ris hsti West-'
auszunehmea, da diese Fuge einer ecgäujendeu achtenstvertem Rachdenek
nik«
aiio ein Blatt, dem, vie das MigBearbeitung bedürfe.
Die Zeuge der Ablösuagdee Ritter-schriftlichen ITgbl.«-· sich ausdrückt, die «Verfchrneizang« der
Willigmegeu bei zukünftigen Vetänßemugeu von Geenzgediete sozusagen Glaubensbekenntnis ist.
Gutsteileu soll dem nächsten ordentlichen LaubDas Blatt zitiert ans den Motiven des vor
tag sue Beschlußfassung vorgelegt werd etc13 Jahren
hergestel
lten ersten russifchen Entwurfs
Rach Kesstuisnahme des Beeiehts ve- aus
ein bürgeri
ches Geieyduch folgenden Passag:
Genud Des Gesetzes vom 25. Jus-i 1912 eisige- Lfüe
,Ja gegenwärtiger Zeit hat enaa dei ZusammenRitterschqstlicheee Fideikommißvekwaltnsg stellaug
des« raisiichen Zieileechts nicht dies Abspiach sich der Landtag dahin aus« die in diesem
einer Daechsiche der in den Gouvernesicht
in
Gesetz hinsichtlich der Verwanng der Fideikom- kateuts dessartnms Polen and den daitischen
mißkapitalien vorgesehenen Bestimmt-ges ans IPrpvinsensgeltenden
Bestimmungen zu schreitensämtliche zu des adligete Gätetsideilommisses ge- Diese müssen vielmehr in Kraft bleiben,
da die
Kapitalieu
hstige
zu erstrecken med die Aussicht zahlreichen Sonderheiten des detiichen Rechts
es
über »die Eis-haltng dee Bestimmungen der Fideigestatten, sie mit dem allgemeinen Zinicht
z.
Z.
kommißmlmtveu der Ritteeschastlicheu Fideikom- vileecht. des Reiches zu verschmelzenmißsslnssichtzbehöede zu übertragen-.
Der «Risd. Weste-.- demerit dazu satt-essend,
Dei Landtag nahm Keimtaiz von dem B e
daß,
wenn man vor 13 Jahren eine volle Veteicht des ehemaligen Neichidumaqsbgeotdueten schmelsan dee allgemeinftaatiichen
and-örtlichen
Land-at Baron Rosen über die Tätigkeit der
d
e
ntb
asr gehalten
fii
r
nicht
Reichzdnma mid sprach den bisherigen Reichsman sich unwillkürlich fragen müsse« was
eatsgliedetn Laub-at Baron Ties enlzattsete
ch eigentlich in so kurzer Zeit so sehe verändert
und demReichsdumassllbzeocdneteu Land-at Baron habe,
daß man heute eine Maßnahme nicht nur
Ros e I den Dank der Ritter- mtd Landschast für wünschenswert,
sondern auch fiir möglich halte-?
mis.
Man vergesse doch nicht, daß das örtliche PeiDer Landtag beschloß, her Zeitschrift »F it d abei all seinen Mängeln in sich das keck-;-f
gogischer sozetger sür Die-Statut« eine vatrechc
der örtlichen Rechtsanschauungen enthält. Jstseem
Suboeoeion von 300 Rol, jährlich ans der Ritter- es wirkliche-on
Nutzer diesestünsilich durch
tasse zu bewilligen. s «.«s«
etnefremdesodifikation
Hauseser
Der Landtag nahm Keimtuii vom Bericht de- die
nichts gemeia hat mit den Bestrebungen des
Landratskollegiumi über die Einfühsmeg des GeLebens ?« Darüber sollte man doch nachsetzes vom Jahre 1902 betreffend die Bekämpfung setlichen
denken i«
der Viehseucheu. Nach diesem Gesetz toird von
dem Handel-nich eine Prozentstener erhobeo,«die
Dorn-er, U. Dez.
ia der Zeit oott Nov-mit ia Livlatd des Bedes
eines
Jafalge
Klage
Uexkiillschea Bauern
trag von 508 000 Rbl ergeben hat. Diese
Summen sind bisher an das Ministerium abge- über die unrichttigeßeitceibuug von G em ei te d esührt worden« ohne dem Lande zugute in komme-, abgaben von ihm, anstatt von seinem Steh-»
da das Gesetz vom Jahre 1902 in Liolaod noch hat der Senat, wie die
Myssi« berichtet,
nicht im vollen Umfang · eingesöhsit war. Vom türzlich entschieden, daß«Nish.
Gemeindeabgaben
die
Jahre 1918 ab« sollen ans diesen Mitteln Estschäbigmsgea süc alle Tiere gezahlt werde-, die von Söhnen, die bei ihren Elieen leben und
zur Bekämpfung der thehsenchea getötet werben keine eigene Wirtschaft haben, nicht von ihnen,
müssen. Ferner soll aus diesen Mitteln ein bat- sandeen von ihrem Vater beizutreiden sind.
terioiogischeg Laboratorium unterhalten werde-,
Mu. Residengdlätter beachten die Meldung,
dessen Hauptzweck in der Beiämpsnag versiehdem nationaliftifchen rnfsiichen «Rif h.
daß
«
tubertulose besteht.
Weste-it« die Regierungssubpentiotz
worden fei. Wie die «Rifh. Myssl«
Die »Rig.Blg.« bringt unter ihren «Reuesteu entzogen
meidet,
sind dieser »Sage der Chef-edaitenr des
Nach-R als Nachtrag vie Mitteilung, daß am
e
,Riih. Wein-« Wyss vtzki nnd einer der Hergest-ich Dom-ersteige auf dem CorpJ ta g

E s

I

-

weiteruua der Stadtatntiraunce durchzuführen
zur Unterbringnng der Abteilung sur ~Entg«egens·
nahene oon Kranienhauzifiiickständen, der Zeichen-

;

!

Pieu

I

tannner der fiädtischen srchitetten, die gegenwärtig in einein Mietloial sür 1300 Rbb untergedracht find. »Der geforderte Kauipreis ,sii"r das

Lin-Jan gepßessnaovic bei-est ebenfall-45000 Abt-. (-- 947 Ritt. pro Qu.kFad.) ,und
die sune Ausbau ndtigexlSuuuue sit-de 9000
RbL ausmachen wozu noch« 2250 « stiblz Kontrattuekosten hinguiiiaien). Das Stadtaurt beiüctoortet den Anlauf. «
Der unter dein Wanzen «,Proseisioneller
Verband von Arbeitern gxaphiseher Künste« registrierte S ehe ro erban d« der vom iidläss
dischen Gouverneur du Zujanuuenhang rnit dene
Streit uniitngft tempoeäe geschlossen worden war,
ist, wie der .Retich« aus Riga teiegraphiert
wird, von der Gouvernementzfeision für Vereineund Verbande definitiv geschlossen
worden. Diese Maßregel hat die Session damit
ntotiviert, daß der Verband seine Kapitalien in
der Berliner Abteilung einer »der rnssiichen
Bauten aufden-ahnt»hattes daß deine Organ des
Berbandes Enqnötesßogen über die Lage der
Seher oersandt worden waren und daß der
Seitein des Berbandez Pru roth daher sich
gar nicht, mit Druckereiarbeiten beschäftigte, auch
gar nicht als Mitglied des Berdanded gelten
konnte.
·
iue
Pensonentoechsel
Unterrichtsminister-inne.
47,5

-

Privatreste
Rade,

Dem-links Zu Reuiahr werden Ver-

«

wahre Kunst sich viel Feende spenden. Nur soll man sich und
Geschenk auch asdeeeu nicht« des-machest
ken-ei
Zum Dritten ist die set der Klein-mitteDas lliugl selbstverständlich, ist es aber lei- lmeg"" "des"«««G"eEeieftäeide-" die gidßie Käiefi · ·«d"e««s«
det nicht Wie ging es jene-i seiten Onkel, der Scheut-ensgut Eisseguupg seiner Nichte die Jana-e HeHiee sind Zaubermächte am Weite, die nichi
lese« erstand; weil der vielsagende Titel deeji jedem willig sind. Es githenscheey die das
christlichen Zwecke In entsprechen schien? sie Beste send Wohlgemeistefte,. ja auch Wohl-ideewelche Hölle möchten wie Männer die verdamme-h legtefte durch eine häßliche, ungeschickte, jeelenloie
die me- Ziganen schenken ohne das nötige VesGebeweise völlig active-um Wer z. V. mit
aulwvtlnugsgesühlP Welche einsame Insel iija feinem Schenken ein Wohitmi im soziales Sinne
ist mit genug sei lieh- Gemi- verbinden will, ist schon is peinlichet Lage med
ijiaeu Ozeku
imiser-g Umshaliuugebediiksuisses,« die mes 4mit ltaem leicht ianehetun gelangen, wenn er nicht
Büchern beglückt-, deren Langeweile um dadurch feines ganzen Tast, seitee ganze Vorsicht aufbekämpft weiden ken-, dqu man sich immer wie- bietet. Wie habe ich ferner stets, als Kind schon
der singt: »was-n kommt nun endlich bei, wessused heute eher-so, die vielen Menschen bedauert,
wegeu der Beisasser es süe notwendig hielt, deren Weihnachtzfeeudes eine-· geschäftlichen Etsich Mit diesem Weil an des Menschheit-Izu bee- ledignng im eegeeeve oder weiteren ,-Fe»emilienteeiie
gehenk ·
säh-stieß scheineui Da tritt szmit abichätzeudem
Ich will nicht sage-, daß-jede Geschenlgigaase Biick die Gattin an dgs längst gewünschte-need
quvor geeanchi mil- jedeö Hych zuvor geleseh Mit-Ast «pflichtmäßig« sugebilligie Peileukolliee
weiden müsse. Aber eine Gewähr skie mer«-schreiher-an. Stipemt es auch mit der Zahl « dewüedsige Güte sollte mein sich die-schaffen uns weißen, eucdeufDingeek
Mit sachlicher Kritik
von einem Kenner sich Einlage wie Inhalt
disbedeutee Kinder ihre
ins Kleisste zuvor festgenau beschreiben lasse-, Damit mai-· übexsehep ,gefetzte«ee Geschenke; junge Mädchen wagen es,
les-»ne, wie die zum Geschmack des glüiklieh« lautem Weihnachtöbamu des IStoff Im neuere
sEmpjängers passen werde-. Und viele,
Kleide nicht modern genug zu finden
Und
bete Dinge sind, site-en genaue Kenntnis . ein warum das? Weil--diesSche-eteudeei ez genieße-,
Künstler des Scheiileus sich verschaffen muß. Js- daß die Wünscheudea einen zu bestimmtes Einwill sie picht geisziihleyiiber alle-, was austse fluß emf die Uezfchdsseeag gewendet-, weil keine
Bezeichsmsg Wes-» Mptpch was-in still
deh- gebiiebejszifh »weil keiner
weiß,
spie-beut
daraufhin
eile-It
me
des Weihe-achtetest eigexulich
whjweuigsiensxanch
.
ei des-, so lau Atie- Zdeck noch immer uns-s
bedeutet, weil teise rechte Ehrfurcht vor dem
«
Zum Zweilen verlangt
daß man

des Schenken-,

die
das

Die Kunst des Schatte-M
deren Weihnachrns nnd Geburtstag-geschah
Kestnet.’«-)
einander tot, erschdpsten gegenseitig das
schlagen
«
Von Hang Schmidt
Interesse. Jeder nene Wunsch brachte darnnt
"
Geben ist seligen denn Rehtnenl ——k
Jn diese-n alten Spruch liegt da- ganze Ge- rnit seiner schnellen Erfüllung nnr Enttänschnng.
heimnis der Kunst des Scheut-Im wer gewillt ist," Wer da die sinnst des Schenkens ganz verstand,
Rahrstack gesorgt.
sich selbst die Seligkeit des Gebet-O zu verschaffen, der hätte erst einmal sür einenallen
von
Inngeng, die
oder
dinn
et
mit
Liebe
Ich
wünsche
Herzen
ihn
oenschentt recht,
schenkt
Es wird
haben,
gut
an
des
esszn
zu
Weihnacht!
ist sm- niinoesien doch inne-lich selbst
eine
nnd
LeCharakter
Stütze
sein
ihrem
Gabe beteiligt; wer mit dein Schenken eine lä- ihrem
ersparen.
bensgang
Umwege
stige Pflicht erfüllt, den läßt die Gabe kalt nnd
Dies eine kleine Einzelheit. Sie siihrt sank
dieser Kälte Hauch hastet ihr an, macht sie
die wahre Kunst den Schenkena beAllgemeinen:
,
treulos.
dein
ginnt
rait
Verständnis den zu Beschenkendenl
Von dem Pflicht-Schenkeln will ich schweigen.
Nicht der Kanfpreidz nicht die Schönheit,
Es ist die Worte nicht wett. Man sollte ex
die aufgewendete Arbeit machen den Wert
nnd
nicht
sein,
man
wahsollte so frei
abschnssenl Jn,
der
Gabe,
Eine
sondern ihr ideelier Sinn, ihr
sich ohne Rücksicht davon logznsagete
Wirkungsstnech
Man kann Juwelen schenken
Erklärung,
daß man
seenndliche und bestimmte
nnd
damit
schwere
Schuld ans sich laden« Man
einen derartigen Unfug nicht mite- mitsamt-eben
kann
nnd Holzschäschen
papierne
Hampelinänner
gedenke und Gleiches von des anderen Seite zur
nnd
Spender
nnsäglichen
anstellen
Glück-B sein.
Bewunderung den Leben-leisten erwarte, Wüste
kann
wie
Man
nniee klugen Menschen
verleien mit In reicher
auch mit
erlssend vielen nnd
einen dnech lang genähtte Unlnft vorbereiteten zn armselige-! Gabe, rnan kann tief innerliche
Boden finde-. Wes-s aber nicht lassen kann, Verbindungen schaffen, indein rnan das Rechte
set bestem-e sich weite-. Für ihn ließen sich trifft. Wer ed für Mühe nimmt, nach dera
höchsten- Itqtschläge erteilen toie er ain billig- Charakter nnd wahren äußeren oder inneren Besien nnd-nnechtesien davonkämr. Eine schlechte dürfnis des Empfängera das Geschenk In wählen,
der schenkt wertlos nnd schenkte besser gar nicht.
Kunst toiite dasWer
dagegen recht eigentlich bei-n Schenken dem
Uls ich noch ein Junge los-, litt ich an übe-teiebenet Leidenschastlichteit nteinet Wünsche ; nnd Wesen den anderen nachgeht, der lernt srohe nnd
oiel In gute Menschen schenkten tnir ineift alle-, stolze Empfindungen von großer Schönheit kender entwickelt in sich die Menschentenntnit gar ost. eiist Sitz-eitlen eechtseeiigek. Denn d
Weib-Visian destehil
vLich haben wollte. Die Folge trat Unftiitheit nen,
nnd fühlt sich selbst bereichern Er kommt der
ist mit-Hitze zu teilt-ei m- W im- d i
·ssWeHhYccht-iväiml ;»«Lä»thteiichl
»Wie-,
gelte-i
des
sit
Seligkeit
des
Gedeniä
bereut-e- sick jedes
schan
nahe.
List-D
Wes-messend
nue
Unheilin
i
»s- w .om. nach-.-

änderungen itn Bestande der höchsten Beamten des Unterrichtsministeriurns
erwartet. Der Gehiife des Unterrichtsminifleed

Baron

;

i

Seelei

»

s

.

«

Wie anders sind die wahren Künstier des
Schattens und wieandera ihre tErfolge-U
Wem ging nicht einmal durch sein« Leben eine
jener Feen, die den atmseiigsteu Gegenstand nur

iu berühren brauchen, damit er zu Gold werde?
Wer kannte oder kennt nicht einenMany von
dem rnit eiuetu kleinen Buch oder Bild beschenkt
zu werden ohne weiteres eine Bereicherung dedeutet. Denn ein iiuges Wort steht auf des
Buches erster Seite oder des Bildes Rissen,
ein Wort, das den Sinn der Gabe etschließt,
vertiest, die Gabe selbst aus ihrer wesentlichen
Kleinheit heraushebt zu unweien·tlicher, ideeller
Höhe? Solches Merichen sind die gebotenen
Künstler des Schalen-. Sie sind aber sieiiich
auch mehr ais daz: sie find Säulen
ethischen, ineift auch ästhetischen Gebäudes. Sie
sind toertvoll an sich. Und darum müssen fie
inuuer spenden.
Nicht io leicht haben es die wohlmeinenden
LScheuley deren guter Wille erst die ideellen Zugaben»me»hr oder minder leicht ersinnen und beTschassen umb.« Und doch gibt es so einfache-Regelu, tote man schön und freundiich schenkt-, über
—-

;
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H

.

unseres

sgges

den Wert der Sache hinaus. Frauen idjen spielznd solche Fragen. Die rneiuige eriiärt, grundsei das. Gischenk zu schmückent Blumen
Zsiihiich
diese
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Tich eiii Rksichen"«tki«ndheit’ zu« «erh«allen-»:«Das ist-l
Sie haben einen ialten Geschäfts- und Sachlichkeitsgeift den Jdealismuö beseitigen lassen-; und
jetzt darben schon ihre Kinder darum an ihr er

I H

viele-IT

dürfte, toie die «Retsih«

non jenem wunderbaren, tiefen, fchdnen
Charakter, der jden gansen Sinn des Wortes
-,Beschenitwerden« ausmacht-. Sie haben verlernt,
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z
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LFrage

1) süe die Beendigung der Vorarbeiten zur
Umlage des Wegeptästandnmz aus deLandegskasse einen Kredit bis kam Betrage von
10 000 Rol. awzmoeiseuz
2) süc jeden der s Laadkceise je eine, aus
3 vom Keetstage zu emahlendeu Gliede-n bestehende, mete- dem Borsis des Oberkitchenvov
stehe-B tageude Kommissio- uiedecznsetzety der fein
vom Landtags-Kollegium zu desiguieccuver Sachverständiger beizugebeu ist;
s) dee mete- 2 erwähnten Kommission die
Zosgabe zaguloeises, Vorschläge augzuatbeiteey
Umlage des
wie die Kiechspielggteazeu
Wegeptästaadnmi nnd dec Kik spielzsteuem ab-

ans

diesea Blattes It. J. Piranz g nach

Peter-sum gereift, unt dene Platte nun doch eine
Regierung-Invention zu erwieser da ohne eine
staatliche Untersttihung das Weiterbesehen dieseBlattes gefährdet sei.
In Aussicht genunmen ist, nie »aus einer
Vorlage des s-Stadtanrta,.k·hervoegeht, der Er,toerb ein ed Haufe- an der Maler-Strafe
zur Erweiterung der Räumlichkeiten des S ta d t-

;

als irrig.
sich Gott seidieDankbeiden
über
Rachdini
dornenreichsten
Fragen-sein Sinne-nehmen erzielt ist, wird sich
ohne Zweifel das Weitere finden, wenigstens sokommen. Und
weit die Großmächie in

Landtag

Rittesgkchastlicheu

are-geber

i

erwiesen

Vergeltung sur die
soBeide
Befürchtungen

.

die Adria zwingen und
Bogniens üben.

Uunexion

gen

Mai-spielt hemmen Kommission, wie auch die dee Ritteeschaft
Woldemae v. RothVogschläge der s neu zu bildendcn Kreis-KomiaX die ivländische Udelsmatrikel
Paaienhoi
mission-u zu prüer nnd das zur gesetzlichen ,«aufgenemtnen was-den ist.
Feststellung der« Kischfpjelzgtenzen Erfoxdccliche
Der Schluß des Landtages isi sorge-, Sonn«
,
abend, In erwies-seien.
wahzzuknhnzenz «
Emspiechmd dem Antrage der Ritterschasts
lichem Geundsteuetkommissiou beschloß des Landtag: a) mit den
Willtgnitgeit, Gegen die geplante Aufhebung
die im Etgemum des
tttekgntöbesitzee besiuds
des Beltiichen Privatcechths
Eichen Dass-, Quote-s und Bauerläadeeeien der
Rittekgüter zu besteuern, b) von der Bestenetimg von der der Premierminister Kote-Mott- in seiner
mit des Rittetsehasilichett Willstgtmgen die
Deklaration gesprochen hat, sendet sich mit de-

I

-
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Das Ergebnis der Botschasterssleunion Stelluug des Deutschen Rcäches betrifft, so kann
ums-c
Deutschtagd mit dem Verlauf
Man schreibt uns aus Berlin unteren 23. (10.) be- wohl auch tn
Kttie
durchaus
seit-. Vetters-ich«
ngmn hat erreicht, zufrieden
Dezember-:
was es wollte- Eiue vvu
—A.C
Die Botschaster, welche in London ihm für undiskuttexbau entläite und mit feinsin gemeinsamen Beratungen den Gesamtwillen Jutetesseu unverstubake Lösung ist von keiner
Europas sestzulegen hatten, haben außerordentlich Seite ones-kaum wordew Sein Standpttittt ist
schnelle Arbeit gemacht
also ohne Mühe uud »Hei-Eiche Konflikte dmechges
Man hat den Geoßmächten anfangs nicht sehr drangen. Die Beziehungen Deutschlaskds zu Engviel, aru wenigsten schnelle und prompte Arbeit lusd sind besser geworden durch eine gemeiusamc
sugeniutet und tuuß nun gestehen, daß man an- Arbeit beides Diplomatien an der Sache des
gesehen enttäuscht worden. Die englische Diplomatie, Friedens und die Beziehungen zu Raßlaish haben
welche niit Rücksicht auf die große Schwerfällig- sticht gelitten; vielmehr ist die entgegenkommeude
leir des enropäischen Meinunasauziansched von Haltung Ruhlaudö ein erfreulicher Faktor, der
Kabinett zu Kabinett die Botschusrersßenniou als auch in Deutschland vollauf one-kamst wird. Eeine neue For-u konzentrierten Meinungsauss ift durch diese Belastusgspwbe viel Mißtrauen
tausches vorschlug, hat Recht behalten und kann in ganz Europa zerstört wordendas erste Verdienst in Anspruch nehmen.
Jn der vTat haben die Botschaster nur weniger
Sitzungen bedurst, neu ein, ioie ei scheint, recht
ersreuliches Resultat zu erzielen. Sie haben
wiederum aus Vorschlag der englischen Regierung
Vom Livläudiskhen Landtage.
die beiden schwierigsten Frauen vorneiueg geDie
Rigaet Blätter bringen über hie Mittnommen, die Frage der Unabhängigkeit Albaniens
des Landtdges wörtlich
woch-Sitzung
und die Frage den serbischen Zugangs zur Udrim
Bei dieser Besprechnng scheint sich nun heraus- folgenden identischen Begichts
gestelt zu haben, daß die Diploniaten der zunächst
Ins de- LaudtagssSitzmeg vom 12. Deinteressierten Sroßmächte sich weiter auseinander zember c. wurde-c solgeude Beschlüsse gefaßt:
wähntery als sie in der Tat waren. Es ist durchZum Lasdmatsch all wende der bisaus begreiflich, wenn der eine dein anderen suherige Lasdmakscholl Baron Pilar von Pi lnächst alle möglichen weitergehenden Absichten zuneutet nnd bit su einer offenen susktäeung deeu
chau wiedergewählth
Gegner nicht recht traut.
Nach Kenntnis-ahnte des Berichts des Landist man
Angchei
n
end
tatsslkolleginmz,
die
entgegenbetreffend die Frage des Revesowohl in OesterreichsUngarn ber
toninrende Haltung Nuß anba, als in Rnßland gauisaliou der Pe äfl a u desoerloa ltaje g
über die· vernünstige Bescheidenheit Oesterreichs beschloß set Landtag, eine Kommission damit
Ungarni einigermaßen erstaunt gewesen. In Nuß- zu beaustiageu, diese Fcage an der Hand
gewonneland schien nian befürchtet zu haben, Oesterreichs des durch vie ImmobillavSchäsnug
Ungarn wolle eine gute Gelegenheit zur Zer- nen Materials einer ewenieu Prüfung zu unter·
werfen.
irüuinrernng Serbiens nicht ungentiht vorübergehen lassen, während man in Oesterreichsllngarn
Zum Mittag des Landraiissolleginms ans
ansieht«-»Austritt) volle DesterreichsUngarn zu Feststellung der Kirchspielsgresseu beeiner Anerkennung der serbischeu Uspirationen aus hnsg Umlage der Kitchspielslasien beschloß des
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same-en Es- Land

Bänder haben alt Schmuck

Jsttemchtk Die

ckniusussisis sen-«-

feinen Abschied nehmen nnd eventnell ins Darlegung der Gründe ihrer Eingriffe verstanden
Ueber die nächtliche HauzAußenministerium übergefiihrt werden, wo er schon zu haben.
fnchnng
Peteedbnrger
Kronagyennafinru
12.
ine
jetzt sehn viel arbeitet, während das ihm unterstellte
den
,Re·tsch«,
die
Mittelfchulwefeng,
daß
nnterfuchenden
Ressort, die Verwaltung ded
erfährt
seinem Kollegen W. T. Schewjatow übertragen Polizeibeamten ein Riß in der Mauer
ist. Baron Taubeg Nachfolger im Unterrichts- auffiel, an welche die in demselben Haufe beministerinm dürfte der Moskauer Kurator Ti findtiche Wohnung des UnterrichtsWas den Unterrichts- ministerd Casfo stözt. Man rief einen
chomirow werden.
Schewjalow
anbe- Mechaniker nnd einen Chemiler herbei, goß
T.
minister-Gehilfen W.
trifft, so ist seine Stellung gegenwärtig ge fe s ooesieiztshalber Wasser in die Spalte und konstaftigter denn je. Es hat sich in letzter Zeit tierte dann, daß ed sich nat ein an ganz genamentlich mit dem Privatfchulwefen eingehend wöhnliches-, zufällig entstandenen Manerfprnng
haudelte.l Die beiden Schüler des Wwedenfld
bekannt gemacht.
Gynrnasiuurs Prnssat nnd Andriewftt besinden
P. A. Das Vorlonzil sprach fich in der
immer noch in Hast. Prussal war der befte
Frage, ob der Patriarch den «Titel »von sich
den Gründe-g deg Schüler-BildungsFreund
Moskau« oder .von Peter-barg« tragen vereins, des Gymuasiaften Sfergejenr, der, wie
soll, für den ersteren Titel aus« ohne jedoch bekannt, feinem Leben durch Selbstmord ein Ende
eine desinitioe Entscheidung zu treffen. In der gemacht hat. Nach dem Tode Ssergejewd liberFrage derßechte und Pflichten des Patriarchen
nahm Peuffal die Leitung des Vereine-.
wurde u. a. «festgesetzt, daßsder Patriarch den
Nicht geringes Aufsehen erregt es in der
Vorsin im Synod erhält sowie das Recht des liberalen Presse, daß die sozialdemokratischen
persönlichen Vortrags über geistliche Ungelegen- Zeitungen
«Prawda« und »Lutsch« wegen
heiten bei Sr. Maj. dem Kaiser nnd das Recht, Wiedergabe dersldurnasdiiedededfoziale
mit sllerhttchfter Genehmigung allrnssifche Kon- demokratischen Abg. Malinowfti ton figziert
zile eingubernfen und sie gn leiten. Der Po- nnd die Redakteure dieser Editionen nach § 129
trinrch ist der Gerichtsamkeit des Konziit der zur Verantwortung gezogen worden sind. ,Diefe
russischen Ergpriester unterstellt.
Maßnahme,« bemerkt die ,Sscwr. Sflowo«,
k- An dem gestern telegraphisch gemeldeten «hat eine riesige Bedeutung reicht nur für die
Allerhbchften Empfang der Dirnen-Abge- ganze russifche Presse, sondern auch für die geordneten nahmen 854 von den 882 Abgeordneten setzgebenden Häuser selbst. Gerade die Oeffentteil, die sich anfänglich angemeldet hatten- Es lichteit der DumaiSitznngen bildet ja doch
sozufehlte n. n. das Polnische Kolo, das, wie die sagen den Nern der erneuerten Ordnung nnd
ll,Now. Wr.« erfahren hat, nach langen Beratungen sichert das Interesse des Volle- fiir die Arbeiten
onf die Teilnahme am Empfang verzichtet hat, der Reich-dumm«
seht ist bloß die Frage
weil es als Vertretung des Zartumz Polen In klären, ob die gen. beiden Blätter nicht vielapart aufgestellt werden und nicht in der nach leicht anfrelzende Kommentare an diefe Rede ges
der nlphabetischen Reihenfolge der Gouverneknüpft habenments aufgestellten Reihe der Abgeordneten
Das vorgestrige ,Feft der slatdischen
Plan nehmen wollte. Von den ursprünglich In- Flaggen« schien, wie die ,Pet. Ztg.«schreibt,
gemeldeten war u. a. anch die weißrnffischslitnnis iru Vergleich rnit den
derartigen
Veranlehten
sche Gruppe ferngeblieden.
ftaltungen einen befriedigenden Verlauf su nehDer in Mintl gewählte nntionnlisiifche
men. Arn rneiften verlangt wurden die serbifchen
Abgeordnete Kadhgrobow hat sein Miniatnrflaggen,
auch urar die Nachfrage nach
Mandat niedergelegt, weil er, wie die bnlgarifchen Flaggen
recht rege, während end-ste,Birsh. Wein- mitzuteilen wisfen, sich nach feiner negrinifche nnd griechifche
Flaggen weniger geWahl nmbesonnen hat und es jetzt vorsieht, anf fragt wurden."s In der Reichsdurna hatten die
feinem ProtnreursPosten in Grodno zu ver- Abg. Miljnlddy Roditfcheur und Schingareur die
bleiben.
Kollekte übernommen. In der Universität hat
U. J. Guts chtow ist mittlerweile auch den
Verlauf der Flaggen die Frau des Professorvon der Oktobristenisrattionin Peters- Lawrow
.
übernommen.
bnrg ein seieriicher Empfang bereitet worden- an
Ein in Wie-baden verstorbener Baron
dem Hauch die Spitzen der Krrpeastisehen Zens Mill. Mark betragenOtto
Küster
trnnesgrnppe teilnehmen Unter anderem hat des Vermögen hat fein
gleichen Teilen den Städten
zu
Gntschkow in seinem Bericht über seine Eindrücke Wie-baden nnd Petersburg
vermacht
vom Ballanssriegsschanpiase die Ungrüsinng und und die 4 Millionen
der Stadt Peterabnrg
Mi.
Organisation der rnssischen Sanitätskolonnen sehr mit der Weisung
hinterlassen, daß ein Viertel
gelobt, dagegen bemerkt, daß die s a n i t it r e n der
Vergrößerung
des Kapitals nnd
zur
Verhältnisse in den Baltanisrneeen drei Zinsen
nnd
Bildung-iWohltätigkeit-Viertel
zu
erschreckend s chleeh t waren. Diese Urmeen hatten zwecken verwandt werden.
.
sast keine eigenen Aethe nnd Lazarette. Tausende
Bari-. Vor 3 Wochen hatten die Buch
von Beewnndeten mußten aus den Schlachtseldern
drucker
es
der
ihre Prinzipale aufgefordert, neue
bnlgaeis
in
Bei
habe
Tschataldscha
sterben.
Tariioereinbarnngen
mit
zu treffen« wobei
schen Armee über 28000 Cholera-Kranke sie sich eine Antwort bis ihnen
10. Dezember ausznm
gegeben.
baten. Am 10. Dezember sind jetzt die Arbeiter
Jn Sachen der vielbespwchenen Schü- in 18 Druckereien ausges per rt worden«
lerverhastnngen hat der Direktor des DeHin-stand Der Generalgouberneur hatte dem
partements der Belisanskläenng Wirkl. Staat-rMinisterrat einen Bericht über die EintraWin ew einein Mitarbeiter des ,Rnsst. Meile-a« gung in die finnländischen Mantali
eekläet, daß das Unterrichtsministetinen v erzeich nii s e derjenigen in Finnland wohnenkeinerlei Maßnahmen inbezug ans die verhafteten den rnssiichen Untertanen vorgestellt, die
eines gewissen Bermbgentzensns und entSchüler getroffen habe nnd an der ganzen Sache infolge
den Bestimmungen des Gleichberechtisprechend
überhaupt nicht beteiligt sei. «Die Inigung-gesetzes in diese Verzeichnier eingetragen
tiative zu den Hanssnehnngen ist nicht von nn- werden können, wodurch sie das Recht der Teilansgegangen nnd wir haben absolut keinerlei nahme an den Landtag-mahlen ersinweise irgend jemandern in diesem Sinne ge- halten. Der Minister-tat hat gefunden, daß die
geben,« äußerte des hohe Beamte. Erst nach- Eintragung diefer ruisischen Untertanen anf Grund
vom 20. Januar 1912 zn geträglich haben, wie nean sieh denken kann, seht den Gesetzei
schehen
hat.
eiseige Verhandlungen in der Direktorenkonseeeng
-

.Der Pole Herr o. Tacsanomrkh der
et 21. est» 21. Mir-, 25. sp- il
26. Sept., 24. Okt. nnd
29.
kürzlich sein pofensched Rittergut Chorin an
Großherzog
21.
den
von
Nov.
Sachsen-WeiDie Friedendbedingnngen
mar freihändig verkaufte und deshalb in
Von den gegen unriehtige Verteilung
der Baltanbnndes.
der gesamten polnischen Presse als Verräter an der städtisch en Tralieursieuer für 1918
Vorgestern verdssentlichten wir ein Telegramm der nationalen Sache gebrandmarit wurde, ist eingelaufenen drei Klagen wurde die der Hunüber die Friedensbedingnngen der verbündelen nunmehr zur Strafe ans dem Familien- delss und Industrie-Genossenschaft als undever bande derer v. Tnczanotvski ausge- gsüsdtt abgelehnt. Dagegen wurde der Aktienchristlichen Staaten, wie sie das Renterfche Bu- schlossen
worden.
Gesellschaft «Tivoli« die Steuer um 175 Rbl.,
rean ermittelt haben will. Dieses Telegramm
von 475 auf 800 Rbl., der Inhaberin des Hotel
war fo nntlar abgefaßt, daß wir en in einem
Oesierreichsungarm
«London«, Witwe M. Kanne, um 155 Rhl., von
Punkte, nämlich in dem über den Verbleib der
Der neuer-rannte serbische Gesandte ist 400 auf 245 Rbl., und dem Inhaber des
aegäischen Inseln, gänzlich mißverstanden haben. am vorigen Montag vom Kaiser in einer UnStatiugsßinl J. Kur-o unt 50 Rbl., von 250
die
10
200 Rbl., herabgesetzt Um die 380 RdL
trittdaudieng
morden,
Minuten
empfangen
auf
Nach der Wiedergabe der Berliner Blätter nen- dauerte.
der Geder
Summe dieser Steuerseduzierung
betragende
Nach
Indiens
äußerte
sich
die Forde rnngen der Ver-bünHfaffen
die Steuersumnee der übrigen Reste-neuntEmpfang ein außerordentsandte,
der
wurde
daß
d eten folgende Punkte:
liebenswürdiger und wohlwollender dieser Tralteurgruppe proportional ihrer Steuerlich
I)thretnng des gesamten Gebiegewesen sei. Politische Gegenstände seien bei der einschätzung erhöht.
ten westlich der Linie, die von einem Punkte Andieng nur stüchtig berührt worden.
Das Gesuch derMilchhiindler H. Luiga,
östlich von R o d o st o am Maremma-Meer biG. Franl und K· Ellen um Abänderung
znr Bai von Malatra im Schwarzen Meer
Griechenland
des Urt. s der obligatorischen Bestimmungen
sich erstreckt mit Ausschlan der Halbinsel von
Sicherstellung der normalen R uheze it
der
zur
Die
Garibals
abentenerliche
Fahrt
Galli p o l i.
der
Handel-angestellten
wurde einer aus den
i
d
a
e
der
Unterstützung
tämpsenden
n r zur
Griechen
2) Abtretung der Inseln des Uegüis
Ende genommen. Der Stß. Rosenthal, Stadtselretiir A. Schneidt und
ein
hat
schlimmer
schen Meere-K
veröffentlicht eine s Spalten lange Siadtrat Bolotvnew bestehenden Kommission
B)«Verzicht der Türkei anf alle Rechte auf «Messaggero«
Anklage
GeneralstabgsOsfiziers überwiesendes
die Insel Kretader
Freitviliigentruppe Mario
Garibaldinischen
Sehließlieh lag vor das Gesueh von E.Sadel,
Die All- anien betreffende; Frage überdie Griechen
eine Anklage, A. Laßntann, J. Konst, P. Kase und J. Hatt-il
gegen
Ravasini
der
Entscheidung der Mächte.
läßt man
die auf die Kämpfe um Janina ein merkum Eindeiiehung der Vorstädte in die
Die BallansVerbündeten wollen also dem Pa- würdigea
Licht wirst. Hauptmann Ravasini Stadt Dort-an Die Bittstetler motivieren ihr
difchah nnr wenige Tanfend Quadratsktilometer spricht als Dolmetsch feiner Kameraden klipp nnd Gesuch damit, daß die Dorpater Borstädte aus
westlich von Konstantlnopel belassen, dazu den klar die Beschuldignng aus, daß die Garibals Karlotoasehenn Techelferscheru und Rathehosschem
,Handfchlüsfel« der Dardanellen. Kreta nnd die dianer bei Janina absichtlich durch die griechi- Grunde außerordentlich an Ausdehnung und
Generale ins Verderben gehest seien
Etuwohnerzahl gewachsen seien und daß ed imsUegiiin sollen die Türken gänzlich fahren lassen. schen
angeblich, weil die Griechen den Garibaldianern öffentlichen Interesse liege, sie durch Angliederung
Diese Bedingungen hat man in London den tür- den Ruhm der Einnahme Janinao mißgönnten. an die Stadt Dorpat einer geordneten Kommukifchen Friedensdelegierten vorgelegt, nachdem diese, »Die griechische Heeresieitnng,« so heißt es in nalvertoaltung teilhaftig werden zu lassen. Sie
offenbar einer Einwirkung der Mächte folgend, dem Bericht, ,setzte die Garibaldraner osfiziell zahlen gegenwärtig etwa 12 000 Einwohner und
davon in Kenntnis, daß am S. Dezember ein ihre Immobilien repräsentierten, nach den Reveihre formellen Einwande gegen den Eintritt in allgemeiner
Sturm ans Janina stattfinden werde. nuen berechnet, itn Jahre 1912 einen Wert von
die Verhandlungen haben fallen lassen.
Als daß also, die
Garibaldianer am Morgen dieses ca. s Mill. Rol. Der Wert der privaten Intunbedingte letzte Forderung können diefe Bor- Tages die
türkischen Stellungen angreifen sollten. ruodilien in der Stadt Dorpat sei dagegen sntu
schllige natürlich nicht gelten. Es find Maximal- Wie befohlen, ließ General Garibaldi in der Zweck der Besteuerung auf 8984 800 Rol.
Frühe des 9. Dezember die türkischen Forts an- thieri. Somit mache der Wert der Vorstadtbegehren, denen von türklfcher Seite Minimalegeftlindniffe entgegenznfetzen sind. Im set-gleich Yeifey wobei die Jtaliener ans den heftigen itnueodilien ein Drittel des Wertes der stadtischen
iderstand der Türken stießen. Indessen hielten Immobilien aus. Während dessen besäßen die
den Feilfchend wird fich dann die mittlere Linie
die Garibaldianer, immer in Erwartung der ver- der Kreisoerwaltuug unterstellten Vorstadte nicht
als die künftige Grenze türlifchen nnd bnlgaris sprochenen griechischen Hilfe, volle drei Tage die Möglichkeit, genügend für die fanitären Zuschen, bzw. serbifchen, griechischen nnd montenegris stand, bis sie endlich einsahen, daß sie Opfer stände, Sauverleit, Ordnung und überhaupt oie
nifchen Gebieten heranzstellen Um Idrianopelsns des Verrats durch die Griechen geworden seien.
Wohlfahrt in ihrem Bereiche zu
mal, den Sitz der alten Großherren, wird anf Erst dann ließ General Garibaldi den Rückzug orgen.
Das Stadtbanpt v. G re to i ngk oerlag das
dem grünen Tifch nicht minder beharrlich ge- antreten, nachdem er 800 Mann verloren hatte.«
Hauptmann Ravasini erklärt weiter, er könne Votum des Stadtamtz, in dem u. a. anzgesührt
ftritten werden, wie anf blntiger Walstatt.
diese unglaublichen Dinge erst jeht sur Kenntni- winde, daß die Stadt sieh vor längerer Zeit an
Die Heere unter Waffen zn halten, wird übrigens Jtaliens bringen, nachdem er auf italienischem die Besiger
der Güter Nation-er, Techelser nnd
mit jedem Tage der Verhandlungen den Berbüns Hoden angelangt sei, da die griechische Zensur Rathohos mit der Frage gewandt hat, ob sie
jede telegraphische Mitteilung verhindert habe. bereit wären, den noch in ihrem Besitz befindlichen
deten eine schwere drückende finanzielle Luft, die Den
Widerstand der Türken bezeichnet derselbe Grund nnd Boden der gen. Vorsiäote der Stadt
ihr leaflvoll anfüredendes Wirtschaftsleben ge- Garibaldische
Disitier als heroischz die tärlische Dorpat sn übergeben. Der Besitzer von Karloroa
rade jent zu lähmen droht, wo sich die glänzend- Insanterie habe
mit vollendeter Präzision gedaraus geantwortet, seiner Meinung nach sei
sten Perspektiven für feine Entfaltung eröffnen. schossen, dar Feuer der türkischen srtillerie aber hat
noch
nicht der Zeitpunkt In diesem Schritt geBeide Teile werden zuletzt sich bescheiden müssen; sei so großartig gewesen, daß sie die seindlichen kommen. Der Vormund der unmündigen Bedes Gutes Techelfer antwortete, ein solcher
denn sie haben nicht mehr viel zn gewinnen oder Geschütze alsbald zum Schweigen brachte. Nafügt hinzu, die Garibaldianer mußten eine sitzerin
entspräche nicht den Interessen seines
Schritt
sn verlieren, wenn sie mit fast erfchlipften Kräften vasini
Anzahl Provianitvagen somie Sanitätitmaterial Mandel-. Vom Besiger
von Rathehos ist noch
in einen neuen Kampf hineingehen.
auf dem Schlachtfelde zurücklassen. Die in der leine Antwort eingelansen. Somit liege gegenNähe der Garibaldianer stehendenkretischen Frei- wärtig keine Möglichkeit vor, die Wege nnd
toilligen sowie sonstigen griechischen Irregnlären Straßen in den« in Frage stehenden Votstädten,
D r n l f ch l n n dnnd die gleichfalls in der Gegend besindlichen die sieh noch im Besitze der betr. Gutsbesitzer beDer Rachtrsgsetert für die Vergriechischen Regulären hätten sich beeilt, nach finden, in den
stärkung der Luftflotte, der ver-aussichtBesitz der Stadt Dorpat noersns
licd dern Bundesrat fchon inr Januar zugehen Beginn des Kampfes die Garibaidianer im Stich führen, sei ed selbst durch Expropriation.
Zadem müßte die Stadt nach Angliederung der
wird, dürfte, wie die «Tägl. Rdfch.« erfährt, in lassen.
einmnli g e Ausgaben irr der Höhe von rund
S h r i e n.
Vorstädte gnr Pflasternng der Straßen, Anlage
18 Mill. Mk. anforderrr. Es vermutet, daß
einer
Kanalisation nnd Beleuchtung ec. in ihnen
vorigen
Montag versammelien sich in
Am
von diefer Summe 10 Mill. Mk. für den Un- Konstantinopel die Botschaster
der 6 Großmächte schreiten. Ferner müßte sofort die Zahl der
lnnf von Zeppeiinslkreusern und der Rest für auf der Pforte, um mit dem Minister des Polizeichargen für die Vorstädte ans Kosten der
Lnfifchiffe anderer Systeme verwendet werden Aenßern einen modifizierten Bericht über die Stadt vermehrt werde-. Die ans den Vorstädten
foll. Jn der Begründung wird hervorgehoben, Libanon-Frage zu unterzeichnest Die bezogenen siädtischen Einnahmen würden jedoch
weitem nicht ausreichen, diese außerordentlich
daß neben der Verstärkung der nationalen Wehr- hanptsächlichsten
dieser Arnderungen sind: bei
großen Ausgaben zn decken. Zudem sind dem in
tmft die Befchäftignngsnot der großen Luftfchiff- 1) Anlage des Punkte
Djoune,
von
nördlich
werte dringend die Bereitstellung größerer außer- Beirut und die Hasend
Anlage des Hafeng Neshous, dem Gesnch enthaltenen Vergleich zwischen dem
den
ordenilicher Mittel für
Luflfchiffbau er- südlich von Beirntz 2) Erhöhung des Effektivbes Wert der Immobilien in der Stadt und den
for-deredes Gendarmeriecorps; s) die Ernennung Vorstädten dntehanö falsche Daten zugrunde
stanbes
gelegt worden. Die Vorstadt-Immobilien sind
Das Ende des Hallefchen Studenjetzigen
des
Unterstaatrfekretärtt dez Aeußern nach
Schätzungen der vollen Revenuen im Jahre
tenauditunded ift erreicht. Der Oallefche Ohaned Bey Conyoundjion zum Gouvernem.
1912 bewertet wobei es unbekannt sei, von
Verband klinifcher Semester teilt rnit: ,Nachdem
wem diese Schatz-trug ausgeführt worden),
der Kliniterverband offiziell von der Entscheidung
die städttschen « Immobilien dagegen nach
des Mirifteriurud verfländigt worden ift, ist eine
gethan
den Daten der ToxationdsKommission aus dem
prinzipielle Einignng erfolgt und demSitzung der Stadtvetordnetem
Jahre 19»10. Zudem habe die städtische Taxationss
zufolge eine gütliche Beilegnug des Konsiilted is
Versammlung vom ts. DezKommission nach ganz anderen Prinzipien den
Aussicht. Daß der Befuch der Kliniken jetzt noch
Nachdeyt das Stadthsnpt o. G i ev i u gt Wert der städtischen Immobilien bestimmt. Sie
nicht wieder aufgenommen wird, liegt lediglich
daran, daß sich der Ferien wegen jetzt so wenig die Sitzung eröffnet hatte und das Protokoll der hat von den Revenuen 20—80Ø til-gestrichen
Kliniler in Halle befindet-, die über die Wieder- vorigen Sitzung bestätigt worden war, wurde Wenn also der Wert der städtischen Immobilien
beschlossen, für die ordentlichen Stadtveiotbnetens dnrch die Kommission in diesem Jahre ans
aufnahme des Befuches entscheiden ldnnten.·
Ungelegenheit
obgeiasn
Sismigen
Damit ist diefe
iot Jahre Ists folgende Teemine fest- 11 255 000 Rbl ·«taxiert worden ist, so beträgt
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nnd

irn Unterrichtsministerinnr stattgefunden-

Und erst nachträglich scheint sich die Polizei zur
kleinen Veilchen, die eine sorgende
das

weise

Kleid der jungen

sen deten Gesallsinn

Hund über

Tochter stieute,mus-

nach den ästhetischen Seite
hin nblenten, vielleicht auch mit zuste- Symbolik
wirken. Und von allem anderen will zum Weihnachtssest das Tunnenzweiglein dusteni Es ist
eine seh-, seht andere Sache, ob der HausherHennessy, seine Ziganen, sein Schreibpapien
die schönm recht peosuisch zu sein
nden
die
liebende
Hände
ihm
nen, warmen Socken,
sttiekten,· unter grünen Zweigen findet oder kult
und sachlich, semble-, nüchtern.
Es gibt unch Menschen, die Verse machen
können. Manchmal nennen sie das sogar ,dichten-. Es ist das smue nicht, aber das schadet
nicht-. Denn nirgends ist den poetische Dilettnntismud berechtigt außen beim Schenken! Dumiil ja dann nicht gedruckt sein sum Leidwesen
von Redakteut, Seser und Leser, das will nur
sü- einen lugenblick steh machen und in gebundenen Rede sagen, wie seht der Schenkende bestrebt wun, Liebe oder Freundschaft zu beweisen,
wie en sich’z übe-dachte und ersann, was seine
Sude dem Beschenlten sein könne. Drum spine
die Jede-, wen einen Reim weiß und die Kunst
des Schenkend üben milli Apoll soll mit ihm
sein und keine Kritik wird ihn bettüben
Geben ist seligen denn Nehmenl Im meisten
Schenken wie in allem Ftendebeeeiten liegt ein
Qnentchen Selbstsucht. Aber möchte diese Selbstsucht, nein, diese Sehnsucht nnch besagten Seligkeit stqu sein in vielen Menscheni Ru- hüte sich
-

-

.

.

.

der Gebet, eigene Eitelkeit oder änßerliche Wünsche
rnit seinem Schenken zu verbinden, wag er es
auch sonst noch so gut meinen. Denn er wird
schnell finden, daß er sich damit zwar einen Ungendlick dez Hochgesühls oder persdrcichen Nutzenfehasst, aber sich auch gleichzeitig um jede idretle
Nachwirkung beträgt. Riegends ist das Wort
so wahr von denen, die ihren Lohn dahin haben.
Und darum verlangt zur Weihnachtsseit noch
eine besondere Kunst des Schenken- Erwähnung,
die so selbftsicher ist, daß sie neit ihrem Sinn für
andere Menschen den höchsten ethischen lert erlangt: ich denke an das Beschenken jener Menschen, die wir nicht persönlich kennen, aber die
wir ersreuen müssen, weil sie elend sind, Es ist
billig, von ihnen nicht-s zu sehen, zu hören, zu
wissen. Aber da sind sie dochl Und wer ihnen

aus

was er kann,
aber klug und taltvoll,

welche Weise er will,
vielleicht durch eineDritten, Berufenen Hand, dessen Dank er sich als
sinnlos verbittet, der ist über die Kunst des
Schenkenz hinan-gegangen Denn er hat eine
Menschenpflicht erfüllt.

schenkt,

MannigfaltigkDer MittelmeetsFlieger Gar-es

traf am 22. (9.) Dezember sachmittags um Wz
Uhr in Rom eis. Der Minute-, der seinen
Flug nach Paris fortsetzen wird, verließ früh
um NO Uhr Sara Eisfemia Maria-« stieg
rasch in einer sähe von 400 Meter auf nnd
verschwand sibet beut Golf in der Richtng auf
das 250 Mien. entfernte Satan Um u Uh-

fffentliche

·

—

-

-

-

-

wurde der Aeroplan über dem Vesuv sichtbar;
wenige Minuten später landete Garros glatt in
Neapel, wo er von einer riesigen Bollsmenge
begeistert begrüßt wurde. Nachdem er seinen
Apparat ver-sorgt hatte, fuhr er sum Frühstück
ins Hotel, wo er den aus allen Teilen Italiens
herbeigeeiiten Journalisten und Sport-legten über

seine hochinteressante Fahrt «beriehtete. Um 1 Uhr
21 Min. stieg Garros vom Reapxles Marsfeld
wieder aus« so daß er die Strecke Rom-Neapel

in einer Stunde 24 Minuten bewältigte, eine
enorme Leistung. Eine ungeheure Menge war
susammengestrdmt,« um der Landuna beiznwohnen,
und tatsächlich war et ein überwältiaendez
Schauspiel, den kühnen Flieger in einem Winkel
von 45 Grad blipschnell ans einer Höhe von
dem Exerzierplah niedergehen zu
Meter
e en.
DasgrdßteVergniiaungsunteu
nehmen Deutschland-. Wie aus Leipzi g gemeldet wird, geht der Luna-Bart am Auensee beim Rittergut Leipzig-Wahren nunmehr seiner
Vollendung entgegen. Dieses größte Vergnügungsi
unternehmen Deutschlands sle im nächsten Jahre
eröffnet werden. Man will auch etwas von dem
Strom der Fremden, die zur Jahrhundertseier,
zur Jnternationalen Baufachssudstellung und sum
Turnsest nach Leipzig kommen, su erhaschen suchen.
Der Auensee ist zwar das größte stehende Gewässer
in der Umgegend Leipzig-, aber manches Leipziger
hat noch gar nichts von ihm gehört. seht ist er in
die Leipziger Hochwasserregulierung eingeschnltet
worden. Zu diesem Zwecke hat man den trapezsörmigen See nach allen Seiten
erweitert, daß
er einen Flächeninhalt von 800 000 Seviertmetern
besipd Diese Arbeit, die vor s Jahren begonnen
wurde, hat einen Kostenauswand von 3 Mill.
Mart erfordert. Eine Gesellschaft m. b. H, deren

flåo

aus

-

so

Kapital 500 000 Mart beträgt, legt rings nm Bank von Monte Catlo gespiengt hat, unt
den See einen Luna-Bart nn. Ein Badereftnnrnnt in- der Phantasie derer, die nicht alle weiden,
für das Familienbnd 600 Kabinett mit allem die Sehnsucht zu ein-erken, anch einmal ihr Glück
anehitr werden für 150 000 Mart errichtet. zn versuchen Jn Wirklichkeit kann die Bank
Ein Hanpirestaurant fehlt nicht, ebenso wenig von Monte Catlo natürlich gatnichtgespeengiweis
Gelegenheit znm Rudern; im Winter wird eine den. Den Voigang, den man nennt, besteht einfach
Schlittichuhbnhn die Großftäbter hinaus locken- darin, daß dem Kassieeee eines einzelnen Tisches
Eine eigene Eisenbahn soll den ganzen das Geld knapp wird, en das Spiel iüe einige
Pan dnrchqneren. Natürlich wird auch in ausgie- Minuten nnterbeicht und sich neuen Bot-at an
bigster Weise siir jede slrt von Sport gesorgt der Hauptkasse holt. Die-Mal ist die-e Mann, den
die Bank von Monte Caslo in einein so güns.
werden.
Gin ehemaliger sächsischer siigen Augenblicke gespeengt hat, ein Amerika-ex
und
ist ja alles znztmanen
Unterossisier als nmerikanisch er die Umenikaneen von
seinem fabelhaften Gewinn
Geschichte
Gen eral. Eine gewiß seltene militärische
Kindermäechens
Karriere ist die des aktiven norbamerikanischen wird in dein Siiie eines reisendenBefagiee
AmeriGenernls Otto Tobin3. 1848 in Bannen ge- in die Welt hineinveikiinbet.
boren, trat er nach den Mitteilungen des Ver- kanet kam also nach Monte Caelo nnd hatte
eins für das Dentschtnm im Ausland 1869 beim keine blasse Ahnung vom Spiel. Ei setzte sich
4. sächs. Jnsanteriesßegiment Nr. los ein nnd an einen Rouleiietisch nnd ton-f ohne jede UebriMaximum von 5000 Fe. auf Scham-z,
nnbm am Kriege gegen Frankreich als Unter- legnng das
die
neckiiche kleine Ronleiiekngel sofoei in
woraus
teil.
dann
ans
nnd nahm
Er wanderte
osfizier
in der Armee der Vereinigten Staaten Dienst. ein schwarzes Feld hineinplmnpsie. Ei wiederund siehe da, die Kugel
Dort stieg ee schnell von Stufe zn Stufe, bis holte das Experiment
er am 20. August 1912 zum General befördert zeigte sich jedesmal seinen Wünschen gehorsam.
Die übrigen Spieles hörten aus, um dem Wettwurde.
kampf zwischen dein Anteiikanet nnd den Bank
Monte Curio streckt wieder in atemlofen Spannung zu folgen. Der Ante-iseine Fangarrne ans. So oft der Winter -kanee
blieb Sieger- Schon nach wenigen Minnnaht nnd eine nene Snison an der Küste des ten mußte die Bank sieh
ais geschlagen bekennen.
Mitteimeeres bevorsteht, trifft man in Monte Der Jüngling ans Umeeika
abee verließ unter
Curio klug berechnete Anstalten, nm möglichst den betone-beenden Blicken der Anwesenden
den
viele Besucher an die grünen Tische zn locken· Saal mit einein Gewinn von 200 000
in der
Fe.
Blätter
begenug
wissen dann nicht
zu
Pariser
Und wenn er vor Seligkeit nicht
richten von all den Wundern und Herrlichkeiten, Benstiaschr.
lebt et heute noch
gestorben
ist,
Solche
der
die man in Monte Curio zum Empfang
die gute Spielkleine
hübsche
Geschichte-e
weiß
den
mit
Opernvorstellnngen
vorbereitet,
Gäste
von Monte Caelo den großen Kinde-en
ersten Krästen der Welt, glänzende säh-Nacht- verioalinng
hofft, anmutig zu erzählen.
anzzuplündern
die
sie
Und jedes Mal nm diese Zeit tancht
seste
von dem Manne, der die
anch die Meidnng
,
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eld, henning, Hirschelinanh Ihr en en ste er
knüpfer
Mittels-keinen Schneidi, Ethik Hierin-«

tionalen Rechte der Freudvslter nnd vornehmlich
die der Juden ein.
Er verteidigt ferner
wand, The-erfan, Walten, Nearly Willigerode, den Nußenueinifter Ssasonoto, der erNerlingz aus Restvin am Don von Georg reicht habe, daß der rufsische Standpunkt von
der Tripieentente unterstützt worden« Der VorIdelheini (Esi.); ans Jarofslann
Es gibt ein Weinhans hier
,Bristol«.
wurf, daß die russische Regierung einem Kriege
Der Wirt, der füllt die Gläser voll.
ner-gewichen sei und die Ballanoerbündeten zu
Von einent alten edlen Wein
platonisch unterstützt habe, sei unberechtigt. Man
Ehren Dorpntg schenkt er ein.
mußte die unsolgfarnen Balkansinaten selbst ihre
s sitzen da der Männer sieben,
Aufgabe lösen lassen. Jetzt sind die schwersten
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in Pel-- und Flanelhgetiitterten Handsehuheu iür Herren, Damen und Kinder; liest-, kalt-·- sutl Umschlossin allen
Eandsohuhenz Tkssllsstlskselig-111
sorten; Elsslstlsrasa
ln allen Grösse-m auch Islls und
Pressa-111 111-Intuition empfiehlt zu ermässlgten Preisen Handschuhmseher
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Ritter-str. 3.
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Die Reduktion der »Nordlivläudischen Zeitung« hat sich entschlossen, auch in diesem Jahre eine Ablösung der
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worden angenommen
stac. zum.
qurch einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken zu vermitteln. Der ErIsts-st- 111-klitschnMk 2351.
Lekcacspn
1912 r. trag soll zur Unterstützung des hiesigen Armes-schulJ. Brutto-. r. IOpheB·1,, I
wesetts verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
Ritter-str. 26, neben Zirk.
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schen

stät-ris, 26 (13) Dez. Die öiilicheu Inneniet wandte-s sich teteqrapmsch tin die 6 Mächce,
die den Berliner Traktat untersucht-et habeimatt
dem Geiuch um Eiajüyinng von Reformen ja

Türk schsssmeyiew
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»

GENIUS-e-

1- enn s. Des zu Many
Jesuy Kühn, 1- am 7. Dez. zu Rigat
Josephise v Kt teth, geb. Seit-ist, 1- am
5. Dezgszu Vaters-Mig.
.
Gsaf Peter v. d. Pa dsl en auf
Kamxueshen
Groß-Any - verabsch. Kais: Gesatemes im Hangf am 7. Dez. zu Riga
- Raps-äu 1. Rangeg Bafil Wrwell v. K I ü-g·e« r,
f im ös. Jahre am 21.«««"(8.) Des zu Körsigsbeypj.'
»s»
Michael Fisch eg, 1- im 70. JaHEEe am 10.
«
Dez. zu Riga
Ida v Fahnen-an, f im 92 Jahre am
10. Dez. zu FRng
;
.
Heinrich Peter-, 1- am 7, Dez zu LibanAutos
fim 87.Jahu am
Rudolf

Kie b i

·

,

x

s-

«-

Dez. zuBsctmenfeldy
sank

«7.
.

zu

-

Emilte Luga, geb. Kgich

P-tkigbuia»

-
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·

fam
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Dez.
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vom- 14. Dezember 1912.
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ZEISS-aph. Getrerpwmswfæ aus VIII-MAY
sit 111-sent Ein wenig kälter; veräjs des-lich
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«
Das ecIst e Wasser
V·tc hy»
Regiernnåhgehörigen
~

ans clen klet- kranzöslseh.
Quellen
Gebetan Grantle Grille u. Höpitel ird unter der Autsieht eines staatlichenKontrolleurs in Flasche-n gefüllt;
jede Flasche besitzt am Halse, als Garantlezeiohen, eine
blaue runde Etiquette mit cl. Aufschrlkt : ,Vlehy-Etazt«.

s

von Its. I.,Uuspgoason
bestes Putzmittel liir alle Metalle, bittet
Glas, Marmor etcHauptklepot in der Drogerie 111I. gutem-ann.

sind käuflich

.

Weihnachtsgesclænlcel

.

onhxonnxsh
310
700 nygxovsh est-eh

2000
20
800

.

zum oeko Haar-TM-

ms 1913 r.
Yo 150 can-. 6epesonnxlp Ipon,,

werden

Woge die

ist der Ansicht daß die Fnedensoeshavdluugen
nicht länger als 15 Tage dauern und zum gewäsfchteu Resultat führen weiden sDte Lage
würde sich noch vor dem Jahresmchfel Käsern
Konstantin-weh 26. (18.) Dez. Aas amoritattveu steifen der Pforte wird mjtgetetlt, Paß
den tüskttchcu Delegiettes Nach London neue Jasicuktioseu gesandt wurde-Ia Dies geschah aus
die esse-gesehen Voistsllnugen des Großmächte his,
die auf die Notwnoigkcit eines schnellsten Fsiks

Drogekie W. Zeitla-

Lan depends-m-

nocskavkcy

übekschwemaite ein-:
elektiiiche Statius-.

.

Illlllillillllll 11. iillllllllllsl lillllilllllllllll

sssssü Dissens-»Ismuss-m- Inso 19 Lexaöpa 1912 r.
m- 12 Nac. zum m- Kannen-pilZlaoskaskysra 6yzesksh npossvezessh
Topf-Is- a 22 woro wo Aeicaöpa

Dei ttalteuijche Dampr- »T-Ipoli-

gegaugeu.

tat-ta« wurde ans Ufe- sqewokjm Ja Sen-yamka-

Wegen Aufgabe des Artikols
v

«

Ist-Initiatiom odi--

26. (18.)

herzlichst

um

»

lläshitsacaæ

111-sowie

.

-

Dphesoaiå

Dez. Nu der ganzen
Südküfie von England hat ein Orkan große
Bahre-unget- angerichtet. Ja Ptymomh wurden
Dächer abgerissen; mehrere Schiffe sind unter-

seen-

.

«

Lords-,

·

-

e en.

Kastanien-Allee Nr.

Geblchter

für seine Kinderbewahranstalten
Witwenhaus.

65.

Philosopheustr. 1 ’
Dr. A. Otto ,
Peplerstr. 23
Marie Varonin UngernSternberg. Teich-Str. 5..

in gutem Zustande
Kraftvergrößerung frei gehliebem
wird billig verkauft. Im Betriebe zu
sehen von 7 Uhr morg. bis 6 Uhr nachm.
Allestr. Nr. 9—ll. Juri. Teleph.-Fabr·
Wenig

Frau

-

genPeauchtes

zu verkaufen

Alleestn 74- Qu. 5,

besehen von 11—12.

-

Jede Gabe wird dankend. entgegengenommen von
Frau G. Bätgc

m

16 Pferdekräften
zu
wegen

und das
-

.

THAT-mum-

I

s

».

alsl

.

j

-

«

’«

aus

-

Parii,. 26. (18.) Dez. Pein carö erklärte
sich auf mehrfache Bitten bereit, seine Kaisdidthr
Präsident der Repnblitkv anfin-

W

zu

Zu kaufen gewünscht eine
Normal· oder grössere
·

z

,

E; steuert werdens
StV. R of en th al seinen ablehnenkä, den Nachdem
Standpunkt
nochmals dargelegt hatte und
zzik
den StVV. Dr. Meyer und Kas e
J zwischen
eine kurze Kontroverse entstanden war, weil ersterer
E-, erklärte, durch die Ungliederung an die Stadt
Ei würden die sanitüren Gefahren, die seitens der
ex Vorstädte drohen, nicht vermindert werden, wurde
sur Abstimmung geschritten und das Gesuch mit
allen gegen 4 Stimmen abgelehnt.
isnwefend waren ca. so Stadtoerordnete.)
Der Antrag des SiV. Kase, diese wichtige
Ungelegenheit nicht karger Hand in ablehnendem
Sinne zu entscheiden, sondern einersommifs ion

Bahre-rann

I-

MP

II

zu verkauer auf dem Gute Kukkulin, im estnisohen Tejte Livlsafnäs oder
den Weihnachtsieiertagen täglich in der Reduktion und Expeditionj 16 Werst von Dorpat. Zu erfragen bis lnEstlamL Gell. Otkmsten
sub »Land20. Dezember
Großer Markt 9, apothoke« erb. an die Experi. d· 81. »
dieses Blattes entgegengenommen. Die am Abend des 31. Dezember zum
eine Treppe.
"
-

v.

erscheinende Nr. der »Nordlivländischen Zeitung«r wird das vollstän-;
dige verzeichnis der abgeldsten Namen enthalten.

Wet- untl value-wesenllmstllung wir-l verkauft

«

-

stüdte drohe.
StV. Parts verwahrte sich dagegen, daß
er die Interessen der Vorstiidte und nicht die der
Stadt vertrete, äußerte sich im Sinne seines Borredners und führte u. a. an, er habe gehört, daß
im Inneren des Reiches auf fremdem Boden
stehende Häuser wohl von den Kommnnen be-

«

«

,

sar

»

Dust-h Is, Dez. Nach Korstartirspel
reisten die Vertreter des Jalmscheu iamrifcheu
Komitees mit einem völlig anggerüsteteu Feldhospital von 120 Betten ab, das von den Jaltafchen Tataren organisiert weidete ist. « Hamburg, 26. (ls.) Dez. " Ein heftiger
Sturm hat großen Schaden angerichtet-

·

-

zien jetejligenz

s

vertreten könne. Die Interessen der
Stadt könnten jedenfalls sehr verschieden aufgefaßt werden. Seiner Meinung nach werde es
auch der Stadt nützen, wenn die mit ihr tatsächlich schon vollständig verwachseuen Borstiidte ihr
auch jarisiisch ungegliedert werden. Die der Stadt
erwachsenden Unkosten könne man beschneiden, indem man g. B. für die Vorstüdte snicht mehr
ausgibt, als sie an Steuern einbringen. Dafür
beseitige man aber die Gefahr« die der Stadt
im Falle einer Riesenseuersbrunst oder einer Epidemie seitens der mangelhaft organisierten Vor-

·

rung der irn chobersManifeft derheißenen Rechtenornien rudgkich sei. Es muß nun kiargestelkt
werden, ob die Regierungddeklaration wirklich
den lange erwarteten Wendepunlt in der Regierungspolitit bedeutet. Redner betont u. a. die
Notwendigkeit einer Erweiterung der lokalen
Selbstverwaltung Hebung der Volksbildung
besonder-, auch auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen Kenntnisse, Hebung des Kreditwes
weseni ec. Zum Schluß begrüßt er, daß die
ans Rostocl von Professor Dietrich Bar- Regierung
erklärt, sie könne dem Los der Glafnrthz and F rle i b nrg im Breioaau ein-Schniqllis, ven gegenüber nicht teilnahmlor sein« Die Okalte almal· von Boetlcher (Cnr.)z aus Gar- tobriften begrüßen die friedliche Lösung des
nris ch in Baiern von Rade-li, Bajahn nnd Konflikt-; eine bewaffnete Bereitschaft sei aber
Herbert Kolbe lktadker Ritzen-any ans Paris: stets durchaus notwendig zur Vertretung der
-,Rjeu ne vn plagt« von Mühlen, Desse, Schuleigenen Interessen und sur friedlichen Lösung der
niannz endlich ans London ein« ·Vivatl« von internationalen Fragen. Rußiand muß offen
Robert Harder.
erklären, daß seine Würde verlange, für die ges
Alle diese and warnte-a Hasen, in Presa rechten Forderungen der Slaroen einzutreten.
:
wie in ehrlichen Kniiitelversen der nlmn mater
Reirassow Mad) berührt eine Reihe von
gesandten Geburt-tags-Glückwünsche snnden anf für Stbirien notwendigen Reformen und fordert
Virgt- aondomia,
prolesoororl
der geselligen Feier des 12. Desetnber bei der u. a. die Einführung der Landschaitsordnung in
Singen mir mit großem Schmnng
Festversanunlnng dollen Nachhall.
sli es das Examen galt,
sang Sibirien.-—Lvow I (Progr.) begrüßt den
guten Wsllen, den die Regierung in ihrer Detlas
Fehlte die Begeisterungz
Gestern traf ans Riga der Prolnreur ration bekandetz die 4 Dntna werde aber nie
Doch vergessen sind die Schiner-G
Moloihalday zu verschiedenen Revisionen hier ein. der Aufforderung Folge leisten, den von der
In das Schone denlt man noch
Und fo jubeln mir von Her-enöffentlichen Meinung oerurteilten Weg der s. Dur-Ia
Unterne C. d. Alt-. ist den hiesigen Post- nnd anzuschlagen.
Die sssentliche Meinung, diese
,,Almn mater-, drei mal per l«
Telegraphenbeanrten Malein nnd Peterfvn Macht, werde in Zuknust
gestatten, daß
Mit den herzlichsten Gefühlen
sowie dein serldnltenden des Telephonnehes neun sich über sie lustig nicht
Singen mir ei alle zehn:
macht, wie hieher
Jerntn der St. Stanislcnssorten s. Klasse (Stürnnseher Beifall links nnd iru Zentrums.
Vietlnghoff, Basis-, Punkten Pallon,
Illergnlidigst verliehen worden.
,
Mühlen, Dnnnius nnd Desse,
Rache-sent Fürst Gelotonni die Wünsche
des Kaukasus entwickelt und u.a. politische IntoUrt nnd 80ß nnd auch Wird-z
Im Mittwoch nachaittagt wurde bei der nornie als die einzige Rettung Grusiniend beaus Hapfal von den verfammelten Philistern Steinbrlicke
ein 47,-siihriges Mädchen beinNiederg,
Landefen, Brei-ein,
to (Soz.).
Samfon (Liv.),
der Strafe von einein Einspänners zeichnet hat, redet noch Konoioalo
Ueberichreiten
der Pause hält der Ministerp r üHörichelmann nnd Hoffmann (Eftoni), Adels,
Noch
überfahren nnd schwer verleht s ident eine längere Rede, in der er
die
dolft Grat. Rig.), Lemble, Mühlen (Lio.) nnd
Die Ingriffe einer
gelang ei, In entlassen.
ern
Fuhrmann
Dr.
aus
e
el
von
g
eingeht. Diese
E. Luftloerl: arrnen
Roman-;
von
Redners
K
Reihe
Eltern der Kleinen bitten etsnige Ingen- Rede roerden toir morgen ausführlich wiederMit warmem Gruße wünfch ich dir:
lengen, denen die sinnt-ner der Droschle oder·
Sei wiederum Europas Zier,
geden.
irgendwelche Merkmale des Fahr-rann ien SeDer Wissenschaften klarer Quell,
diichinis geblieben sind, dringend dann-, ihre
Der Ballen Sonne wunderqelll
Rainen bei Ing. Jüngenson Eintreten-Straße s)
Sei immer, loie in friid’rer seit,
aufzugeben.
·
--h.
Der s r b e i t, nicht dem Kampf geweiht,
M FMVIW For-www
Umjnbelt von der Jünger Schar,
Jungen, welche
Gefiern
hatten
Diebe-inne
Die einft fo froh und glücklich mar;
seilboten, in einein Hause
Peter-irrem Is, Dez. Das Unterrichtsand Mitau von den Philistern Mira-r-, nnters Insichtslarten
in
geder
l
gibt belastet: Ja liderlegaag
Stern-Straße
Damenstiefel
Paar
ministeriura
zeichnet in deren Inftrage von Sravendagen.
nnd dabei die Gelegenheit benutzt, mehder
über der- ia diesen Taqu
Zeitunagmeldangea
stohlen
e
folgende
Uns dem R i ed di n n e r n lagen
rere Unsichtglarten, welche in einein Zimmer ale
private n« M ä dallsim
stattgehabten
Vers
Telegramme vor:
angebracht waren, niit großer cheaqymaasium vor Witaraa hält das
Wanddetaration
e
e
ans P r r s b u r g ein ,Vivat ans treuen,
wohl, Ministerium es sür lotweadia, mitzuteilen, daß
von der Wand In nehmen
dankbaren Herzen« von den sur Geburisfeier der Frechheit
anderweitig zn verkaufen. Der Minimal- im Lokal des genau-ten Gymaasiumö Ssadw
mn
sie
geliebten alma mater verfammelten Kommilironen
gelang es, 2 dieser gefährlichen kleinen waja 105 am 9 d. MU. tatsächlich eitle unerfunterzeichner «Die Ingrimm-« ans Ple B lau Palizei
--h,
Diebe abzufassen
laudte Versammlung von Schülers und Schülevon Luig (Nolt.), Meyer (Fr. Balt.), Kantin,
rirmen
verschiedener Lehranstalten stattgesaavee
Udo
Kurt
Meyer,
Danielo, Reimann (Fr. Eft.),
Dort
wurden vaa der Polizei 34 Persoeee
hat.
Meyer, Densel, Walter Sorgenfrey, Schnalens
82 Lernende, von welchen 9 von
davon
vkrhastet,
barg, Elfenfchmidt (Lro.); aus Tor op ei von
ver
vors Tscherejujkw was-u,
privaten
Realschule
Boas, Gipfel-berg, Carlfon nnd Winogradowz
11.NeichzdumasSitzung
thedeaatisGymaasium,
Z vorn 10. Gyms
8
vom
and M o z l a u:
vom Is. Dezember.
nasiara and 6 von verschiedenen anderen Gyrns
Der alma mater am Embachfirande
austra, Real- und Haadelsschulea sowie 4 Schü-(Nach dem Drahtbeeicht.)
Im lieben, alten Heimatlande,
leriasea des Privatgymaasiums vors Bolssarraw
Erledigung
einiger
UngelegenDer neueren universitss
kleinem
Nach
and Bastraana. Die Mitteilung einige-Blätter
Gilt heute nnfer volles Glas
heiten wird die Debatte über die Regie- über
die Verhastuug einiger Schüler des 5 Gylletnngödetlatatian
fortgesetztHabt-, Vorbor, WeströnsDoll,Lerche, Ruth. Dttho,
über eiae daselbst stattgefundene
Ju einftündiget Rede führt Mi ljttkots aasimas sowie
Schilling, Jenfen, Punfcheh Cronenthal, Thaeder,
von Schülern and
Versammlung
geheime
Engelmann, Manna-P Larvrynorvicz, Kirfchfeldt, Mai-J n. n. ans: Zwischen den geiehgebeeifchen
entspricht
zu
urmoralischea
Schritt-rinan
Zwecken
Regierung
der
nnd
den
Ungern-Sternberg,
Absichten
Koste, Siegfried, Kraufe,
znt Durchfühder
Direktor
des 5den
und
Tatsachen
Nagel, Roettfrber, Fenner, Lnntz, Pindus-L Sordel, rung angewandten Mitteln besteht ein Gegensatz sieht
Lügenwird
die
Ver-breiter
Gymnasiuraa
dieser
daran
die
künstliche, nnnatiitliche
iit
Frev, Mahdelh Mirbaeb, Grüneloaldt, Trabant, Schuld
Wellberg, Walten, SchiemannZ ebenfalls aus Stellung der enssifchen Volkznetttetnna ins Regie- aachrichterr gerichtlich belassen. Ueberhaapt ist
reach den HausstaM o B lau von Percy Truhart (Liv.): Es bleibe rung, da hinter der Majorität der Volk-vertie- weder bei des Verhastmraea
Moralrpibriaes gesunden
irgend
elsmrgeu
etwas
die
Die
tnng
Regiebeim Mal-; ans Msobilem von should,
nicht
Bitt-nassen stehen.
werde-. Leider wurde aber eine ziemlich bedenBürger, Danlmann, Henkelt, Jnergenfon fEnr.), rungsbeklatation ist nnt sitt die dein Leben
Menge vor Papierea read Protlamatlonee
teabe
aber
liofenbergz
Devslteenng
ans ftehende Dama,
Kerfteny Kenßler Gr. Rig) nnd
nicht für die
JesCherffon von Stamm (Rblt.); ausddeffrn da. Die Dnma siht hinter s Schlsssetnt das ausgesprochenregieraagzseiadlicherr
gesunder
s.
halts
sahlgefes
Juni, des Reichs-at
von«Haltet fest in Manne-treue an denlfedem Geist sind das
Bart 1. Januar 1913 wert-ex die a e u e a
nnd. Pflege freier Wissenschaft zum Heil der nlmn nnd das vor des Duns- unvetantwottliehe Mimater nnd des teuren Heimatlandeo. striDorpat nistettabinett. Solange diese s Schlsssei nicht ab- P o st m a r t e a mit be- Porträts Se. Maj. des
sind, wird Ausland nicht ans der Sack- Kaisers und anderer Herrscher des Hauses Raallzeit hochl· oon Angst, Blanberg, Blumenberg, genommen
Redner ttitt für die na- raanow sowie mit des Darstellnrgea historischer
Drenger, Flemmer, Groß, Hahn, sasselblatt, gasse hinaus-ann.

.

nicht besser

.

-

IPIIIIII Isklt 2.

«·s’s·.«

Äijbdj sind gegen histjoszksssksspszdbligas
tion zu soc-solicit Zu ertragenQuappewstn 10.
Etl. Ist-Isi.

Srß. Kase entschuldigt sich, daß er, nicht
mit dem usiigenMaterial ·uersehen, seine Sache

Fxgieutsbdcucks

(Est-)- Goebel (Ndlt.), Kleinenh, Jelonin, Ratt-er, lenndrich nnd Feldbach
(Nblt.); ans Ssaratonr von Ferberg nnd
Voll-nann; ans Ssarepta:
Unbegrenzt durch Raum nnd Zeit
Strahlt Alt-Damals Ruhm durch die Lande weit.
Wir, deine Jünger, wünschen dir heut:
Leb’, wachse nnd blüh’ in Ewigkeitl
von Pastpr Schmidt (Nblt.), Paflvr Cvulin
(Nblt.), Dr. Schubert, oand. Kranuvnrst ProviCnriftpz ans Tom « von Lesia nnd Gleye.
Schließlich lagen ans dein Auslande
folgende Glücknliinsche vor:

»

Gesuches.

75 dßatteriologes

Insowle sßmnth

«

sur allseitigen Klärung der Frage sei eine Kommission nötig. Ils
Stadtverordueter fühle er sich verpflichtet, die
Einwohner Doepais vor einer Ueberlastung mit
Steuern gu bewahren. Daher könne er einer
Ungliederung der Vorstüdie nur zustimmen, falls
in diesen die ndtigen Steuerobjekte in genügender
Zahl vorhanden sind. Nun sei aber ihm als
Sekretür der Krepostssbteilung bekannt, daß nicht
einmal die Hälfte der Häuser in der Karlowai
schen Vorstadt auf den Namen ihrer gegenwärtigen Besiher korroboriert ist. Ueber die Hälfte
der dortigen Häuser könnte daher nicht sur Besteuerung durch die Stadt herangezogen werden.
Um dies tun zu könne-, müßte die Stadt suvor
den Boden, auf dem sie errichtet sind, auslaufen,
was natürlich sür sie unerschwinglich wüte. Er
sei daher für Ablehnung des Gesuches.
StV. Rosenthal wies u. a. daraus hin,
daß die Bittsteller ihrem Gesuch völlig unverarbeitetes Material zugrunde legten. Da die
Ungliederung der Vorsiüdte, wie er weiter aussührte« den Interessen der Stadt zuwiderlaufen
würde, sei auch er gegen die Bewilligung des
Sus. Ottho, meinte,

«-

-

Und schließlich laen anch noch der achteDer ebenfalls an Dorpat dachte.
Der rief: ,Laßt unt die Gläser heben
Daz alte Dorpat, das soll lebenl«
von Kbnigsseldh Engelhardt, Mischte, Bartenicz, Dei-schielen Lilienthal, Besen-ich, Rosensteinz ans NishniiNotoaorod von Jaesche,
Schuld (Rev.), Schweden, Original-er, Thomsvn,

Z

wdglich.

Gebäude in den Verstehe geb-acht werde-. Die
gegenwärtig im Gebt-auch Heft-erblichen alten Postweetzeichen vom Jahre 1907 ex. 1908 werden neben
den neuen bis zur ..Esschöpfnng det- Voträte im
Verkehr bleibe-.
Der HL Syst-h bestätigte die Verfügung des
geistlichen Konsistorian von Wladimie, wonach
der Hieiomonach Jlio der seit-set geistlichen
Würde laut Gerichts-sprach eutileidet wird.
Vom Stadthanptmami wurden gepdnt der ReMinuten des drohenden dsterreichischsserbischen dakteur der »Musik« Motive-« mit 250 RHL und
Konfliktn glücklich ohne fremde Einmischung vor- der Redakteur der «Retfch« mit 500 RbL
übergegangen, wobei Serbien wenn nicht alle-,
Muts-, Is.
Die ärztliche Bis-»gewsogessen,doch vieleuan
erreicht hat. Man darf nicht ver- Geseaschaft erhielt Dez.
aus
die Aufforderung-,
Sosia
den russischen Bauern nicht für
daß
nnd
Burgen-ie- zu
Nach
Uerzxe
uns sernerliegende Interessen auf die Schlacht- en es.
kann.
Redner
billigt
vollständig
bank sühnen
Dis N-. 287 sei Jus-ist. Sscowos spwakde
"
den von der russischen Diploutatie eingenommenen
eines Seh-abend Jliodois tonStandpunkt und fordert sie auf, auch für die be·
zer
drückten sruienier einzutreten.
Is.
sites-,
An
der
Dez.
allsufsischen AugSchidkowsli l (Okt.): Die Dkiobrisien stelluug im
nächsten Jahre wird sich auch Galibegrüßen die Erklärung, daß jetzt die Durchfüh-

äuDie alle innig Dorpat lieben·

-

,

H TM-

-

wurde mit allen gegen
ihr faltiieber Wert wohl 15 Mill. Mil» also In sberloeifen,
U.
das Fünffache des Wertes der Votstsdts sStimmen abgelehnt.
Immobilien Dazu lara-et noch, daß die städtis
Feftgrüße sum 12. Dezember.
schen Immobilien ungleich dichter stehen, als die
Varstadthänfer, so daß bei letzteren die Stadt
Daß der almn mater Dorpatensis noch in
bei geringeren Steuereinnahmen verhältnismäßig alter Treue die Herzen schlagen, bemiefen ancb
bedeutend längere Straßenstrecken pflaftern, he- an dem diesmaligen 12. Dezember die eingelaus
leuchten, lanalisieren, polizeilich beaufsichtigen fenen Glückariinfche.
lassen müßte 2c.
Daher vertritt das StadtUnd Dorpai felbst waren mehrere Schreiamt den Standpunkt, daß eine Unglisdttmsg DI- ben, wie auch ein Telegramm eingelanfen von
Barstädte gegenwärtig den Interessen der Stadt Professoren, die
Teilnahme an der studentionventsquartier der ,leonia«
Nicht entspricht nnd daß das betr. Gefnch daher fchen Feier im igar
abzulehnen ist.
eingeladen waren, der Einladung aber niebt hatten
StV. Kase trat für die Bewilligung des Ge- Folge geben können-und zwar von dem dienstsuches ein und führte u. a. aus, daß, wenn die lich am Erfcheinen verhinderren Reltor Professor
Stadtverwaltnng die Ingliedernng im Prinzip Dr. W. Ulexejelv, von dem Proreltor Profür erwünscht finden, sie die betr. Gutsbesitzers fessor A. Zaun-Bli- von Professor Wladimir
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Allen Damen und Herren, welche mich bei den Äuikijhruw
ingen der symphonisehen Dichtung »Das verlorene Paradies« von
on
M. Eurico Bessi unterstützt haben, sage ieh hiermit für ihre
im
freundliche Mitwirkung meinen »verhindlichsten Dank.
Musihdirektor G. Wa- g n e r.
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Sonnabend, den 15. 528 ; Dezember

THE-2«

beim er beruht avf des historisåeu Tisditionen R ußl ascdd und auf set Wahrung

wahren Interesses uns-r speiGehalte-ZU stämischet Beifall is«
Zentmm und bei den Natioaalistey ,
det

«

ut a t.«

Nachdem die Besprechnng der von den«;.szadetten eingebrachten Jnterpellation wegen

habe, wid erklärt, daß die"Regiern-gi" ia ihrer Eder

Sich den Reden der Redner der- einzeln e n
Nation airtäten zuwanderte-, erklärt ber
Minister, daß speziell die Reden des Vertreters
des polnischen Kolo und des Vertreters
der Mahaur in e ban er Verwunderung
rusen müssen. Der Vertreter bes Gaul-.hervorWarschau sagte, daß die Regierung angeblich oen
Polen ein wohlwolleubes Verhalten nur verjprech,e, Fsei,-ne jedoch den Weg der Politik des
Dasfee und der Russiiizierurcg Zu veriassen. Dafür-, daß bie Regierung ihre Versprechungen nicht ersälle,«niüsje man erst Beweise
vorbringen. Was die Frage des Auslaufö der

von N. Kyoto-Cl Its

Bis-.

,

seitige möglichste Entwickelung der pro dulAuftrag.
tiveu Kräfte sßaßlandz urid der Wunsch
i
ruhiger Entwielelmig nnd ruhigen Leb-as aller
WarschausWiener Bahn anbetriffr, io müßte, Natio nalitä ten Ausland-. Die Regierung
Die oben referierte zweite Rede des Miwenn die Ansicht vorliegt, daß die Regierung sagt: Genug der Feindschaft, genug der gegen- nisterpräfidenten tvird
in Anna-Kreisen
ihre Versprechen nicht eingehauen habe, eine seitigen Borwärfel Es ist an der Zeit, ruhige allgemein als
geschickt
sehr
Der rechte
Jaterp2llatton eingebracht werden, und dann mid eisige Arbeit Zu tun. Was ia
Deklara- Flügel ift naturgemäß bezeichnet.
werde es sias erweisen, wer recht und wer unrecht tion Ueberfliifsiges ift nnd woran eider
weniger
durch sie
befrieihr fehlt,
hat. Was die Einführung ber Lands chaft das karg sich mer beider Werktagsarheit der digt, während Oktodriften nnd Progressiften nrit
im Zarruru Polen anbetrist so werde von Dame- heraurftellem Zudem der Varsiseade des Genugtuung in ihr eine gewisse
Fronts
politischer Seite gesagt« daß die gebotene Selbstkoystatiert, daß alle Absichten der stellung gegen die Inmasttngen des
Minister-auverwaltung nicht genüge. Dabei sei vom Plan Regierung auf der ratio realen Idee ruhe-,
der Regierung noch nicht-s Koniretes bekannt. verweilt er weiter bei des Befürchtungen, die in rechten Flügeld erblicken.
Er liege nicht lange zurück, baß die Polen sag-» dea Reden zum Ausdruck gelangt sind, daß die
, Vom Linliindtsthen Landtage.ren: »Gebt uns eine Stadt-s und Landschafteihre Versprechen-gen nicht erfüllen
Ordnung, und wir beruhigen kuns!
Am 18. Dezember vormittags sand, tote schon
Die Rewer e.
gierung hat gesagt, daß Raßland unteilbar ist,
erwähnt;
Regierung
Die
überhaupt
keine Vermache
eine-Corpdversantnrlnng »der
Sie wohnen irr oen Grenzen beoZartums Polen I« sprechungenz sie bringe bestimmte Vorlagen ein. Livländisehen
Ritterfchaft Hatt. Sie akzeptierte
und das ist ein» Teil Russland-. Niemand ver-; Wenn die Abgeordneten
steh bei ihrer Arbeit eine Reihe der Lioländifchen Idelttorporaiion gebietet Ihnen Ihre -Heirnat-rrrit2allen Kräften- der- von Mißttauen und Zweifeln
leiten lassen, so machter Stifter ng e
Seele zu lieben.- Das isi leirr Hindernis für würden sie nur bei Worten bleiben;
n, darunter:
das
ein vom verstorbenen Herrn
gemeinsame Arbeit. Fest "teitisierens bie Vertreter Land Ungeduld zeige. Ei warte answährend
den Ueberv.
des Zarinuri Polen, ohne bie Regierungs-Vorgang von den Worten zur Tat. (Beisull) se S t rsy bMorfei gestistetes Kapital vonFriedrich
40000·Rbl.,
lage tiber die Miasma-Ordnung zu kennen, diese schneller wir von der-Kritik gu wirklicher Arbeit dessen
Zinsen für die Bedürfnisse der Livländis
bereit-. Wo sind vie Grenzen für weitere Forübergehen, die möglicherweise dein Schein nach fchenanngetifchsLutherischen
berungerk Wer regt aufs neue «scharse Fragen nichtsglänzenty aber für das Volk notwendig uno
Landtirchen verwandt
werden sollen, sowie den von demselben Stifter
an anstatt der Losnng ber Regierung: Ver-, nühlich ist, um so besser.
sähe-ung, Ruhe und Gerechtigkeit?
Zum Schluß erklärt der Minister-: ,Die der Livländifchen Rittersehaftftir tultnrellestnecke
« Des weiteren ertzärt Koloivsouh an ber Fragen der auswärtigen Politik beruhre vermachten llllodialnachlaß im Betrage
von ca.
Loyaliiät ber Moharaur ed a ne r habe die ich ruit keine-n Worte. Ich war oon St. Maj. 40000 Rbl.;
Regierung nie gezweifelt und sie dern gemäß dern Herrn nnd Kaiser bevollmächtigt, diejenigen
ein vom dinr. Landrat Alexander v. Gent e
ebenso loyal behandelt.«
Verhältnisse zur Kenntnis zu bringen, unter ftir Zwecke der weiblichen
Erziehung gestifteted
denen ein brennender Teil unserer auswärtigen
Sich ber Rede des Vertreters der Natio Beziehungen
Kapital von 25 000 Rbl.; ein von dern
verläuft,«
und
ich ruuß zu meiner
Fräulein
nalisten luweadend, ber die Regierung des größten Genugtuung sagen, das-,
wenn auch bei Julie v. Gdlejewsty für Zwecke der FürMangels der Kontinuität beschuldigt hat, betont
der Minister, daß als Beweis für oie angebliche der Beurteilung ber inneren Lage und der Ab- sorge für Geiste-trank gestiftetes Kapital von
Hintansetzng nationaler Ideale die Frage der sichten der Regierung ein scharfen sinkeinanders 8000 Rbl.
Ausscheidung zweier Kirchspiele aus beur- gehen in den Ansichten der Regierung und der
Im Nachmittage fanb itn Ritterhanss die
einzelnen Abgeordneten und sogar ganzer FratGouv. Wibor g Vorgebraeht worden sei. Aber tionen
Generalversammlung
der Linliindifchen Idligen
zu bemerken ist, bei der Beurteilung undiese Angelegenheit ersardere g r oß e Ueb e r
auswärtigen
Lage
Hauptsiigen
den
in
solche Gittertredit-Sosi"etiit statt.
legung und Vorsicht. Darin ein Ausge- serer
zutage getreten
Dies
Differenzen
ein

l

s

"

Voklss

i

Peter-daran Schülervershaftnns

Nechtea Verbeugungen gen oertagt worden ist, wendet sich der Präsiden
mache, noch vor
Linien, roch »auch-ver dem dent an die Dutna tnit dern Ersuchen, die Dutna
Zentrum. Sie gehe dere geraden Weg. Mög- wolle ihn beauftragen, St. Maj. dern Kaiser
licherweise sei dieser Weg voll Dorne-, aber die ein Telegrarntn mit dern Ausdruck dei
Regierung ist aufrichtig verfahren: sie sagte
allerIhre-, ia welcher Richtung sie ihren Weg hält nntertänigften Dankes stir. den Allerhuldvollften
aad durch welchen Märtel die Regierungsvor- Empfang der Abgeordneten gu senden. Die Solagev gebunden sind. Dieser Mörtel ergibt sich zialdeniatraten eilen ans
See-eile.f Ein lautes
aus der auf dem Gesetze ruhe-des Ordnung; all- ,Wir bittent« erteilt deni
dern Vorsidenden den
Tätigkeit weder vor im-

,

magsprogkamms sähen-gehend

bei-eilt der Minister, die sch wesssteßeschu’,lb ignug an die
Abs-sie bek: Regieuueg sei di e gewesen« das

Regierua ggprogcqmm decke sich mit
den
politische- Wünfchm det Kabett es
bei spezieller Berücksichtigung der
Anhan: e i· Ja eines
a
c
P
Beziehung sei übrigens
methodo in Pathe-.
Behaupimeg begcä n d e t. Des Vertrete- diese
Von N. von
det
Kadettev Matt ato w äußerte dsei Wüsschu
Mit 9 Abbildung-en.Wahl-keins
Prois 60 Kop.
M. daß in Raßlagd das G esep b ca eh txt weide,
vol-lag vo- N. Kyoto-Cl its
daß die Gewalt den feste-e Willen zeige die auf
Bis-.
soeben erschiendem Recht gesgündexe Ordnung
schüH e u und daß die Gewalt sich eine in
bewuåie Verletzung des Gesekez nicht
al s Verdi e u it anrechne. Diese
len mit den Ansichten det RegierungWünsche falzufammen.
(Beifall bei den Ottpbxistew
tin- Bist-, Liv- and Karl-nd auf das Jahr 1913.
Eies zweiter Vorwurf ist übrigen-s noch beHerausgegeben von Professor Dr. I. los
Vjomnddwissigster JahrgangIts-riss- drohlichen Während mein mwergeßlichei BotF Ptolskh I ij 50 Kop.
gänget bei det Revolution Zeit
Rußland
gewann, gewisse ich bei Ausland süe
die
Zeit
Revolution. Es wäre besser, weine gesagt sür
würde,
daß das ganze Vaterland in Gefahr sei. Doch
Die weite Rede
fürchten Sie sich uichll Ich will ans die Medet Ministrpräsidentes
tapher sieht antworte-, denn ich glaube, daß det,
der sie gesagt, selbst an den Einst sei-et Watte
vor der vierten Dum. niebt
geglaubt hat. (Beisall im Zenit-im und
Jn seiner vorgestiigen zweiten Rede vor der link-, selbst äußerst
liath Es wende das Bild
vierten Dama, in welcher er
die mannigeiner Lokomotive gemalt, die an den Stalle-en
von
fachen
den Deinen-Redners verlautbaren AnKossiitmioa, Revolaiids and demokratische Regejfse antwortete, erklärte det M i n i si e n p r ä i- publil vorbeijagr.
Um das Bild besser ausza- ben national-r Prinzipien iu erblicken, sei guter
dent Kotowzom daß et persönliche Au.
maleu, hätte noch die Unagchie beizukommen
mindesten verstirbt
gtisse nicht beantworten und die Abcechnungen müsset-. Etwas
atlisches Salz hinzu, etwas
einem Hinweis auf die Ugmaefornh
det Fratttonen unter einander
berühren Friede nnd Kompositio- ixu Stil des modernen die Nach
gleichfalls konsequent weitergefühst weide, verwerde, sowie auch nicht die Rede-,nicht
in denen ans Kabismus, und die
werden mit dee weilt Keim-m bei dem Votum-N daß die
einzelne Fehler nnd Jntpetettheiten der Regie- Regierung verschmolzen,Kadeiien
und das Bild ist inter- Regierung »auch rechts und links schluqu obrung hingewiesen wurde. Zur Kritik des Regie- essant.
CLacheaJ
gleich man

-s

s

-

Regdierung

s

H

Landwirtschaftlsclisr

,

-

-

---—-

-

-.

aus

-

-

s

nicht

groFerder Unterschied

au

sind.

ist

»

Imm.

Trost, der daraus hinweist, daß, toie groß
in

unseren

Ansichten über--
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in Reval.
s InZurSachenNamanowsFeier
der in Grundlage eines

Von Dr. I. Stanjek.

Die meisten Parlamenisredner wissen den
Wert nnd die Wirkung eines Schergwortez sehr
wohl In würdigen, nnd sie unterlassen es daher
auch in großangelegten Reden nicht« an passender
Stelle snr Belebung der Stimmung ein Witztoort, einen humoristischen Vergleich oder sonst
eine scherzhafte Wenduna einfließen zu lassen.
Das tat selbst Engen Richter, der· sonst dem
Humor nicht allgusehrzgeneigt war, sast in allen
seinen großen Parlamentsredenz freilich war dann,
toenn er humoristisch wirken wollte, sein Humor

meist zu gollig. such Fürst ,;»Bid-rnarck würzte
seine Reden inr Parlament ost nnd gern dnrch
humoristische Wendnngen, von denen noch manche
heute als geflügelte Worte weiter leben. Es sei

erinnert an die Redensarten von der
«Tricdine des armen Mannes-, von den «.Hechten
im europäiseden Karpfenteich«, von der »sonnendeschienenen Gegenwart«, an den Vergleich .E-lügt, toie teiegraphiert«, die sämtlich aus
Parlamentsreden des Fürsten Bismarck stammen.s« .TT-.;-.-,.-,«.
Wohl der wipigste Redner, den-· bisher der
deutsche Reichstag nnd daz preußiscde Abgeordnetenhanz besessen haben, war der« Abgeordnete
Dr. Alexander Meyer. Eine Zeitlang siihrte er
ins Parlament den Namen Dr. Meyer-Halle,
dann wieder ais Vertreter eines Berliner Rath
nnr

.

i

»

-

einft einer ,talentvollen« Darstellerin des
,Gretchen« tat ,Fauft« ergangen war, die in den

Versen:
»Ich

gän«

was drnny

»

,

verboten.)

suchte-n Sitzung des Reichstags mit einen ,nieht anderen Gelegenheit im Reichstage vorn Stapel
einmal start besuchten Generalversammlung von ließ: »Ich fahre in meinetn Gegenstande sort,
Einfl:dlern«. Uns einer Rede des Freiherrn ohne zn untersuchen, was das bedeutetGemütlichkeit Freilich hörte man ost sei-en v. Staussenberg heben wir folgende hübsche
Große Heiterkeit erweckte
der. schon er-.
humarvollen Aassühruageu as, daß er die Wendnng hervor: ,Erlauhen Sie mir, daß ich wähnte Zentrums-Abgeordnete einst
v.
Schalscha
durch
Ppiaten sorgsam sugeschlissfen hatte nnd sie nicht die Debatte über den § sla damit
unterbreche, seinen Ausspruch: ,Da ist es doch den Leuten
einsach ans dem Amsel schüttelte. such vo- daß ich einmal iiber den § sla wirklich speeihe.« nicht zu oerdenten, wenn
fte den Stan von
ihm leben mehrere wihige Bemerkungen als ge- Der Abgeordnete v. Schalscha führte am 12. der ländlichen Scholle schütteln.«
Bei einwanfliigelie Worte im Munde des Bettes spri, so April 1880
unter großer Heiterkeit des Hauses deren Gelegenheit sagte er: »Wir müssen doch
das Dikmm von dem uichigetrmrleuen Bier, das an: ,Der
Flucht erfordert eine Menge Mani- gleichartige Zeiträume vergleichen nnd
beseinen Beruf verfehlt hat. Etwas Achaiiched hat pulaiionen, die ich hier nicht auseinandersetzen liebig in den Topf der Geschichte nicht
greifen.«
UlexanderMeyer einst vom Zucker gesagt, indem will, da sie den
meisten der
entweder Einige Tage vorher hatte der Abgeordnete Rickert
er in der Reichstagssitzaug vom s. April 1886 belannt sind, und dann Herren
es
den Abgeordneten o.Lenz geäußert:
ist nnnötigz in bezug
anführtc ,Der Zucker ist irr erster Linie dazu oder sie sind ihnen nicht bekannt, und dann ver- ,Er ritt ans
noch aus dern Aoiso hernra nnd entgeschaffen und hergestellt, daß er gegessen wird,
stehen sie sie doch nicht-«
rüsteie
sich
darüber.« Rickert hat überhaupt
und uichh daß er besteuert wird-.
Die beabsichtigten Scherze, die die Parlamentsdenr Gebiete des nnsreitvilligen Hamanches
ans
Durch yama-volle Reden im Reichgiqge redner ihren Ausführungen einfleehien,
nwrst geleistet. »So ries er ant 25. Mai 1886
stehen
haben sich noch besonders ausgezeichnet die M- aber sowohl im Hinblick auf ihre Zahl als auf im Reichstag aus: ,Der Herr Finansminifter
gevtdueteu Bamberger Und Ttaegetk det baiesis die Wirkung weit
zurück hinter den nicht beab- o. Schock tnt so, als ob derjenige ein törichter-,
iche Abgeordnete v. Stanffenberg und der schle- sichtigten, den unfreiwilligen Scherz-m dummer Kerl wäre, der es überhaupt
nur
siiche ZentrumZlbZeosduete v. Seht-lichte Als Einen bisher einer-richten Reiord hat auf dern wagt, darüber noch zu streiten. Ich bin
so
Probe des Bambergetscheu Humor- sei hie- fol- Gebiete den unfreiwilligen Humora der sozial- einer —«.
gende Stelle wiedergegeben »Die Zone-Mitedemolratifche Abgeordnete Sabar geschaffen. Zwei
In der Sizii-g vom 12. Februar 1886 geiss
von oben haben in den Zeitungen erzählt, er seiner Aussprüehe werden alt «gefliigelte Worte«
der freisinnige Abgeordnete Bamberger des tose(det Reichskanzler) habe einen Baum gezeichnet, wohl immer forsleben. Er leistete sich aar 17.
feevativeu Abgeordneten v.
wegek
während ich gesprochen habe, und sie haben sich Dezember 1884 im Reich-lage den kühnen Aus- einer von diesem gehaltenen Wöllwimh
«forgfältig präpagesteittes, ob das eikTauneubauat oder ein spruch: «Das läßt tief blicken in hie Maschine-c iietteu Nationalwe« en. Der Isgegeiffeue verLindenbaum gewesen wäre. Nun, meine Heere-, Wir lassen heute, wenn wir« dieses Diliunr si- teidigte sich mit folgenden Worte-: »Ich glaube,
ichs miß es besser: das was der Banne dies Ec- tieren, die Worte »in die Mafchine« fort.
von nationalen Phasen war beimic heute
ken-tuii.« Reichstag-Sitzung vom 7; März Sabor geht ferner die bekannte Reden-net Aus absolut sieht die Rede-«
Der übermäßig starke
zurücke
1892.)
.Es geht etwas vor, man weiß nn: nicht was-N Teu, den der Redner auf das Wort «heute«
s» gesgsxighyesd für des . Tiaegxrlgkhsumor Weniger bekannt, aber nicht rninder geisivell ist legte, rief mit Recht stürmifche Heiteskeit hervor.
ist fein vielbelachter Vergleich einer ichwachbis die Ileußernng die derselbe Redner Ibei einer Es using dem Abgeordneten ebenso, wie es

«

Machdruck

sont parlamentarische-r Hnnror.

lreiseg den Namen Dr. Meyer-Berliu). Sein
Bis war niemals bashast oder verlekend sondern
trug immer den Charakter der Gutmütigkeit und

-

Feuilleton

-

Allerunsere inneren Verhältnisse sein mag, bei der
Beurteilung der äußeren Lage dieser Unterschied hdchsten Beseht-· auf den st. Februar 1918
nicht existiert, und daßÄ der von dern Echo-ebenen- anberanntten Feier der Boot-jährigen
Leiter der auswärtigen Politik Rnßlandn einge- Herrschaft det Hauses Nonen-tote
auch hierfür keine Beweise erbracht schlagene Weg, ein gerader und richtiger ist, stellte das Stadtasnt, den Revaler
Blättern ga-

ich nur
Wer heut der Herr gewesen ist«- süßes
ebenfalls dent Worte ;heu«t« den« »Dein-tunc getrenn

geben

hatte.
Fast in jeder Sitzung tannf tnan es erleben,
daß ein Redner ten Eifer des Gefechtd ein allsn
kühnes Bild prägt. Eugen Richter sagte am 16.
Februar 1882 inr Reichstag« »Es scheint, daß
Herr v. Minnigerode, wenn er nnr das Wort
,Garde-dn-Corpd« hört, sich berufen sitt-ii.
sogleich partatnentarisch In Pferde
fteigen.«
zu
Der Abgeordnete o. Kdller erklärte atn Tage
vorher: »Der Herr Abgeordnete Richter macht
ein sehr topffchiiitelnded Gesicht-L
Traeger
bemerkte einmal: »Herr v. Rheinbaben hat ihn
Cden Antrag) in einer Weise empfohlen-, daß
man glauben müßte, er hatte das Unmögliche
-

möglich gest-acht, gewissermaßen das andere Ei
des Kolmndui gefunden.« «
Im 20. März 1885 gab det Reichs-Sass-

sbseotdnete Münch

sum heftet-: »Ich

folgend-B hübsche
Dikmm
bis selbst ein Keim Säges

müllet, nnd auch ich ichs-übe mit deutsch-m pa-

tiiotischcn Waffe-X
Bebel bezeichnete einst feinen Reichstagsiollegen Richter ais einen Jede-des
Berufenen-.

Dei Abgeordnete Dr. Weste-unper, dec« in den
siebziger Jahren dem Reich-enge angehört
mid
dort eine eitleckiishe Unzahl von
geStill-Meipriisi hatte, bemerkte einen-i: Miene Hang

Namen «Romanow-Schule«;

mit dem

bei Vorstellung des Planes der Stadt
Reval zur Ullerhbchsten Bestätigung darum nachzusuehen, daß der Teil der Rarv sch e n Straße
·oom Ruisischen Markte bia zur Salonstraße

IV.

wie die Salonstraße selbst in ,Ro man
scher Prospekt« umbeuannt werde;

so-

ow-

die Feier selbst nachstehende- Programm zu bestätigen: 1) um I Uhr mittagz
»seierliehe Sitzung der StV.-Bersammluug, um die
treuuntertänigiten Gefühle der Bevölkerung zutu
Ausdruck zu bringen; 2) um 2 Uhr Mittag für
die Urmenz s) Akte in den Elementarschulen
und mittleren Lehranstalten mit Bewirtung der’
Schnler und Verteilung von Geschenken an
Vl. zur Veranstaltung des freien Mittags
sitr die Armen, zu Geschenken und Bewirtung
der Schüler in den Lehranstalten und zu anderen
kleineren Ausgaben einen Kredit im Bestrage von 2000 Rbl. anzuweisen nnd denselben in das Budget der Ausgaben vro 1918 ein-

stir

;

.

V.

siezl

zustellen.
Diese

Anträge wurden mit einigen Modifikationen von der Versammlung einstimmig genehmigtz u. a. wurde aus Antrag der StV. Stadtrat Järgenz nnd Pullisaar mit Rücksicht darauf,
-

l

daß die Narr-sehe Straße schon seit» un-»
deutlichen Zeiten diesen Namen führt nnd nicht
nur die städtische sondern- auch die landische Bevölkerung der Umgegend sich bereits zu sehr an
diesen Namen gewöhnt hat, um ihn so leicht
durch einen anderen zu ersehen, der neu anzulelegende breite Verbindungtweg zwischen der
durch den
act-schen und G. Dtirptschen Straße
sog. Polizeiogorod hindurch als diejenige Straße
bezeichnet, stir weiche die Benennung .Romanows
scher Prospekt« zu erbitten ist.

l

aus

Dort-an 15. Dez,

Wie groß der Rückgang der Geburten

dem Land e ist, zeigen folgende Daten, die
,Ptol.«seinem» Vortrag des Pasiorz Reirnan
entnimmt, den er kürzlich in Reval gehalten.
Danach betrug die Zahl der Geburten 1834 in
Groß-St. Johanniz tFelliuscher Kreigy 251, aber
1910: 64. In Piliistser löst-: 465; 1910
1910
129. So
leaz in Paiftel rase:
ist-· die Zahl der Geburten ums doppelte ja dreisache zurückgegangen Gründe dazu sind nach
Meinung des Pastor-a Reiman die Landflnchtzdad
Wachsen des Junggesellentnms, das Zweikinders
system, der AlkohoL
Ort-a. Aus der Allrussischen Hy gi ene
das

eaaz

-

der § 40· scheut aus«-nich unschuldig sue mir
liegt da- wie eine schlafende Kahn« Bei einer
anderen Gelegenheit sagte er: ~Dieser Paragraph ist wie eine Oase hineingeschneit in eine

»Austr-

Ilud einer Rede des Abgeordneten v. SchwarzeLippsiabt erwähnen wir folgende samose Stelle:
«Nehrnen Sie den ganz gewöhnlichen Fall, daß
die Ehesrau

ihren Liebhaber bitter, den Ehetuann

zu tbten,

mit dem Versprechen, ihn dann zu heiraten-« Der Zentrumzabgeordnete Dr. Reich-eneperger muß über eine ungewöhnliche Körperlänge
verstigt haben; er erzählte am 8. Februar 1888

seinen erstaunten ReichstaggsKollegen folgendes:
-Mir sällt dabei eine Krone ein, die inmitten
der wildesten Zopszeit in Köln ans einem Zwiebelturmdache der Ursulasskirche angebracht ist
nnd an welcher ich mich immer gestoßen habe.Ild vor einigen Jahren bei einer Justizbebaite im Reichstage der lonservative Abgeordnete
«

-

Barenhorst

über

zu

niedrige Fleischpreise klagte

und man ihm zuries, das gehöre nicht zum Justizetat, bemerkte er gelassen: »Die Herren
von der Justiz essen ja auch Schweinefteischt«
Doch genug der Beispiele. Es geht im Parlament manchmal etwas trocken und nüchtern zu.
Man kann es daher verstehen, wenn man dort
jeden Scherz dankbar ausnimmt und wenn man
rnit besonderer Freude diejenigen humoristischen
Zwischensälle begrüßt, die in die Debatte hineingeschneit sind »wte eine Oase in eine stiftu-

Mannigfaltiges
Das Buch. »Das- Feigl läßt bei Werks
iu Wien einen «Deuticheu Viblisphilens
Wende-« erscheinen, det des besonderen Jene-essen
der Bäche-femme nnd Lücke-samme- diene-u
will. Er enthält u. a. folgendez Gebiete m
Freu- Kael Cis-sey-

Pale-

—-

der Hei-at verbundene Ausgaben zu prellen.
Das saubere Pärchen ist auf Inzeige der Geprellten verhaftet werden.
Narr-a. Hier sind,:mie der ,Retseh« gemeldet wird, zahlreiche H aus
chunge n un d
Verhas t u n g e n vorgenommen werden. Jusbesvndere sind die Reduktion und Druckerei ver
estnisehen Zeitung «Kiir« aufs Korn genommen

zu

lassen.«

Der neue

.

schreibt, man solle ihn wegen seines Abfalled von
der Kirche schmähen und verflnehen, wieviel man
will. Er werde alle persönliche Kräuter-g in
Liebe trage-n. Nur dürfe man nicht die Wahrheit
verletzen nnd behanpten, er sei and Berges üder
den Synod nnd seine Kiosterhaft aus der Kirche
ausgetreten. Der einzige Grund feines geistigen
Umschwungez liege darin, daß er sich in keiner
Weise mit seinen Gegnern anssdhnen könne. »Ich
erwachte«,"schreibt er, »und von meinen früheren

-

religiösen nnd patriotisehen Uebergengnngen blieben
nnr Trümmer nach. Ich wurde ein Unglänbiger,
Von feinen
weil ich früher gn sehr glaubee.«
Verehrern in Zarizyn ist Jliodor ein Schreiben
zugegangen, in dem versichert wird, daß sein
Austritt ans der Kirche in keiner Weife ihre
Stellung zu ihm verändert habe.
Medeas-. Das Montana wie auch das Lodser BörsensKomitee hat sich wegen der
Judennnsiweisungen mit einee dringenden Vorstellung an das Finansministerintn gewendet. Der Anweisung unterliegen z. B. in
Kieto 164 jüdisehe Kaufleute 1. Gilde. Jhre
Sehnldverdindlichteiten in Wechselgesehäften nnd
Waren beträgt gegen 25 Mill. Rahel. Drei
Viertel davon entfallen anf Montan, ein Viertel
auf Lodz. Die Anweisung der Juden, die auf
den 1. Januar 1913 festgesetzt ist, würde eine
schwere Krisis fiir zahlreiche Firmen in Moskau
nnd Lodi znr Folge hat-en. Der Umsatz der der
Anweisung unterliegenden Juden wird auf 50
Will-« geschätzt.
Sfmrlenoh Die ladettifchen Blätter melden
ans Ssmotenrh daß das dortige ständige
Mitglied
der Bauern-tilgrardani
Gndtin, der bei den Wahlen in die Reichsduma

die Beaufsichtigung der
Schüler außerhalb der Schulen sind an die
Petersdurger Schuidirettaren neue Jnstruti
tionen uersandt werden. Danach sind den
Schülern der Besuch von Maskeraden, Klubit,
Trauereri Cassi, Konditoreien und anderen Lokalen nach Angabe der Schulobrigteit verboten.
den Straßen nicht rauchen, TheaSie dürfen
ter und stinos nach 6 Uhr nur mit Genehmigung
der Schulobrigteit besuchen re.
Von jedem
Schüler, der diese Bestimmungen übertritt, hat
jeder Lehrer die Legitimationtkarte zu verlangen.
Weigert sich der Schüler diese norzumeisen,
kann der Lehrer die Hilfe der Polizei in Inspruch nehmen. In einigen der Krontgymnasien
kam es während der Berlesung dieser neuen Bestimmungen in den oberen Klassen su Lärmdie jedoch teine weiteren Folgen
fzenen
Ueber

aus

so

,

hatten.

«

sur

Zusammenhang mit der illegalen
Schülerversammlun g in ihrem Ghmnai
sium erhielt Frau Witmer ein Schreiben des
Kurators, in dem ihr mitgeteilt wird, daß sie
ihres Amtes als Leiterin der Schule
e n thoben wird. Ihre Nachfolgerin wird die
Lehrerin Bart-rein Sophie Krüdener werden.
Jm WwedenskiiGymnasium haben alle 8 Schüler,
die an der gen. Versammlung teiigenommen haben, freiwillig Eutlassangugesuche eingereicht.
Jin 10. Gymasium wurde den Eltern zweier
Schüler, die sich an der Versammlung beteiligt
hatten, vorgeschlagen, ihre Söhne freiwillig aus
dem Ghmnasrum zu nehmen« Diese antworteten,
daß sie selbst ihre Söhne in das Gymuasium von
Frau »Wir-ner- gesandt hätten, um das Referat
über Radfnn anzuhören. Jusolge dessen sähen
sie auch keinen Grund, ihre Söhne aut dem
Gymnasium gu nehmenEin bekannter «Man"n der Oesfentllichkeitu
in Peteraburg hat in Sachen der ui eldes
sur-scheuen Schülerarreste folgendes
Eiltelegramm erhalten: «Wenn irgend jemand
von den Schülern ausgeschlossen werden sollte,
teilen Sie ihm mit, er soll nicht traurig fein.
Ich werde allen die Möglichkeit verfchafsen, die
Bildung gu beenden. Schachotv.« Schachow
ist, wie die «Birfh. Wed.« dem hinzufügen, ein
bekannter Moskauer Millionär, der in der Moztauer Universität ein Stipendium auf den Namen
det verstorbenen Duera-Präsidenten und RetterMuromgetn und nach der bekannten Dumarede
Makcakomü gegen die Tätigkeit des Junenminii
stert auch ein Stipendium auf dessen Namen ge-

Minister

ladettischer Wahlmann

des Innern ist gegenwärtig 41 Jahre alt und mit einer Großnichte von
Leo Tolstoi verheiratet. N. A. Mallalow, ein
Bruder des ladettischen Dumas
Ab g. W. A. Mallalow, absoluterte die historisch-philologifche
Fakultät der Moskauer Uniwerden.
Unter den Verhafteter besinven
die
Studenten
und
diente
dann
Psehentgyn und Tsehistm versität
längere Zeit im Finanzsich auch
sserdam.
resfort. Es erfolgte darauf seine Ernennung zum
Knrlands Auf einer Jagd im Revier Strauti Gouverneur von Tfchernigow, als welcher er
neek fanden Soldaten, dkie als Treiber sangierten,
heftige Uns-eindringen der liberalen Kreise,
die Leieh e des sitz-jährigen Gustav Wassermann sich
besonders
während der verflossenen Wahilams
Nunmehr ist es, wie vie Rigaer Blätter melden,
der Landpvligei gelungen, den Vesbrecher zu pagne, zuzug. N. A. Maltalow hnlbigt, wie die
ermitteln und festzustellen, daß er den W. «Pet. Zig.« erfährt, durchaus rechten Anschauermordet hatte, um ihn seiner neuen Stiefel in ungen, soll aber ein bedeutendes Anpassungsvers
berauben.
mögen besitzen. Er wird als ein sehr tüchtiger,
Liban. Ueber einen wichtigen Fang fleißiger Arbeiter gerühmt, und verfügt wie
fein
weiß die ·Lib. Ztg.« In berichten: Mittwoch Bruder über ein bedeutendes
Talentrednerisches
abend wurde von ber Polizei des 8. Bezirks beim
been Trödelmartt
Verlausen einer Tascheuahr
zur Feststellung seiner Persönlichkeit ein gut gePA. In einem am 7. Deg. Ullerhbchst bestätleibeter Mann angehalten, der sich mittelst eines
tigten
Journal des Ministerrats in Sachen der
Passe- als det in Libau wohnliaste, der Polizei
zufällig persönlich bekannte Bahnbeamte Gaike sffäre der Glieder des Wiborger Hofgerichts
legitimierte. Da der vorgewiesene Paß Gatte im lenkte der Ministerrat die Aufmerksamkeit auf dieSommer d. I. gestohlen war, leitete die Polizei Erllärnng des Finnländifchen Generalgouverneurs
eine Untersuchung ein, durch die sie den Unbe- über die schwierige Lage der Beamtenfchaft sowie
kannten als einen Ernst sahnait aanoszierttz ber
auch auf die unmotivierten Prefsnachrichten über
in der Revolutionsseit wegen bewassneten Raubevom Rigaschen Kriegsgericht znni Tode durch den eine bevorstehende Kursän d e r n n g in der
Strang verurteilt, dann aber zu 12 Jahren russischen FinnlandsPolitik. Diesen unZwangsarbeit begnadigt worden war. Ia- der motivierten Gerüchten müsse die bestimmte VerZwangsarbeit beim Bau der Umarbaljn war er sicherung der Regierung entgegengestellt werden,
im Mai b. J. entlaufen. Daraus hatte er einige
Zeit auf einen falschen Namen in Thal-awle daß inbezug nuf Finnland der bisherige Kurs
den leitenden
gelebt und dann Den Paß
den Namen Gaile fest eingehalten werde, da er
Direktiven Sr. Maj. des Kaisers begründet sei.
in der Nähe von Tifliz ;(l) von einem Unbekannten gekauft. Zahnait war nach Libaa ge- Zugleich wäre es sehr nützlich, allen ihrer Pflicht
kommen, um nach Amerika act-zuwandern
getreuen Beamten Finnlands die Versicherung gu stistet hat. Außerdem hat Schacht-w mehrfach
In det Schleifereiabteilung der Plato- geben, daß sie sieis auf die Unterstühung ber Re- für alle wegen Mehrzahlung relegierten Muttauer
Werle waren die Arbeiter in den sei-stand gierung bauen
können. Der Ministerrat habe um Studenten die Knllegiengelder bezahlt.
getreten. Mie die Untersuchung ergab, hatten
s Arbeiter die Urbeitstvilligen durch Drohungen die Allerhdchfte Genehmigung nachgefucht sur
Vom ehem. Hieromonach Jliodoy mit
nnd sogar der-O brutale Gewalt znea Streit Ermächtigung des Generalgonverneurs, alle Maß- feinem gegenwärtigen Namen Sfer gei Tru-

su

ans

-

nichen Maaipulatwuen des Diana-g des Tautmufoifei Finaltontois Jd man, Neid-h wird
sich, wie wir m de- «Rev. Zt3.« lesen, nach den
Ergebnisse- det Revision auf ca. 8612 871 Mk.
belaufen. Die Lage der Laut ist jedoch so günstig, daß Im Dcckmsg dieses Verlustes weder ver
ordentl. Reservefonds von 10 Millcoacu noch dass
so Millionen versagt-we Auteakapnal hcxauges
«
zogen zu werden Manchem

Ausland-.

Zu den Lande-ner

——

Feiedeusverhandiungeu.
Fortgesetzi ficht man mit ungetrübten Feie,

derishoffumrgere dem Ausgasge da Londoner
Verhandlungen entgegn, obwohl sich die Artspriiche der beiden triegführesderr Parteien scheinbar irr-lösbar gegenübersteht-ii. Das gilt vor
allem oorr den Forderungen Bulgarierrz ern die
Türkei und von den «äußersteu« Koosefsiouery
zu welchen diese sich gegenüber Bulgarieu verstehen will. Beilgarieu will von der europäiichen
Türkei eigentlich nur den Kopf, nämlich Konstantin-pe! mit einer Umgehen-g von um wes-eigen
Kanoneaichaßweiren, und ein von diesem getrennies Stück Bald, Nämlich die durch einen längeren

so

ans

ans

D a g B n ch.
Für meine Seele lonnnt Besuch:

Kästcnstreiferr bei Rodosio am Minimum-Meer
abgetan-te Halbinsel Gallipoli, übrig lassen
io
-

schönes

.

»

serne

Lssxh2
»

-

-

-

so

erfolgt,
daß es den Meistern nnd der Schachroelt freigestellt ist, sich auf jede beliebige Weise
mit dem denktnürdigsten SGachereignis dieses

Jahres absusinden

.

Riga. Die Generalversammlung des Rigaer Schachoereins wählte das Präsidimn in frü-

hereat Bestande wieder.

Dorp a t. Jesolge des Seherstreiks ist das
einer vollen reguliiren Schachspalte
tnit großen Schwierigkeiten verknüpft nnd wird
wohl erst int nächsten Semester erfolgen.

Erscheinen

«

Fädh

.

enropäisgen

ans

sofnreisten

.

Mitteilungen.
New York. Das »Elite Groß
nteist tnrnier«, das über ein Jahr allen
Meist-ern als Eldorado des Erwerbs
und Ruhms vorgeprediqt wurde, ist
a d ge
sagt. Es war dein Komitee nicht möglich, die
Reisen-kosten (!) der Meister zu bestreiten Eine
Erklärung und Begrändnng der Absage ist nicht

-

—-

.

-

aus

-

.

«

heirr

—

.

W
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-26)
27) stsxq4
28) ssexgs

-

stünd«

Wiege-as in der

»

Übe. seh möcht’ ums wissen, was Großvater
Ema-b Vll.) an Basis so schön gefunden hat«

Die Sufftagetteu gegen die
wohlgewachsneg Buch.
Wie befürchtet, beWeihnachtsbeiefr.
Zur Lampe trng’ iclyg sorglich hin,
gannen die Snsseagetteu, wie der ·B. Z.« aus
Vielleicht sieckt auch ein Mensch darin?
London gemeldet wird, bereits am Sonnabend
eines Krieg gegen die Weihnachtsgmtulaüouem
dünner
Saat,
Doch Menschen blühn in
Vom Weste- augefaugeu bis zum Südosteu der
Vielleicht isi’g nnr ein Literat?
Stadt gossen die Wahlweiber m die Brieikästen
gedacht,
Doch net-, bei Gott, mFlüssigkeiteu und Tinteu nnd
ätzeude
Ein Mensch ist’g, der da weint nnd lacht.
zahlreiche Beicsschasten wurden vollständig zerSchon weilt er mir leibhaftig nah,
stört. Ja einem Kasten wurden 85, in einem
er da.
Lebendigen noch, als
anderen-um Yeiefe vernichtet
Der Doppelgäaget. Vom verstorMir wird Erkennt-ii. wird Bescheid
Pein-regem»
Luitpold von Baietu tot-d
beuea
Von fremder Seele Wunsch nnd Leid.
manche
fedhliche
Geschichte
erzählt. Da wohnte
sein,«
Was wird nicht allzu
in det ReicheabaehsStraße ia München ein Mann-,
Von eigner Seele Lnst nnd Pein)
der dem Regeateu
ein-Haar ähnlich sah. Gesichtssüge, Bart, Haltung
alles stimmte; VerSo südlt sich Leid von Leid bewegt,
wechsluugen los-len nicht ausbleibeta Mit BeWie Woge sich sn Woge schlägt,
hagen ließ sieh det Doppelgäuget auf dea
Und wenn die letzte Schranle fällt,
Münchener
Straßen iiic den Regeuteu nasche-,
der tiese Strom der WeltRanscht
nahm huldvoll ehrfurchttge Grüße entgegen,
Mit wnnschgesiillter Seele Dank
lächelte leutselig
tutium tat sieht das geringste, auch nicht ist der Kleidung, um das MißFühr ich den neuen Freund zmn Schrank.
verständnis unmöglich zu mache-. Aber eines
Dort ruht mir Freund an Freund gereiht
Tages riß die Geduld des Hosmatschallamts. Ein
Wer spricht da noch von Einsamkeit?
Beamter stellte sich bei dem Doppelgänger ein,
Inz deni Pariser Tagebnch und es entwickelte sich folgendes Gespräch. .Es
ein es Prinzen. Eine hübsche Geschichte er- ist uns iea höchsten Grade unangenehm, daß matt
zählt der englische Schriftsteller nnd Vorleser Sie auf deu Straßen für dea Regeutea ansieht,
Frank Harre 3, der gegenwärtig in New-York mein Dens»Was sein, aber ich kamt doch
weilt, in einem dortigen Blatteg »Das Tages-ach sieht- süe meine Aehnlichkeit, ich bitt aus eimal
des jungen Pein-en von Walez ist sehr inter- wie ich hiu.·
»Hm, käm-es Sie sich sieht
essant. Seine Mutter besteht darauf, daß er ein Ihren Bast abnehmen lassen ?« ·Meiaea VollTagebnch sührt nnd darin alles nnd jedes notiert, dait?
mir garnicht ein. Ueber meisten Vollm- sich Bedentnngsvolled in seine-n Leben er- bait hatFällt
leis Mensch su verfügen außer tut-L
eignet. Vor kurzem kam er nun, wie ninn sich ~Hm, jap-hl, janohl«,
und peitsead ging deerinnern wird, nach Bari-, nin seine Ersiehnng Blick des Beamten über den eben sum sit-gehen
zu vollenden. Folgendes ist nnn eine Seite nn- geeiisteteu Doppelgäugec -, Wissen Sie wal?
seinent Tagebnch: «Is. September Kan- snr data Sausen Sie sich wenigsten- eiaea neuen
Sorbonne Init meinem Dosnieister mn 10 Uhr Uebeisieher.«
vormittag-. Frühstück tnit nieinenr Hosnieitier
nin 1 Uhr tritt-gib Ging niit meinem sofSehnt-.
ineister znin Lsnvre unt M, Uhr. Tee niit
nieinetn
Diner mit nat-nene HofIm telegeaphtscheu Wettkampf se e lt usR i s a
earbeitet tnit meinem Hosnieister biin det lesteu Woche folgende Züge ges
rneister.
Io Uhr abend-. Zn Bett gegangen nni los-,
e eu:

Ein

war,

geworden

aus Petersbnrg den Befehl erhalten hat,
Jn Deutschseinen Abschied zu nehmen.
land wird, soweit uns bekannt, bloß sozialdemokratischen Beamten, die sich als folehe desonderd
bemerkbar machen, nahe gelegt, ihrer-: Adfehted zu
nehmen.
staats-ii. Der Gefamtvetlnft, den
die «cheviugz-Baat« Duxch vie betrüge-

.

noli-technischen Schule

mittleren

-

innen-, ist ein weiterer Brief in Petersbnrg
eingetroffen, in dem der gemaßregelte Mönch

Arn vorigen Montag schlossen die Spielabende
des Dorpater Schachoereins. Wiederbeginn am 14. Januar.

Im nächsten Semester soll ein g r ö ß e r e s
internes Turnier
wobl ein zweie-undiges Turnier mit Haupts nnd Nebengruppe gespielt werbere. Es ist ein recht eifriges Teilnehs
oten an diesem Turnier zu wünschet-, da die dies-

malige Gruppenteilnng ein schärferes Spielen enit
sieh bringen wird. Namentlich in der Hauptgeil
dürfte der Kampf sich sehr
alten, wenn alle starken Spieler mitftre ten. -—;»
Es sollen diesmal besonders hohe und besonders
Inhlreithe Preise Cnicht Geldpreise, sondern Ehrengndensnnsgefth werden, indem von Schachfrenns
den tvie aneh ans der Vereint-lasse ein erheblicher
antdnß n den Einsätzen der Tarnierspteler hin-

interessant

stets-de

Intreten

shall.

:

111. wohin gehörig ein Gesuch einzureichen
wegen Benennung der zur Erbssnung projektierten

42

nahmeu zu ergreifen sur Unterstützung der ehrlich
und fest ihre Dienstpflicht erfüllenden sinniäudii
schen Ratspersonen
Die kürzlich noch mit recht unerquicklichen
Alma-Debatten drohende AdreffenssFrage
scheint nunmehr doch spielend gelöst zu fein:
Der Seniarenitkonnent defaßte sich mit der
Frage der Ergebenheit-adresse und gelangte nach
kurzem Meinungsauttausch zu der Ansicht, daß
nach dem Empfange der Abgeordneten im Winterpalais kein Anlaß mehr für die Daebrins
gung einer Adresse vorliege. Da die Rechten
und Nationaiisten, trie berichtet, ihre Adresse
bereits abgefertigt haben, dürfte damit die· ganze
Frage begraben fein.

.

bfsuenz

Quadratizaden Grundftäehr. lizeiarrest.
Die Aussiellnngsvbjette werden, den Rigaer BlätZum Wechsel ine Jnuenminisieeinnr.
tern zufolge, ans Plänen, Zeichnungen, ModelPeter-kurz Der gegenwärtige Innenminii
len nnd photographischen Ausnahmen bestehen, sv
Malarow hat, wie die ·Retfch« durch
ster
u. a. solchen aus dem Leprosvrium, von der Kaihren ,L.« L.«-Mitarbeiter erfährt, bereits in der
nalisatian, dee Wasseeleimng, dem 11. Krankenzweiten Hälfte des November seinen Abschied
haase, dem Kinderhvspital u. a.
eingereicht. Nachdem Kokowgow anfänglich sich
staa. Die Bautätigteit in Riga steht- ablehnend gegen die Kandidatnr Mallas
da die Witterung andauernd mild ist,
mie fie lows verhalten hatte, da er meinte, man sollt
im Dezember tanm jemals zn verzeichnen geden Fehler der Ernennung eines in der
wesen ist in üppigem Flor. Sämtliche Hoch- nicht
Zentralverwaltung unerfahrenen Beamten auf
bauten, die im laufenden Jahre in ganz besan- den Ministerposten wiederholen, billigte er darders großer Zahl zur Errichtung lamen, tbnnen
auf die Ernennung Mallalows um so lieber,
ohne irgendwelche Behinderung hochgesührt wer- als er von diesem keinerlei Intolerang oder Temden. Aus den meisten Reubauten ist man sehvn perament-Ausbrüche gn
fürchten brauchte. Komit dem Eindecken des Dachses beschäftigt
lowgow wünscht nämlich vor allem, schroffe,
va 1. Januar bis jetzt sind, der Rig. Zig.« aufeeizende Maßnahmen, ,Regierungsfenfationen«,
zufolge, vvn dem städtisehen Bauaussichtsamt im wie man
aussich in
ganzen 1261 Bauprvjelte (darunter Umbans drückt, vermieden bnreaulratifchen streifen
Das hat ihn auch
zu
fehen.
ten, Fassadenänderungen 2c.) bestätigt werden.
veranlaßt, tros aller Differenzen iur MinisterIm ,Ds. Wehstn.« war ein Jnserat kabinett bisher auf leineen Personenwechfel
In
erschienen, in dem eine junge Waise mit 15 000 bestehen. Gegenwärtig soll jedoch Kokowgow sich
Rbl. Vermögen einen Lebensgesährten, am liebsten so sicher auf feinem Posten fühlen, daß er einige
einen Lehrer, suchte. Jeht hat es sieh heraus- schon längst geplante weitere Ministergestellt, daß die Sache ans Gimpelfang angelegt
wechsel eintreten lassen dürfte.
war. Das Jnserat hat die junges Frau
Der Kiewer Abgeordnete Ssawenko erzählte,
eines Eisenbahnbeamten in Bvlderaa mit Wissen
daß Maklalow ihm gegenüber im Sommer geihres Ehemannes aufgegeben,. um heiratslusttge äußert hatr »Ich verstehe, daß ein Fluß nicht
junge Leute unter allerhand Varmänden um rückwärts
fließen kann. Man muß vorwärts
nicht« unbedeutende Summen sür angeblich mit gehen, aber ohne Bruch und ohne sich hinreißen

Pavillnn von

z:

as

g e zwangen. Für diese Vergehen bestrafte,
der «Lib. Zig.« zufolge, der Kurländifche Gouvernenr die Schuldigen mit 2—B Monaten Po-

-

z

Petersbnrg wird aneh die
Rigasebe Stadtverlvaltung als Aussteuerin vertreten sein, und Zwar in einem besonderen

ausstellzun g in

·

aus

einer am 12. d. Mit-« abgehaltenen
außerordentlichen Sitzt-Versammlung nachstehende
Anträge: ,
I. Bei der Revalschen städtischen Realschule,
der städtischen Mädchenschule I. Kategorie, der
weiblichen Kommerzschule, der Handel-sehnte siir
Knaben und der Handeloschule siir Mädchen je
zwei Stipendien im Betrage von je 100
Rbl. zu gründen unter der Bedingung, daß 1)
diese Stipendien in erster Linie den aus Reval
Gebürtigen zugute kommen sollen; 2) bei der
städtischen Kommerzschule außerdem noch bei der
Erteilung der Stipendien die Kinder derjenigen
armen Personen zu beoorzugen sind, die irgend
einmal ein Gewerbezeugnig zu einer Handelsunternehmung I. und 11. Kategorie oder aber zu
einem Gewerbeunternehmen der süns ersten Kategorien gelöst haben, weil die betreffende Schule
in erster Linie durch die von den bezeichneten
Personen gezahlten Steuern unterhalten wird;
8) Die Wahl der Stipendiaten den Schullollegien
und Kuratorieu der bezeichneten Lehranstalten
unter Bestätigung des Stadtath zu überlassen
ist und 4) die für diese Stipendien erforderliche
Ausgabe in dad jährliche Budget einzustellen ist,
beginnend mit dem Jahre 1918
11. in der Stadt Reval ein städtisches
Racht hl slir ca. 200 Betten zu er-

folge,

Tsä 2912
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USE Dezember WITH-?

.

Spumbeusz 15:

zur Nordlivländisiljen

aus gegen die Zerstiickelung der
Mdngplei und tust nach Krieg. Und aus D e l h i,
der neuen Hauptstadt des indischen Reiche-,

Riesenreichea

die Kunde von einein Bombenaitenlat
den
engiischen Vigekdnig, ald ein ernsten
aus
Warnungszeichen, daß auch dort unten »ein
Dreihunderiniillionendolk nur uninntig die Voituiindschast der Europäer erträgt und schweigend
den Anbruch den ersehnien Bestelnngainors
gen-s wartet.
Indien ist sür die Engläuder seit« langeni ein-—Dies wilden-Gegenstand schwerster Sorgen.
Einmal-de früherer Tage sind uiit Strdiuenßiulet
niedergeschiagen worden; aber mehr als
blind-wütenden Ausbrüche des Fremdenhasses
einzelner Stämme süechiet inan iin Britenreichej
das langsanie Erwachen des indischenj
Voltdgeijied, der den Schwurgselsern dazu
beitrinini scheint, die englische Weituiacht einst»
aus den Angeln zu heben. Die Jadtensashri
König Georgd irrt letzten Winter und seine feierliche Kalseikidxiung irrt heiligen Delhi trotz aller
Befürchtungen, die nian nach allein Borgesalles
nen tut den Verlauf dieser »Fes"tlichkeiten hegen-

kommt

ans

;

-

l

diese(

;

mußte, ivar nahezu ein letztes Mittel, diesndierss
szundihie Fürsten durch höitschen Glanz und
Vasallenstdlz dern englischen Weltteiche enger zu
verbinden. Bei diesein seieriicheii Anlaß wurde

(

dann auch die Verlegung des Regierungasihes
nach Dethi kundgegeben und zugleich der Plan-·einer Verwaltungdresorni,

die den ein-.

seinen Landesieileu das Recht gibt, ihre Ange-

legenheiten selbst sit ordnen und das Eingebunneneletnent stärter als bisher zur Gesetzgebung
und Landesvertvaliuug heranzuziehen. Aber schon

?

bei dein Kiöaungadnrdar von Delhi gab ea unheildrohenbe Vorzeichen: das unerniesiuch kostbar
ausgestattete Zelllager, in dein die Hauptseierlichs
leiten vor sich gehen sollten, wurde wenige Tage-«
vor dein Eint-essen der Gaste ein Ran der;
Flammen. Und letzt ain Tage der ossiziellen
Uebersiedelung den Vizetdnigs
ein Bombenanschiag auf den Vertreter des Kaisers selbst.
Eine Deutung dieses Verbrechens zu geben,-T
wäre aus Grund ber bisherigen Nachrichten vers
sruhi. War es die Schreckendtat eines Wahn-!
wstzigeru war's ein Komplott undersdhnlicher
Fanaiiker, in deren Austrag der Attentäters hatt-«
bette? Eins nur geht unmittelbar and dem,
wad rann bisher weiß, hervor-: Es ist nichtssth
war auch wohl niemand erwartet hat, daß Englands kluge Verwaltung mit ihrer Handvoll
Soldaten das an Zaul inirner gewaltiger anichwellende indische Volk durch die Versprechitns
gen ddn Delht iin ganzen gewonnen hat. Indien
bleibt die bange Sorge der Englander.

s

!

l

-

O

·

.

.

.
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«

Indiens Vizekdnig.
Die Stellung des Vizekönigs von Indien ist
gweisellud der deioratioste Poiteru der irgesp;.einein Privatmann aus der Welt zugänglich ist.
»Ja dein Peuni des nastretena und dein Glanze
ded Hossiaatea, der ihn umgibt, übertrifft diese-.
englische Burger die Präsidenten von Frankietch
undanieritabei weitem, und in seiner übe-reichen Unser-macht erscheint er wie ein Fürst aus

und-einer Pachi. For-stell ist-der-«Gk.
neialgouoerneur vbn Indien« der Herrscher üsm
substituirt-ten Untertanen, die er sast itiit der
»Gut-alt einen absoluten Monarchen regiert-s Eis
hat selbständige Entscheidung über Krieg nnd
Frieden und ist
verpflichtet, eine von thin-

«

Tausend

nur

Oesetresichiutiqariu
Ja Wien ziitultest das Getücht, daß du
italienische Mtatstnpsästdeat Sau Gluljano

Kalendexd
exzDelkschaneteiue
KalenderderzDeutfehkenVereine
in L
Lin-,
i v « --E-"ssti"-å-,s--sK
sE-st-si-,ssKu.rla-nd.

-,
a.- lan ds.
Einfchönes Ehrenzejiignis geleisteter hingebensder Arbeit und eines-der gesteckten hohen Ziele
sich bewußten Geistes stellt der- soeben aus dernVerlage von Jonck u. Poltewskh in Riga uns
zugegangene innerlich und äußerlich reich ausgestattete deutsche Vereins-Kalender dar. Die Sache
unseres baltischen Deutschtutns ist der Kern, utn
den sich sein Inhalt schließt, und die Förderung
dieses unseres Deutschtuuts sein Zweck, der nicht
in tönenden Worten, darum jedoch nicht minder
veredt in Bild und Wort, in Gerichten und geiErzeugnissen verschiedener Art zu uns

·12. Reichs-yama-Sitzung
vom 14. Dezember.

"

demnächst iy Wien erst-effe- wtcd,, Um dem
Graer Buchtplv einen Gegenbeiach zu mache-.
Gieße- snsseheseaegt die Mitietlasug, Daß
auf det Gchitsijäm des Wim- Schütze-wuchs
von-unbekannt Tüm- oer Wasseutama est-kochen
Und daraus few-« det Mutiüsbcyöior.geyöuge
Mantuaner-Gewehr- Movell 1895 gestohlen soc-des sind.
spet t.
Mit wahrhaft erhebender Freude uiuß vor
s s s I c c I IT M.
allein der
»Im eigenen Heini· jeden
Zum Kapitel «S old at eu--D-efizit« wird baltischen Aufs-is
Deutschen
erfüllen. Er bringt eine
von
aus Paris vom 24. Dezember gemeldet: Der
Schilderung der Schul- und Bereinshäufer der
der Regierung zur Betämpiuug der Euroöltesrurrg eurgeicztzte Ausschuß nahm einen deutschenVereine in den Ostseeprovinzen, die an
Beichlaßasrrag an, wonach die sum Mtluürdteust der Hand von nicht weniger als-Is- wohlgetanBildern genauen Einblick nehmen läßt in
unanng besagt-euere Leute vom· 22. bis 24. genen
die die einzelnen Ortsgtuppen unserer
Stätten,
die
Lebensjahres-alljährlich over alle zwei Jahre vor
Vereine
Deutschen
nach vielen Mühen, unter großer
eurer mumärürzruchen Kommission untersucht und Opsetwtlltgkeils und
mit viel Energie und Liebe
tm Etguuugskalle ms Rest-mit eingestellt werden
die Sache, sich alseigenes Heini geschaffen
sür
850
000
Mann
solle-. Hiereurch würde me Armee
haben. Es ist toirllich-rt«ihrend und zutn Nacheisetrt
gewinnen und die durch die Uvnayme Der Geanspotnend,
was hier oft von ganz kleinen Ortsvrmerr verursachte Lücke ausgefüllt werden.
gruppen sur-die nationale Sache geleistet worden ist l
Da sehen wir sie alle die ragenden Zeugen
Staudinavien.
nationaler Opferioilligkeit vor uns-das deutsche
J- Swckholm unterzetchueteu der sch
Lehrerseutinar zu Mitau, die stolze Übert-Schule,
diiche Manne- des Ueußeue nnd det dåui vie HollanderiSchule und das schöne Handwerkeiche und upewegjsche Gesagt-te um« 21. De- lehrltngsiHeiut in Riga, das Haus des Deutschen
zembetsiolgesve Deus-stunk «Nachdem die Vereins in Urensburg, das jchntucke deutsche
oümiche, somegiiche und ichmdtichestegtemng Haus in Pernau, das Progyinnusiuni zu« Wensee dem Zwecke Verhandlungen einleitete-, mu den, das deutsche Vereins- und Schulbans itn
einh-:se-tt·uche, mit den un Hang unterzeichne- ltetnen Werto, das bescheidene deutsche Haus in
tew
Bestimmungen übe-einstim- Wolatar, das deutsche Vereinshaus in Seßtoes
semagsmästfen
meude
Reue-a itätskegelu festzusetze- aao gen, das Schulhaus des Deutschen Vereins in
Diese Verhandlungen tu allen punktpteäes Punk- Dubbeln, das mächtige Schulhaus und der Kinten zu meet Emtgkejt süß-teu, siao ste, in neh- derhori des Deutschen Vereins in Reval- das
nger Wertschätzung det Bedeutung der.Tatjache, oon rühmlichsteui Eifer zeugende Schulhaus in
daß die Io geückuch bestehende Einigkeit auch Ia Weiße-steten das winzige Schulhaus in Leal und
det-Zukunft eigenen wird, übe-eingetommen,daß die Vereinshauser in Fraumme Preekula und
keine det drei Reste-nagen an oen von Hase-path— Das Herz wird Einem warnt bei-n
ihnen gutgeheeßeuea Regeln eine elende-uns voi- Blick aus ull’ die schönen Bausteine aus hingebennetzme, ohne vorher me beiden anme- zemsg der deutscher Schaffenssreudigkeit.,
genug Davon zu unterstehn-, so daß ene Met»Schon allein dieser eine Aussatz müßte geyuagsaasmnich über die Ungelegenheit stau- nügen, uns den Kalender lieb und wert zu
siuveu fee-IX
machen. Er bietet aber noch sonstige reiche geistige Nahrung aus ba tischetn Schaffen und für
Man-do seien.
baltisches Empfiuden, darunter einiges sehr-GuteJa Wiese- diplvamtiicheu Kreisen besticht, Da finden wir aus dein Nachlaß Alex. Freiwie ote »N. Fr. St.-« meldet, me Auffassung, tag oon Loringhooens eine Etzäizlune,
daß Butsu-ten fest entschlossen ist, S a l o n e t e von Eisa B e rn ewitz eine Studie über-Innern
sucht- tee den Besitz Griechenland- ge- v. Dsostespüishosss ein-,Lebensbild des mil.
rungen In lasse-. Man schlägt vor, Sake-etc zu Moskauer Schulvirektors Loesch, Briefes- eines
neunsmitetem Dieser Plan oüsfte auch die Za- ftiteusztseisen Osfi,zie"rs aus Kusland irrt-Jahre
ItimmnsugsGstechenmst findet-, da es seitens-us tst2.usio.
Dazu neben zahlreichen Tsxcbilp
siche- stchc etnwilltgen meide, Daß Salomtt sm- dern auch Reproduktionen von Bilmn von Ev.
d. Gebtsardt und deut Butten Friedrich Moritz
gausches Besitz wird.
in Berti-, von Wilhelm Tttntu,"Ungs Georg
Pezold und K. A. Senff.
uns dein Kalender der Deutschen Vereine
strömt auf das Werk unserer nationalen Festtgung
nnd Förderung etstoas toie ein weih-achtiicher
a dem Stiftungs-tag- dei Univets Hauchz möge dieses
Büchlein utit seineut schönen
Doipqt liegen nas noch zwei sucht-äsin jedent -sdeutschen:
eigenen-sein«
»Im
ltch ageftelltse Glütkwnnschs Telegtsmm E oali schen Hause sein Heini finden.
uopt. Dass astr- tonnm aus Ltbuu
nnd-lautete

stige-g

we:

-

Lokales

WH-

sers-u

Parlamentsbericht

»

Denkt-at

«

Mach dem

Drahtberichi.)

Unter den eingelanienen Sachen befindet sich
eine Jnterpeilatton der Sozialdemokraten
wegen den Verweigerung der Regtitsiernng der
ptokejsionellen Arbeitecgenassenichauen.

während die Eltern der Krassiinilonra jährlich

eine Unterstützung in der Höhe de- 1.
eined weiblichen Arztes erhalten.

Gehalte-

Der Re dak ten-r der «Sioeeda« Barnschlotv
aus Grund des Uri. 129 zu s Jahren
Festung verurteili; der Redakteur derzßeischk
wurde

selten zu 4 verschiedenen Strafen: I) zu 2 Monaten Arrest, 2) zu 300 Rbl. Pdn oder 2 Monaten Arrest, Z) zu 2 Monaten Arrest (liir einen

Sachen des Lenkt-Streits) nnd 4) zu
·
Pön.
Meine 14, Dez. Der ehemalige Ehes des
Sicherheitsdiensiis Kuljadtn, der wegen

Artikel iii
200 Rol.

Verschleuderiingdon 8000 Rbl. vonden 40 000

Rol»

die

sür

den

Sicherheitrdienst während

der

vorigjäyrigen August-« Tage angewiesen waren,
angetiagis war, wurde von der Gericht-dalag
schuldig-gesunden der nachlasstgen Univewayrung
oer erwähnten Summe und tin-Dienst begangener Fälschung ohne « eigenniitzigen Zweck. Ins
iolgedessen wurde der -Rngellagie su- 16 Monaten Festung ohne Verlust der« Rechte vermutliDie auf Verschleiiderung lautende Anklage wurde
abgelehnt-:
,
Eine- Abteilung der südrnssischen Maschinenbau-Famil ist niedergedrannn Die Verluste
betragrn 800000 Rbl.
Berti-, 27. (14.) Dez. Der russische Kriegsiiiinisier Si uchoai linoid ist any der Reise
nach Leipzig hier eingetroffen.,Leipzis, 27. (i4.)· Des. Zii der nie-gen
staiisinoenden Grundneinlegung der griechischoriyodoxen Kirche und des Denkmals auf dem
Schlachtfelde trafen» ein die Glieder des BauKdniiiees sowie Milliardepttlatlonens des LeibgardesKosalen-, dess Paidldweker und Jemailowter
Regimentn und der Gardesniiilteriedrisade Der
Leipziger Vertreter des Konnt-es empfing die
Depniaiionen in Berlin nnd gad ihnensdid nach
Leipzig das Geleite.
« General Ss iichoinlino w ist angekommenAui dein Horch »in dein er logiert, wurde die
rnssiiede Fiagge gehißn Vor dern Hause wurden
Schild-dachten aufgestellt. Die Bedditerung be-

·

-

geordnet, daß ihre Hinterbliebenen sichergestelli
werden. Der Witwe Derninslis wurde eine Pension
in der-Höhe der vollen Gage ihres Mannes zugesprochen und ihre Kinder erhalien freie Schale,

·

.

-

aufopfernden Pflege-Pestlranler iin
gestorben waren, an-.

Asiraehan un Herbst

ie- toirb die Debatte nber die tadeiiifchsptos
greifiitiiche Jnierpeliation wegen der Veryasrnng ver 84 Gymnaiiafien in Perersbmg eeöffnei. «Baryjchnsikow (Peogr.)
proteiiiert gegen die Anwendung erniedrigen-ver
Polizei-maßnaymen gegen oie Schüler. Die tat.
grükzte den Minister.
kacbnch voryanoene Bewegung unter den SchüDas
Paris-, 27. (i4.) Dez.
«Echd de Paris«
lern yabe nichts mit Potmt sn inn.
Roersah-i, daß jitzt auch Riboi,· Deschanel nnd
oitsch eto Gab-) fordert die Diana auf, gegen Duddst ilzre Kandidaiur jüe den Poiten eineoen ber Mitsretschate oroyenden Rain nnd die an
Pkäsidenteii der Repubiil ausgestellt haben-«
Schulkindern beruhte Grausamkeit en protesiierern
Der Disziplinarrai versetzte den Przftdeaniteik
Einige weitere Redner dein-warten die-Annahme
durch
dessen Jeriiiiii kürzlich die Modiiisaiion
ber Jnterpellaiion.· Unter anderem etklärt Puwar.
yeworgeriisen
·
reschtetoitiey, auch die Rechten untessiÜHJeU
Konstantinorjss
Lende-,
Der
(14)
27.
Dez.
sie, wenn auch ans Durchaus anderen Motiven
Korrespondent des «Daily. Tel.« teilt diskL
me die Lenker-, nnd zwar-blaß, meet sie ltaeges peler
der Türkei mit, dies
stellt haben wollen, daß ore Regierung allen Gegenvorschläge
morgen der Friedendldnserenfs
dies-lud
Pascha
Grund gn ihrem Vorgehen hatte.
Dasanf
rot-o die Jneeepetlanon einstimmig angenommen dortigen wird. Die Grenze beginnt danach dank
iderk
Nach Bestätigung einigeeMnnbate sent die Saros aiit Schwarzen Meer in dersNahe
Grenze. Udrianopeflk
Dnma oie Debatte über vie Regierungs- heutigen dulgarischsiiirtischen
erhält, einsif
o etlatation fort. Nachdem Sinesylom (R.), verbleibt den Tit-ten. eineMaeedonien
Auionoinie
unter iiielitk
Salonili,
schliesslich
(Nat.),
(Ott.),
Nemano
waaleivsii
Post-einem
Sonne-anvert.
wird
ein Haseikif
Balgarten
scher
Janussewitich Meinungij und. Pettow (Soz.) am
Meer
Aegäischen
eingeräumt
derselben-:
iyre Partetaniichten entwickelt haben, ohne etwas
Serdien einer am Udriaiischen Meerk«
wie
Basis
Nenea
wird
vorzubringen,
karger
wesentlich
nach
Die Zahlung einer Kriegsenischädignng verweist-«
Debatte met 118 gegen 70 Summen dte Dringgert die Türkei
Diese Gegendorschläge Mk
oer
Jnterpellaeion
lichkeit
sozialdemokratischen
der
Vortchläge
die
Beedüadeien stellen nurj
auch
wegen Verweigerung per Regimiernng von peofemoaellen Undene-verbanden abgelehnt nnd die
Jnieipellaiton einer Kommission überwiesen.
Die Übendstnnng
etdffnet Fürst
Maniiy r e to Ganz ber als AbgeordneteSt. Petersbutgei VIII-, 14. Dez. lleaer Staat Rtga aneichiteßiich Bedürf n is i e
Wechsel-Kurie.
ber - Ostseeprovinzen behandeln UnaufLondon Checks f. 10 Lstt.
END-»z" 6,51
ichiebbar ist Die Reform ber veralteten Selbst- Berlin ,,— 100 Rmh
verwaltung, der Bestimmungen über die Weges7,76 ’
100 Fres.
Paris
banlaitenz Die agraxen Verhalintsse müssen gerennd
Aktien-Kurie.
Fonds-·
gelt, ban örtliche Gerecht reorgasnisieet werden. M. Staatsrente
977«"-1.-«-94V«
Durch diese Reformen wird ganz ohne weitere W, Jnnere Anleihen 1905 u. 1908
105-1057,
Zwangsmesse-rannten daz— Baltttam brganiich mit W. Staatsanleihe von 1906
IOZ—IOZ«J,
oenr übrigen großen einigen Russland ver
478482
W« Prämien-Anleihe (1864)
machien.·
est-sog
(1866)
Tschcheids e (Soz.) vermißt in Raßland Prämien-Anleihe der Adelshank
« als-Its
lebe Fee-heit, F rievman n (Kad.) in der Re- 4-« St. Pein-od. Stadt-Oblig»
87s-."-87-,-«sp
gierunggoetlaraiion die Erwähnung der JudenEh Chartower Landsch.-Pfandbr.
847,-8573
iragr.
Garuiieibiisch, Dymschn nnd Wo Oblig. der 1. ZufuhrbahnsGes.
Its-END
b. Pntlarnes wenden sich scharf gegen die Aktien
det l. Fenerassec.-Eomp.
Rapsisizeernngspaiml un Zarrnm Poles-. Bischof
605
Versich.-Ge«s. Rossija.
nnarolina um ins are Kirchenschulen ein,
115,
Russ. TransportiGeL
mehr Rücksichtnahme -aat vie-arg ber1. anuhrbahniGeLO
124V,
nnchäisigten Interessen ber osthodoxen Kirche nnd
«" WolgaiKamaiBant
940
soeben vie Verfolgung oen Schmer.
ng
Rasse Bank
s
·..I
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ReichsratsiSistznng
vom 14. Dezember.
,
(Dtahtberi·cht.)
längeren
Nach
Debatten sei-nun det Reichsrat benuebergang znr -altikelmeifen Le-
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.

.
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rechten Leben

guni

-

.

erst

-

daa jüngst

erwachte Nationalbeivußtsein

.

genommen werden, nicht übertreiben. Darari
hindert uns die Wahrnehmung, daß wenigsten-i
ote lieinerett Staaten io eifrig darauf bedacht
find,« die Frequeuzzahi ihrer Hochschulen zubergrdßerri, zumal auch die Einwohner auf diese
fremden Gaste stritt einmal eingerichtet und angewiesen sied. Aber Geldopfer sirtd es dennoch,
gebracht werden.
die für jeden Studien-den
ein
anderes
in
tonitnt
aber
Betracht:. Die
Ei
großen deutschen Usioersitüien find sit-erfüllt
Die Einielausbiiduug, die itu Scinurar geboten
werden toll und ganz; unentbehrlich ist, wird in
Berlin bald überhaupt nicht mehr uibgiich seinOaaiburg niuß die großen Städte nicht nur bott
Hamburger-, londernsauth-.ootr denjenigen Studierenden entlaiieu, die bereit-sind, ihre wissen- Der
»Der
jchaitiithen Bedürfnisse hier zu befriedigen-«
-

bäumt sich

btachtes schwuugvolles Kaiser-Hoch eingeDaraus hielt Bischof C. Freifesld die
Aus sicherer Quelle erfährt der »New. W.«,
Festrede,, in der er die Bedeutung des altddipti daselan Versagung des Kurators dea stischen Geistes hetvorhob und mit der Aufforde- gaer L ehrd sitts« die nglinge dieses
rung schloß: Schickt wohl eure Söhne nach Lehrbezirts ertroeder ani- 20. Dej. oder Freiiag,
Ddrpat, und hattet fest an der Hoffnung aui den 21. Deg, nach der 5. Siuade in die Feeine bessere Zukunftl
Dr. Mas ing feierte ri e n entlassen werden können
gemäß dein
das Andenken der Verstorbenen und hob besonder Konserenzen der Lehranstalten iind
Ermessen
ders drei der Verstorbenen
Professor Berendts, entsprechend den örtlichen Bedingungen
Dr. Nauck und Dr. Tiling— hervor-. Herr G.
v. Klot hatte zu Beginn des Diners über den
Vor etwa 14 Tagen entwich von hier der
Stand der Kommilitonen Stiftung
einer Liihographie namens P. P., der
Faktor
Bericht erstattet. Die Stiftung hat in diesem megrere Jahre das volle Zarraiien seiner
Firma
Jahre, tote bisher, drei Stipendien an Söhne genasjen daue. Wie
herausstellt,
sich
hat er
Hi
Petersdurger Kommilitonen zu je 850 Rbl. geBeriügereiea
verschiedene
zu ichiilden
zahlt. Ihnen sind diese Stipendien, da sie ihre sich
loaiiiien
harte er aus
Studien in Dorf-at fortsetzen, auch für das angeblichelassen- Aid Geschästsleiier
Extrastunden seiner Untergebenen hin
nächste Jahr belassen worden-. Die Einnahmen ca. 200 Rol.
eingesteckt- Ferner haiie er sich von
betragen 1244 Rbl. 49 Kunz die Kommilitonem einem Opiiler
den Namen eine-S Fürsten RoStiftung besitzt 11.200 Rbl. Un die -Sielle weiigly einen auf
im Werie von 110
Pros. Tilings, durch dessen Tod dasKontitee Rbl. and-and ZeissFeldsiecher
einem Juwelierladen einenßrtäanis
ein Mitglied verloren hat, ist einstimmig Dr.
reng sür 100 Rbl. geben lassen. WahrscheinlichTh.- Geruann gewählt worden«- Damit auch gidi es
noch Leidicagende, die zunächst
in diesene Jahre das uüplstche .Werc fortgesetzt vergeblichauch sonst
dem, wie es scheint, ins Ausland
nach
werden könne« erhob sich Dr. Blessig zu der
ausspäiien.
—ah.
traditionell-en humoristischen Rede, die mit dein Enelarnraeaen
Herumgehen des Sammelhuztes abschließt, der
.
reich gefüllt zurückkehrte»
leitet.

Bette-whan- 14. Dez. Durch einen Allerhöchsteii Namentlichen Ulad an den Dirigierendeii
Senat werden die Arbeiten dersßeichddiitna
ooni 15. d.. Mie. bis zuni 20. Januar- nnte r b r o ch e n.
Sees-Maj. der Kaiser hat aiiiäßliedf des
Todes des Dr. Deuiinsti und der Hörerin deMedizinischen Instituts sür Frauen Krassilnikowa,
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aus

voran-zusagen Jin seinen Osten aber

Peteradiirger Sir. 80, ausgebrochenen Brand
zu unterdrücken Daselbst waren aus unbekannrer Ursache unter der aiis den Bodenraurii südrenden Treppe Holzabsülle in Brand gerate-,
doch harte die starke Nanchenmickeliing iai geschlossenen Raum ein weiteres Umsichgreifen des
Feuers zum Glück verhindern DergFeuerraeye
gelang es unier Unwendirng der Magazinele
das Feuer rnit- einer Spritze thie Müye zu
Der angerichtete Schaden ist andelöschen.
,
deuiend.
m.

v

Korn-:

Telegramme

Gestein abend iini 107« Uhr wurde wiederum
Feuerwehr alaiiiiert, ani einen inder Tischlerioeilsiatt des Orgelbaaers M. Mario,
die

-

-.

allgem-www Baron Foelckesiany BamMkyendokfß Baum Eugelhatdt, die Missg.
Bratche und v. Bank-u, und feiner die sit-SI.
Goldmann, Rein-nah Ortes und Schlit.
ten

«

Zitr
Harub

UniversitätssVorlage des
urgerSenatsichreidtber »Er-und.

-"-

vermessen

zusammen

An dem Alle-höchsten Empfaigckm
Winter-Palais haben, dezu »Reg.-Uuz.«s Ins-ist,
die nachstehendm Wunsche-. Abgeordne-

.

·

Deutschland

Pfltchn die wir io recht als
bezeichnen
möchten. Seitdem es
die Zukunst ihre-z Reiche-s denken, die undernünss
totll
es sich für Hamburg
Millionen-Staat
tit»
tige Harinacktgkeit nur schädigen ivlirdr.
Die
die
schicke-,
höhere Auobiidartg
tnehr
für
betannis gewordenen Feiedendbedingungen hält die nicht
die
anderen Bandes-staatesJugend
seiner
auf
«iidlii. -.Btg.« sür gurressend.
angetoieien zu fein. Wir wollen dabei die inateriellert Opfer, die auf solche Weise in Anspruch

aus

«

,

tigen Entschluß einer größeren Nachgiebigkeit deiddgen hat. Die iüikischen Staaianianner müssen» der
Universität eine
heute in den Leiden-einer trüben Gegenwart an noble
oEicjum

Eine Unruhe geht zu dieser Weihnachtsgeit
die Welt, als sollte ed bald su einer gewaltigen Einladung von Völkerhaß und Leidenschaft-der Massen
diesein Erdball komme-.
Europa
schweigen
jetzt die Kriegatrdnii
Jn
zwar
ob
peten
lange Zeit, inag niemand sich

unser Leben,

Die Chutkoider P—h«"!-«P--h!
prutkesfsollte auch der Eiuzug dez Vizelönigs
iti seine nene Hauptstadt Delhi werden.
Hoch
Ueber die Feier des ·1"2. Dezember iui
Uns Verfügang des Herrn Livländischen Gansit Elefant ritt Lord Hardirige irr-it seinem end- Petersburger Kommilitonenkreiise
losen Gefolgesiti die tuafiiae Residenz ein. Aber bringt; die l,Pet. Ztg.« einen längeren Bericht. dernears ist, wie wir gönn, der Schriftdie Bombe des indischen Nationaliften bereitete Die zum ersten Male itn Restaurant Rentensetzer August Kiwi für Augzahlnng vosn
an Streidein Schauspiel ein unerwartetes Ende.
tschinilt statt-findende Feier wurde durch ein vdni Uniersiüpiingsgeldern
2
ten
d
e
--der
zu
Wachen
Arrest
dern-teilt
Versammlung
ausgeDr-. Bleisch
Senior
werden.

»Nicht minder, als gegen sich selbst, erfüllt
gegen das Reich Hamburg uiit der Einrichtung

durch

in

Ob es ebbet, ob es schäumt.
Deutsche Kraft und mutig Streben
Gabst du uns. Drum hoch das Glasl
Dein gedenken wir soeben,
Alma universitasl
Hemmnis eidolphi (Cur.), Gustav Freiberg, Edelutann (Cue.), Zehen-ich (Cur.), prhk (Nvit.),
Piopst Speise-, Wieckberg iCur.), Vogel (Cur.),
Dr. Siender (Ciir.), ReimersiNbit.), Dr. Johnas,«
O. Hoetschelinann und Dr. Zoepsfel (Cur).
Das zweite, in- einer Kopie ohne Namen uns
übermittelte Teiegratntu stammt aus Charko w
und lautet-)
Was diesseits 70, jenseits 20"
Alles hier
fand sich,
Der salma mater goldne 110
Deus froh und festlich zu begehen
Und fast vollzähllg sind sie da, -

Uns der letzten Sitzung des Direktorinnizs
der Universität ist, wie wir hören, der außereiaiaiüßige ässisteni der iherapeuiischen Hospiials
llinil Dr. Jwan Dniiirijew auf-eigenes
Gesach aus diesem Arme entlassen iind der stellv.
außerdedeniliche Assisient der Medizinischen Klinil
Dr. Karl Jüriadd im genannten Amte bestäiigi worden-

-

»

Greift er tief

,

"

vernünf-

einzig

Herrscher ist.
Immerhin ist dersVizekdnig von Indien rnit tingetoöhnlichetn Glanz umgeben, schon mit Rücksicht
auf die einheiiniiehen Fürsten, boti denen sieh der
Vertreter Englands-nicht in den Schatten stellen
lassen darf. Die Reisen des Viseiönigs sind
geradezu TriumphzüN und seine großen Feste,
zu denen sich alle Würdenträger des Reiches rnit
ihren unzähligen «Dienern nnd ihren Luxuöeles
iattten einsiaderu bieten eitt prachtvolleo BildSolch ein Schaustück otientaiiichen Herrscher-

Jst der gold’ne Traum vorüber,
Den in Doepat wir geträumt,

.

verstehen, welche die Pforten-zum

ein-gehende Kriegserklärnng in einer bestimmten
Frist dem englischen Parlament mitzuteilen
Auch auf dem Gebiete der Geschgebiiitg hat der
Vizetönig bon Indien eine monarchiiche Gewalt:
er kann gegen jedes indische Gesetz, das ihm
nicht behagt, sein Veto einlegen. Trohdeui ist es
wohl noch nie zu einein prinzipiellen Konflikt
zwischen der englischen Regierung und dein Viktdntg gekommen Ja der Praxis weiß der nämliche Generalgoitverneiir sehr gut, daß er riur ein
Beamter der Mutterlander und kein iebftittidiger

;

H

aß. die euiopäische Türkei in Zukunst selbst von
Montenegro an territorialein Umsange libertroffen werden würd-.
Sollte Bulgarien damit nur haben tüchtig-l
vorsragen wollen, unt bei deni Feilschen iiin den
höchstes Skfgssplsik wenigsten- Udriaiiopel
ganz sicher einzsuheiinsenk
Butklaren nnd Türken überbleten sich jedenfalls in packenden Schwüren, welche This haßNUSMIS iüs Adrianopel Juni Ausdruck briniiM" sollen. «Lieber zwei Kriege sichre-, aldl
Adriandpel fahren lassen«, in diesen Ausspruch
haben die Buignren ihr Verlangen nach dein
Besitz von Adrianopel gekleidet. «Keinen Stein«
von Adrianopel werden ivir abtreten« lautet die-«neueste Beteuerung des Grdßtdesiis Kiaimh
Welchem riudipruch die größere Uebertreibung
innen-ahnt, kann jetzt ruhig abgewarret werden.
Ein augenscheinlich osfigiöses Berliner Telegtamut der «iköln. Zig.« verbreitet sich übrigens
über die Gründe der Rachgiebigkeii der Türkei
bei den Londoner Friedenaderhandliingent »DieTürk-n müssen sich nach der ganzen Sachlage
gejagt haben, daiz eine Fortführung des Kampsea
auch bei anfänglichen Erfolgen schließlich sitt die
Zutunsi der Tit-let von üblen Folgen begleitet
sein müsse. Man braucht nur an die Frage den
Armeniersüusstandeg, an die zu erwar-tenben kleinaftattichen Einmischungen, an die Erwstckung schlummernsder Begehrlichkseis
ten bezäglich der kletnasiaiischesn Teile
der Tinte-i zu denken, uin die Eiwägungen zu

-

1912.

Sonnabend, den -15 (28.) Dezember.
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.
finden Aufnahme Rigasche Str. 105, Qu. 1.
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Its- nlehc Islsca Ilcls mal-sea.

Frau

Aiexanderstn

:
Gauner-nimm
hea eissijek M Hätt-n
für 2 Knaben von 10 resp. 8 Jahren :
goes-Ist
Anmeldung
aufs

für seine Kinderbewahranstalteu und das Fersen.
Witwenhaus.
s
Jede Gabe wird dankend entgegengenommen von
Frau G. Bätge
Philosophenstr. 1
finden

Funkeuiuduktorek

.

«

sc

Blnmberg Nr. 9, per Adresse Baron .

Wohnung
.

für
Juggätttåkistzkcåeäfkut Kollektiocc

Dynamomafchinem

gutem

Straße Z, Qu. 3.

Juwelter G. lürgens

O. 0 ...0..O.

Land

Zimmer

::

Elektromotoren,

gesucht.
unter
an die Exp. d. 81. erbeten.

2 Zimmern u. Küche
von
sofort zu vermieten.

«

sendinan

«

YLII.,»! L!I«ELLICI

l M 11l Wslsällfslf

Gr. Markt 1.

1)

Ein

Eine
uns-vierte

Feingold) werben im
anft bei

so

L. Schwarz

«-

Zwei goldcueHcrreurnuhc
Auftragefvew

—-

um

·

4.

Etwa.
Eine vollkommen

D. Zeltekmauu.

.
.
.

f

::

Zimmer MittagsEingang und·
sevtisch wird sofort
Off.
mit

29

Yimmktmåvkl
Preises zuberkausem

billigen
,

Hubfche
Wandfnefe
für Kinderzimmer bei

herzlichst

Ssxalgstnitut

Mr- dis Its-sen (Xertotkein, Konj.
Erbsen, Grütze etc. n. besonders um
1 Violine, 1 Guitarre (Polisander) fast
speelr) blttet Ifllssslls
neu, 1 Mandoline und 1 Balalaika.
Lebensmittel-sonsten
11lSteinsStn 25, Qu. 7Empfangen werden die
I irn Universitäteipastoret bei Pr. nstor seh n. Daselbst findet euch von
Ende Oktober en, jeden Mittwoch
um U Uhr, die Verteilung en die
Armen statt.
-

;

flle

cis-user Ist-ja le.

bittet

-.--.:»

Verkauer

:

furnirt,
Str. 36, Qu. 3.

s

Besitz Biskgdwew :

«

-

T; zu billig-isten Preisen

T·—-———
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höchst itsdderue

keine
Em
Busetschrauk
Eiche
zu verkaufen. Erbsen-

I

EI

täk Inkjow und Umgegend

.

zu

-

-

«

E
«

fouarassscuranzscompagms
«

-I-;

Lehrrenhc
Geschenke
die Jugend, als:

»

Gefncth

"

;

,

.

I«

-

.

·

T

«

-

shs««··

-

- -

eine

kaufen will, wolle sich in die Adjeu-Str19a, zum Tischler bemühen. Daselbst sind
»auch diverfe andere

.

sannst-anlang.

WasaaslllslllllllllsssssssslssssssssssslH-

zu Weihnachtetx

.

·

s:—«

tragen u. Haus«-teilen
llatlllwastlie
WI. u. llallmoll
,
teil-wasche

«-

.

.

»

»

wird-

mit 3 großen Spiegeln und
ZuPetersburger
behör und Möbeln.

Tastlienluclsqr

-

"

8, beim

ttiöbliertes, oder auch unmöbliertes Zimmer mit sep. Eingang.
Offerten mit
Preisangabe sub »H. D.« a. d· Exp· d. 81.

;-

Its-wallen
Tkaglsamlßr

ffmknvkichft gebeten.
-

»

DIPT-

(in seide, Wolle u. quueJ

!

zu Holz etc. zur Beschernug wird Predigt von A. Berendts", gehalten am
Die Gaben nehmen in Empfang:
stiftungstage der Universität,
12, Dez. 1911.
Oberpastor Wittrock, Ritterstraße 20
Der
Protestantismus
ln Osteuropa von
Prof. Pastor Habic, Wallgraben 25
A. Berendts.
Varonessc Ungern, Teichstraße 5
Wer
Fri. Wischniakowfky, Rigasche Str. 107 b
Preis: 60 KopFrau Kaufmann Erdmann, Alexanderstraße 85
fät die Krippe: Fri. v. Roth, Breitfiraße 8.

sind billig
chmkkschmnk
Pleskausche-«Str.

-

abgkkegkeu Kleiduugsstückem Schuhu-card Geld

?

·«

Inhaltvon Otto seesemnnn.«

und in

mit e. Pult n. ein

Emmhtunq zum
Falter-Valen»
allem

(

M

für

II

Verkauft

-

re -l

Its

zum Gedächtnis

die Firmen

Neue

I

"

Am

Weihnachtggaöen

la, 3. Einge.

f

Ein

,

-

z· Straße 24, Qu.

000
000

still-fragte

Ivorwort

preiswert zn ver6, eine Treppe-

II

.

.

ist

Jakobstr.

-

!

soeben-

erhaltener

Herren-Wmtcrpalctot »F

(f. 11. Wuchs)

W—Wsp

In meinem Kommissionsverlage

gut

sehr

von 4-—7 Uhr.
Jedes deutsohssprechonelo junfo
Mädchen, vom 15. Jahre an, ist wl 1komm-en.

eine vollständige

Anmeld. werd. empf. tägl. v. fis-Z UhrStemstxaße 77. Beter-ge-

seliien

Posioom p ioir

haben.

Ein

Man sanntag Versammlung

hiesigen

jeder Zeit im

ge

«

wo Fortlassu-

9.

nach d. lProgr. d. St. Petersburger Kon- Promenaden-S:r.
fervatortums.
Beginn des neuen Semestets a. 10.
Januar 1913.

den Hot.

zu verkaufen
Tischler.

Blumen stetsfurdasv.Modernste
Busen

Lager, empfte lt

Is, Eingang durch

scssyssilsssss

!

'

,

ku. Jungfrauen-versta.

.

Zahnarzt

Schloßftt.

«

en

THE-MAY

-·

Hin

Dank einem
zept bin ich geheilt.
Gesundheitsbote. Verkünde dieses
Rezept zur allgemeinen Kenntnisnahme. Es hat mich geheilt und es wäre sehr gut, wenn euch andere das
Rezept benutzen würden· Fragen sie
in der nächsten Apotheke oder Drogerie nach 60 Gran Kephaldol-store
in 12 Tabletten. Nehmen sie 2 Tabletten ein, die werden Ihnen sofort
Linderung verschaffen, dann nehmen
sie stündlich je 1 Teblette ein, bis
sie ganz geheilt sind. loh war erstaunt über diese schnelle Heilung,
mein Arzt sagte mir aber, das Rezept sei von einem berühmten Nervenarzt zusammengestellt Das Mittel ist grossartig gegen Influenza,
Rheumatlsmus und chksohmerzen
und dabei vollkommen unschädlich

W. Koknana.

9.

u! Miit-u

GEM- BL DICHTER-U Frass F. WANT-fu-

Neuralgie
und Kopfschmerzen.
kostenkreien Re-

.

Wegen
zelei bleibt die

Noiim us den Kircheubüåerm

Dez.

10.

Universitäts-Gemeiude. AUfge b p t e ex:
vom 15. Dezember 1912.
Ohr-lehnt »mod. phil. Paul Boten-new mit Mtlß
Telegmph. Meisters-wissest- cws Petesgbuc
Gesund Emwa Kellctz stud. med. Wladimic
Vasschtschewiky mit der Jüdin Gitel Favfieiw
zu Ewig-zw: Leicht-r Frost; Niederfthläqe
Verstorben: Fri. Maske von Stsyk WITH-se möglich .
W
« ·
W. Monat-.
Sti- Kkggmsn verazuwsrtuzyx

«
St. JohannisiKixär.
Im 8. Advesh be- 16.. Dezember:

Bekanntmaelmnn Weilchhtssm
«.-Bpxgsgdst»s»ssx
clberführnng

Jahre am

·

Zum

DIE-lieu

,

,

-

GesungeIts-af: »qu Allethschkten Befehl
Imt vo- Macedonieu erstes-ist, ü gruehme ich
die Obliegenheiten meines Amtes nnd exkiäse der
Botmqu daß es der Wuusch des anea von

Schwyr to w geb. v. Hase-,
1- am s. Dez· zu Moskau.
GUstakSchmidh f Im 52. Jahre am
10. Dez. zu Riga.
«
Win Schawlow, 1- im 21. Jahxc am
11. Dez. zu Rigcr.
«
·
Gäxtuekeibesiskr Moll-h Ha in, f im 84.
»

Deutscher Gottegdienst mit richte und Abendmahl-feie- mu C Uhr nuchmittags.
Prediger: Paul« Williger ode.
Vorher estuiicher Gotteshieast um 10 Uhr.

Predigttexn Lukas 21, 25-28.
Predigt-: Pastor Baron U. Suo mb eig.

f
Cafhariva

-

zu Peters-

Dez·

7.

.

indexes-«
ifstg

Kiejsen und in ber Umke. Auch einige Chanchusenführer sympathisieien mit der Idee. Mem
plans einen gleichzeitigen Ausstand an mehreren
Paukjeu det Maubschurei. Die Pekinger Regierung ergreift energische Maßregeln zur Unterdrückung det BewegungDorf-, 27. (14.) Dez. Die feiexliche Eröffnuug des Pailameuts fand statt. Ja der Thronndc wieö ber Kasse-« auf die Unerfchütterlichkeii

16.

(Bessasabien).

Jahre am

im 74.

..urg.

St. Matten-Kirche.

Kirchliche Nachrichten

Eikankem

ge

im,

-

Lenz-sächin

in

Akademikcr det Ugchitetsm Karl Weh I

«

.

-

Dez.

,

de- Oedingnug, daß ihm die Beteiligmeg an des
sahstoimolle sugesichm wiss-T
Die -Blämmeldmkgen über die lüskischka
Gegesvvtisläge meth- bei den Delegiucken des
Zeiss-deteMan ist bei ihan der
Meinung, daß ieie Gegenvotichläge nicht einstlich geprüft werben können. Hier glaubt mark
das die Mahnungen det Mächte zur
Mä
in Konstamiavpel ihn Wiikung nicht
strich es- werde-.
Gusta, 27. (14.) Dez. Der acuemaskgte
cause-Im von Marthe-ten General Wolkow
sandte sich as die Bevölkerung mit folgendem

guägew
s e.

2.

.

»

-

.

Totenliste

Jesay Emilie Tam m- geb. Spranger,fam

-

.

Um 7 Uhr abends litnrszkisckze Advent-fein. Die Chöre wegdea von Im
Musikalischen Gesellschaft uad den
Kiubew der St. Johaksuissfkiichenschule geLiederkettel gegen Gut-M jü: die Chor-

29 2.

-

But-Harfe- ifi, das alle Untertanen in diesem be- englisch-japanischen Büsgdaissez sowie
befreit-n Lande ase Nxchte und Votzäge als auf die iteutzdichaftiichm Beziehungen zu dex
treue Ussteitaueu des Zaitums ButMächte-a hin.
.«."
Knie-, 27. (14.)Dez. Nach den Just-musiqga ries- xzegießen
Sol-um, 27. (14.) Des. Die mai-l- uen des italienischen Koufnls is Alexaudtia ist
Mäuskfche Kplvuie sandte dem König von die Lage der Europäe- in Abeifiuieu
Der Befipec eines italienischen BergGrieche-Island eins Eigebenheitiadnsse mit det schwierig. Uddis
wekks
bei
Übeba wurde von den - Eingedet
gtie
Eitläzmw unter dem Schutz
chifcheu boreeeen
ermordet.
Gesetze leben zu wollen.
Mukdeu, 27. (14) Des. Offiziell wird bestätng daß die mosatckzistische Propaganda is
der Mauhschurei erfolgkeich ist und daß die Idee
der Wiederherstellnsg des MavdschnsKaisemichs
Usivusitätsscirchk
Den 16. Dezember, am s. Adventssouatagn
Sympatgie erregt-seicht mu bei den Maudfchus
sog-dern mich in den konservativen chjmsischen
Um U Hauptgottesdieust

weils-täglich von 9»3.

engl.

-

Ue Basis für die weitem Ustethandlvugm vor,
im kanltat wird sich wohl eine ges-Hishing sie-g
Sie-z- EnoziMibäa ergeben. Adkiassopxi Win
such sie vor der, Stuitpmsk
Der somsppudent der ,Pet. Tel.-Ag.« ersicht, des Subje- sich für zufrieden-gestellt ertlsn Mit dem Ausgang de- Hafenfmge
nmer

is-

«

MI:

c28.1k Dezember

«

15.

-

Csmbnd

-

somemeks
«

Lep(2 Mon. alt) 111 Ists-samt
pilcstk. 9, Qu. 4, von 4-—6 nachm·
Auf dem Three-Abend im Hornfchen

Schulfaal
t

2

Pböilälxz
t
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,

’

Gådlosjshch
"

v

Hame FEZJFHEHFIRYWFFZ

—am

.

»

.

111-läg

»

»

»

.

»

,

.

.

»

«

»

»

»

-

»

-

»

W-

Es;werden

Hilp eures leiten (

vors-Ist

in diversen Formen u. Farben jährliche Aussant
8000 icorn
extre grosshlumig relnweisky weiss mit rotem
Auge, rose, le,ehsiari)ig. dunkelrot, timhriatum. Rokolco, niederinrdig, sehneekloeice ete., empfiehlt in kleinen, mittleren,
grossen und extra starken herrlichen Ptianzen mit vielen
Blumen nnd Knospen snus eigenen, in diesem Jahre ganz hesonders schienen Kultur-en
«
'
-

z.;.; Fi- .«-1-.:

s

»Hei-mass Das-galt

l
fslgc
Alexander-Sil- Si

Kijlmstrasse

empfiehlt in grosser Auswahl

Grosser Markt Nr. 5.

-——

———

Telephon Zä.

l

endii erei

,

von vorzugliehem Geschmack Marzieihnaehtsmänner, Glückschweine, scherzpsn- u. Choooiadenßaumeonieet
lmkte Mediicamente, diverses Obst n. Gemiise und eine grosse Auswahl ernster nnd heiterer Figuren aus bestem Marzipan hergestellt Ferner Königsberger Rendmarzlpem Merzipanhaekwerlc und Marszanmakronen. Glüeksku·
gein nnd diverse Choeoledentiguren. Hübsehe gefüllte Bonbonnieren zu
mässigen Preisen·
Um regen Besueh bittet
J. li. Warnen-·

lz

Gr. Markt l.

-

s
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Gewissens-m sit-eminente

.

Verkauf in allen Apothekerwerenhandlungen zu 15 K. u. -10 K. d. stackEe wir-K gebeten-, gut cito Eis-ins gen achtend
»
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Prämiiert mit gold. n. silb. Modgilla

s«

«

I

s

II

Zugs-erst billig-äu Preisen

II
Ha

.

.

Wethnaehtsgesehenke

Hassende

.

das Bekleidungsgesehäkt

S.

-

«
«

I

-

-

I(

-

BXIO.

Dorpet,

resp. link-find
Passaga
111 tin- neaediaalni
in Jurjew (Dorpat)

vorm. Peterson
Pkomensden-str. 4.

«

Ecke der-stern- und Elisabethsstrasse
sind mehrere grosse, den

neuesten Anforderungen entsprechende

O

M

.
.
.

-

«-·;k:Z.-.

P. Bokownaw
Gr. Markt .12.

«
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s- Ochse-W n- I. 7-.
subs- II alle-e Apoihekekä

mi-
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T
ji-

Wahnsinns-im
IM- Fe sag-: Messe-s

1-·
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"

E. Wes-Hexe

«.

Nessus-, Woxchoskxepi

Ein großes Budcnloknl
mit

usw«

Wohnraum

ist zulvermietheu Peplerstr. 17. Näheres
daselbst, 2 Treppen.

kais tei- zsn ges
iet in der Alexander-Nr. Nr. 5 om

Jst-meiste-

zu versahen
Naehzukragen

-O

-

,

hier eingeliihrten uml

,-

in der

stk. Nr. 6.

kramen-schm.

Ein hübsches

«

«

»O

g

s

ist sofort zu vermieten Alt-AnzuNäheres zu erfahren
Holz-Sitz 2;

.

Pakent
-

steck-

w

we spanische-,

-

Bonossanschafl

otkerlert die von Herrn N.
bestens empfohlenen

skssx"«'««s«e

se

LIESng

gzxx Erz-»n- mjss m ewige-»Ein
st Hex-UNB- ees avssisckisa

i-

lwlamlssclig lanclrsrisciiaftlsclig s
I

.

«

O

«

O

der

Die Redaktion der ~Nordlivländisehen Zeitung« hat sich entSehlossen, auch in diesem Jahre eine Ablösung der

n. h

..t

Z

sc

kranko aller Liv-, Est- und Karls-indischen Normalspurhahnen zu
nachstehende-n Preisen, als:

slgksksåthe

Reijgmggfjw

2

18

27

18
18

«

Z

-

Reihenzahl

Rahel «

see-

«10
13
16

.
.
.
- .

430.—580.-

.
.
.
.

’.,11

« Rbl. 1.25.-

Ru. 209.—
Um rechtzeitig liefern zu können, werden etwaige Bestellangen bis zum 15. Januar 1913 erbeten.

·

,

von Ueblllen

»

«

«

,

-

«

I

«

,

«

des Beamten- nnd Arbelkekkev
sonels aut Fabriken und In an eren gewerblichen Unternehmungen
mit Uebernahme der Haftpflicht vor den Gerichten;
«
b) Eli-telsllafellvessslelleknaqen mit nnd ohnePrämlensßüokgewäht
'
umfassend Unkälle jeder Art,
e)
ant Lebenszeit iär Reisen gut
Eieenh nen und Dampfer-Wen gegen emmellge Prämien-Zwang
e)

«

«

,

Immobilien

11. Rufacherfxcyernngen

.
.

.

1827.

O«

.

.
.
.

N

I. Wenerskersnyermrgen
nnå
«

3·teilige
Heilige

Ifka

gegründet tm

:
:

O

-

l

«-
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· »E-. (f.- lIL stsssjsisååsjäs

....

«

belieben sieh

;

omptielcltsJ

-:-«

«

Die

·

Markthandey sit

Postkaeh 72, mündlich: Premenadenstr. 9, Qu. 1, von 12-—1 Uhr (Sonn- und .
.
.
.

o

s

-

.

O

Feiertage alt-Ist ausgenommeni

·

111-M s- »Es-»sEseFMZJEW Be N

-

Petkozeams am! Bodens und Materialien-.
PMB-111-åwsäiktfsisåk
speziell für den
Iskmlststt
O
Karlowikvorstsdt und
zugleich Zontvslsksstslttllslls
KulisOie
Reliektanten
zu wenden schriftlich: eint-jew,
Umgegend
«·

(letztere
Passage wird
sein-)

Esa

- sillgtts zu 1 Rbl., 75, 50, 30 uml
20 Kop. sind bei A ag. L yka und
sonntags von 3 Uhr ab an der TheaterXasse erhältlioh.

.

.
.
-

» .

Ausführung
wocssassaessassdchsssJ

heiser-tem- hllllgess sie
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I. Eies

ums »Bitte-W

Poles-«

an s- r rsss
en IAlexanderstrasse
Konsum- uncl Produktions- Z
- O" E
.

I

Malo-sag

empfiehlt zu

Tut-tröste
Pelz-Hallen und-tragen -

empfiehlt als

sehnelzersffiiiokisMichel-ries- »Sele

"

und Tafeln. KaisersKaraxnellen, I. Sorte 30 Kop. pro s
und 20 Kop» Geleeshelarmelade 22 Kop. pro F; Frucht-Marmele.de,l.sorte, 30 Ic. pro F ;
Pastillade 1. sorte 30 Kop. pro Z; Mai-szan-Konfekte I. sorte 60 Kop. pro S;
chokolas
den-Konkekte- div. Sorten mit Oreme, Rurn und verschiedenem Liqueur gefüllt, I.:sorte 75 K.
B;
Ohokoiaden-Plätzehen und Bohnen 1. Sorte 55 Kop. pro S; 13 div. Sorten Wafpro
feln von 65 Kop. pro B an; Bruch-Chokole»de zu 42 Kop. pro S; Bruch-Chokolade mit
35 Kop.s pro CZ. TeesGebäek von obengenannten FirNüssen 45 Kop. pro I; Iris-Konfekte
sehecnteln, Rollen und loser Schüttung und div. Sorten Baum-Konfekte und stroh-

Insskisgltls in div. fsohaehteln

aaamscllmuok

»

«

Goegjllgsk- lisllkowsky 8- Liooop und anderer- helcanntesten Firmen, früher 60 Kop. pro CZ,
jetzt 55··1»(op.; früher 50 Kop., jetzt 45 Kop.; früher 45 Kop» jetzt 40 Kop.; sehmantsxonfekte
von Grakin Koniarowskaja, 40 Kop. pro J;

«

-

-

billigen Preisen.
-

langn-dllintlersqlsnkzcn E

.

KWIBF
.

Karg-weilen

-

-

Preise v. R. 4.50, 5, 5.50, 6

·

-

sl lklsialkl läl il s xs
keusch-z MMit-stupid g
yu

g

blasen, Hallnäek
Japans- ilemtls« linken. E
Weiden-tote schw· M I
dunkelblauem cheviot s. w. .
lileldenaalieFMglggg I

.

Im saale der ~Bül·germusse«
sonnt-M Ils- Is. list-sahstum 4 Uhr nat-hat.
J-

,

~,

Promenadenstrasse 9.
Grosse Auswahl

i.n

Moment-Indes-

»

.

11. geisg,ssss..skggs-szss-

E
E
I

.

z

St. Johanna-Klassenge-

-

-

stil
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Präsesk

Der

.-

«

Elendes-Zinses Bissehki 8« Midas-z
st«
22.

I

Zutritt
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«

z

Gäste, auch Demen, haben freien

menkin

;.:

für starke Getränke und Unions-den

H M- 11.

·

sahlnhäch

Pastor

Ueber Lessings ·,"",Na’than der
Weis-AK

zue er.
,
Reine-I heilsam-ehst- ceeeofrsnohets.« so sep. pro Pia-. und andere bekannteste Max-kon.
ANNCEIMW fkcckltss Amerik. weisse Äpfel, 30 Kop. pro J, Xeiikornisohe Pflaumen, grosse
sorte, 20 Kop. pro W : höchste sorte, früher 40 Kop. pro S, jetzt 32 Kop.; silber-Pfle;umen,
38 Kop, pro F ; Aprikoeen, mit und ohne Kerne; Pfg-siehe, Birnen, Priinellen, Rosinen,
Datteln und Feigen; Trauben-Rosinen
von 38 Kop. an; Handeln, Korinthen, 28 Kop.
pro S; Dökxsgexnüse von 30 Kop. pro M an, Thüringer Kurzsohnittsßohnen, 80 Kop.
pro S; Thüringer spinet, 80 Kop. pro W, ferner diverse diesjährige Nüsse, sowie I. sorte
Kräshmsindslm 50 Kop. pr, CZ» Pera- oder Amor-. Nüsse, I. sorte 30 Kop.,Fllexne-Niis’se,
I. sortes22 Kop. M, Kolcoss und Wallnüsee und Kastanien, 20 Icop. pro Cz
.
.
24 lieu-. pro Pius-ststen-nett von 13 sei-sten
zu unerhört billigen Preisen von zehn verschiedenen Firmenfisehkqnsewen «· Sardinen
sprotten, ganze Dosen 40 Rop·«, klammern, Neun-engen in Oel und Tomatens
sauee, verschiedene DelikatessEeringe in Tomatensanee und in Mariae-de, Bismarck-Eeringe,
Kaiser-Heringe Rollrnops, Revaler Rillo in verschiedenen Preis-lagen und soliwarzmeeriltonssersyen zu erniedrigten Preisen.
Icsksclllällssss Flocsolls Ums Villslskssietml in Tuben u« Degen, snrdellensßutter, Dachs-Butter
und-Anchovis—Pe-stete, lieber-, Gänseleher— und Wild-Pastet9.
Aksllsluspgss «l(sss« früher 45 Kop. pro B, jetzt 38 Kop» früher 40 Kop» jetzt 35 Kop» früher
35 Kop» jetzt 28 Kop» Grün-Käse 7 Kop· Ipro Stück.
.
Isuässlsclls Frucht Rom-leise von Esapoif, in PS und ZEIT Dosen, gemischte und einzelne
Sorten, pro 1-HZ. Dose 35 Kop., pro ZEIT Dose 65 Kop.
steckst-lege tier- llorpster Konserveamhth von Mist- u. Semllsequnsslslee. sowie: Erdheeren, Himbeeren, Kirschen, Buchsbeeren und Johannisbeeren, in 17,-HZ.-Dosen 45 Kop.,
Erbsen-Konserven in ZEIT-Dosen I. sorte 45 Kop., l. sorte, 17,-EZ.-Dose 25 Kop., I. sorte,
1-J-Dose, 17 Kop» 11. sorte, 3-W-Dose, 35-I(op., lekßsDose 20 Kop» bis-Bose 14 Kop» schnittBohnen in IRS-Dosen e 25 Kop» ganze Bohnen, RAE-Bose 30 Kop., Apfelpuree, 3-W-Dose
65 Kop» Ilzzwiljose 35 Ic» Carotten, 3-S-Dose 45 Kop., Birnen, Apis-Bose 45 Kop» Pflaum-en.
1",!.«-CZ.-Dose 40 Kop» Paradies-Aepfel, RAE-Bose 351i0p., u. verseh· Fruchtsyrupe-u. Dxtrakte,
Crit-sie Auswahl let- ins ums easiäatilsclsem Spec-geh spinnt mal eignen-seinen Piltsll in Bleohdosenund Burken »Ist-re sitt-steil pro Mo ASCII Mil- I.Sll. Krimsohs und
Almeriaskrauben, Amerika-ii. Apfel; Apfelsinen, Mandafinen und Zitronen. .
Lametta, silber und Gold gekransst pro Brief 372 Kop.; Wunderkerzen 121c.
s pro Dutzend und verschiedene Lamette-Sterne zu billig-sten Preisen. HängeLeuohter zu»10 icp. pro th.; weisse Stearinliohte 1Päokohen (20 stück) 17 1(p. ; Perafin-Kerzen
I schaohtäl (30 stück) 15 Kop. und verschiedene Chokoladen- und Wecelmßeumsohmuoln
Iskssslsllsns Iclcnlslsssksll zu hllligsten Preisen, wie Zucker-, Mehl, Gefe, Mee, Reis, Manna-,
Makaronen, kleine Rosinen zu 14 und 15"Icop. pro S und 1. sorte Pfeiferkuchewsyrup usw«
Ehe sie Its-se Isthnsehtssclnhsnle Insel-en. til-erzeugen sie sieh von gies- Bitte
ums Einigkeit-Freiens Ist-en.
, 11. s. l( l. A is s s E 11.
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Welt-rei-, Häng-en-
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meine reiehhaltige

versammeln-19.
em» E.s
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Stlotels

16. Dezember 1912
111-r Ist-Is- , » .

(1»
?

seien-Raserem- · rcsolslialtsges lage- von verschiedenen Weinen
ssxpiss-sk---kssxkss-sks- sie
selct, solo-Champagner, VinolL Ideal-Brausen und verschiedene Limoneden
weiche
von B orllrosste Auswahl von verschleiert-m Nascliwerh m»»»,
Konrad-, 3HOk9»-2»bj»s»»-

Königsberger und Lilbecker

«

Pkercle-«,

«

«

.

Eile-Jen- llamliz Kleides-

-

Fpmkehle

sonntag,

« intoatal-,llola-,ftakln- aatl Isltiaiesssrllaallaaq
OWNERka.
- ii. ä. Klaus-Sen
z
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usoer äu
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(neben Kuplen 8- Press.)

Ev. verele- iuugess Nennen-.
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slle späelwerswllsnnlaag

Jn neuer Sendung-erhielt

a
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sowie

Rubel sind
eine gute Obligation 111 Ist-gehen Zu erfragenQuappensstn 10.
Etl. org-s.

-·

»Es:

von .s——7.

2eeegegen

(cyelamen persieum gigenteum)

.

mersliamsolie Teppsohbursten
Kotgssfuxsmatten

Stock

Pepler-str. 6, 2.

Zu besehen
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F
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noch preiewekt einige

sessel

ä. s: Präsos

,

,

volleetlvslsntsllll-solcherwan

Pssssälsksllnlslass-Isolierungou

Zmmscsusucsucuchs 111. Tesens-Versccijerungen . »
telhtsenleassetsslesss
«

«

durch einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken zu vermitteln. Der ErDorpat, Teiehgtrasse 72.
trag soil zur Unterstiitzang des hiesigen Armes-sehnlwesens verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
Zu kaufen gewünscht eine
den Weihnachtsieiertagen täglich in der Redaktion und Expedition
Normal- oder grössere
Truhen-s ums gut gest-Isme- l. soc-to
·
«
dieses Blattes entgegengenommen. Die am Abend des 31. Dezember
erseheinende Nr. der ~Nordlivländisehen Zeitung-« wird das vollständige Verzeichnis der abgelösten Namen enthaltenjrii ostnisoben Teile Livlands oder
in Beuan Geü. ofkorten’sub »LandIssplskscksssck M« 4« »s- Telephon Nr.
10, 9.50 und 8.50,"zu lieben
ppothskM ord. an die Bxpock. d. 81.
-

«

von Frau Anna klein, kr. Oberhehamme
en der geburtshilkliohen Klinilc der
Königl« charlte Berlin, wird von den
meisten Frauenvereinen empfohlen,
Gegen Einsendung von 80 Pfg. in Marken von Frau Anna Hein, Berlin, 12,
Oranienstrasse 65 Zu beziehen.

- TLTF—·«YIfo"« ITL;

.

«

»

F»

aut den feile-tell nnd trieben-tell sowie
combination

ln jeder möglichen
Nähere Auskunft erteilen: als ISIIIIIIIIII
111-aus Inn-Isl- 40. nnd. nie

·

Islsllgssl

e es.
Et-es lågkeässsssrm
W

Ils- cnlspssllls in
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in guen Städt-en
.
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A« Greis
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Kolnmisqulsssuh sehr interessantes originelles komisches
·
Bild. Zehllose Laehmomente

an
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»

anlage.
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still-Ist- Bejspielloses spiel mit Tanz der weltberühmtenKünstlerin
süsses Gift, grosse lebhaft gospielte iidele Komödie.

-
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.
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.

sollen Anstalt, Jakobsttn 18. «
Rechenschaftsbsrioht. Vorstandswahlou. Gold-

.

T agesordnung:
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Is. Ist. 1912

s
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satt set-se folg-111 Der Rai-geber
Mr Ehe-krauen. das Buch: »Die Frau«

—:-

Jlluston Wetter saharei.l
In
Tot-fee- Is

susashsml. ilsa

9 Uhr abends im Schulsaal der Grasa-

-

«

-

,

»

«

«

»

,
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If;

«

.

«

»

l

.
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.
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«

,

«

les- Insse ums sowie-Its erfolgen
sollst, ein Beamter der Rigasehen
und Justierkammer im Jahre
niehi
1913 nach Jurjew erbeten-werdenwird.
Dies Meldung-en werden im Stadtnmt vom 1. November his zum BIDezemhr. 1912 werktäglioh von 11—-2
Uhr entgegengenommen werden.
Nr. 3316.

"«

»

»

»

1912

·

«

z

s. osnifgit

II

«

magallusutatlloneu
Jnrjews und des Jurjewsehen Kreises,
dass, falls die erforderliche Zahl von
Meldungen behufs Instsnsssttlllls

,-Tk-."«·«

Den 14., 15., 16. und 17. Dezember
..lsatllü-«loarssslss letzte Ansgebe ,

i

Chets det 111-ons- a. Kom-

JLLIIqu".

es.

Tes.

Des stecitemt macht bekannt, dass im Lokele der stedtverweltung
Plätze eui dem Markte meisthjetlieh werden vergeben werden nnd Zwar-:
den Fleisehhändiern
am Montag, d.l7.Dez. e» um «z,llU.7orm.
am Dienstag 18.
sfiizhändlern
11
1J,12
Händlern mit ohst,Beeren etc-. «
.
1 mittegs
Fischhändlern
Gemüsehiindlern
am Mittwoch 19.
il U.vorln.
V,l
Milehhändlern
l mittags
Brothändlern
Wursthändiern
am Donnerstag 20.
11 U.vorm.
iiändlern mit kliihnern u. Wild
Ihm
12 mittags
alten Kleidern etc-.
11U.vorm.
Mehihändiern
Freitag - 21.
~, Eierhändlern
«-,12
12 mittegs
llkindlern mit schuhweren am sonnabend 22.
Kasehändlern
12
Eisenhändlern
1
auk dem
berechtigt
stendplete
Eändler
ist
ohne
Konzession
einen
Kein
Markte einzunehmen.

Pfeils-ehe .
Allgemeine Witwe-IMME-

«

ä Wiliä Mig-

s

Stscltverwaltaag.

Das stadtamt bringt hiermit zur
Kenntnis kler
lud-het- vov Handels-s u.

Gewerbeetnblissetnoutsa

M 291.’

Nprdlivtänbifche Zeitung.
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ezember 1912.

.
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Bergfeldt,

und Fichtennadel-Bäder, gewöhnliche u. radio01l- und Teillichtbäder, Vierzellenbad, Vibra-«

Salz;

aktivetssSchlammpackxingem elektrifche
tionss und ElastosMassage, Diät-, Liege-: und sTxinkkuren. Wintersport: Rodelbahn,
und Schlittfchuhlauf. Geeignet für : Konstitutionsanomaliem Blutarmut, Gicht,
Zu erkrankheit, Fettfucht, RheumatjsmuspxL chron. Frauenleiden, Neurasthenie, Neurala
gi"e,-Reconvaleszenz, Entkräftigung und Erholungsbedürfiige
Ausgeschlossem Tubertulöse, Epileptiker; Geistes- und ansteckende Krankheit-en.
Rbl. monatiich incl. voller-.Verpflegung, elet-tr. Licht u. ZentralZimmer von 65—-120Prospekte
und näh. Austxstjederzeit bereitwill. u· gratis durch den
Ausführliche
nyaber
I. E; Peterfelt..
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Blutermutz Kopksehmerzen, Magen· und

Darm-

selzkiuse, Materie u. s. w. werden mit vorzügliangewandt die bewährten hygienisohen Satze (Mineralseize)
.sehioss Bergkried«· nach Rezepten des Kais. Geh. sanitätsarztes Dr.- med.
Uiiersperger. Man verlange gratis Prospekte klanptversenästeile H. Sööte
(l.’. Oere), Ritze-« Alexander-str- 13-—"66.-· Vertreter tiir Dorpat," Droguerie
As Kramer, Petersburger strasse.
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ehem Erfolge
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Buchhandlung

Der ~Altljvläsndjschen Erinnerung-en«

Hut— u. fange-sahest
unter günstigen Bedingungen

halsigst zu alles-geben,

Antrage-n erbeten unter »Mode« in
der Expeci. d. ~Nordlivl. Ztg.«.
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De Futterkuohen im Preise gestiegen, unsere bisherigen Vorräte fast rergriffen, wir frische Vorräte -Zu bedeutend höheren Preisen Zukaufen mussten, se
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Zu beziehen durch sämtliche Buchhandiungen sowie den Verlag
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Adresse-Kalender, mit ea. 18,000 Ach-essen
unentbehrl. N aeheehiagewerk f. Jedermann
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sollten wir die säeke innerhalb drei Wochen nach Pekturendatum franko
Dosrpat retourniert erhalten, so werden wir den engeieehneten Wert dieser säolce
gutschreiben.
.
Zsjllllllssllstlislgllligt Jeder Betrag wird« 1 Monat net-eh Fakturen—datum als fällig betrachtet, bei späterer Zahlung werden von diesem Tage ab 8 Z
en Zinsen bis zu erfolgter Zahlung berechnet.
»
Die Futtergemisehe werden unter beständiger Kontrolle eines Beamten der
Versuchsstation der Keiserliehen Livländiseben gemeinnützigen und ökonomischen
sozietät hergestellt.
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sehr geeignet, stehen billigst zum Verkauf:
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Gold.« und silb. Uhren in grosser Auswahl, Metelluhren von
1.»80-.-K"0p. an, Violjnen, Zither, Fldten, 1 Geile, Gramophone
nebst Noten, ein gutes Pia-nim, photogr. Apparate, chlrurg.
Besteeke, Mikroskope,- Fernrohre-, Sehlittsehuhes, leiard-Quenes,
diverse stoffe, darunter auch für Gymnnsiesten Peietots, dlv. Bekieidnnsgsstüeke etc. etc-.
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Marsyas-passe ii.
·
Geöfknet von-—lo«——t Uhr und von 3——6 Uhr.
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Leg-Feige meinest-vaat an Instru-

zzugbedrut herabaxfetzthrcifen

Ein gebr.-"Pianino steht auch zum Verkauf.

J. N. Grün-reichBreitstr." 19.
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Lunge-meiden sind heilbar durch Puhlmo-nn-G a l o o p s I s. Unoksetzlioh bei schwindsnoht, Asthnto., Bronchialkatnkkh, Kohlkoptkatarrh, voraltotem Kasten, chronisoheks onsokkejt u. s. w; Tausende von Anerkensowie tue-ne- Ins-leistunnungsscbkeibon von ASMtongund Patienten. l Pakot reicht 1 Monat und ’
ss
kostet mit Port-o RbL 3.85,-2:L-"74Pakotosstl. 7.20. Voraus- oder· Anzahlung grbvton Dios- oohtg Puhkmstnksogsls In Originalpaketon wird voksandt nur
vom Genorslvertkotoks II« Nisus (l-’.T--Cö-ro), Rjga ,847, Alexander-Mk. 13—66. empfiehlt
Ist-lasen sls Its-ils Il- spotodllsssisctisowsjmssi Uns-... satt-«
-qk.--«--k-—six;sw2l2ph»- 22.
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ein schönen modernen Mustern unrissolider

, ,
Livtäuaisenez
Konsum-- und Produktions-Genossenschaft
72.
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siege folge Moses-. 2.50 esegeai gehangen Exec»
Eine sorgfältig ausgewählte Sammlung von interessanten Erinnerungen und
Lebensbeschreibungen aus der Vergangenheit der baltischen Provinzen.
ZWE- Vokkätjg ja aiiega dient-sehen Lackkästchen-gen.
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Franz Flugs in qugl erschien soeben
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der Bahnbrecher

thisthaamschmach
Engelshaar, Eislametta, Feenhamz Rauhreif, schnee, Lamettaketten, Glaskugelketten, Lamettasterne, Lampions, schiffchen,
Zeppelins, Wattefiguren, Tiere aus Papier-nache, Kugelgelenb
leuchter, einfache Leuchter, Lichte etc. in reicher Auswahl.
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Anstalt für Lichthetiverfahren und Elektro-Therapie.:
Winterfaifon..-den 15. Dezember-1912.

Eröffnung der

Kohlenfäure-, Sauerstoff-,
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Prireie Tochter-sehnte I. Kategorie
I

II

U Besonders billig U
.o

A. G. shsiowe
I

Die Autnahme-Prüiungen kijr die 1., 11., 111. und IV. Klasse und Vorbereitungsklesse finden den 7. u. 8. Januar 1913 statt. spreehstunde von 1-—2 U.
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Fabrikskatalog empfiehlt

eine fast neue

Muscsymaschmkngs
O

heizbare Wanne und eine
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Ritter-Skala
(Anfich"t;n von
Livland und
andere)
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Gold-, Silber- äoptlscho 111-allons
Grossor Markt Nr. 13, neben der
Pleskauor Bank.
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häusorn,vereinon u. Wieder- I
vorkäukern höchsten Rabatt. I
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Shlipfe, Kragenschoner.
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Spitzenkragen,
in Batist und Wolle. Tec-, Kinderw- Blusen
und Wirtschaftsfchürzen, moderne DemenEmpfehle mein
GürteL Haudtaschen. Wollene Wäsche,
Sweater, Mützen, Van, Sportstrüsmpfe,
Strümpfe für Damen und Kinder, HerrenSockeu in verschiedenen Farben. Handschuh
in Wolle, Tricot und Seide empfiehlt in
diferser ausländischer
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7.F1. —.70 3. 1.50
1878 Humor-mittels herl)
7«F1.-.90 a—
Fels-II- Tolslsr 111-rauh halb-listUo
3..
Tot-Ist- sssslsrssols
6.
Tsssssss, alter gesehrter
7, LitertL
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Apfel-lum- 45 Stils-II I Rbl.
Mantiss-sum 35
I
Illtl st. 20 lies.
Edelsinn-nistet
in Pol- und Flanell-getüttorten Handcslsscskslsts Früchte zum Kompott:
schuhe-I lür Herren, Damen und Kin111-unten von 15 X.(l.·Ban, Ists-isoder; solt-, kalt-·- Isml Ist-odios- ssg von 20«K. das Pfund en, Bandsohuhenz frsglssutlststl in allen
sorten; Elsalsssrasa set-alten
in allen Grösson; auch still-s und
u. s. w., emptlehlt in grosser Auswahl
Franck«-ca stund-asiatisc- emHandpfiehlt zu ermässlgtsn Preisen

Rolahsssoktloktos Lager
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Rachgiebigleit in der Hasen-Frage
werben kann. hiervon ist nichtnnr der allonGesetesprojette des Junenniinisters.
bnnd unterrichtet werde-, sondern auch RnßlanT
Je einem an den Minisieepräsidenteii geDesterreichiUngnrn stimmt jederLssnng der Hasenrichieten sMeitioiiinbxini setzt der Ineieiiniixsister testeesolutionen gefaßt und Lieber gesungen wur- Brzeziuy gewählt nnd intenduziest worden- Pa- Frage zu, die Serbien ben Warenexport zursSee
Malarom seine Pläne betreffs einer Reihe beru- den.
Von 1800 Typographiesärbeitern betei- stvc L. Wojat hat is Dorpat studiert und ist im bei einer Kontrolle durch einen dritten Staat ernächst in der Reichsduina einzueeichender Gesetz- ligen sich, der ·Retsch« zufolge, nur noch 600 Jahre 1891 ocdiniert word-w Das net-gewänmöglicht; jede territoriale Forderung
vorlagen auseinander. Dein Referat der »New. neu Streit. Nach dein »Bish. Westa.« streiten dete Kischzpiel szstochau hat seither der Pastoss Serbienz wegen eines
UdriasHasenS sei aber
Wir-« entnehmen rette in Kürze, daß der Innen- von 62 Typograplziea die Arbeiter noch in Vase zu Pest-klein integtmiftisch bedient
ganzaeeogeschlossen
.

nichtsedncht

anstalteten
-

werden.

einer

Linie

50

gänztich verboten

Jii den SübwestsGebieten und tin
Gouv. Urchangel Otto Norweger sich
ansiedeln) soll ebenfalls, wie in unserem Blaue
bereits näher mitgeteilt, die Einwanderung von

Lin-tandem erschwert werden, da diese in diesen
Gebieten die Neigung zeigen, ihre nationalen
Besonderheiien zu wahren nnd politisch nach

s

ihre-n Heimatlande zu graoiiieren.

Dorpah

16. November.

Jn Sachen der Ausbildung klassischer Philologen hat der Unterrichtsminister Cassa, der «Retsch« zufolge, die Kuraioren der Lehrbezirte zielulamer aufgefordert, in
kürzester Frist ein Verzeichnis solcher Personen
vorzustellen, die geeignet wären, nach L eipgig
sur ausbildang von Lehrer-i der alten Sprachen

abloinuianbieri zu wert-en.
Kreta sent-n Eine Bande bon F als ch s
in ü nz e r n ist, dem «Tall. Tini-« zufolge, im
Kirchspiel K a r l u s festgenommen worden.
Die Falschmünzer stellten Papiergelb her, indem sie alle Zeichnungeii und Farben aus sreier

Hand auf

das Papier übertragene- Den ganzen
Sommer liber haben sie sich ini Walde dieser
Kunst gewidmet, nin darin · an Martitageu das
Geld an den Mann zu bringen. Die beiden

Männer wurden zunächst ins

Minister

Der

den Innern Maiaroiv hat,
nach der ,Roto. Wr.«, vorgeschlagen, den F innländern irrt Gouv. Peter-du« den Antaui von Anteillandereien zu netbieten. Ministerpräsident Kolowzolv erklärte
dagegen, die Finnländer dürften den Unrländern
nicht gleichgestellt werden, da sie in Finnland
den« Rassen in ihren Rechten gleichgestellt worden
seien und somit auch in Russland das gleiebe
der Fall sein müsse. Der
Landwirtschastsnrintster
Kritooschrja dagegen stellte sich eint Mutarorutz
Standpuntt und erklärte, eine Ansiedlung von
Finnliindern im Gnad. Peterddurg sei are-s
Gründen der Staatrräson unerwüus chi.,
Das zweite Steintische Meeting,
das arn 14. November inder Stadtdnrau stattfand, trat schon weniger zahlreich alr dar erste
besucht. Auch erreichte die Stimmung nicht den
Grab, ben die Versammlung in der Adelsbersammlung aufwies. Die Redner veranlaßten
tein Einschreiten der Polizei und die Anwesenden
spendeten, wie die 1.,i13et. Zeg.« sesistellt, nur
selten euihusiasiischeuröeifatn äls«garg autüsairt
verdient hervorgeht-den gu werden die Rede der
Redakteurs des ,Reg.-dlng.· Baschrnath der
audiåhrte, durch den Beitritt der Ruu.
mänen zuui Balsandunde würde dieser unt
7 Millionen Statuen (ls wachsen und tritt
den« bisherigen über so Millionen Statuen
-

.a.

Gemeindehaua zählen
bedracht unbbon dort nach Pernain
Sinn-toten Der s. Z. dielgenannte Chef der
birgt-. Proteststreils wegen der SieStaiion Altapdwo O s oti ng in dessen Wohnastopoler Todeburreile werden don der ·J. D. nung Leo Tolstoi gestorben ist,
Tage
Lapa« in größerer Zahl namhaft gemacht. Ge- an der progressiven Parasit-e starb dieser
Er toar schon
sanni seien die Salamanderwerke inii etwa 700 längere Zeit leidend, hatte
geseinen
Streite-dein die Jagelrnanusaliur init Soo, die norntuenunbstand tut Begriff, mit Abschied
seiner
zahlSchloßfabrik von Herininghaus und Voorinann reichen Familie nach Ssararoio überznsiedelin
Mit M, die Pistonsabril von Sellier n. Bel- Unterwegs ereilte ihn int ConnkbersToa
.
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.
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Zu Holz für

s

die Atmen

—oh.

sind

ist da Expe-

Planes eingegangen
dem Frühe-en 28 RbL

m R«,

Parlaimtsbericht

,

IT
I.Reichsb-nrna-Sitzung
vorn tö. November
«
(Drahtbertcht.)
, s
Vor der, Erössnnng der Sitzung wurde vom«
Metropoltten Wtadinrtr von Moskau nnd derDumasGeistlichteit irn Katharina-Saal ein Got-«
teadierrst gelebttert, dem u. a. der Ministerpräsis J
dent und alle Minister und viele Reichnratas

.-

-

Mitglieder beltvohnterr.
Auf Forderung der
Quirin-Abgeordneten wurde darauf wiederholtbie
Nationalhyame gefangen.
Um 2 Uhr etöffnet in Gegenwart der Minister, RetchnrattsMitgtteder, Senatoren und
eines zahlreichen Publikums Starr tsfetre
tär Gotub eto dte erfte Darm-Sitzung indem
er den Alle-höchsten Utas vorn W. Oktober vers
liest, den atle stehend anhören. Dann erklärt
Staatsfekretär Gotabew die Sitzung für eröffnet und wendet sich an die Durrra nrit folgenden

-

-«.-.»-

J
,

-

z;-

s

Lokales

unserer

unseres
mit

ist.

gelaugt

Worten:.
~

."

.

»

»

Se. Maj. der Kaiser hat mir befohlen,

in Seinem

E-

Moaarchifchen Namen den Abgeord-

ueten der 4. Daraa Setnen Altergrradtgften
(Jar Zentrunr and
Gruß zu übernrtttela.
rechts wird gerufen: »Es lebe Se. Maj.
d er, Kaiser-» den Saal erfüllen Hurraeßufr.
Von links wird gerufen: JEB tebe die
Kanstitutipnl«
Zifchea rechts und ltrr

so

so

Spiel

SetbischsOesterreichischer.

«

,

Gesaugszehiilerin

-

.

.

,

Zentrum.

Es ertönt der Gesang der Nationaloynrne utrd donnerndeö HnrraJ
Ertauben
Ste, rn. H., arir fortzafayren ten Bericht überden Allernächsten Befeht. Se. Majeftät befaht
mir, tn Seinem Monarchtfchen Namen den« Üb-«
geordneten der vierten Duma Seinen Allergnäs
digsierr Geuß und Sein feste-z Vertrauen auf «
Gottes Allgütige Hilfe bei Ihrer bevorstehenden
schweren Arbeit zu übermttteln, ebenfo wie den ,"«;
lallerhöchste-r Wunsch, baß die 4. Durrta erthjg
und fruchtbriagend gar Freude Se.·«ttati.» Maleftät und gunt Raben des teuren Russland arbei- .
ten möge.·
Es ertönen wiederum laute Harrasßufe .
Von rechts rotrd gerufen: ,Se. Mak- derftkais
fer und Selbstherrfcher aller Ren-seen
Hurrals
·.
dte Hymne exetuetert rot-d.
.

.

.

.

«-

-

woran

AubaYss

Hch

.

Staatsietrerär Golabeto vertieft die Bestimbre DumaiEröffnnrrg und fordert
übgeordneterr anf, das fe r« e r tich eVe r-

.

errungen über
dre

·-

:

aus

-

sprechen iu unterschreiben, wobei -·
ee our-ruf aufmerksam macht, daß, wer dies zu
tun sich weigert, nach dern Gefeye als ausgefchtes oen in betrachten ist.
Dte Abgeordneten unterschreiben das feiertiche Versprechen

«

nnd

zur Stern-Straße

.

feben
Untier-Fluß
Wirst nordlich oon der Bahn
dein

so

Vomäcts

Dampf-r im

ditjon
1 Rbl.

so schwierig,
daß
bewegte

Flaaufs
schenzüge
von fast 2 Wochen erst bis

mittle

-

Darauf fordert Staatsietretär Golubew auf,
.Kanoidarerr fsir den Posten des Der-nagt
Präsidenten In nennen. Tf chebeidf e Eos-)
und

·-

ijnbrnf ti Gebrang bitten unri Wort,
unt zu weinte-en. weshalb ehre Frattionea steh
an der Präsidenten-Wahl nicht beretttgeu werde-.
iCeZtcratttfetrentit Golubeio erklärt, diejenigen, bte .nicht mitsttmnren wollten, tbnrreu da- aaf ihren
Stunnrjettetn bemerke-.
"
Es werden abgegeben für Rode anto
(Ott.) 234, für Balaf choro (Nat.) 147 und
für Fürft Woltonftr (Nat.) 10 Stimmen.
FurftWottorrftr und Balafchoar verzichten auf
Ihre Kandtdatur. Beim Kugetballotenrenr erhält
etrodfjanto 260 Pro- und 150 Konten-Strennrem Links und tar Zentrurn ertönt anhaltender,.

-

so

der

Gans-?

so

der Trag-you des Daxnps

"

Heringe

des Schneemangels ist

setz vom Eint-ach zum Bahuhof

-

so

,

.

so

New-c in Petecsburg cistaudeu«wprben. « Infolge

brausender Beifall. note Rechten und Na
rionaliften oerlaffen ben Saal unter
dem Beifall des Zentrums und der Linken-g
Gotteer übergtbt Rooffauto bat- Präftdjaur.
Ro d fja uto uwendet sich an die Verfaurars
-

-

-

-

-

long rntt einer Konstanze-, in der er gunachft
der Duma feinen tiefgefühlten Dank für vte
Wahl ausdrückt und nur Urterftäsusrg bet
Erfütluerg feiner schweren Pflichten bitter, bet
der er auf Gottes
Hilfe rechne. Darauf entwickelt er ausführlich-r fein Leb-irsprograatm
für die Dama.
Dcefen Teil fetner Rede werden wir irr
morgtgerr Blatte aussicht-

tich

unserem
-

toter-ergeben-

«

-

«» »

Zum Schuß benahm-Hi die Damit auf Rodchmtos Unter-; UND-i set-m Ajticixxsaudienz in
ömzitoje Sjclo die Gefäss-e per muntere-täuscder Reichzdamxc aaläßlxch der Gattin-g
Fccucie»
oc- Tycoafclgesii zum Ausdruck zu heisses-.
.

«

aus

Eier

»

sur

so-

f

unserem

«

.

,

ganz

I

-

Des beamteteu Veiesinätärzten ist- vorgeschrieben nach den obigen Just-aktiven se
handelt-.
Der Fehstfche BngsiecsDampfec«M i l l y ,« der
vor einigen Jahren für 12 000 Röt. hier erbaut
wurde, ist, wie wir hören, für den Preis von
ca. 9000 Abl. von einer Gesellschaft »für die

ans

-

In Peterabueger Geschäitltlreisen
verursacht dies schon jest eine lebhaste Bewegung
Die Herausgeber der »Nein Zig.·«
und des ·R e o. B ev b.« teilen ihren Nonnenten nunmehr mit, »daß die Verhandlungen
zwischen den beiden deutschen Zeitungen über die
Modalitäten der interintistischen Herausgabe
eines identischen gemeinsamen Blatte s zu der geplanten Vereinbarung gesüisrt
yabeu««, daß aber besondere Gründe sie veranlassen
oorlä u I i g von der Realisieruug dieser
Projetts n o in A b si a n d zu nehmen.
dung sich erstrecken soll.
Ferner enthält das
neue Gesetz neue Bestimmungen über die TätigWeiße-stein. Der »Bei Benst einer Anteii nnd die Schließnsig von Vereine-, wobei geiger sittli, dein ·Päetoal.« zufolge, sein
iowobl die Interessen des Staates, wie auch die Erscheinen ein, weil sein Herausgeber Mag.
dritter Personen nnd der Minorität der MitMasche als ReichlldaniasAbgeordneler nach Peglieder in Betracht gezogen werden. Besondere terrburg geht.
Aufmerksamkeit ist dein Verbot der Vereinigung
von Vereinen zu einein Verbande von Ver-banden
Die Frage bes Duma-Peiisibiunek.
geschenkt. Da die Fremdstämruigen die
Peter-barg In
heutigen telegraVereine zur Erreichung ihrer eng uaiionalistie
pgisasen
wird
Diana-Bericht
mitgeteilt,
daß ver
und
ber
Geschäftsführung
in
schen Ziele benutzen
inir 251 gegen 160
ihrer Vereine die Reichssprache zu vermeiden Otiodrtst Rodsjaulo
Stimmen, unter dein Protest der Re rhdie Getrachten, wird diese flir obligatorisch
schästssiibrung aller Vereine erklan. Ferner ten und Nationalisten zum Reichddurnas
werden auf die fremdstaaiaiigen Vereine die Be- Präsidenten gewählt wurden ist. Ueber die
stimmungen über die Erschwerung, resp. das dieser Wahl voran-gegangenen Verhandlungen der
Verbot der Erwerbung bon Grundbesitz durch die Qliobristen tritt der gemaßigten Opposition beFrewdstiininiigen erstreckt. Beine. Janenuiinistee richtet die »Pu. Ztg.«:
Die Nationalisten haben den Ottoriuin wird eine besondere Behörde stir Vereinsangelegenheiten begründet. Die Gouv-Behörden bristeu kategorisch erklärt, sie müßten energisch
dürfen nier noch Vereine init rein lotaleai Cha- gegen eine Zulassnng der Opporakter bestätigen, während die Angelegenheiten s itio n sum Dumasessräsidiuui protestieren.
aller Vereine, deren Tätigkeit sich liber mebrere Sollten die Oliobrlsten
ihrer Absicht bestehen,
Gouvernements erstreckt oder die einen politischen
würde dreier Umstand nichts weniger alr
Charakter tragen, der lHauptbeljiirde atu Ministe- einen casus toadokjs bedeuten. Die Nationaiisten
verlangten außerdem ein Kartetloervälinis zwirium itbertra en werde-·
b) Eine
Nationalisten und Rechten,
zur Bildung eines neuen schen Olivdrisien,«
Brut-Gouvernements niit der Gemm- sowie bindende rabmachungea in bezug auf die
Stadt Barraaul aus den südlichen Kreisen bevorstehende gesetzgeberische Tätigkeit der Reichsdes Gouv. Tomsl, während die nördlichen Kreise dnrua. Letzterer erklärten die Oktobristen sür
dieses Gouvernements idren Namen und iyr ausgeschlossen- Daraas wurden die Verdandlnns
gen nach recht-s abgebrochen.
Verwaltungs-erinnre beibehalten.
Ein ganz anderen Resultat ergaben die Verit) Eine Vorlage sur Bildung einer besonderen Stadtbaupttnannschaft in der bereits handlungen iuit der neuen Zenituntsgruppe
580000 Einwoyner zählenden Stadt Kiew.
und der gemäßigten Opposition. Die
d) Eine Vorlage sur Bildung eines neuen Zentrumdgrnppe, die etwa 26 Mitglieder zählt,
Gent-. Lodz aus dein Los-get Kreise des erklärte sich bereit, die Oktobriften zu unterGouv. Petritau und dem ganzen Gouv. Kalisch stützen. Als sieqaivalent wurde der erste Bisemit Ausnahme des Kreises Weljan. Die Gaun- pealeasPosten fur- den Fürsten Wollensti
Verwaltung wird aus Kalisch nach dein ausstie- verlangt, der auch bereitwilligst der Zentrumsbenden Fabritort Lodg übergejlidrt und ver gruppe zugesagt wurde. Endlich wurde aqu den
Progressisten der zweite Visepräsidentens
Weljnner Kreis dem Gouv. Petrilau zugeteilt.
6) Eine Vorlage betreffend den «Schuh posten siir ihren Vertreter Jeireuioro nnd den
der russischen Sinnlichkeit-« in den· rtadetten ein Seleetärgeyilienseszofien eingef
Grenzgebietein Zu deni Zweck soll der räumt.
Das DumasPräsidiuut wird sieh also folgenEinwanderung gelber Arbeiter in die
russischen Gebiete des F e r n e u O st e n s ent- dermaßen zusammensetzen Präsident: Rodgegengearbeiiet werden. Die in diesen Gegenden sjanto, r. Vesepraseti Fürst Wollensti
lebenden Arbia-der sollen zum Zweck der Regi(is.iarteiloser, neigt zur Zentrumsgruppe), 2. Wegestrierung inlt einer besonderen S te u e r belegt präsed J. N. Jefretnoroz Setreiär der Leutewerden. Diese Steuer soll sur Bekämpfung oliobrist Dankesqu ro. Walz den sonst-dera.
der Einwanderung Fremdstäimniger verwandt Kandidaten siir den Posten den älteren Sektewerden. Den ausländischen Untertanen soll der iäragebtlfen anlangt,
fleht die Noneinierung
·
Aufenthalt tin Gebiet der Amen-Eisenbahn zwi- noch aut.

o.

Der Reichsta g sist
an
die Arbeit gegangen. Das Haus war statt
Zur internationalezt Las-.
gesitlltz ei gelangten aber
dieser ers-ten
Wir haben die and Peierobutg und London
nur
unbedeutende
Materien
znr
gebrachten Zurückweisungen der Klarin- Sitzung
Sprache" Jno
lehnte der Reichskanzler
Raohrichten ausführlicher wiedergegeben Es v· Betbmannesonbere
Holltoeg es »an- allgemeibleibt und noch übrig, auch dar Berliner nen politischen Gründen«
ab, schon jetzt bie
Dementi etwas audiiihrlicher zu kennzeichnen, zialdemokratische Jnterpellation
über die angals solchen in der Depesitie unteren Dienstagwärti e Politik sn beantworten ; er sündigte
Blaited geschehen.ist. Die «Nordd. Allg. Ztg.« biet
die ersten Tage ber nächsten Woche an.
bezeichnete ald unrirhtig: 1) die Angabe, daß
Ant Mittwoch wnede die Präsidenten-.
Herr Ssas onoto seinen Standpunkt in der Wahl vollzogen. Anweser
fwaren 871 Mitmit glieder.
serbischen Hafen-Frage geändert habe
Zentrenn und Polen Uns-kramen 117
dein Hinzufugeu: dies sei schon darum unrichtig,
Stimmen) gaben weiße Zettel ab. Von den
a,itteit die Mächte übereingetoaiaien sind, sieh in
verbleibenden 254 gültigen Stimmen erhielt
keiner einzelnen Frage aus dein Vulkan-ProKämpf 190 nnd Dietrich
60 Stimmensz
blem ini voraus festgulegenz 2) die Angabe-, daß zerspiittert
4 Stimmen.
waren
änrps
ist somit
Oesterreichillngarn a Armeecotpd mobilisieri gewählt
die
Oesterreithsllrgarn
habe; 8)
Meldung, daß
E n g la n d.
in Belgrad ein Ultiinatuni zu überreichen gedenke.
den
deutsch-englischen
BeZa
Das ossizidse Berliner Blatt fügte dein hinzu:
e
g
n
n
ziehu
der
äußert
sieh
derParlament-i
«Ed ist besonders unveranttoortlich, durch
artige unlautere Nachrichten die öffentliche Unterselretär Icland in einer in Rothbale gehalMeinung in einein Augenblick zu beunrulzigen, tenen Rede: Englands Beziehungen zu Deutschin dein die Regierungs-n aller Großtnäthte ernst- land nnd allen anderen Ländern seien gu t.
die Gefahr eines Mißverständnissex enthaft bemüht sind, für immerhin schwierige Fra- Falls
stehen sollte, könnte bie- nnr durch
gen eine friedliche Lösung zu findennn
Nenßernngen wie
Zur gegenwärtigen Beurteilung der Lage ioird verantwortliche
der «Kdn. H. Zig.« vorn 26. (ts.) Nov. and diejenigen Lord Robertz hervorgerufen werden.
Berlin telegeaphiert: ll,Die i n te r n u t i o n a l e
,Serb i e n.
Schlichtung des Vulkan-KonflikteDer »Dain Telegr.« meldet ans Dnrazzo
steht heute fast einzig iin Mittelpunkt des allge- vom 24. (11.) November: Flüchtlinge
ans
meinen Interesses. Die öffentliche Meinung demkd andeeen Orten Ribanietxo begiebt-en,
Betst-end
spricht dies drei ofsijidsen ändlassungen in Berdie Serben meheln bie albanische Betin, Peterddurg und London und vergleicht sie obllerun g nieder.
Wie ans Panq gemeldet
uiit einander. Der naheliegende Gedanke, daß wird, töteten die Serben die
türkischen
diese drei Roten sauf die gemeinsame Gefangenen
Quelle einer all hoo getroffenen Vereinbarung
der drei Regiemigen zurückgehen, trifft jedoch
nicht zu. » Die gleichzeitige Veröffentlichung ist
vielmehr rein zufälligen Charakters »und tenns Familien-Ab end des Vereins für
zeichnet sich als eine Reatiion von ossizieller
Kamme-musik.
Stelle gegen die allzu große Beunruhigung und
sDer gestrige zweite»Faueilte-tabeud
die dadurch hervorgeruseuen schweren wirtschaftwar der älteren Musik
lichen Schadiguugen, toie sie insbesondere an den KammermusiliVereiuz
gewidmet: Händel, Bach und Gluck standen auf
Bösseu gu beobachten sind.
Man toill nun in beut Programm, uub man ward
den Filtden drei Auslassiingen den gemeinsamen Gedangelu der Töne dieser klassifchea Meister der Touten einer Koni erenz erblicken. Diese einstetuust für eiue kurze Spauue Zeit in das Is.
gung bedarf jedoch einer gewissen Einsch räuJahrhundert zurückversetzt, besser Geist uub Chatung, wenigstens soweit der deutsche Standrakter diese Musik in
volltommeuetu Muse
punkt in Frage steht. Der Passus der ,Nordd. widerspiegeltAllg. 8.«, daß die albanisihe und atteinJu deu schnellen
des »Oui«-arise
tisch e Frage erst itu Verein mit den aus den gross-o DHMOIP Sätzen
für
vou
Streichoechester
Vorgängen nat Bailan entstandenen Fragen dismii ihrer-beweglichen Rhytheuii sprudelt
Händel
kutiert und geregelt werden soll, ist nicht ohne etue
eutzüeleube Frische. Dazu steht ber sich
weiteres dahin zu verstehen, das dies aus einer langsam
uab choralartig eutfalteube Mittelfatz iu
allgemeinen Kaufe-eng zu geschehen habe. Vieleinem wirkaugsvolleu Gegensatz Das Opus
mehr dürfte nach der jetzigen-Lage der Dinge Muube vom Orchester unter ber sei-sinnigen
anzunehmen sein« daß die V e r ein b ar u n g tng bez Herrn H. o. Aabreae stilgemäß Leiuud
desr Mächte unter einander über die gut übgeibut wiedergegeben.
die Großuiärhte selbst inngierenden Fragen zuDie iuteresfauteste Nummer bez Abeubs bilnächst zu erfolgen hat und daß dann einer ge- bete jedenfalls
Bachs »Konse« für 3 Klameinsamen Konserenz die Aufgabe zufällt, von uiere und Stretchurchefter
c-dur«.
bereits vollzogenen Tatsachen Ali zu nehmen. Die Wirkung
Tonschbpfuug ist eiue tiefdieser
Standpunkt
wurde sieh uiit dein von gehende; doch kauu
Dieser
ihre Schönheit doch wohl
Oesterreich vertretenen vollkommen decken. Jeden- uur oou eineru musikalisch
gebildeten
ialid ift in der Beurteilung der Lage davor gu ganz uub voll gewürdigt werdet-. DasPublikum
warnen, nun, nacht-ein die Nervosiiät einer ge- Adagio klingt toie eiu herrlicher tiefere-sie
wissen Beruhigung geroichea ist, in den anderen gefang. Am Klavier faßeudie Damen R. es
Fehler eines zugroßen Optimisinnd terseu, H. Wulsfiuz
uud E.Botaroaero.
zu verfallen. Vielmehr wird weiterhin-, wie ed So war vou vornher-eite bie Gewähr dafür gebisher use den leitenden Stellen in Berlin ge- geben, baß der Klavierpart bie rechte lüustleris
schehen ist, eine ruhige Behandlung diejenige sehe Auegeftaltuu erfahren werde. Das OrHaltung sein« die der Sache ded- Friedens am
chester zeichnete
auch hier wieder durch
besten zu dienen geeignet isi.«
verständnisvolles
aus«
baß beut
Werk eiue eindru svolle Wiedergabe zuteil
wurde.
Die «Tinied« erhält von deni serdisihen Mi- trugZwischen deuEpbeideriu Justinuteutaluuiameru
ste
eine iu ber TechFrau M.
nistetpräsidenien P as eh its ch eine äußerst
der
nik
Tonerzeuguug
bereits
recht weit vors
energische Ertiäruug. Ein Miniarschritteue
oou Fel. B. Wulsin u in von Kongessionen sei für Serdiend natiofius, einige ältere esäuge mit hübsch entwickelnale Wünsche unvermeidlich und dieses M i n i
tem Stilgefühl vor. Die den Besuches-u ber
ui u in sei: 1) die wirtfkdasttiche Unabhängigkeit. «Familieetabeade« bereits
von früher her beZ) Freier, angemessener Zugang guni Adriaiischen
Meer, und zwar toll Sen-ten eiioa 50 K i l o ru. tauute, stimmbegabte Sängerin weiß ihe Organ
beachten-weitem Geschick zu behandeln und
K ü st e von Alejsio nach Duraggo bekommen mit
bekundet bauebeu auch eiueu musikalischen VorDiese Kästenlinie soll verbunden werden inir dein trag,
baß mau tut Hitiblick daraus gelegentehemaligen ultserdien durch ein Territoriuiu von
Verfüubiguugeu
gegen die Toureiuheit gern
liche
Duragso zuiu OchridasSee tut Süden, von Ulessio ia bete
uimurr. Frau Epfteiu brachte eiue
Kauf
Djatotoo
tin Norden.
nach
Glucksche Arie (aus «Alees«te«) uuu meist sehr
Ja Ungarn hat neuerdings eine rui) i
entsprechende
Lieder von Buoso-eini, Salt-ategere Auffassung der Sachlage Plan gegriffen. In einer Pester Information der «ttlseei. Rosa uab Joiuelli zu Gehör uub erutete damit
»
—--A—tin-nd- doru 25. (12.) Not-. heißt eit darüber: verdienten Beifall.
Die Situation wird an den maßgebenden SeelVon berufener Seite geht uns bie beachtenslen für den Augenblick weniger bedroh
werte Mitteilng zu, baß gemäß beu aeu 10.
lich beurteilt als bisher, obschon eine iritisine Februar 1912 bestätigteu Vorschriften über die
Zuipiguug noch tmuier vorhanden ist, Die kleine getertuärspolizeiliche Aufsicht über das Haut-eliBesserung ist darauf zurückzuführen, daß S er
aieh uub über tierische Rohprodukte-, jedes
dien die Lösung ver albauisehen Frugeiiu Stück Vieh,
welches vom Kreise auf bie
Sinne der Forderungen Desterretchsllagarnd und Eisenbahaftatiou zur Weiterbesörberuug geschickt
Italiens
anzuerkennen bereit ist. Eine solche oder in das Schlachthaus getrieben wirb, um
Erklärung Serbiena sieht unmittelbar bevor; einem Urspruugezeuguis
sei-e
dagegen hofft Sei-biete auf ein Kompxoiniß en muß. Ja diesem Zeugnis muß dieversehen
genaue Aeder H a f e n F r a g e durch ein Entgegenkomgahl uub die Art der Hexereien-, ber Name des
nien Oefterreich-Ungarud. Diese Hoffnung SerBesitzers oder Häudlere und ber Ort Mut-,
biend eoird aber unter keinen UmstänGut, Dorf, Hof) angegeben sei-, aus welchem
den erfüllt. Nile maßgebenden Staateniänner das Vieh ausgetriebetk wird.
der Donau-Monnrehie erklären, daß an eine
Tier-) die Bhue Ukspsnngszengnis ask-trieben

I

zwar

Millionen

Dentls

Ausland

.

-

I

Reven- Ein großer Teil der für das Jahr
1913 in Aussicht stehenden Kr o re g u n t e r
neginu n g e n nnd Arbeiten in Redal soll,
wie der »Fall« Deut-« hort, ini Januar ausgeboten werden« und
ini Betrage von 17

einer dreitägigeu Quarte-täu- (aif
Besitzers) neue-warfen werde-.
Es liegt ums im Feste-esse sämtlicher Peripnen, die mit Vieh mkd tierischen Rohproduktebaudeln oder in die Lage komme-, Vieh und
Rohprodukte vom Kreise auf die Eisenbahnfiatioi
Iebehnfg Weiterbeföedermig oder in die
Schlachtßänsee zu schicke-, jedem dieser Transporte ein Ursprungs-engres mitzugebetr.
Diese
Zeuguisse werden von den Vertreters der Landla n
am Dienstag wieder uud Gemeindepolisei kostet-los ausgereicht

l

at:
l) Das neue Preßgesetz, dad die reicht
nicht zeitgeinäszen administraiioeie Maßnahmen
gegen die Preßaiißiiräuche ersetzen und dabei namentlich der Regierung eine Handhabe bieten
soll, effektiven gegen die schuldigen Redakteure
oorztigeyeie, während das gegenwärtige beraltetete
Preßgesetz den Redakteur-en die Möglichkeit gibtdie Verantwortung für Preßbergehen singierten
Personen (Sitzredatteuren) zuzuschieben und so der
verdienten Strafe zu entgehen-2) Ein neues Vereint-gesetz das die
ietnporären Regeln bour 4, März in strenger
Uebereiiistininiung tritt dein Oktober-Mannen O
ergänzt So bestimmt es, auf was site Arten
von Vereinen die erleichtern Ordnung der Grün-

austecknugsvetdächtig mise-

seheu nnd
Kosten des

t

reitettsh

ca. 20.

S

-

uiiiiister folgend-, z. T. in unserem Blaite bekurz erwähnte Gesetzentwärse vorberei-

müssen als

werdet-,

.

«

-

usw«

Jn der Riegertschen Konsettsabrit derGzeustscham Zum Predigt-! des unlängst
die Arbeiter Dienstag nach Schluß gegründeten Kitchspiels Czeustochau
der Arbeit ein Meeting, an been von 800 Arim Gouv. Pctcikan ist, wie de- »Pet. Zig.«
beitern etwa 200 teilrahnten und aus dein Promitgeteilt wird. Pastet- Leopøld Wojat zu

lot

" .

PF. »ein

·

Inland

Freitag, den 16. « (,29.) November

«

«

«

um

Geschwiser
Rot-. Der UnterrichtsmiOeteribnrp lö.

znnt

für die Zeit vom 10. Dez. biFakultät der Petetsbnrger Universi-

heran-nie

lö.

Jan.

jåiristischen

t t an.s

1918 eine EkExenienfession an der

—

Obessa, lö. Not-. Beim Heizer des Dampfets ,Bosnian« wurde Cholera festgestellt
Das ift der zweite CholerafalL
Statistik-tas, lis. Nov. Der ehem. Detsman Werbizki und 4 seiner Dienskollegen wurden In je t Jahr Festung verntteilt Degen einen
durch ihre Nach äfsigkeit nicht verhinderte- Ueberfallg Selim Aha-te auf die Rentei von Ktssljat.
Helfingforö, 28. (1,5.) Nov. Die Mitgift-aisktliedei von Nyftad Ssdennmy Blum und Fcick
wurden verh ftet nnd werden nach Petergvnrg

zurn Verhst

wegen Widerstandes gegen das Gleichberechtigung-»Gesch.
Berti-, 28. (15) Rot-. Der Bundesrat
lehr-te den Antrag oer baierischen Regierung über
die Zulassnng der Tätigkeit der Jesuiten in
«
Deniichland ab.
Der »Min. Biq.« wird gemeldet: Hier
wird konstatiert, daß in der allmählichen Klärung der politischen Atmosphäre kein Stillstand
eingetreten ist. Die von der Presse unternommenen Berineltez die vernünftige Politik Sinspnvws
zu paraiysieren, hatten keinen Erfolg. Der
Empfang des österreichischen Botschafterg in
Zacskoje Sieco kann-ais günstiges Daten
betrachtet weiden itie eine friedliche Beicegnng
«
des slistetreichiselzsserbtfthen Konflitts.
König-beq, 28. (15.) Not-. Der Reichskanzler schrieb dein Oderpräsidenten von Dstpretts
Ben telegraphiich vor, der Bevölkerung bekannts
zu geben« daß die Gerüchte über
Kzriegsnotbeteitnngen jeglicherGrnnds

-

-

s

,

übergeiührt werden

Sena, W. (15.) Nov. Um Is. (8.) Dezemdurch eines-Revolveefeyuß schwer verwundet
Handels-s nnd - Bärten-Nachrichten
ber werden die Reise-ten des Jahr-sauget Ist-iDer Ittentiltet wende verhaften
.«Peeerpbnrg, lö. November Jrsolge einer
landa nur«
Auf eine Frage im Unterhanse, ob die inton- -einbesuesen werden«
ruhigeren Beurteilung der politischen Lagevers
unterhandiunsgen bei lief dir heutige Börse in sester Stimmung bei
des eufsiichen Gesandten in
Die
aolifche
Mission
Friedens
28.
Deut
Senioeentons
(15.)
Este-h
Nov.
des Beinchg Sta- Tschutaldsrlza finden unter dem Vorsitz Danks-s
vent des Uhgeardneterihauses teilte der Minister- Chan Kotestoinez eine ancht
antwortete Gery, der statt. Gestein baue-ten die Unterhandlungen-den Win
fei,
London
sonows
Tagen
präsiden«t«mit, daß in den-nächsten
Geim in der Annahme, daß Eaaland aanzen Tag. Heute früh versanutteltenssich die ME- Fitr die Redattioa verantwortlich:
setzvorlagen eingebracht-werden tun-den über die Fengeftellet
I- Qeriislblart Fries I. MatthiatnifischsenongolisehenAblesuenit dein
Unterhändler von neuern.
Lieferung dankte-day die Unterstützung der Faetwas zu tun habeOnknrefh 28. (15.) Nov. Der Jnspektsr
milien der anlüßlich der Mobilisation Ein- tn enTlehifey
Ia der hervorragend ausgestatteten und vor28. (15.) Nov. Unläßlich der Geder
dsterreiebisch ungarischen Armee Baron züglichillnsirierten »Bibl»iothek des allgeberuseuen und die Beschaffung von Räumlichkei- tüchteübereinen ruisisehuhinesischen
Hdtzen d o r fs trifft morgen hier ein nnd meiUHen nnd praktischen Wissen-«ten und Transporttnitteln für den Fall einer
e g finden chinesische Meetingz za. einem wird als Gast des König-, dem er ein HandKei
über welche seitens der Buchhandlung Karl
Mobilisation. Der Minister betonte die Dring- Boylott Rußlandg statt· Man hofft 5 Mill.
des Kaisers Franz Jases überbringt, 810 ck in Breglan der heutigen Nummer unseres
schreiben
lichkeit der Vorlagen.
Kilegdsosten kund 2000 Feeiwils im Schloß wohnenBlattez ein Prospekt beigelegt ist, wird rnit der
Der in Sachen einer legalen Manifestation sTaelsskziiezstties
liqe Ztisneiietiestindeinaem Aus der Abteilung de28. (lö.) Nov.
neuen, vermeinten nnd verbesserten A-eflage, welche
Korestantirropeh
Nasim
folgende
Munizipalrat
einberufene
Reso- Raisiichssisiatiichenßant weiden die Einlegen
nahen
die neuesten Errungenschaften ans allen Wissensgab in Tschataidscha zu Ehren der FriePascha
lution an: Obgleich die Erhaltung des Friedens zuiückqezoqetn
·
gebieten berücksichtigt, ein großzügiger, literarisched
ein Frühstück.
Jn
densunterhändler
guoßer Opfer wert ist, so fällt doch der wirtManila, 28. (15.) Not-. Ueber die Phigestimmten Kreisen wird versichert, Unternehmen geboten, das jedem, dem daran
schaftliche Fortschritt und der Erfolg der Arbeit lipplsen zog ein Vil a n hin. Viele Menschen vptirnistisch
es
daß
in wenigen Tagen zu einer Einigung liegt, im Interesse seines Vatwärtekammens
dem Staat zu, der den Frieden nicht durch sind umgekommen und 2Damvfes viele-gegangen
kommen werde. Nach den Jasorwationen des Wissen nnd Bildung zu erweitern nnd zu verschimpfliche Schwäche zu errhalten sucht.
Nach Die Verluste zählen nach Millionen.
Korrespondenten der ·Pet. Tel.-Ag.« aber ist tiefen, die Möglichkeit gewährt, sich die hauptder Sesung fand eiue patiiotische Kunduebung
Vulkan-Kriege.
eine Einigarrg über Adrianapel seht schwierig, sächlichsten Wissenszweige und Sprachen durch
Vom
wobei
der
eine
Bürgermeister
Inipsache
statt.
28.
ja
fast.unmdglich. Der ~Memdae« erfährt aus Selbstnnterticht anzneignen Der Kaufmann, der
Bei-rad,
Nov.
(15)
Nach offiziellien
hielt. Ferner wurden Reden gegen die Tich»chen,
hauptsächlich gegen Kramavsh und Klaiac gehal- Jnfotmauonen · ift die Stimme-in g in den Mititäskreisen, daß die heutigen Unterhandlungen Gewerbeireibende, der Beamte, der Handwerker,
op t imi st iich e e e ge- resultatcos veriiesen. Die Unterbändler luez jeder mitten im Daseinglampse Stehende wird
ten; ed end-ten die Rufe: «Nteder mit den Regierung-streifen eine
enit Freuden nach diesem von berufenen Fachim
!da
worden,
Hinblick auf die Eetläenng brachen sie ans s Stunden ab, um sich von ihren« männern
Verrätern
OMS, ««-die- --seibifche«-Hafetiftage« seist nach Regierungen Direktiven zu holen.
versaßten Werke greifen, dessen nngemein
Brünn, 28 (15) Nov. Jn Peoßnitz de- Beendigung des Krieges
klarer Stil nnd übe-sichtliche Anknapper
eine
und
nn28.
Sala
(15.) Nov. « Jn
n ilki
netzten-htan
Sehen«
tue-stricken die T s ch e ch e n tax-lich gegen den mittelbate Gefahr gegenwättig
beseitigt etscheint wurde ein höherer tückischer Osfizier verhasiet, ordnung des Lehr- nnd Lernstoffes, sowie leichtKrieg. Im Gebäude des Bezirkechess wurden Die
Ratte-unang die Hoffnung auf eine friedmit Hilfe eines deutschen Passe- zur tüetiseben verstärdliche Darstellungsweise auch der schwierigdie Fenster eingeschlagen. 30 Peesonen wurden liche Ldianadee Frage des bloßen Fußfassens am der
Armee flüchten wollte. Der Kronprinz teilte sten Materie, es für jedermann zu einer unerschöpfvie-haften
Meere nicht auf.
dies dem deutschen Kansul mit, der seinem Be- lichen Fundgrube des Wissens und der Belehrung
Pras, 28. (15.) Rav. Wegen Mitteilung
,Matin«stkones
eskläete
einem
dauern
Paichitfch
aniäßiich des Zwischentalls Ausdruck anb. machen. Ueber 3000 schwarze Jllustcationen, Buntverbot-net Informationen über Kriegsmaßaahtnen « spondenten, Seel-ten wende ans dem Besitz
tafeln, Modelle, Pläne nnd ein geographischer Atlas
wurden mehrere Blätter tousisziert
mit 42 farbigen Karten ergänzen den Text der
von Du r aHo keine conclitio siue qna
«Bibliotl)ek des allgemeinen und praktischen Wisnon machen. London, 28. (15.) Nav. Ja ossiziellen KreiEs bestätigt sich, daß in Denan nnd
sens-« ausz glücklichste nnd unterstützen die Besssen besteht die Meinung, daß unter indenderGroßvom 16. November lot-.
nutzung dieser ausgezeichneten Enzytlopädie in
einigen-anderen umliegenden Städten die UnabBalmächten keinerlei ernste Differenzen
Telegmph Wmirprqsvse ans Peter-Ohms vortrefflicher Weise. Das Werk ist berechtigt, in
hängigkeit Albas-ten- peotlasnteet ist.
tansFrage entstehen werden.
«
den
die
Regierungsgebänden
morgen:
in
der
Auf
Wohnung
wurde
Dutaztv ist
Mäfzis warmz das Wetter klärt sich jeder Familiennd in jeder Bibliothek einen EhrenJst dex Nähe seiner
lage ejnkjtbehren Desgleichen liegen keinerlei
Mitteilungen über Kriegdvarbereitungen Nuß-

Telegramme

nister
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etwas auf.

Flagge gehtßh

qaarells u.

«

kennten-fanden

lioltl- I. silberiath
ilisx.luxolss, Athngklussh Mit-, Kreide
Wohnsitz fasten-Mitte

platz

«

einzunehmen

ZMEIIWHI M M Mk Kllål tl äl släl
smmmg, ts. Is« 111.

Freitag

Thealogisohek klimmt

6 Uhr nachm. im schulsaale

Vortrag von Prof. A. von

Nichtmitgljodgr haben Zutritt. stlletto
.

Busmsrmcm

Il- K-

50 Und 20 Kop. an der Kasse.
Der Vorstand.

å

II

.

kekssmentsskssi
sss
Ia soll-n u. sog-s

Probe
Univol-s.-Kjrcho.

in der

skaimHmh

111-. quissqwstsqh

Kutsrstrasse Nr.

-

sonnabeud, 6 Uhr:

.

-

an der Zahnäsrztlichen Schule des

·«

s.

sonnabenä,d.l7.Nov.

orchesterussk.

Krankenompkang täglich (Busser sonntag) von 9——6 Uhr unter ständiger ärzts
lieber, resp. zahnärztljoher Aufsicht nnd Leitung-. Konsultand für Komplikationsn chirurgischer Natur
Prok. N. But-denkeGolcls und Porzellanplomben.
Künstliche Zähne-.
I Niedrjga Preise-. W

.

-

ompüehlt

dlgakjkalzmas
wsssss cxxg

Bisses-Institution IM- Prlvstostlcntons
111-. LSIIIICIUZJM Wahns und Mundkrankhejtem tägl. Von 4-——6.
Prof.
sinds-111 (Mun(lkrankhojten, Mundehirurgie) Montags
I.

Freitags von V,6—-—V,7 Uhr abends

JLLIISIIPL

Tos— 86—

Johannisstv 7.

U Als Getränke empfehle-T
Karlsbadok Kam-»e, Bouillon, Taf-, 80110

HelterB4

Don 16., 17.,

JIIISSI

grosses

-

I-

-

s--Dstsigit

vv n
——

»

EsIS-

FW

.

.:

.

künstlerisches Drama aus der Gegenwart-. Nach dar Ins-unisrung des berühmten Mit-111 Unss unter Mitwirkung dgl-» besten
Kräfte dos Koponhagener Königl. Theaters Moll Meter Lange-.
grosse kidele Komödie.
»So-lu- tlls frag Ils- lllsntaaU

IS
Its-

Aussämiisohon

und

18.E’.nnd 19. November
lotzte Ausgabe. Its-Miasm- stssml in lowhübsches, höek st interessantes Bild. Natur-aufnahme.

Chquskssumtht

kolatlo,dljloh, Branseljmqnast
und diverso Etat-brumman

prima oualitäten
und

:

teiclilialtiqer katlicaaaswahl

"
".-

-·

empfing u. empfiehlt

VII-Male J«
Manukaäytxirssåvkäsgfns
»

se-

«

gis-«-

Es
Sr.S

«

und

«

seI-

S

MZZZTZZTLTLETZFYZSM

W

»Der neueste Papyrusfund in Elephantjne«.

Ring-illimiIsns a. Kohlen-gieskauslelu- u. kaum-Ism-

-

«

s

albanische

.

Henry

.

Residenz-Polizei

I

der

.

Präsident

·

preußischel

»

;

v

Wetterbericht

gross-r Markt 7. -

f

Ists

Ein Haus

in guter Lage, mit Anzahlung von
10000 Rbl., zu kaufen gesucht. foerten
mit Preisangabe, Rentabilität ze. in die
·Exped. der Zeitung sub Chiffre G· G.
W"""T" s

crfgesssk—ll-lasepoaskonst-kn. pomztr.

Enge

KLEMM pelcou.ols. upo-

-110,11. Mist-up op.—y-I. aaß.,llao-ksh ypoicu

no soffs-u- npexum

-

ya. letz. 1. prnoogsh.

Anexccamxpovotm

deutichiskrächende

sucht eine Stelle

der Bude.

Sternftraße

der

Schneiderm

neusten Mode

Kinderkleider gut nach
an Katharinenstn 2,
»-

Qu. 4, E. Nörmann.

—-’-———

Eine

fertigt Damen- U.

46, in

8. Arbeit
Schneide-tin
auch Weißnaht·
Haufe,
d.
versteht
außer
Osserten sub »Schneiderin« an die Expedition dieses Blattes.

Witwe-his-

,

.

!
Aasvoklkaak
sägt-111

Wollt-us

Isaltahtkvskeia 0.-lik. Ist-Ist

Dr. schmäler-Baer

Lesehalle

(

»Unser-hakt Rockuktionsskillew

sonntag. den 18. November

gegen

6 Uhr abends

fettletbtglcett
I

110-umal-Auktson
.

Ille

versahen-.

Sucht km Gestem hastchäft als
u übernehmen, oder m

.

H
»

Geltung-n und Zeitschriften 1913.)
Ein Verzeichnis der Journale liegt
in der Geschäftsstelle aus.

I

O

u. als ausgez. Abkührmjttei.
Echte Vol-pack In roten schieltlola mll Sohkauobsanwcltunq.
void-It
sus- Ast-istsKot- a. 1) oktos-tlsacllg.

s

.

ca

das Restaakant

»

«

Ein Stelle-auch
Stubenmadthcn
zum

Bisrlowa-Strs
t eine 57' Qui 4·

a.

lslellosy

sk» s.

W

ameri- Mkcsro—Pl-12xoicax,

Ge

Xellhaber einzutreten Off. an die Buchh.
H. Rang, Ritterstr., sub »Gefchäftsmann".
-

ssesssssa

w

«

f

illi-

Oronburger Tücher-, wolloue
oberjackon, Figur-os, Blusensohonor,
Mützen, Boas, swgatgr in allen Grössen, Kinder-Hösohen mit Gamasehen,
Damen-Vborzieher, Kinder-Rappen, Gamasohou in Tuch u. Wolle-, stkümpko,
soc-ken, Kinder-Strümpfe in Weiss.
Brann, Blau u. schwarz, Handschuhe
iu Wolle nnd Trikor, woll. gestriclito
bat-en, Knjewäkm9k, Shlipso, Kragen.
spitzen-Kragen. Jabots, mod. Bandtasoluzn und Kragoaschoner vmpklehlt
ln grosser Auswahl
ZU
1 er-

list-en.

II

Alleindienen.

Zu vermieten freundliche warme

Butterreniohuung n. 33.
und allen

Wirtichaftsräumen
9,

Kastanienallee

la, Qu,

Neue
von 12——Z.

91.

ist infolge Ablebensdes Pächters zum 1. Jsuusk 1913

tu vergebenHk
Kautjonsfäbige Reüektanten erhalten Auskünfte durch die

Gutsverwaltung For-Intole

Druck

vi-

c.

Mattieiiyssrpax

vollkommen renoviery wird vermietet
Johannisstn 1. Zu erfragen beim Hauslöschte-;

Icomsls »se- slErp t IS s Zeu gm Mk

IN Zovcuæsoad cis-e

M 292.

Montag, den 17.

Vlokto, gänzlich umgearbeitgto and sehr vermehrte
Autlagc· 1911. RbL 9.—-, eleg. geb. RbL 10.

Ltpskaln,-l

«

:

;

»

J H

-·-

Bom

Livländiitbea

s

;

Inland
Landtage.

Laubratgs und Kreizbeputierteni

W a h l e u.
ber Landtags-Sitaris vom 14.
.

»

Auf
Dezemsind 6 Lau-dr"at«-Posten, also der
halbe Bestand des Ltvläabtschen Laabratsi
Kollegium-, nnd am Sonnabend auf den
ber

Kreis-Tages 9 Kreisbepntterterssems
ter, also Dreibtertek des Übelsittoavents,

ärlangenden

-

aea bewähttwordem
Es wurde« tote bte Rtgaschen Blätter berichten, ans der Freitag-Sitzung den vorn Amt
ausscheidet-be- Laudrärentcrtch b.OetHagen-Jersey M. v. Siverss Römer-hob
s. b. Straudmauusstrstere, v. SichtItrras, Baron Haus Rot eu sSchloß GroßRopp und Arved v. Dettir g eu-Lndeuhof,

welche

bie

sur-ahnte

Wieder-kahl

einer

Interessenten
können (Nrt. 10.-·
Ei tot-d daher gegenwärtig an
qutauschprojelten gearbeitet, welche ita

abgelehnt

»

hatte-, bkr Dank ber Rttters nnd Landschait sü-

;
;

,

fesv

»

unmen-

Sommer in der Natur nachgeprtist werden

ell.

.

Der Kauspreis

für

die

X

zqu Verlaus

ge-

-

;

In Lanbrätere lettischeu Distriktt:
klangenden Gesinde wird, sobald die Verlauf-ber« Baron Alexander We y e re b o r f s Klein- jhandlungen abgeschlossen sind, vorn Fidtas der
Roopz
«
Ritterschast bar ausgezahlt. Das hierdurch ersielie Kapital soll nach dem Gesetz (Artt..-32
Baron Karl EugelhardtdSehleuz
ZU von-der Rittetichast in staatlichen WertBaron Ernst prntngenihaeaesscachs nnd
papieren oder anderen Wertpapiere-, die von der
ttgall mib
Gouvernemetnsoerwaltung alo sicher anerkannt
Baron Ricolas Wo li fsSchluckam ;
werden« angelegt und in der Reichsbanl als ,unantastbarea Kapital der Udelutorporation« hinIn Las-braten estrisebere Distrtkti:
terlegi werden, aus der die Ritterichast die ZinHerr Urthur v. Walpsosse und

.

«

-

-

Herr Wolbemar v. Noth-Muth
Its

aus

den am Sonnabend abFerner
gebalterieri Kreis-Tas» Fu Frei-sepa«
tterteu neu gewählt:
l) im Rigassolmarschen Kreise bie Herren
Otto v. Blauckeuhagetrsllllasrb nnd Baron
Rolckeus Staubes
are »die Stelle ber sa-

«

wurden

sen empfängt
Was die
anberrxfst, so

-

Dauer der Verlaufs-Vorarbeiten

werden diese, da der tonnnende
Sommer dazu benuht werden muß, um iotoodl
die beabsichtigten Unstausche als auch die notwendigen Grenzregulierungen und Renoeratessuns
gen in der Natur zu bewertstelligen, itn
wesentlichen voran-sichtlich in eineen Jahr deendet sein.
«
·"

Der Landtag beschloß, eine Kommission mit
der
Umarbeitung des Pensionsstatuts des
rbcksetreterere Herren Baron Jofef Walsfistudens
berg und Baron Konrad . ViettughosssScheels Landesgynenaiiurnd set-«Birtenruh zu
beaustragen tnit Berücksichtigung der Regeln
Kroppeshofz
. ’
2) tm Werber-Waltschen Kreise die Herren v. J. 1912 für die Reuordnung der Pensionen
»
Fürst Paul Lieben-Stumm Barmi- Heinrich der staatlichen Lehrliiistr.
WolfssLysrhn urb Christus-h b. Stryts . Entsprechend dem Gesuch des Rigaschen
Großh-s aus bte Stelle ber Inrückgetretener Börsenvereinu beschloß derLandtag, die Ritterperrete Max b. starb-Hamme, Abels v· Hebu- gutsqnalität von MühlgrabensHili
Drnwees arb Baron Irrolv VietirgboffsMas chendholtn ausgnheben —-unter der Bedingung, daß die auf deua Rittergut Mühlgras
rieubrtrg.
s) Im Dorpatslserroseben Kreise die Herre- ben-Hilchenuholtn ruhenden ritterichastlichen Willii
Baron Karl Ungern-Sternberg-Korast gungen, sowie- die Kirchen- und Kirchspielsabs
Web Richard v. Samsore-·Htmmelstjerrias gaben durch Hergabe eines Kapitals abgelöst
»das der zu 4-Prozent lapitalisierten
Bocke-has are die Stelle der smücktreteubeee Her- werden,
ren Baron Eduarb NplckerrsMaisetas und Haratd jährlichen Stenersnennte entspricht.
v. Savios-DimmelstjernasWarbuö.
st4) Im IPera-anszelliasrlsea Kreise die Herren
Zu Kaisadenutierten wurden gewähltBaron Wilhelm Stadt v. HolsteiusStaöteus sür den lettischen Distrilt Herr v. Null-Lenbot nnd Its-ed v. StrytsGroßstppr an vie netoardenlan die Stelle von Baron Freytags
Stelle ber zurücktretesdea Herren Iler v. Sam- "Loiingboben««««sdian?tin«de)""« und stirideiel estnlfchen
iaushimmelstjersassxmmelshos nnd Baron Charlei Distrilt Herr v. Ger3-7d-orif-Unniiüss (an die
Stackelbergssbia.
Stelle non Hing lu. vLiphartssicotm·ahos).
Zum Präsez den Schulkollegiumd
Zu Oberlircheuvorstehera mal-ers tourde an die Stelle des voen sent suriielgetresv
gewählt für be- Rtgaslsolmarseheu Kreta Laub- tenen Herrn I. v. OeitingensLudenhos, deue der
rat Baro- KarlEsge lhar dts Sehten nnd für Landtag einen Dank "ootiette, der Landrat Kurt
bete DorpatsWerroschel Kreis Laut-rat Irthnr o. I n re p Kenstenshos gewählt.
·
be W u l s Kesse.
I
s
'
snt Sonnabend unt o Uhr nachntittago wurde
Der L andtjag nahm sen-trei- vom Bericht der Landtag geschlossen
bei Lasbravtollegtamispüber be- dnrtb das Gesrh vom S. Jasi 1912" sestgesestet Verkan
der Ia be- Ritteriebastiqütexr
Alt-
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dad Baliilnm
vergeblich
«

Im

«

Mittels-Her s Ist-.S-

seit

die

Als reach den bekannten Ereignissen von
dei der Kreierung den ietuporären Baliischrn Gesneralgoudeeniaid durch einen Allerhdchsten Befehl
die Ausarbeitung von Reformen fürs Bnltiluni
durch-eine besondere beratende Instanz beim Generalgnverneur angeordnet war, wurde wiederum
die Lundschastdresorni an die erste Stelle gerückt.
Die gen. beratende Instanz hat sich tatsächlich
rait dieser Frage desaszt, doch sind die Resultate
bisher niemandem detannt, jedenfalls niemandem
ini Publikum, und das Baliilum degnügt sich
nach rote vor, wohlbehalten ohne jede Reform,
mit seiner lotalen Seldsioerivultung. Die daltifche Selbstverwaltung, vor etioa sooJahren
unter schwedischer Herrschaft eingeführt, erweckt
dabei jedoch nur von einem Gesichtspunkt Jnteresse
nämlich ais überledtes Uederdleibsel
eines Gesetze-, das sich, ungeachtet verschiedener
historischer Ereignisse, fast unverändert während

.

.

.

.

.

—..—

.
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Das sind die Folgen der gegenwärtigen Agitatoednung irn Baltitani. Kann inan da sagen,
daß alles wohlbestellt ist? sugenscheinlich doch
1905 nicht. Dabei übergeht die Regierungadetiaration

aus

mehrerer Jahrhunderte erhalten hats
Diese Selbstverwaltung ist eher eine Parodie
auf eine Selbstverwaltung Sie vertraut das
Schicksal der örtlichen Angelegenheiten ausschließlich einein Stande, derii Adel-« an. Alle iidrigen
Stände hält diese Seldstverwaltitngsvon jeder
Teilnahme an den Landfchaftasslngelegenheiten
fern. Diese Selbstverwaltung zeichnet sich aus
durch eine unmöglich ungleichmäßige, site die
übrigen Rassen ganz unverständliche Verteilung
der ngaden und Lasten der Grundbesitzer-. Es
genügt anzuführen, daß die Wegedaiiiasten, die
iin Baltitutn Naturaltasten sind, ausschließlich
den· Bauern auferlegt sind, daß alle Rittergnids
desiher,- dad heißt Vertreter des reichsten Stunde-,
die Besitzer der größeren Hälfte des Landes, an
den Wegedaulasien nicht den geringsten Anteil
nehmen. Ebenso sind von ihnen befreit die Kronni
guter. Nach gewissen Berechnungen kommen diese
Wegedanlasten dem Besitzer eines mittelgroßen
Gestades auf 2 Wochen urbeii mit einem Pferde
In stehen. Sie ldnnen sich vorstellen, wie schwer
gen oder Schwankungen geben. Gleichund lastend diese Verpflichtung ist.
Erst in
zeitig wäre es sehr nützlich, den ihrer Pflicht den letzten Jahren sind die KeoniriLandsieuee und
treubleibenden sinulaudischen Amtepersonen ein- die Landschaftsadgaden auch ans die übrigen
zuprägen, daßsie stets Urterstittzung von seiten Ländereien außer den dauertichen erstreckt worden.
der russischen Regierung finden werden, die mit Fiiüher haben niir die düueilichen Ländereien diese
der ganzen Macht der Staat-gemalt sie vor Ver- Last getragen.
'
I
folgungerr der den Reich-gesehen Widerstrebenden
Wenn Sie auch nur flüchtig auf diesen arschützen wird. chaifttsche Gesetz blicken, so werden Sie sich daDerMinisterrat hieltes hierbei für seine treuutiiers von überzeugen-, daß es sein Schicksal hätte sein
tänige Pflicht, die Alle-höchste Genehmigung-St müssen, schon längst abgeändert zu werden, daß ed
Kais. Majestiit gu erbitten für die breiteste Ver- gegenwärtig bloß ein archäologisches Interesse
öffentlichung der dargelegten Meinung des Mibietet und ein Geer ist, dao vielleicht den Histonister-rats, und dem Finnländischen Generalgom iikier interessiert-, jedoch jedenfalls nicht
diejenia g»zu-en;
verueur es anheimgustrllem alle non ihm abhän- die das Unglück haben, oon den Organen
.«
gigen Maßregeln gur moralischen und materiellen hängen, die durch diesen Gesetz eingesehi sind
Unterstützung der gesetzmäßigen Tätigkeit der Amtspersonen, die ehrlich und standhaft ihre Dienst- - Nachdem Füisi Manssyreio ed bedauert "haite,—
daß der Ministerpräsident bloß erklärt habe, die
pflicht erfüllen, zu ergreifen»
Regierungs
«habe die Absicht«, die LandschafteDie genannten Beschlüsse des Ministerratd,
die in einem besonderen Journal dargelegt resorin euch auf die Ostseeprovinzen auszudehnen,
sind, sind am. r. Dez. der Ullerhbchsten und daß daher noch immer nicht abzusehen fei,
Gen ehm igung gewürdigt wordenwann endlich den bereits vor 80 Jahren erkannten Mißstände-i werde adgeholfen werden,
Dee Rigafche Dame-Abg
»
fuhr er fort:
Fiitst Manssyreto iiber die
»Ist aber (in der Regierungddellaration)
etwa-e von den üdrigen Seiten des lobelen Leden
baltifchen Reformen. l. (an
Baltiluni) gesagt,
sraglon einer Reform
Ja der ReichsdumasSigung vom vorigen oedürfen? Zie- meinem die
Bedauern muß ich sagen,
Freitag ergriff, toie in unserem telegraphischen daß sonst in der Deklaration des Baltilnnio mit
Bericht bereits kurz gemeldet, der Abgeordnete keinem Worte Erwähnung -geschieht
Währenddessen, wenn Sie ins Battitam fahren nnd
der 2. Karte der Stadt Riga, Fürst Mandort einerseits die hunderie il) von den Straffs yreto (Kad.), während der Debatte über die expediiionen
1905 niedergedrannien
ini
Regierungddetlaration das Wort, um speziell Bauergesinde und Jahre
andererseits die in demselben
seine Anschauungen über die Bedürfnis-se Jahre niedergedrannten paar Dutzend U) Guisder Ostseepro oinsen zu entwickeln. Indem herrnschldsser sehen, so müssen Sie sich davon
wir darauf hinweise-, baß, seine Auzsiihruugeu üherzeugeng daß in diesem Baltikatn durchaus
bereits in der in unserem heutigen Blaue refe- nicht all-- wohlbestellt ist«
Wenn Sie
dort tat-ge Zeit aushalten, so
rierten Sonnabend-Sitzung der Duma eine Ent- werden Sie aufsichdie Tatsache stoßen, daß nurein
gegnun g seitens des turliindischen Abg. Baron winziger Teil, ein durchaus winiiger
Foelckersam erfahren baden, geben wir im Teil der bäuerlichen Bevölkerung,
Folgenden nach demjen- aus Peteroburg über- ungefähr ein Zehntel, durch Lanodefitz
allerdings in höherem
sich ergesteltr ist,
sandten Stenogramm das Wesentliche von Fürst Maße
ais dies nötig ist, oafite find jedoch M.
Maussyremb Rede wieder-.
nicht sichergesiellt: sie sind landwir, sie dilden ein
der
Ministerpräsidenl«,
«Als
führte Fürst typisches landischcä Proletariat, das Raßland disMaussgrem aus« «daoon -sprach, daß die Regieher nicht kannte und vielleicht erst jetzt zusammen
rung gegenwärtig mir der Ausarbeitung einer mit dem Gesetz vom 9. November indes die EinVorlage über die Landschaft-Selbstverwaltung zeihofioirischafti kennen lernen wirdbeschäftigt sei, fügte er gingt-, daß die Regierung
Soiiiit ist aiif dein Gebiete-der agraren Verbeabsichtige, die Landschaftds Selbstverhältnisse dort durchaus nicht« alle-s wohlbestellt
waltung auch auf das Baltitum auszuFragen Sie nichinur das einfache Voll, fragen
dehnerr. Ich möchte dazu bemerken: zur guten Sie den Guiddesitzer,od- es gegenwärtig leicht ist,
Stunde. Wenn man sich jedoch der langen Ge- im Baltiluai seine Landwirtschaft zu fuhren. Sie
schichte der Einführung der tandfchasrlichen Selbst- werden darauf nur eine verneinende Antwort
verwaltung tm Baliilum erinnert, fosieht man, erhalten. Jeder Landwirt ioird Ihnen sagen, daß
wie dieser Wunsch »Herr guten Stundel« nie es eben unmöglich« ist, seine Wirtschiift in sühverstummt ist. Schon tm Jahre 1882, als der reu. Warum? Weil das Volll vom Lande in
Senator Manassetn die tommunalen und die Städte lauft. Livland und Kurland
Regierungddehdrden den Baltilumd revidierthatty haben dar-flache Land fast entoöllertz
toten er in seinem alleruntertanigften Bericht ote Bevöllerung ist fürchterlich zurückgegangen
darauf hin, daß neben anderen Reformen die eie däuerliche rludivanderungs dliihiz man sliieht
eine der wichtigsten und got- nach Amerika, man sieht- in die inneren GouverLandschaftoreform
mendigsten sei, .le’Juftiiminister vertrat darauf «nein»eiiiaspisinßtaudo,xnian flieht hauptsächlich- vom
,
niianasseir denselben Staat-parte mehrfach int« Lande-in »die Städte.
.
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ihre Amtötätigtett bottert.
Bei den hierauf stattgehabten Saal-ratsWahlen wurden g e w ä h l t:
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Wäktokbtteh

ofsizielle Erklärung
zur Stannard-Politik
Rastlsch-hoatschos Wärst-klitsch
Die »St. Pet. Tel.-Ag.«.depeschiert uns folDritte-. nouboarboitote, berichton umarmt-lateinislago.2.Ab(ll-uok. 1911. Rbl.9.——,olog. goh.Rbl.lo.gende o ff i g i e ll e Erklärung:
»Der Ministerrat prüfte in seiner« Sitzung
Wrangelntzof, Lubbenhof, Wiesen-hob
vom 2. Not-. die Frage der triminelien Belans
Teile-ten nnd Planhof
gehörigen Bauergung der Glieder des Wiborger Hofgei
landsund Quotengefindr.
richts, wobei er, entsprechend einer Auffordefeines- Vorsikenbeiy nicht umbiu konnte,
Zum Verkauf gelangen im ganzen 102 Bauer- derung
nnd Ortsstatuts-Grundstücke Der Kaufpreis sü- der Erklärung deo sinnländtschen Generalgouoers
die zum Verkauf kommenden Ländereien soll nach neu-b über die fch mie«rig e Lage, in der sich
der Pacht vom Jahre 1886, d. h. denr Jahre, augenblicklich in Finuland die ihrer Pflicht
in dem die Staatsregierung den freihändigen getreuen örtlichen Imtsperfoneu
inbern sie in berstäxkiem Maße seitens
Verkauf des Bauerlandes der Ritterschuftsgüier befinden,
Gegner der- allgemetnstaatlichen Gefetzgebung
Hinhibierte, bemessen werden, und zwar derars, der
daß die Pacht zu« d Prozent kapitalisiert wird boylottiert werde-, die ernsteste Aufmerttamteit
nnd von der ermittelten Kapitalsnntme der Wert gn schenken. Die von einem gewissen Teil der
sinnläudischen rote auch der russis
der den Gestaden gewährten Ban- nnd Brenn- Presse, sowohl der
verbreiteten
G e r u ch t e ii ber eine
schen,
brbarrlich
holzmatertalien in« Abzug gebracht wird. Für angeblich bevorstehende
senderung
diejenigen Gesinde, für die keine Daten über oie
der
Regierungs-PoliRichtung
der
für sie im Jahre 1886 gesahlte Pacht vorliegenin bezug auf Finnland, rufen beiden
sokl der Kauspreik durch Sachverständige unter tik
Amt-personen Unruhe und Unsicherheit
örtlichen
anrnndelegnng der stir· die anliegenden Gesinde
hervor, die sogar die standhastesten unter ihnengezahlten Pachtsäse festgestellt werden.
bringe-, in »der bebarrlichen Erfüllung
Die für dte znnt Verkauf gelangenden Gesinde dagn Dienstpflichtgu
schwanken, die schwächeren
ihrer
ermittelten Pachtsnrnmen betragen für 98 Gedazu, daß sie offen sich den Reihen der
aber:
16
213
Mil.
sinde
Für-O Grundstücke lassen sich Opposition anschließen.
«
die Pachtsäze o. J. 1886 nicht feststellen.
Meinung
der
Nach der
Ministerial-I muß
zum Verkauf
Gesinde
, Da die
streugelegene Parse en, namentlich in diesen un begründeten Gesichtern die zum
vielfach
den Ritterschaftsforsten, aufweisen, sind zur Be- Zweck der Untergrabnng der Didgipiin inmitten
seitigung der Streniage Unstausche erforderlich," der sinnländischen Beamtenschaft verbreitet merdie dadurch erleichtert werden, daß nach dent den, oie bestimmte Erklärung der Regierung entwerden, daß die von ihr gegenüber
Gesetz vom s. Juni 1912 die in wirtschaftlicher gegengestellteingeschlagenePolttit,
die anf deu leiFinnland
Hinsicht gebotenen Austausche zwischen den sum tenden Hinweisu- Srz Kais. Majestiit
beruht,
gelangenden
Verkauf
Gesinden nnd denr Hofeshinfort unverändert-bleiben wird,
lande der Ritterschastsgüter durch die Umsicht-ts- auch
denn in der Sache der Durchführung der Prinbehörden, unabhängig sowohl von der Zustim- zipien
der allgemeinen Ge setz gebung
mung der Landgenreinde ali» auch von der Einin
tann ed keine AbweichunFinnland
willtgung der
angeordnet werden
Eine

-

.5:,30.;i Dezember
.

Paaslowsltzs

Pan-logisch

00atschslkusslschos

Do Pf«
50 Png

Reichsrai
Keine Aeuderuna tm
Dennoch hat
1882,
Jahren,
also
seit
Kurs der FiunlauiuPolrtrc Landschaftsrefoem sogewartet.

N. KYMMEL in Rigaxz

somit-F s

stack san-Iris- ithku im. ss Des-» Wicht-ach
«
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Hin-vierte

sovittofomseicægsx
ImaMuhme der Jus-rate bis 10 Uhr
steil für sie stebsugefpalwts Besitz-ils oder deren Raum s sod. Mit Ausland
Uns der lWien Seite kostet die Petitzelle so kop. Mir dzak Ankland 75 Png und in Retltmteieil 20 Kop. Mit-B Ausland
»

Telephon Nr. 10.
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diese Frage

niit Schweigen.

Dort-at, 17.H»Dez.

.Paseor « M. Kranse sMabolin ioar ooai
Wesenbergschen Frieden-richtet wegen Wider-

setzlich teit

gegenüber

den Verfügnngen des

verurteilt

worden.

Die

Gerichts Fa 16 Rbl. Strafe, irn Fall der
Zahlungdnnsäbigkeit aber zn z4 Tagen Irr-est

Widerseklichteit

äußerte sieh»,darin, daß Pastorz Kranse sieh

geweigert hatte, dein Gericht Aussage-n zu machen,
wobei er seine Weigeinng darnii moiibieri hatte,
daß »der Inhalt der Aassagen, die er hätte machen
ldnaen, ihin in seiner Eigenschaft alö Seelsorger
betannis geworden sei.
Daa Friedendiichters
Plennai hatte das Urteil des Frieden-richten bestätigt, der Senat, der sieb, wie die «Pet.Btg.«
hdri, rnii dieser Sache ain 14. Dez. beschäftigte
tassierte das Urteil nnd stellte daDVers
fahren gegen Pastor Krause ein.
Risse. Die «Retsch« nnd die-Fauna Deeread
Lapa« meiden ja den bevorstehenden S i a d t
o er o r d n e t e n- W a h leie übereinstimmend,daß
beiai Rigaichen Stadtamt etwa doo Klassen
aber Nichiansnahme in die Wähleriisien, resp.
aber die Ausnahme angeblich unberechtigter Pereingelausen sind. Wenn diese Klagen berücksichtigt werden, würden die Zeiten, wie die
,launa4Deena-z Lapa« meint, über die absolute
Majorität ’dersi«igen, « da die Zahlenderhältnisse,
dieseai lettischen Blatt zzusalga nachstehende sein
-

-

ist vo- l Mir misqu bis 7 lltzt Ehe-M ges-Jagd
Spwistmdm da steh-Man von o—ll Uhr messend

-

·

Siebennndväerzigfjer Jaskgaitggtis

-

stets Mit lIIM
«
its-us 7 Rit» Wart-ei s stil. so m»vierteijshklich s
.
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Its-sehn tislld
Wut-n san- Imi VIII MisDis Its-Mo-
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Zeitung
Nordlivländische

-

sonen

sollen: Von den

innd 4850 Wablern
620 Rassen

sind .2100
und etwa
100 anderer Nationalität.
Die lettischeri Progressisten sollen sehr geneigt sein« init den Rassen

Deutsche, 2080 Letieir

-

-

zusammen-zugehen and versprechen den letzteren die
Wahl eine-I rnisiselsen Siaothaaptes «(vore Herrn
A. J. Gassizoist die Rede, obwohl dieser sich,
nach dein «iiiisd. Westen-, -sür diese Ehre bedanti).
Ha diesen Ausführungen der lettischerr
Zeitung bemerkt die ·Nifh. Myssi« ganz trocken,
daß die Seiten sehr jeetgebig sind, aber Sachen
naschen-kein die ihnen noch garnicht gehören.
Meland- Fretiag hielt der Estlitndis ils e
LandwirtiapasilicheVer ein unter dein
Vorsis des Präsidenten Landrats Baron Pilar
litiialt eine Sitzung ab, ans der mehrere Beschlüsse
von Wichtigkeit gesasri wurden. Auf Antrag deAusschusses wurde oie Anstellung eines Vieh-

zucht-Jnstrnttors beschiossen nnd für
diesen Posten ein Geyali von 8500 Rbl. fest-

geieatz ebenso wurde die Anstellung eines Konrrorranspetiors nrii einemlGebali von
250 ilibL beschlossen. -—-Ferner wurde die Gründung eine-Z Esiiandischen steigt-ersuchtV er b a nd es in Aussicht genommen.
Bezüglich der landwiiischafitiasen U a s st e ll u n g e n
—«

nach Adlaui der Pacht deo Ansitellueigaplatzed
roueoe deschtossen: anstatt der bisher üblichen

jährlichen Umstellungen alljähri ich Zuchtoiehmärkt e zu oeraasiaiien nnd rrur in
größeren Jene-bauen Aasjrelisangen ins Werk zu

sehe-.
ioie

neeoah Sonnabend nin die Mittag-seit
wir der ,ilteo. Btg.« entnehmen, von

sand,
der

Ritter- nnd Domliiche aus die Beerdigung der
rait dein Dampser »Jenae« ein«-getroffenen sterblichen Ueberreste des weil. Gesandten aar Württeinbergisitsen Hofe Kammeriserrn Constanrin Baron Srael o. Hotst ein statt. Nach einein
lirargiselsen Gorieodienit hielt Propst Winkier an
dein unter ieberiden Pflanzen iai Ulrariauni
kgebahiteii nnd rnit einer Fülle von herrlichen
Kränzen geschmückien Sarge die Tianerredie, in
der er ein ledenavolles Bild der liebenswürdigen
Peridnlichtett des Dasingesilsredenen entwars nnd
namenilsass seiner warmen Heimailiebe und Teene
in ehre-eben Worten gedachte.
Ueber einen Brand mit Menschen
opsern win den Revaler Blättern gemeldetFeeitag abend ninsllbi war-: auf dein Kieiaschen
Grundstück in der neuen Fischeernaissiraße in
einein- geoetsiöckigen neuen »Holzgebäude, in welcheni stets 24 tlzine Wohnungen besaden, Feuer
Der Brand- enistaird irr » Idee
and-gebrochenWohnung der Xsnija Kologeejeioa Diese hatte
sich aus taise Zeit entfernt und ihre drei Ktri
der ini alter von 4, 3 and W, Jahren ohne
Aussicht gelassen. , ais ein nebenan wohnender
Schatzaiaan Brandgernch verwirrte nnd and seinem Zimmer trat, schlugen iyin bereitet-Flammen
entgegen. Man drang sosart in die Kologrejervsche
Wohnung, konnte aber die Kinder anr noch ald
oertohtte Leichen herausholen Die oon
panisedenr Schreck erfaßten Einwohner, unter innen 1»5 Weiber der Monaten den Dann-fees
«Earopa«, stürztener den Auegäageii-· kennten
aber reicht- reitenxs
daß sast iyr gesamtes Ei-

ans-

-

-

-

so

gentanz inferioren-inte,A Eine

.2tt·inivohnerirs

regnete

wir der «Retsch« entnehmen, A. I. Malaront zur gerichtlichen Verantwortung gezogen.
nach andsloje Sselo gefahren. Wegen
seiner erschütterten Gesundheit ist er vom Posten
ded- Jnneneninisters entbunden worden. Utn
Die BaltansFriedenruerhandlnugeu
10 Uhr vorn-. desselben Tages lehrte er eaeh
Um vorgeftrigen Sonnabend sind nach der
Peter-dng schon nicht mehr als Junenncinister,
rat-en
iternanutes
als
Reichs
sondern
kurzen Unterbrechung durch die Weibnachtgtage
glied zurück. Von seinem Rücktritt machte er die Verhandlungen-der Londoner Frieseinen nächsten Untergebenen Mitteilung sur dendkonfereuz wieder aufgenommen worden·
gesteigert le. Dezember sollte U. U. Mal-now Den Borfitz führte, wie uns der Telegrapb urels
ins Ausland oerreisen. Seine Vertretung soll det, Refchid Pafcha, das Haupt der türkifchen
bis znr Ernennung des Rachsolgerp der Gehilse Delegationz er legte die anr Donner-lage in
des Jnnenrninisterz Lylosehin übernehme-.
Konstantinopel vorn Ministerrate formulierten
Der Utaz über die Ernennung W. I. türkifchen Gegenvorschlitge zu den
Mallalo rotzurn Innenrniniller ist, wie die Friedensbedingnngen der Berbündeteu vor. Die
«Retsch«« hört, bereits unterzeichnet und soll nur Vertreter der christlichen Baltanflaaien machten
morgigen Is. Dezember unter-schrieben werden. dazu ihre Gegenberuerlungen nnd darauf wurde
Mallalotu dürfte gegen Schluß dieser Woche seinen die Sitzung auf heute, Montag, vertagt.
Die
türkifchen Gegenvorfchläge
neuen Posten antretenGleiehzeitig rnit dem Rücktritt Malarotou stellen, wie eine gestern und übermittelte, augenwerden weitere Veränderungen in der Vesehung scheinlich aus befter Quelle geschöpfte Meldung
der höchsten Posten im Junentninisteriuut ern-ardes Reuter-schen Bureaus befugt, folgende Friedendbebingungen auf:
tet. So sollen die Ministergehilsen Chader
Direktor
Solotarew,
und
Das thajet Adrianopel verbleibt der
rusiu
Macedonien wird in ein FürTürkei.
des Polizeibeparterneuts Beletki
rnit
der Hauptstadt Saloniki umgestentuar
und der Kanzleidieettor des Junenurinisteeintnd
und
wandelt
ist unter der Leitung eines von
Subotosli ihre Aetuter niederlegen.
den BallanbundsStaaten zu wählenden proDie ausgesprochen linken Blätter betestantifchen Prinzen aus etnenr der neutralere
grüßen: den neuen Jnnenuriutster Mallalout in
Staaten der türkischen Oberhoheit unterstellt.
Albanien wird ein auiononrer Staat
sehr übellctuniger Stimmung Sie erzählte-, er
der
unter
iürkifcher Souverünitüt und unter der
sei ein sehr liebenswürdigen Mensch, aber aus«Prinzery
eined
Verwaltung
ottornanischen
gesprochener Kante-ist Das Wohlwollen der
auf 5 Jahre gewählt wird, aber wiedergetrählt
Die Jnfeln des Aeaäifcheu
hliehsten Kreise habe er während der Poltutoai
werden kann.
DanDie kretier
eine-s
Meeres
verbleiben
der Türkei.
errungen,
wobei
Allerhdehsten
Feier
leb wegen der irr seinetn Gouvernement herrschenfche Frage unterliegt nicht der Kompetenz
der Londoner Friedeukkonferenk
den Ordnung gewürdigt wurde. Alb GouverDaß die Türlen selbst die hier wiedergegebeuen
neue von Tscheeutgoro sei er bei den Gutsbesitzern
Bedingungen
sür absolut undurchführbar halten,
und deue Adel sehr beliebt gewesen« doch seien die
ulrainophileu Kreise über seine Polätil erbittert, wird wohl niemand bezweifeln; sie haben eben
Kuhhandel nur gründlich «vorgefragt«."
weil er ein schroff-r «·Stntiuleainer« war. Unter bei diesem
Tatsache, daß auf das
" ihm ist u. a. die Kollelte sitr das Schetotschenloe Nur so erklärt fich die
des Friedens trotz
Densntal untersagt worden. Sein eigener Bru- Zustandekommen
des
zwifchen den beiderbirnnrelweiten
Abstandes
der, der kadettische Abg. W. A. Moltalotu, soll
Frieden-bedingung»
feitigen
nach wie vor ruii
geäukert haben: ,Wa.s Jhe von ihne zuerrvngten
·
wird.
gerechnet
aller
Bestimmtheit
habt, sagen Euch die Klagen wegen der Mißlunftvolle
Formeln
Ein Beweis dafür, welche
bräuehe bei den letzten Dritten-Wahlen iut Gouv. findige
Kbpfe zu ersinnen wissen, unt auch die
Tsehernigoto.«
heikelsten Fragen gefällig einsukleiden oder zu berHaurufsifchsameiikaviiche
EDZI
guekeru, beweist ein aus Paris übermittelter
delgvettrag läuft am lasse-endet ab. Vorschlag
zur Lbfung des Adrias
teilt
das
dieiem
Anlaß
Haudelsmiuisterium
UnnopelsProblenrd· Es wird darüber aus
wit, daß auf Gut-d des Taiifgefehei vom Paris vone 26. (18) Deg. telegraphiert:
Jahre 1909 auch nach diesem Terrain für die
Von einer franzdsifchen Mittelsperson wurde
nach Amerika expense-ten mssifcheu Waren der bei den bulgarifchen Delegierten vertraulich angeob die Regierung von Sosia sich bereit
amerikanische Minimaltarif sur Anwendung ge- fragt, ließe,
auf Udrianopel zu verzichten-, falls
finden
langen wird.
bezüglich Salonikid vorteilein
Bnlgarien
für
die
«Ndw. Wie-«
In diesen Tagen ist« wie
Irrangernent
zustande käme. Die Antwort
hafter
berichtet, Leo Mechelin tn Peterzdnrg ge- der
Bulgaren war aber ein entschiedenes «Rein«.
einer hier vorliegenden Melwesen nnd hat n. a. auch den Diana-Abg Jetzt erwägt man, finanzpolitischen
Baron dung Infolge, in
streifen einen
Baron A. Meyendorfs desnedt
Udrianopel
Vorschlag:
foll von VulMeyendorff hat vor wenigen Tagen einem Ver- anderen
werden,
ollupiert
nur
vorläufig
garien
treter des Altfennnmanensprgand «Unsi Suonres und zwar in der Art, wie es sich ruit Bosnien
tar« eine Unterrednng gewährt, in der er sehr und der Hersegowina durch Oefterreich vollzog.
pessimistische Perspettiven in der FinnlandiFrage Bulgarien würde Adrianopel so lange behalten,
eröffnete. Auch von der 4. Dnnea hätten die bis die ganze, recht erhebliche Kriegsentschüdigung
entrichtet wäre, aber mindestens für einen Zeit-ein
Finnländer nicht viel zu erwarten, da der raum
von 20 Jahren.
Hterzu bemerkte
Block der rechten Oktobniften nnd Ratiønalisten bulgarifcher
Delegierten «Un- konirnt es hauptalle « Regierungsvorlagen durchdringen würde. sächlich darauf an, die vorwiegend bulgarifche
-Jetzt, wo das Gesetz über die allgemeine Reicht- Bevölkerung Udrianopels für immer vorn türkigesesgednng in Kraft getreten ist, kann es nicht fchen Joch zu befreien, und wir werden allen
letzen, dieer Ziel zu erreichenmehr geändert werden. Wenn ein Projekt, seine daran
Dis
siehet Blättstu übemittelteu Nachrichten
Aufhebung betreffend, auf Aserhöehsten Befehl
sogar in eine Reich-deinen vorn Bestande der von angeblich stattfindendeu bulgari i ch
würde türkischen Sud etverhanblmtgeu weiersten Dnma eingebracht werden würde, gegenden als tendenziöz e lo g e u von Sofia dem-asiat.
es jetzt abgelehnt werden. Um aus der
wärtigen Lage, wo sieh die sinniändischen BeDssisslssd
amten weigerte, das Gesetz über die GleichberechSonnabend, um U Uhr vorvorigen
Am
tigung der Rassen anguertennen, einen Ausweg mittags hat inLeipzig die feierliehe Grundin finden, wüßte der stnnländische Landtag ein steiulegung der Gedächtnistiiche auf
Gesesprojett gleichen Inhalt-, wie das von-den dem Binde-grabe der 22 000 in der VölkerUn
fchlacht gefalle-en Rufs eneinestattgefunden.
rnssischen gesetzgebenden Institutionen angenom- der
UgeuiursDepesche
wie
uns
Feier nahmer
mene, ansarbeiten.« Zum Schluß detonte Baron berichtet,
der Krieggminister Genetaiabjuiavt
gegen
«Meyendorff, daß der Kampf Finnlands
mliu
o w, Generalleutnant Womqu
S such o
die nllgeweine Reichseindeit aussichtslos wäre. tussische Osfiziere und Beamte-, der mssifche
in Dresden Baron Wolss und der sus.·Vietieieht wird Finnland nur ein Wahltreis Gesaudie
sische Generalioniul in Leipzig Graf Mnssius
werden«
Buschkin
ferner von deutscher Seite der sächsische—Jm G ein ndheitssnft and des ander Kriegzmiuisier
Baron v. Hausen, mehre-e fächS t ad t
Vertreter der Stadt-, Miliiäts
Minister,
Zuckettmnkhekt leid-enden Hamburger
fische
haupts« Glas-now ist« der »Pu. Zig.« ku- nnd Ziviibehsideu Leipzigi und auch Vertreter
iolge, eine starke Verschl- chteuuts ein- der Geistlichkeii teil. Die Feier selebtierieu die
ssstxsxgu Die Wut-g ist Ist-m »Hm-» M Bist-hieni- Jaiichiiich nnd sit-liess Bot »den
«

.

Ausland

»«

HolsteiasSouderburgsGlückgburg, vermählt. Vier
Jahre also ist die junge Ehe liuderloö gebliebeu.
Von den sechs Söhnen des Deutschen Kaiserpaareg sind dreiverheiratet, der Kur-prinz, Prirz

Titel-Friedrich

WilhelmFrAaT r e g V.
Die Ukandidatur Poincaröz für
die Präsidentfebaft der Repudlik wird von niedreren Pariser Blättern tnit Befriedigung begrüßt.
Der gemäßigte »Figaro« schreibt: »Der Nebel ist
endlich se streut. Wir kennen den Namen, der
aus der Wahl-tue Versailles
ans 17.
hervorgeht, noch nicht, aber Frankreich besitzt
endlich einen Mann, der öffentlich die große
Ehre angenommen hat, sein Vertreter zu sein.
Wenn die Nationalverfatnnilung ihn wählen sollte
danEine ist sicher, daß Poincarå morgen
Präsident der Repnblik wäre, wenn das Voll
befragt würde. Das Land kennt den Ernst der
internationalen Lage und weiß, welche angesehene
Stellung sich Poincakö um den Nutzen Frankreichs nach innen und nach außen erworben hat.
Er diente in der glücklichsten Weise der Sache
Frankreichs nnd kämpfte für den Frie den.
uab Priag August

Fanuar

-

Er kräftigte die nnzweideuiigsien, von Europa
unzerstörbaren Bande der Triple Talente
Und er würde als Staatseberlzaupt für eine
weise Fortsetzung seiner vorsichtigen äußeren
Das ,Echo de Paris« bePolitik sorgen.«
hauptet, daß auch Ribot feine Kandidatue
ausstellen werde; ebenso würden der Kammerpräsideut Desch an el und der Senatspräfident
Drei-oft ihre Bewerbungen tun die Präsidentschaft der Repudlik aufrecht erhalten.
-

-

Serdten

-

·

-

-

-

·

:

.

.

-

Troh aller beweglichen Klagen der Illb a«en, daß die Serden sie fchonungsloz niederntetzeley nersichern die Serben leichwohl, sie hätten unter den Albanefen
moralische
Erober u n g e n gemacht. Eine RgentursDeo
pesche vorn 28. (15-.) Des-« meldet: Die Geistlichkeit vonsDurazso mit dein Metropoliien und
eine große Unzahl von Christen richtete an den
König Peter eine Adresse, in der fie ihn bitten,
die Stadt dem Königreich Serbien einzuverleii
ben. stach 20 ngoiiamntedunischeFüheer iin Tirany
richteten an den König eine Bitte, siefür immer

nes

anäi

zu seinen Untertanen zu machen.
T n r k e i.

»

s

,

.

Dezember war, wie

M.

iuzriedeu

-

«

Rdmische Blätter melden, daß Enoer Bet)
der Ausgestaltung der Tfchataldschas
Fortz in der Eigenschaft eines Generalstabdi
Chefs tätig sei. Man könne fchon jetzt seinen
Einfluß in der neuen Aufstellng der Urtillerie
wahrnehmen Ein Konfiantinopeler Telegranun
vorn M. Dez besagt: Die Vorbereitungen der
türkischen Flotte für ein erneutes Auslaufen sind
beendet. Die Türkei verhandelt ntit Frankreich wegen des Ankaufes von vier neuen Toran

-

-

p e d o do o t e n.

Lokales

Das von der Stadt an der Ecke der Alexander- und Wachs-Straße erbante nene stüdti
sche Hoff-ital für Jnfektiongkranke
(Abteilang des Stadt-Hoipitalz) ifi nunmehr
glücklich fertig gestellt nnd gestern in der Mittagszeit konnte es von den Stadtverordneten nnd
ihren Frauen sowie einer Anzahl geiadener iGäste,
unter Führung des Stadthanptes v. G r e w n gk,
einer Besichtignng unterzogen werden«
Bereits seit vielen Jahren bestand ein schreiendez Bedürfnis nach einem stüdtischen Krankenhanse speziell gnr Aufnahme von Patienten, die
-

:

.

Ortenan Arn

-

von ansteckenden Krankheiten befallen find. Vivor wenigen Jahren konnten an Scharlach, Diphs
eigentlich nur im
theritis te. erkrankte Kinder
des daranAngesichts
werden.
behandelt
Hanse
erwachfenden Rotstandeo wnrde vor s Jahren

-

-

;

·

-

Innern
ruinifteri A, A. Maine-todes

-

Tieser

"

Gluckwünsehe darbrachtr.
Mit-re Anläßlich des Nameuzsestes Sr. Maj.
des Kaisers hat der Kurländisehe Gouvernem,
wie wir aus der --«Balt. Post« ersehen, allen von
ihm bis zum 6. Dezember aus adnnnistrativem
Wege bis-straften Pexsouen die auferlegte Strafe
erlassen. Unter andern sind auch die wegen
Unsreizung zum Streit inhastierten Schriftsetz er einiger Druckereien aus der Hast entlassen worden.

—-

Masse-, Sns nnd Elektrisität don der Direktion Rowizli 2 (R.) poletnisiert gegen Mtljukaw, weit
die Politik das Uußenministeristine gelob
der Gasanftalt geliefert worden.
Der gesamte
Bau hat on 200 Rbl getostetz dazu kommt noch atte.
eine Ausgabe von 6500 Rbb stir die innere EinNach einigen weiteren belanglosen Rednern
ergreift der Progressist thlitsiliiga das
richtung.
Indem wir aus räumlichen Rücksichten eine Wort. Er spricht, wie die «Pet. Zig.« referiert,
nähere Schilderung diefer neuesten städtifchen als Vertreter der «bnltischen indtgenen BevölkeErrungenschaft stir- die nächste Nummer unseres rung-. Er könne sich dein Schlußsatz des Fürsten
Blattes vorbehalten müssen, sei hier nur bemerkt, Matissyretv anschließen. Die Letten und Esten
daß die Oberin des neuen Krankenhauses, Fel. erkannten stets Rußland als ihre Heimat an nnd
o· Bock, in dankenswerter Reife bereit ist, im hätten nie separatistische Absichten gehabt. Erst
Laufe dieser Woche täglich von 11—-1 Uhr seit der Herrschaft der rusfischen Kaiser über die
wären dort die Sklaverei abgeHerren und Dame-, die Interesse dafür haben, Ostseeprovinzen
das neue Krankenhaus mit seiner nach den mo· schafft und die Menschenrechte eingeführt worden.
dernften Erfahrungen durchgeführten inneren Ein- Nur Unverstandtge oder die ehemaligen Herren
richtung su zeigen. Es wird wohl manchem der Jndigenen hätten den Unsinn vom SeparaVater und mancher Mutter daran gelegen sein, ttdtuns in dies Welt gesetzt, die Herren, die die
lang geknechtet nnd jetzt
diese Räume, auf die sie für ihre Kinder in ge- Jndigenen 600 Jahrejene
Mär vorn Separatiri
angewiesen
ihrem
Einfluß
sehen
zuliebe
wissen Krankheitsfällen sich
ums
die
in
kennen
lernen.
Welt
jetzt
setzten.
Purischkewitsch
sei von
schon
zu
kÆtem
den baltischeu Deutschen entzückt nnd halte sie
Das Ministerium der Volksaufs für-loyal von Grund aus. Die Jndigenen seien
llärun g hat, wie wir hdren, erneut alten nicht weniger lole als diese Deutschen, kein
Hoch-s und Mittelfchulen vorgeschrieben, alle Be- Lette und Este habe je für einen anderen Staat
ald Rußland Sympathien gehegt. Als eifrige
stellungen bei den einheimifchen Fadrtken zu machen, über jede Bestellung aber, mit Söhne des russischen Vaterlandes möchten sie
der man fich an das Ausland wendet, dem aber ihre eigene Kultur entwickeln. Gott gebe,
die Landschaft auf die Ostseepevvirrzen ansMinisterium unter genauer Angabe der Gründe, daß
gedehnt
werdet Das Patron-eh das veraltete
Bestellung
einer
solchen
veranlaßt hawelche zu
feudale Agra-wesen, das alles dürfe nicht weiterben, Mitteilung zu machen.
bestehen. Die Einführung der Gemeindeveeivals
Der Direktor des Beterinärssnftituis, Wirkl. tung und die Gerichts-Unrat seien ihnen als
Staatsrat Kundsin begibt sich, wie der »Ja-j. Besreiungstat teuer. Zwischen den Jndtgenen
List.« meldet, morgen nach Petersburg in Sachen nnd der Regierung stehe jedoch eine Zwischeneiner Befchleuuigung der Einführung der tdand, das Häuflein der baltisehen deutschen
neuen Etats in den Beteriuärssns Adligen, die dank ihren Verbindungen die Einftituten. Alle Direktoren dieser Institute ver- führung der Reformen hemmte-, auch zum SchaFür die Dauer den der Vereinigung mit deut übrigen Rußland.
sammeln sich in der Residenz.
der Abwesenheit des Direktors wird ihn Professor Es sei zu hoffen, daß die Regierung die Wand
beseitigen werde; dann werde sie ihre Ziele erI. Waldmann vertreten
reichen. CBeifall link-il
Jn Moskau ist der 110.Stiftun.gstag
Nach der Pause tritt Purischkewitsch
der alma mater Dorpnionsis im Slaxdjanfki dein Abg. Baron Fdelkers arns -urland daBafar gefeiert worden. Die Feier wurde, wie Wort.ab. Baron Faeltersam widerlegt eine
der «St. Pet. Zig.« geschrieben wird, durch den ganze Reihe der Behauptungen des Fürsten
Bericht des Vorstandes der Mut-lauer Kommilis Ma nssy rew-Riga, von dessen Rede wir den
tonenstiftung, verlefen vom Piäfes Pastor R. ersten Teil an leitender Stelle in unserem heuti«
Walter, eröffnet. Die Kommititoneni gen Blaiie wiedergegeben hat-sein Die AusfühStiftung zählte 111 Mitglieder und hat 650 rungen Baron Fdelkersantn wie auch den Schluß
Rbb Stipendien-gelber oerteiii. Mit großem Bet- der Rede Fürst Manssyrewss müssen wir In m d r«
fall wurde des Präfes ·Vericht über das Leben gen zurückstellen.
der Universität Das-spat im Jahre 1912« aufgernan zur Abstimmung über
Darauf
schreitet
nommen. Es wurde auf Grund von Informadie Uebergangssortneln
nachdeni die
tionen und des einschlägigen Materials ausge- kadettische und naiionalistische For-net abgelehnt
führt, daß in letzter Zeit das wissenschaftliche ist. Angenommen wird um 132 gegen 78
sLeben der Universität sich fühlbar hebe. such-sei Stimmen die progressistische Formel,
etn Steigen des Zusuges deutscher Elemente nach in der es heißt: »Die Reichdduuta drückt die
Dorpat zu konstatieren.
Uebergeugung aus« daß eine normale gesetzgebeTätigkeit nur bei gemeinsamer Arbeit der
rische
Der bisherige mehejäheige Bssistent an der Regierung und der gesetzgebenden Körperschasten
chirurgifchen Universitäts-Klinil, Dr. Otto Riein der Richtung einer ausrichtigen Verwirklichung
hören, unsere Stadt der iiu Lille-höchsten Manifest vom 17. Oktober
f enlampff, hat, wie mir
verlassen, um als zweiter Chirurg am Alexander- 1905 verkündeten Grundsätze nnd der Etnsüheung
Hospiial nach St. Petersdurg übergnsiedelrn
der strengen Gesetzntäßigkeit möglich ist, nnd sordert die Regierung auf, sest und offen diesen- Weg
Dem Stadiargt sind ansteckende Krankheiten- zu betreten.«
aus folgenden Häusern gemeldet worden:
Der Vorsihende Ro ds j anko verliest den
Unterleivstyphus: Pledlanfche Str»
über die Schlie ß u n g
Allerhdchsten
Nr. .47, Alexander-Str. Nr. 2(la, AlleesStn de r D nnr a.Erlaß
Lauten
Hur-a ist die Antwort
Str.
Nr.
WI,
Nr. 79, Quart. 7, Jamasche
·
Rathaus Str. Nr« sä.
Sch arlsach: Jalod-Str. Nr. st, FabrikTelegramme
Str. Nr. 1, Teich-Str. Ne. st, Stern-Str.
Nr. s, und 22, Hafen-Sen Nr. st, Berg-Si-.
Nr. 48, Revalfche Str. Nr. 82, Quart. 15,
Peterddurger Str. Nr. Lö, Fortuna-Str. Nr. d,
Petersbueq, 16. Deg. Mittelst Allethöchften
RussischeStn Nr. 9, Ufer-Str. Nr. 27, RitterUiases an den Senat wird Geheimgat MalaStr. Nr. 26.
e ow auf seta Gesuch hin wegen Keasktzeit seines
Diphtherie: LodjensStn Nr. 4.
Amtes als Juaeumiuisiex enthoben unteQuart.
81
Berg-Str.
Nr.
N.
ti
u
e
S ckh st n:
4« Belassuug
in der Würde eines Reichseaismtts
need
Saater Ihm wich der Alter9
giieoes
um
ertönte
wiederum
abend
Uhr
Gestern
ausgesprochen süi seinen Eiseeo
Dank
fich,
erwies
sich
Es
daß
hiichfte
Feueralarm.
40
als Inueomiaister. Deo GouNe.
uud
einen
seioe
Mühen
im Hause Rheinau-Straße
nur um
ausgebrochenen Sch orn st ein be a n d handelte, veeoeue voa Tscheenigow, Kamme-here Wirkl.
ist zum Veeweseo des
sodaß der Ularm alsbald wieder abbeftellt werden Staatoiat Mattakow,
Jaueumiuiftetiums ernannt windet-.
konnte.
dem Festssktuz sue Feier des 50 jähriJn der vorigen Woche wurde, wie wie hören, gen Uus
des Peteesbuegee
Jubiläumö
Gefchäftsrei ueus wurde zunächst eia Alleehöchstes Konsum-wei»in Werro ein Rigascher
Glückwunschs
send er um etwa 500 RbL Vargeld bestodlen
wurden datTetegsamm
veeleseea
Gtückwüasche
Leider hatte der Bestohlene so tief ins Glas ge- gebeacht von 84 Deputjatiosieu verschiedener Theguckt, daß er der Polizei keinerlei dranchbareHias ater und musikalischer und anderer Vereine.
weife über die näheren Umstände des Diebstahls
Moskau, 16. Dez. Ein von Eisenbahn-ge—ooan die Hand zu geben vermochte.
im Tkyadiusti
stellten bewohntes hölzerne-s Haus
14
u
e
beao
t
nieder.
sind
Meuschea
Am Sonnabend wurde beim Friedens-Gier Peteuiot
umgekommen.
dabei
2
stud.
der
Strbhut
zu
Wochen
des 2. Bezirks
Berti-, 29. (16.) Dez. General Ssuchomlis
Fahrt eiArrest verurteiit, weil er während der
uoio ist angebotene-.
ncm vorüberfahrenden Fuhrmann einen Hieb
mit dem Stock versetzt hatte, wobei er den
Leipzig, 29. (16.) Dej. Wäheeub des Frühim Gefährt befindlichen Passagier, einen Bauernaus dem Rathause tauschten der OberZugleich stäcko
llommissar, nahezu getroffen hätte.
bürgeomeistee, der tussische Gesaubte Baron Wolff
wurde er flir ungebührliches Betragen saus der und GeneralWoteouow Toaste aus. Das Reicheberurteilt, doch eatsmitgiied Deutssoto berühete in etaee deutsch
Straße gu einer Woche Arrest
zusammenge- gehaltenen Rede vie vou beiden Völkern durch2
beide
Wochen
Strafen
ward en
su
’-0
dngU.
iebte große Vergangenheit sowie den Moment
des Leib-überaus nach der Schlacht. Ee schloß:
Steuer-Verwaltung
Die städtifche
wie uns versammelteu, ver Vergangensamafchen Straße 69 in die Gildens »Ist-ein
ifi aus der
Tribut zu zahle-, müssen wie oessea
ihren
Straße 10 (2. Einge) iiber geführt worden. heit
gewiß seis, daß sie uns als Faadameut dient
Der vor 2 Tagen eingetretene Kahlfroft sue Eutwicktuug gutaachbaeiichee Bezietzuicgea.«
aufgebessert,
Dresden, 29. (16.) Dez. Der König einphat die grundlofen Wege foundweit
einige
in privater Andreas General Ss nchorn liSonntag
am
Sonnabend
sing
daß schon
wenige Bauern zur Stadt gefahren waren, um tten-, Generalleutnani Wororrow und den AkaLeider demiter Urchiiekien Petri-wild Der König erihre Weihnachtseinläuse zu besorgen.
hat auch der gestrige ·Silberne Sonntag« den klärte, er habe mit dein Plandeinver Errichtung
zu- einer ruisisehen Kirche auf
Schlachtfelde
Kaufleuten nicht die erhofften Käuferfcharen
geführt
Heute haben wir endlich einen viel- sympathisiert und die Verwirklichung des Planes
Die Persönlichkeit
versprechenden Schnees al-i; hoffentlich ver- nach Möglichkeit gesördert.
alle einen sympaWinterdecke
wieder
die
nicht
hat
hier
auf
weiße
Siuchorniinotvi
wandelt sich
alsbatd in Wasser.
Ssnchw
thischen Eindruck gemacht. Die ReiseBesserung
mlinowz wird ais Beweis für eine
Bei der
der politischen Lage angesehen
Grundsteinlegnng der Kirche waren Vertreter
aller christlichen Konfessipnen vereinigt. Neben
u. ReichzdumasSitzung
dem vrihodoxen Geistlichen taten auch Vervom lö. Dezember-der evang.-lutherischen und römiichstathos
treter
Die Debatten über die R e g i e i n n g g lischen Kirche die vorschriftsmäßigen s Hammerd e « a e a t i o n sind fortgesetzt und endlich schiäge. Die Kirche wird hi. Dreijatiigkeiigi
beendet.
Kirche genannt werden.
S i a ntn l o (nai.) polemisieet gegen die
Wien, 29. (16.) Dez. Den politische Klub
Ausfühenngen des Ministetptösidenten. Die Re- sprach sich für die Gründung
einer s elv stän
gierung wolle es allen recht machen, im Resulbis
digen
ukrainischen
Universität
tat seien aber alle unzufrieden Gegen die Beani. Dafür soll
1916
1.
in
Galizien
Dir.
StoJuni
hauptung, die nationale Bewegung sei von
Ue an der Universität Lenrberg vorn 1. Ott. 1916
Iypin ins Leben gerufen wende-, müßten Stoab
die Unierrichissprache ansschließiiy sdie
Nationalisten peotefiieeen ini Gegenteil:
politische
sein.
Bewegung.
lypiu iei ein Geschdpf der nationalen
.

-

-
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Sonuabend beging, den Neunter Blättern
zufolge, der Direktor der Domschule Pros. Dr.
Joseph Leziuz sein 25 jährigez Doktor-Judiläuur, Zu dem nach der Morgennndneht der Priueur der Printa irn Namen der Schule die

«-

m!

·

zu verhindern.

Gottesdierst hielt «Protodierei satschitsch eire
irr deutscher und-Protohierei Malserv ia
Ansprache
stoff ver-raubt werden muß.
Die Euthiillurg der vom
Sprache.
russrscher
tu
dritder
Der vvtu Fisausueiuisteriutu
Petersburger Uladeruiter Poliowsti entworfean
ieu Dumeiugebrachie G eietzeuttvurh wound ooa der Leipziger Firma Weidenbach u.
nach atu Psychosßeuralogiicheu Institut eiu Tschauuuer su erdaneudea Gedächtest-titsche wird
experimenteil kliuifches Institut wahrscheinlich zugleich mit der des Volke-schlachtimVltober 1918 vor sich geherr.
für das Studium des Micheli-tau- Derlarals
1 Uhr saad eiu Frühstück statt, das die
Um
gegruudet wird, ist von W. N. Koiowsow su
General
Stadt der russischea Gästen gab.
rückgezv geu worden« Dieser Schritt wird, Ssuchourlireow begab sich darin nach Dreswie die Resideuzbiiitier bemerken, auf die scharfe, dea und wird dort Sonntag vom König von
Dem Vertreter
u. a. auch vvu Prof. Pawlow au dem Projekt Sachsen empfangen werden.
sagte
der
der Minister,
Leipziger
Überdzeiturg
geübte Kritik, zur-Mystiker
die russiiche Regierung habe keinen intensiveres
Die türkische Regierung hattebei uud
her licheren Wunsch als dere, urit Deutschder russifcheu Regierung um die Erlaubnis gebe- land
zu lebet-, und Rußlarrd sei keine-teu, S a tu mluu g e u sum Besten des türkischeu wegs seiadselig gegen Deutschland gesinnt.
Das deutsche Kaiserhauz ist am zweiter
Roteu Halbtuoudez zu veranstalteu DaGefuch, derartige dffeuiiiche Spendeukautueluugeu Weihnachtatage durch eia Familieriereignia erbeichiedeu, freut worden. Priagessiu Alexaudra
zu veranstalteu, wurde a b s eh lfägig
Viktoria von Preußen, die Gemahlin des
während die Regierung gegen die Eutgegeuuahtue Prinzeee A u g ust W i l he lar, ist um ds-« Uhr
vou Spenden in der Botschaft uud iu den Kau- nachm. irr Beräirr von einem Priuzerr entEs ist dies rumuedr der d.
buadea morden-.
sulateu reicht- eiuzuweuveu hatte.
Seit dem Oktober 1908
ut
Eulel
des
Kaiserpaarez.
gepö
Die «Grosa« ift ruit 500 Rbl.
der am W. JaWilhelm,
August
der
Priaz
ist
worden und der Redakteur der ,Russt.Suatuja« nuar sein 26. Lebensjahr volleredet, urit Prinwird wegeu des Feuilletous ,Das Ministerium zessiu Alexaadra Viktorie-, dem zweiten Kinde
des Aeußeru uud feiue Vertreter itu Auslauw des Herzogz Friedrich Ferdinard zu Schlatt-ig-

sur Aufrechterhaltung des stmuugtprssessei Sauer-

.'.«.

«

Sie
Sprung aus dein Fenster
litt glücklicherweise keine lebensgesährliehen Berletzungen Wohl um irn Winter die. Kälte abzuhalten, hatte der Hauswirt die Ttir zur Hinterteeppe oernagelt, wodurch der Ausweg durch diese
Tür versperrt nnd die Pauil noch erhöht tyurdr.
Dank deue raschen Eingreifen der Feuer-stehe gelang es ein weiteres Umsichgreifendes Feuers
der 2. Eiagr.

.

sieh rnit ihre-n s Jahre alten Kinde durch einen
er-

Zum Rücktritt

ssi
Isi-

Hnucusjjnssi seinesg-

Mittag: 17. isozx Degen-ek- 111-z

eine provisorische Abteilung des Stadt-Hospitals

für Jnfektionskranke in einem kleinen Miethanfe
in der Lamm-Straße eingerichtet, doch konnten
hier hüchstenz 22 Kranke 2untergebracht werdens
dasn kommen dann noch Scharlachssinunerpro-in
der Medizinifchen Universitätsßlinib Diese
visorische Abteilung genügte aber weder ihrer
Anlage nach noch anch ihrem Raume nach bei
weitem nicht dem tatsächlichen Bedarf. So wnrde
im November vorigen Jahres von der Stadtverwaltnng der in Rede stehende Ban in Ungriff
genommen und nnn ist er bereits so weit fertiggestellt, daß er rnit dem Beginn des nenen
kann.
Jahres der Benutzung übergeben werden KrankenEs ist dieses das erste städtifche
haus, das speziell als Krankenhaus von Grnnd
ans errichtet worden iit, indem die bisherigen
Anstalten dieser Art mit nms nnd ansznbanenden
Dünsern sich behelfen mußten. Der Plan In been
Jnfettionniskrantenhanse ist nach den Wünschen
der Doktoren U. Lesins, W. Kieferitzkh nnd J.
Meyer von dem Stadt-Irchitekten Q. E i chhorn
entworfen nnd von dem bewährten Bangeschiift
E. DarmersPernan ausgeführt worden. Die
peißwasserheiznng ist von der Firma Siegel
in Reoai nnd die ganze Röhrenleitnng für

Parlamentsbericht

-

-

-

-

Iso; Wes-ve- Ists-;
Dei. Unter

seit-rest, TO. (ls.)

allgemeinem daß die Gerichte über den Rücktritt Lin-il Haund rieselte-I 2 angesehene Bürger
Totenliste
schas unbesrllnbet seien. Its Kabinett her-sehe s e et.
Einigkeit Ueber die Chancen des Friedens beEhm Eifesbahnbeamter Osm H ey u, fam
Es bestätigt sich, daß der iüekiiche Admiral
,
sragt, erklärte der Minister, Reschid Pnscha sei seine Flagge auf dem Kriegsschiff »Tannnae-« s. Des. zu Rismsz
Julie Luitgatde Wey rich, f im« 25«. sahe-e
überzeugt davon baß eine Lösung der Ihm-spei- get-ißt hat, da det, Passe- ·Haieeddiic BatLiban.
am 10.

Siekfilitheu

Beifall wurden in die Kammer dringliche Gefesooriaaeu über Militiirtredite eingebrachtDie Redner sämtlicher Parteien sprachen von der
Erwürfchtheit der Regulierung der Grenzen der
Die Untioortadresse der Kammer
Dobrudlcha.
lautet: Rumäuieri verfolgt des Gans der Ereignisse nrd hofft, daß eine friedliche Politik die
Sicherstellung der legitimeu Rechte des Landes
reicht behindern werde.
solt-, 29.
Dek. Der «Mir« berichtet
über beständige Fä e von Defertior mater der
türlifchen Garuifou von I d r i a r o p e i. Mitglied
seien 80 Soldaten mid 2 Dfsisiere aus der Stadt
desertiert und zu den Bucgareri gekommen, deren
sie die Lage is Udriauopel irr der düsterster
Fordere geschildert hättet-.
Kosfarttuopeh 29. (16.) Dez. Der Jugenmiuister erklärte einem Vertreter des ·stdam«.
-

-

Frage werde gesunden werden.
net-ni, 29. (16.) Des. In einem Gefecht
zwischen Stntari und Ulessio verloren die Serben
ou Toten und Verwundeten 7 Osfiziere und 200
Soldaten. Die Türken hatten große Verluste
nnd wurden nach Stutori surückgeschlaaen.

Geiz

-

Vetgünstignugeu erhalten
Die Delegierten wundern sich darüber,

territogiale

wie angesichts dieser Erklärung die Vekbüudeten
eiobette Teuttotieu und dazu noch unbesetzte
Gebiete der Türkei fordern könne-. Es gebe
keine Regierung-, hie einen mit dem Verlust von
Adeiayspel etlauften Frieden unterzeichnest werde.

bee Gefecht-link ausgeschieden fei.
Baum-ne (Jscdieu), 29.(16) Dez. Der nationaie sang-eß beschloß, eine provinziale An s
touomie für ani es zu fordern

das historische Kloster Durahan am
Reiterei-See ein. Türktschsalbanische Banden verbrannten und schändeten bei
mehrere
Kirchen, - Tische-ten Häuser ein, ps hlten einen

Zagåora

fmeinem

Wiederbeginn

ss

Ismlstslssu

»

I

»

chrlstssusssptql Most. 20

Jllustrierte deutscheweihnachtsges-be 1912.
111-II II 111-Ilion ---

Beschäftigung

der

.

soo-

khoiographla-

»

Auswahl

In grösste-r

Nim« sont-new staats-hohl Hebu, T. 111-Je JZFÆ
Vorkstig in
J. G. lckiigotss
sls unmle
Bachhandjypk

Blitzes-aussa-

Äln 2.
"

·

und

empfiehlt

;

Kluge z Strohm, Revol.
liie erwarteten

TSL 197.

Musik von der stadtkapelle
Anfang 9 Uhr abends.
Entree für Mitglieder nebst Familie
50 Kop. eingeführte Herren 50 Kop.
und fremde Damen 30 Kop. d Person«
ps- lerqallqunssiltossltsm
·
.

,

Bot Einzahlung 50,-» Rade-w

«

k

l

TlScllllscllsll

~

Minos
s

·

Hunderte-MastixR ttorstkssse

Grosses Lager in photogr. Bedarfsartjkelm

11. West-kraus

zu

Schreib-

Uonok schlau-r u.
I

Brautsclilsior

W

R. Lubcrg.

MMIX 111. 10.
Baumscbmuck

Eräzisionstuhnkato

.

«

Tranmjslsens

Unions-swamp

s

der Akt-Ges.

Beutel s plans-am Isutstilslsml
Vertretung -u. Lager sämtl. Modello
Ritter-SNEL-« 9

Pensiouäke

finden Aufnahme Riqaiche Str. wö, Qu. 1.

zeigs,

Paläste-alleslagcl- u.««
vpomglässr
engl.

Aussetsäom div. franz. u.
bklkats empfiehlt

Dom-U Russlsche sit-. 10, Ecke den«
Malemijhlenstr.

ums-Hunger

WW
P a th an l1 anon,

Max s.

beichtet-, tagt ganz 111-Isl-

"

jst Umstände halber sehr billig
verdanke-.

Zu

v
Tkaats
Glis-.
Grossek Markt 4.

Pa-

kl, Nackt-am

Es werden need pretswert einige

sessel

Pepleksstd
ssssssssfl
ZI besehen sen 5-7.
-

s, 2.

Jakobstr.

I. Porzellan- fragen

streut-s

e.

Altstraße

s

stock-;

deutsche, tranzösjscho und am Stümnisoho Fabrikate von RbL 10.bjs Abl. 150.
—-

Prolse konkurronzios m

Pension John.

einhscki n möbliäteT

-

Uz

smuigllnea

oder

bis RdL 10.25
stüok neu emsetrojkesm darunter
olhuaohtsplatton jareicher Auswahl!

—-

4, Qu. Z.

seiner-TapezereiI

f

.

-

E a.ll

.

sist Als

-

Wo

Weg-kram,
11.Muts-Muts
I.

Semester)

-

W

s.

Geschenke

M a ekscbl- MM
«

d- ·1·25 Kop. noch vorrätig bei A. Laretei
Rigasche Str. 2.
"
Reparaturen
von Pelzsachen,« wieJohannisstr. 8,

sich sofort melden
Unger.
Haus
W

kann

-Wohmmg

iv. 3 Z. nebst Küche (120 Rbi
mietfrei
Mühlenstr. 28.

bittet um Arbeit auf einem Gut
«
Elisebethsstn 6, Qu. 8. K. J.

Ein tüchtiger

mit sep. Eingang (bevorzugt mit kleinem
Vorzimmey im l oder ll Stadtteil. Off.
d. End-des Vl. unter ~stud. S.«
ian
lW
Eine möblierte
·

.

«

Musxcii Kragen-,

u. s. w.. werden angenommen

Borg

Rigasche
Sir. Z, Qu 4.
Zu verkauft-nI grosser Bücherschrank, I».altinodis
schek
1 grosser knpkernor
oder seinenan mit deut- Kessel,sekretär,
ojn ausländischer
Mast-enspraehkenntnissen
Hand-webefür
die
schen
apporirt
Papier-sur 23. Zu besesetzerei gssllvht von
6
hen abends von
Uhr.an,·»z«.,
: ,
11. Lemkmstltks Buehdruekerei.
s-.-.

-

i«

Geiegenheitskath

II

Verkaust werden: Meyer-S lafsiker 99.
Bde,
nen, (Ladenpreis 1,,»18 R.) für .60«Rbl.
resp.
für 2 Knaben von
Alte
ital. Geige fiir -200· Rbl. nnd 1
Anmeldungaufs Land ges-whifür 15 RbL Rigasche Hir, 1,
Blumberg Nr. 9, per Adresse Baron Bratschc
Qu. 5 von 4-—6 Uhrä
«
Fersen-

Goavekaaate
10
8 Jahren

-

·--

111-still von RbL 0.65

-

Nr. U, Quartier 1.

-

Ein gewandter-

J. Michelsoa

·

.

smlllgl

höchster Qualität

kestkertet s. selbstpeks
tkät s st. i 1 RU.
Pestkerteu est sie-silder s st. ä I Bel.
Visitbllelek tük Geeuebe
Ae. Z st. ä 1 RhL

Ilkaeahllsess

tm techn. hemmt I. ISIM

0. Riiwilk.

tatst-isten
und

steten-Former e sc 111-.
Ist-sen s 24 Its-liefert

einstimmig n. nass

I- Institutes-eret-

.

12 Ist-Ist-

«

kauer Sie am billigsten Weihnachtsgeschenkte u.

»san«
u

frei u. kann einer stillebenden Dame mit
voller Pension vergeben werden. Zu er-

der oberen Klassen finden gute Pension

Ist-las
lilltolsolfesess
allerlei

«

hochmoderne

«

tät-kais

Ritter-str. 9.

.

Empfehle

74, Qu. ö,

besehen von 11-12.

S. Muth
Sekten-treue Nr. D,
empsehlt bei bester Aus-

.

Psemino
zu verkaufen Alleestr.

leislssieseea

Meiste leitet-hIts-«Mantiss-isten

Phetekkephie

28.

gebraYchtez

der bestkenommlerten Familien

111-111-

·

sein-lud

s

frischem

s

Eugsn spksnk

Krittel-. til-h-

freundliches
zrmmesssp

schüttet-

Messer Markt 18.

aml von

h ml

Anfang Januar wird ein

slnsslssksll sowie HaushaltungeEinem siillebenden Herrn oder seiner
Dame wird
mein reiehassortiektes n. Wirtschafts-Gegenstände
Tals-liess 251.
Vom nächsten Semester ab findet ein
großer oder 2 kleinere
auf Wunsch mit voller Pension, iin
nächsten Semester vermietci ScharNr. 2, Qu. 4; von 11
7.
»reu-Str.
aug gutem deutschen Hause Pension bei
ein größeres möhlierteö
"
Gesucht
5—6
oder
Otto,
25,
12——1
Peplerstr.
Dr.

Empfehle

A. llotstiag

.

Om.

in

empfing und empfiehlt

Rathe-formten

w

·

4—5
Wirtschaftsbequemlichieiten, Veranda und Garten im
oberen Stadtteil, zum 20. Febr. gesucht.
erb. an D. Exp. des 81. sub X. Y.
Offert.
W

zu

.

Isspsth

salat
Tot-taten

«

«13X18, 18.)(24 Fnd 24X30

objektive In reicherAuswalle

Ritterstrasse 13.

»

M

-

11. Lasset-g
Lug-er in

tospssbstssslsstsssshusss
Gebt-suchte Fluges untl Plusanstots sut Lager bei

Wenig

.

Wohnung
Eine Zimmern
ichenebst.warme
von freundl
allen

«os

«

sx

geräumt-

Ptostz s- Baums-m

HWI

--

werden zu äusserst billigen Preisen

-

n n .l

Empüehlt sein groeees Lager

und Kanguruh

«

.z« -

-

Frische-s

sahst-. Ists-Ists-

Grösse 9X12 Gm. in den verschieden—sten kreist-gen von R. 10.- au.
stativ-Kamoras in Grösson 9X12,

Alt-Str. 17.

s

s

von den

von li. 27.50 bis R. LSZO

!

aus Bis-im, skunks, schuppen

Partlåzkssh Ilulaläulsk,

«

«

«

Extra-RElde-

verkauke zu herabgesetztenF

a .Mu
wegen

In grosser Auswahl

Grösse 10X15 Om.
(Postkaktontormat 1) mit
Aplanaton und Mustigmston (Ro en-Btook, Gast-)

2.

lies- vnrgekaeliien seiequ
Preisen:

Srössts Auswahl untl grösstes Lage-· am Platz!

MM «...

»s·
«4".I!-4-å « «

Stil st-Zun-

«

M- M MM 11l 1111-l«lilail sl M ZIW W lllllllslllliss

Preise U

der für die Armen eingelaukenen
Graben an die »Halte-rinnen am
Mittwoch, d. 19. Dezember um
1 Uhr
Salz-Nr Nr. 1.

in verschied. Augustus-Ists
Sind eingetroiken bei

Toppichs,

—'H-:--

«

.

.

’

woll mmls.

WM g»

.

111

,

s

·

fkan Dr. s. Maine-m

Llcmsclnrmclten II

,

durch einen Beitrag Zu wohltätigen Zwecken Zu vermitteln. Der Brtrag soll zur Unterstützung des hteslgon,-Lkmovschulwesen- verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
den Weihnachtsteiertagen täglich in der Redaktion und Expedition
dieses Blattes entgegengenommen. Die am Abend des"3l. Dezember
erseheinende Nr. der »Nordlivlandisehen Zeitung-« wird-das vollständige verzeichnis der abgelosten Namen enthalten.

·

Univers-tatsSame-ask

4·, l. Tr.

;

..l

Meine spreohsmäen bis auf Weiteres

!»

n

Kllllll
Il
m
l
k
l
l
l
k
l
k
der Johannis- a.

äs.

und

.

»

nl

.

Lampensehskmen
und als
Lampenbeliang

Die Redaktion der »Nordlivländisohen Zeitung« hat sieh entschlossen, auch in diesem Jahre eine Ablösung der
.

!

mal Donnerstag
von 12—l Uhr.

tu

·

11. I(

·

s-

19.

Anmeldungen von sehülern zu dem am 25. April 1913 begin-·
nenden Unterkiehtsjahr werden entgegengenommen und nähere Auskünfte erteilt durch
Direktor such-.

W

Holla-sahen
Leut-g

.

111-h Wittenhofstrasse Nr.

erli-

sz

, ,

list-l linkss-

~

Liv-Estlandtsehe

s

zember a. e.

soll

so los-. Ia

langen.

»

Weihnachtskeiertage d. 26. De-

Veromka Tarrask

,

sstsssolssts Früchte zum- Xompott: Plestausche Str. 12. Spr. V. I—2.
111-assi- voa 15 K.d. San, 111-IstsBei uns erschienen:
ssll von 20 Ic. das Pfund an,
G b t
l« mit
u. s. v·, empsohlt in grosser Auswahl
8 Evangelisationß-Reden.
Pmchtkellor
60 Kop.
Ritter-its 113
Seine
Jesus von Nazareth.
Person und sein Werk.
12 Evangelisationssßedem
60 Kop.
allen
Vorrätig in
größeren Buchhand-

-

- »

W
sie-J IN BLINDE-» »A1·:...;5431»—57383EM I. Yaiäadfdlsett . Fries Ei WITH-Häs-

O

»

.

Telegkaph. Wettuprvggofe gnä- Bewegan
zt vom-M Es wird wärmet-; Niederschläge«

in

den 14. Januar.

-

Dezember

-

Ktudktgactcn

Eis-achte
spiolslssa 45 stsos I IM.

Werke-IN
vom 17.
Ists.

St. Johannis-.Ki-tchke.
Die Besprechung mit den früheren Kot-sicUaubiunes wegen der Weihnachtszeschemng
armes Kinder findet Mittwoch, den 19. Dezember
um 4 Uhr Mcht um s Uh-) statt.

äscherten

II

,

Kirchliche Nachrichten

Beim Schädel-See streckten Z türkische Dfsiziete
mit 29 Mann von der Armee Dschavid Posthavor den Seel-en die Waffen.
Athen, 29, (16) Dez. Türtische Soldaten

Erhalten 111- a. suslsssslulss

Dez. zu
Franz Geotg Sigfsid Ma s uhr 1- im 78.
,
Jahre am s. Des. zu Ritzen
Zimmermann Haus sehnt-m Friedrich Berg-,holz-, 1- im ös. Jahre am 11. Dez. zn Rigm
Its-Ia Sieg, geb. Nömm, f am 10. Des-.
zu Royal.

batossa« em-

.

Lust-, W. (16.) Dez. Reuter erfährt, daß
ein Ultiutatttm seitens des Beebüudetes etfolgen weide, falls die Täckes usvetilislieh bleiben solltet-.
Die albaaischeu Kreise pioteftleteu
gegen die Zuthioiisiemug eines Pein-en aus
einem vtiomauischeu Fütsteuhanse und foidetu
einen euwpässchen Pause-i litt den all-aussehen
Die türkifcheu Delegierten halten an
This-.
der Ansicht fest, daß dte maceoonische Unions-nie
die einzige Konzefsion der Türkei such dem Stiege
metee Berufung auf die Erklärung
sein könne
der Mächte, wonach die keiegführenden Parteien

keinerlei
würde-.

åå 2922

skiuusiusskrsi sent-ist«-

«

»

«

Mittang

Ein

.

-

.

J«.««.-;HF-.-

..

Damen-Gewei-

Rubel sind gegen eine gute Obliga- ist gestern im D. F.V. vertanscht wordention tu Ists-eben Zu ertragen- Bitte den Umtausch Botantsche Str. 42z
Queppensstn 10.
Is. 111-s- Qu. 2 machen zu wollen.
«-

um«-H 17.« (30.) W

Lot«bckb»länbise Zeuan

Im.

RWQ

-

s

.

.
.
.

J

lI-

(

Räume

.

ejtzgsgdrglsse

Pakt-je

I I Leuteswcihnachtsgoschenkon
kgsgggsgsk WFM
;Es
ELJIIHPMZZMPLZ kkäiäksäxkixxs ;
,
Its-Mk :E:g
I W—-—-Llsngys

EVEN

Hist-Inventio-

Ilslsstsstotts sog 25 Ist-. 111
MMO
:

:":

;-

;

fass-at zu dortigen. . .

ssssisss

s

von So los-.

.

-

I
.
I’"
I
I

Als psassencle

"

111-111111111
u Weibnacmxs slslusverlcauf u
.In

.

Läafor
Portidkea und
Tischtleckett
wie euch

mocletsae Tüllgatstlmea

-

-

empfiehlt in schöner Auswahl

-

»

K. E. Tscllsklch

.

-

«

'«·.

·«sz"
--·

Kolonial-, Delikatessen—, Frucht-, Gemiise-, Wild- u. Fischhantllung

.

:

«

»J-

J.Jaansoa

".

s

«

Höh-111 ·.;«·JT:

,

vorm. A.-’l’ihb.ar
gross-I- saria 14. Tel. Alc.
Schviipse 11. Weine v. Jst-mu- 1913
empfiehlt zum bevorstehenden Feste sämtliche
Waren in frischer setäunky als:

«
«

.

«

.

"

.

Nasohwekk la gross. lluxwalil

Nüsse-, Krsehmanddm Mission-e Feigen, Datteln,
Pranellcn ete..ete.
"

«

Kompott-Obst

«

listlsssssp« Gen-iet- sämga, Lachs, Königs—
her-like ete., Flieh- IL sckeisehlcenservem Ist-Its-

"

-

«

ikiseheu Blume-kohl, Artiseheelkeh Selet, Tone-ten
ste. Früchte is- I- euel Dekor. Eruehtkörhe, ist-und
ausl. Käse, Roquefert,. spie, CAN-Ombert- etc. Wild.
Wär-tm Batdlgerzen je Wechs,
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diese Menschen aber-,

die is dein

Rieseln-um hegt Hauch-ich

eines

Ziepnospänptliugh

—-«

—-

schen

Vervollkommnung-en ergaben. Auch dieses
Mal war die Folge der Peitsche eineMassenantwandernng nach Anker-ita; ins Anstand
nnd in die innegen Gouvernement- nnd endlichdie
des Landdevdllernng in die Städte-.
nd das ngchste Mal, wenn dasselbe passieren
solltelnnd das Voll nicht mehr schweigen, sondern
lant erklären wied, daß es unter der gegenwärtigen Rechtsordnung nicht-leben lann nnd
will, k- werden Sie dann wieder- die-Peitsche
in Anwendung drinnen? Wird es dann eine nene
Entdöikeenng Jeden? Wohin-wird das schließlich
führen? Das Baltikani wird somit schließlich
in eine Wüste verwandelt werden, Dvrt werden
schließlich nnr »die Vertreter des privilegierten
Standes oder vielleicht Kot-nisten and den inneren

zweite

Flucht

Gouvernements Ausland-Lieben ? Vielleicht wünscht

man auch-dank »daß las Baltilntn Platz gegchasst
werde für rnssischesnsiedley aber nicht« site die
Nationalitäten ? Dann
Vertreter der örtlichen
rasen Sie doch lieber gleich: ,To d d e n
Letten nnd Este-« ohne Unterschied des Geschlechts,.illterz, nnd des Glaubens-l«
Ich hosse jedoch, daß sich bis in solch einem
lategocifchen Jenperativ teine Regierung der Welt
nnd keine Dnmasealtinn entsteigt In diesem
Falle aber geben Sie uns Reformen- die Mögnnd dann weiden Sie
ttchleit zn leben,
sehe-, daß ohne äußere gewaltsam Eingeisse das
Baltilani organisch mit dein til-eigen Russland
verschmelzen, einen Teil des einigen großen Nußland bilden wird.«.
ißeifall linleJ
.

.

.

.

Abg. Baron Foelckerinm
gegen Fürst Manslyrews
:
Ausführungen
Wie in unserem gestrigen Blatte bereits lnre
deine-sc hat auf der Sonnabend-Sitzung der

Reichsdntna der Abg. P n r is chke w its ch rits
teelichsdeni Abz. Baron F o e l ck e e s n mssknrland
das ihm- nach der Redneeiiste zustehende Wort
abgeteeten, da sonst lein baliischer Abgeordneter
die Möglichkeit gehabt hätte, den oben wiedergegebenen tendenziösen Ausführungen des Rigai
entgeschen Abg. Fürsten Manssyeew
g ensntr ete n. Ecschweeend sür Bagon Forlcketsam siil ins Gewicht, daß tat- bevor er das
Wort erhielt, die Rededaner »für die ihrem Ende
entgegengehende Debatte Tiber die Regierungs-

dellaratinn

ans

10

«

Minuten

beschkänlt worden

war. Es war eine schwere Aufgabe, in dieser sei, aber er hänge von der Einführung die-Land« «
kurz bemesseneu Zeit des Fürsten Manssyretv trau- schaftsreioem ab.

seeaer

gesagt, ~ite den
Fürst Maassyrew habe
Gemenge doiirinitrer Phraserr
Ostseepeooiazeu sehe man Hunderte votr "
nebst einer, jeder Belehrung spoitenden Neigung Baaerahöseee, die von seen Strafen-ezu schonungdloser NivelliersPoliiik undtendenzisz -ditioaes eingeäschert worden seien, and
verkehrter Darlegnng baltifcher Zustände ans-T sur Dreherei-e verbrattaterGutshäaser. ;
Das Gegenteil sei wahr: Hunderte niederreichend zu beleuchten.
geseagter Gatehiinser read Sehtösser and »nurBaker-Fa elekersamfithrie, nach dem Referat einige Dukead
seitens der Strasexpeditiouen der ,Pet. Zig-«, ettva aus:
aiedeegebeaieatee Bauer-böse Zu der Z.Dmaa
Der Abg. Purifchkewitfch habe ihm, da er habe Preediala bei der sozialdemokratischen Jasich nicht zum Wort über die Deklaration gemel- terpellatioa über die Strafen-editions eiae Liste
der- von des Strasexpedittoneu verbrannten Gedet habe, jeßi aber nicht schweigen könne, in banvorgelegt Dokataerttarisch habe siehschotr
hdste
abgetretera
Weise
seinen
kenttveeter
Platz
Nach
den Ausführungen des Fürsten Manssyrew könnte damals nachweisen lasse-, daß darunter sehr oieie
es fcheinen, als ob- der daltifche Adel mit der Geätiste waren, diezusäliig abgibtavtat warer
Einführung der Landschafi nicht sympathisiere nnd and zwar zwei Jahre vor der Revolutioa, dausich ihr mit allen Kräften entgegenstemme· Dem in einzeieiea Fällen agch Gehsste, aus des-en Redie Teuppere geschossen and die
Nach in der ZU Diana habe der ootntioeeäre
sei reicht
Redner von der Teibüne mitgeteilt, baß die aichtoheie Veratchtmeg der Gehdste hatten genommen
werden ist-naFrage der Einführung der Landschaft vom KurFürst Maassyrew habe seiner von eiaee «
läedtschen Landtag angeregt worden sei, d. h. vom
großen
EntZahl Lanblos er im Lande gesprocheAdel,
knrliiadifchen
daß darauf mehrmals
damit beweise-: wolle-, daß die Revolution .
wurfe für die-Einführung der Land- med
fschaft in den Ostseeprovinzen sowohl gerade durch das Festen Bei-Selbstverwaltung,
das Agraes usd überhaupt das örtliche
auf Initiative diese- Adelo als auch durch
System
heavoegeeasen worden sei. Ja WirklichRegierung
fertiggefiellt
worden seien, sah-ne
der
jedoch verwirklicht zu werden. Der Redner sagt, keit, wie währt-ad jeteer Jaterpellatiaa bargst-Zaher habe schon damald darauf hingewiesen, daß habe diese Revolutioa nichts mit dem Agears
ei mit der Landschaftsvertvaltung tatsächlich und dem östlichea Systear überhaupt gemeite ges .
bestellt und das System vdllig veraltet hast« sonder-e sei eine amtlich-, gegen das
schlecht
und net-möglich sei, und besonders in Kurier-T Staatssyftem and die obeeste Gewalt gerichtete
Revoiattoa gewisse-. Fürst Maassyeetv habe .
wodie vorsintflailichen AnordnungtsKomttect be- lediglich
ein altes Märchen, an das niemand «
standen, aber auch in Eftland und Livlanb, wo
ed etwas entfernt an eine Landschaft Erinnert-rmehr glaub-, wiedeekzait Wozu da die Seufzex
-dks gebe, eine«tvttllicheLandschaft jedoch nicht vor-s- über vie Laadlosea? Were-e ee vor 10 Jahre-re
gest-wesen hätte,
wäre es verständ-tzanden sei. Redner habe sich damals an die Re- von ihaea
gierung mit der dringenden Bitte gewandt, ende lich geweseaz nacht-ern aber die eussische Gesetzlich milder Ausarbeitung ihres Projkttes zu be- geber-g bei her großen Rest-tat den Weg beginnen und en der Dnma vorzulegen. Soschritten hat, beet bereits früher hie agtare Eats
mit liegt die Schuld, daß die Ostseeprovinzen tot-klang ia den Ostseeprovinzen gewanne- hatte,
es einfach iächeriich, davon zu sprechen, daß
Landschaft haben, nicht am baltischen sei
es ia des-Ostseeprovinzen eitee taadlose Bauer,
e. «
Wean aber Fürst Manssyteto behauptet, in den schast gede. Auf Gutad des geteert GescheOstseeprovinzen fei durch die S e l b ft v e m a l- biibe sich ja auch tm übrigen Raßiaad eiae landtu n g s o r a u n g das Schicksal der Landes lose Baaerschast.· Nachdem dieses Gesetz eisesei, heiße es wiedeg reicht genur einem Staat-»dem Adel, in die Hände mal durch-gesin
sein,
Mem
matt
die OstseeprovinMsseahase
gelegt, fo wiederhole —er eine Unwahrheit, nnd
sage,
und
dasthinweise
das Israezen
aehate
zwar wissentlich, da in den Ostseeprovinzen die
im Vergleich zuae übeigea Reich-eine SonSelbstverwaltung nicht auf dem siändi
eite. Es liege gar kein Gemei- var,
schen Prinzip, sondern auf dem Groß deestellaag
g r U n b b esiy beruhe, vollkommen Unabhängig die baittschea Baaeea ais-a- itickiickj set bedauere-.
dieser Bauern
von dem Stande, dem die Gutsbesitzer angehören Deren der-«- keiativete
Die Selbstverwaltung liege hauptsächlich in den töaae man reicht ist Abtei-e stellen. «Sie siad
getieidet,«
der Redaey «beschui)t, satt
Händen derjenigen Elemente, die knitnreller nnd emd leitete schiteßt
ais des rassische Baue-,
weit
besser
für dtefe Arbeit mehr vorbereitet seien als die- und werta
sie Scham-, eiae obligatorische Bilübrigen.
.
baseg and eta böse-es Kuitueaiveau habest,
Fürst Maassyretv habe bei den Wege ban- ist das
Wett, das West
Getstee,
gesagt, sie wärt-en inden Ostseeprovinzen
lasten
Vieheit nah
Gekounermüdlichea
ja nature- geleistet und lägen völlig auf
den opfer.«
,
«
.
Schultern der Bauern, während die Gutsbesitzer
an ihnen gar nicht teiiniihmen. Das fei wieder
Landtage. «
Vom
unwahr; die Bauern hätten vielmehr nur bie
Pflicht der Anfulzr des Remontematerials, die Guts-·
bishetigea Landtags-Märkten
Zu
besiher aber die Pflicht, dieses Material herzu- eataehmeu wir bete heute eingetroffean Ritzaer .
geben und die nötigen Arbeiter nnd Meister zu
Blättern noch folge-the erachteägiiche Mitteiiatts
stellen. Da Fürst Manisyeeto in den Ostseepro- gen
e
er
d
ad
sei,
vinzen selbft Gutsbesitzer
mits f
griffen- Wenn er trotzdem von der Tribitne
Zier Teile-ON att der im Februar 1918 ire
das Gegenteil behanpte, fo fei es von feiner Moskau stattfiedeeedea D g e ij a hr h use a e r t
Seite mindestens nicht gemissenizafi.- Faiichfei Feier des Herrscheahanses Romaauch, baß die Naturallcistang den Bauern über aaw wählte des- Laaästag eieee Depatatioa, bei
die Kräfte gehe. Denn wenn man die Leistung stehe-ad aus been Laaearaeseizall Bat-ou Piiar
von den Bauern in Geld erhöhe, fo würden sie von Pilchaa, Baron Nicoias Wolfs-.
bald einsehen, was vorteilhaiter mitte. Damit Schlacht-eh Baroa R o e asGroßisßoap aav Fürst
"
sei nicht gesagt, daß dieser Zustand vollkommen L i e v e asSMiltert.
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Weste nnd Lackfchuheeez im Knopfloeh trägt ee Meschugge ist bei Bmäckstz fes-edeln- sein Publiund daß es dieses Prozeß des ,Meichuggeeise weiße Blume« Er ergreift feinen Tackkfioch kum,
Werd-up
dem
um
ein
Mit solchem sichtlichcn Vekgyügeu auf
um vor
ihn sitze-den Orchester
dicigieeea
end zugleich die seiten sich nimm, sei-gi, welch feiner und tiefer Geist
Musikstück zu
seit von 600 Mir-schen In erwecken. Das erstere hier auf dem Podium sei-e prüage macht. .
Daß man die Mir-scheu vemäckt machen Mußist nicht schwer, aber auch das zweite besiegt etfertig. Es Why beüllt uFb schwingt sih auf eße mais sie glücklich macht- wde man-scho- vor
dem« Absatzes hemm, daß seine Haare use ihn Mk. Meschuggc gefunden haben, aber klug-· ist
fliegen wie ein Rat-markirt Ei spsikgt auf eisi- des Magen, der sich dafüt beschieu läßt nsd
mal auf eieeeee Pause-schlag in die Höhe wie aus seinen Lohn zu Lebzeiten eiisheimst Die nie erdes Kamme geschossen, und ex macht Bei-beugtenlöschenden Lichter des ANDRE-en Bekliws haben
ans
die
gen,
fegen.
Ecde
Er seht schon wunbeeiiche Pflinzeii gesehn-; eine del
daß seine Haare
so
ab. und hält komische sei-eben ask fein Publikum wunderlichsien ist Mr. Meschngge,der Mann pait
vlleg es per-kostete teächzend seineeigeeeeu Musikder tieer Menscheukeuuinis smd dem noch tiefem
aus
·
stücke.
Dank-based
Und jedes Mal schreit die Menge vor Vetgesögem jnbelt über feine dümmsteu Einfälle und
trinkt ihm zu. Des Geist allgemeiner Besechtheit,
Richard Wagner als Dich teder durch den Saal geht,-wiektanstcckeudz Leute,
so
v. Seh-entk- (C.G.Beck’iche
die iuüchiem eintreten, mei- ..sich kopfschüttelnd «vosstErich
ans
Verlagsbuchhandlqu Müuchm 1918). Preis
über den Blödsieu nie eigen Tisch sPM- schkkkeu · geb. Maik.
14
such einiger Zeit selbstmit und stimmen in die
—st—— Au Wagner-Mogogtaphien aller UrtMähse geistige-, um seine Komikesbesähignsg schoegesäuge ein, die vmil- ~mcentgeltlich verteilte- ift wahrhaftig kein Mangel, und auch die Frage,
Liedeebücheeys gesungen werde-. . Da begreift ob des Meister von Bayxeuih ein Dichte- in desdarzutusz «
mer
Er ist seht korrekt gekleidet, mit Frac, weißer mäu esse, Im hier-m sieh geht: tüchtan Wmes eigenstu schming gewesen fei, ist bg

schlemmeeq gebärden sich unserm-in vergnügt und machen den Eindruck, daß sie die
Quintesseus irdischer Glückseligkeit gesunden habe-.
llr. Meschnssr.
Darum sehen die, die an der Tür stehen bleiben
Eis Sisckchen Berliner Nachens-end
missen und einen Tisch suchen,
ueibisch ems;
Jee eigene großen halieuähulichen Rest-must sie mochten auch me dieser Glückseligkeit teilnehdes Friedrich-Straße sitzen keck-end schmausend men, zu der man ihnen den Eintritt
erschwert
und lämend Hunderte von Mensche-. Un der
Warum sind aber alle diese Mensche-e
verDecke glänzen elelleische Gliihlichter, lleiue Lam- gnügt? Jst dies die gewöhnliche Rachiorgie
pen mit disk-eine gelitten Schirmen oder solche der Berliner Friedrichsiadtk wo die Cafös erst
mit heraussprdened gelben stehen
den Tische-: ; um 4 Uhr morgens schließen wobei Gesang
einen
und Zigeunermusik sich, wie die Reilaeeeeu
Teil des Raukünstliche Laube- teeeneeie
med ab med laden die Pärchen zum Verweilen schön sagen, das echt «weltstädtische« Leben entein. Die Lust ist so dick, daß mau, spie man salteik Neid, das ist es sicht. Das würde
sagt, sie mit dem Messe- schneiden lögviez die die erprobten Sumpshühuer, die hierher pilgern,
bläulicheu Zigaeeens nnd die weißlishese Zigqeeis keines Eindruck mache-. Sie sind alle beseligt,
temooileet lagem in Schwaden um die Glühlickp weil Mr. Mies eh ug ge mite- ihtm weilt.
ter. Und immer schleppen die Keil-er neue FlaWer ist Me. Meschngge ? Fremdliag, der du
und
immer
loiemme
neue
herau,
scheu
Mensche-- nach der Stadt an der Spree siehst- du kannst,
die
medTreppe
begehre-e
über
Eintritt,
scharen
läßt sich die Edle-. sk« ari- Berliee schreibe-«
nnd
beKeil-er
den
obwohl die
Mann mit diesem bezauberndeu Namen schon
Geschäft-sühnt,
weine sie sich an the wende-, die Achseln stecke-.
einer AssathetlamesPloksie sehen, die ire
eiee
leeeee
Ein leerer Tisch ist ein Problem,
Stuhl der Nachbarschaft angebracht sind. Du erblickst
ein Almosen-, das m- gene estgegeseeiiemet Alle auf diesen Plataieu eine Art wilden Maria mit

so

refoun durchzuführen» Und znm zweiten Mal
tun-de dieses erprobte Mittel 1905 angewandt,
ncit den Ergänzungen und Abänderungen-, die sich
damals ans dein Geist der Zeit nnd den techni-

.
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- Nach seinigen poleneischen Wendnngen gegen
den Ministeepeasldenten, der alles slir wohlbestellt
,
ansieht, fährt der Redner sont:
Regierung
schweigt
Schweigt
aber
»Die
also.
das Voll auch? Neinll Es kann nicht schweige-,
wenn Manihni nicht die Mdglichleit gibt, seei zu
leben nnd seine geistigen nnd physischen Bedürfnisse zu befriedigen Und wenn es nicht schweigt,
was wird dann geschehen? Run, die Antwort
einen gewissen Teiles der Bevölkerung nnd zum
Teil vielleicht anch Idee Antwort, in. H» Feied
leie: ,Wozn gibt ed denn eine Peits"che?«
Ein erprobten nnd sichere S, rein enssisches,
Mittellsa,ichsage,ein zweimal erprobten
Mittel, erprobt in den Loser Jaheen, als die
Peitsche in Qualenan gebracht wurde nnd eine
Masse Elend siir eine Menge Letten znt Folge
hatte nnd endlich durch den Urbeitermangel vieselbeZAdelseegieenng veranlaßte, rascher die Fig-ar-

einen Imck trägt sowie in der Hand
einen Fiedelbogen, was im allgemeinen bei den
Papnas noch nicht üblich ist. Unter diesem
seinem Bilde findest du das Woge: «Kolossaiee
Betrieb bis 5 Uhr weise-«
Das geeügy
um feine Neugierde aufs höchste ausmachen-.
Du gehst die Treppe zu dem obenerwähsteic
Reiten-am hierau, nnd dort oben fis-bist da dies
»
Ideal des nächtlichen Verlies-sein
Meschugge
KapellMI.
ist ganz einfach
meisiee, der es
sich genommen hat, mit diesem
verantwosimegdvolleu Amte die Rolle eines Hanwmsti sicher-einigem Es soll siüßec eisi sie-imKapellmeistrt in einem des Theater des Nordens
gewesen sein, bis ihn die Fitedrichstgdt entdeck-»
ihin mit einem schöaea Namen schmückte nnd ihn
zur Höhe einer Weltstadtistieatcion erheb. M-.
Meschugges Havpivoczüge sind sei-e Gelegxkkgteif
groteki wie
nnd sei-e langeeeHmrr. Gmsz
et
qui,
aber eine
seinen Bilde-u sieht nicht
ungemeis
bewegliches
Mienengetsikste Nase, ein
spiei und« die lange über die Schultern falle-be

daß

et

-

-

-

ans un d

111-mittel,

.

von N.

M

Slthxstaglz den is.

tilgt-.- Herbste, allerbreanendste Frage im Entstehungswesen ist: der Unterricht in der MutPraktisches,illu-I
tetspraebel Dieser ist nicht allein site die
.
kr sstriertjiausbuehs lettisiiseu und estnischen Einwohaer wichtig, sonsur unt-111
.
kslsssuss 111- . dern ebenso vermissen ihn auch die Deutschen
Its-instit ls sHeles 111-enIts-ges
Grundlage det- neuesten Errungenschaften . und alle anderer-. Von - ihm ist keine Rede.
Oder wenn seo Untereicht in der lllliuiteesptaclze
- imeut Gebiete
der-Hauswirtschaft herausgegeben
gibt, so our in begrenztem Maße und unter
Voll
- äußerst
.
M. v. Bettelleu.
einengenden Bedingungen Folglich ist
.
Fünfte, eingearbeitet-e Anklage
- auch dies ein Gebiet sitt gesetzgeberische Ar9 bunten Tafeln
diesen Druck, der namentIW 321 Abbildungen,
und- beit derMan kann und
-1358 Rezepten
Bevölteioeeg
lich
aus
lettischen
Preis eleg. ged. Ret. 4.80.
I
I leitet, näher untersuchen estnischeu
Die Regierungsdetias
eatioa jedoch gibt uns auch aus diese Fragen
«
keine Antwort: nach der Meinung des· MinisterIRS-WEBE.
oräsidenteu ist alles wohlbestelltTet Rigaiche Dem-Abg.
·
Stellt ntan sich jedoch aus diesen Standpunkt,
so ruuß man daraus verzichtet-, daß das BalFürst Maussycew über die
ein, unteilbat mit dem übrige-e
tituut
11.
baltifchen Reformen.
Rußlattd verbundenen Gebiet-teil
(Schluß.)
ist. Mart muß logischertoeisesu dem Schluß gelangen,
daß im Innern Rnßiandz eine GesetzMansfyretv
Rad)
Der Rigasebe Abg.
dao Baltttam eine ganz andere
gebung,
die
Notwendigkeit
von Ordnung site
sahe in seiner Rede iider
gilt. Das Innere Rußlandi hat das
Reform en im Baliilum iori:
Geschworenengeticht, uns ist es unerreichbar.
«Ferner ist im vorigen Jahre in der dritten Das Junere Rußlands besikt die Landschastos
Dnma das Gesetz über das lolale Ge- Selbstverwaltung uns steht sie jedoch erst
geprüft worden«-, ein Geikk dar bei allen legendtoaun bevor. Somit ist, vondieseut Gericht
Mängeln doch einen kleinen Schritt vorwärts in sichtspunkt, das Balttlum seicht eta Teil Nußder Gericht-ordnung bedeutet.
Jst dieses lands, soedetu etwas ganz Besondere-, etwas
Gesep auch auf das Baltiluai erstreckt werden? nicht mit einem organischen Bande mit den übriReinl Die gewählten Fried ers-rich- gen Gebieten Rußlaudo Verbondenes
ter bleiben unserem Gebiete fremd. Die ReWoran liegt-es, daß bisher noch nichtz (?)
gierung denkt niest daran, sie dei uns einzufüh- aus dem Boden einer Verschmetzuug der russischea
ren.. Warum? Dafür finden wir leine Lini- Gebiete mit dein Baltituin geschehen und noch
weder in der Regierungaerlläenng, noch nicht die Verbindungsbtiicke
wort
nach Rußland gein dem dem Gesetz über das lalaie Gericht dei- schlagen ist? Die Antwort hieraus
ist einein recht
gegedenen Meine-anderm Somit sind wir der großen Teile der russiichea Gesellschaft belastet.
gewählten Frieden-Achter nnd des Man sagt uns-: der Gen-ed ist dee SeparaGeiedrvorenengerirhts beraubt, welch tigtuuo der örtlichen Nationalitäten,
lehteres die kaftbaeste Errungenschaft der raisi- ihr Wunsch, aus ihre-u Wege der nationalen
ichen Gesellschaft in einem bedeutenden Teile der Selbstbestimmung nach Mast-en alleo Rassisebe zaGouvernements des Europäiichen Russland bil- vermeiden und zu verachten und nicht mit Roßdet. Warum? Vielleicht stehen evir lnltnrell laad zu verschmelzen. Ich antworte hieraus: So
weniger hoch ? Vielleicht verstehen rvir mit dem louuen nat diejenigen-, die das Baltilutn nicht
Geschworenengerichi nicht so gut umzugehen, trauert, urteilen. Wenn man vom Standpunkt
wie die Leteie in den inneren Gouvernements ? der Kronisstussifikation urteilt, wenn matt weiß,
M. HJ Jn jedem Kalender finden Sie die wie die Leute am Kragen aus die Polizei
statistischen Daten, die beweisen, daß dießildung, pardonl in die Krongschule geschleppt werden, so
die iultnrelle Entwickelung im Baliilnm anver- toird einem die Entsremdung eine-s Teiles der
gleichlieh hdher stehe, als in allen übrigen Teilen Fremdstätuntigen gegenüber Rußlaud verständlich.
des Europäifchen Ausland Somit muß hier selber das ist letne Entsretudung gegenüber Nußein anderer Grund sür eine solche Vernachlässi- land, daß ist eine Entsremdung, tote ich mich ausgung vorliegen.
drückte, gegenüber der Polizeiwaehr.
seh wende mich den verschiedenen lolalen BeWenn Sie dagegen beobachten, welches Interesse
Rechtsordnung die baltischen Fremdstämtutgen ben verschiedenen
so nderheiien inim der
Baltilmn solche Besonsu. Da finden Sie
besten Masern-gen der tussischen Kultur und des
derheiten, dir es nicht nur nirgends sonst in russischen nationalen Genius
entgegenbringen, so
Rußland, sondern auch nirgends in der ganzen werden Sie mit Verwunderung einsehen, daß da
Welt gibt. Sie stoßen vielleicht sogar ans iolcde von eigene Separatitutut nicht nur leiste Rede
veraltete, archaistisehe Privile gie n, die Sie ist, sondern daß tuau sich sogar darüber wundern
ruit Verwunderung darüber erfüllen, daß noch muß, tote die Fremdstiiounigen die Wohltaten der
im 20. Jahrhundert sieh alle Privilegien erhalten russischert Kultur zu schäyen wisset-. Gehen Sie
konnten, die mit dem Besitze von Adel-s (Rttter-) ins tussische Theater: Sie werden es zur Hälfte
Gütern verbunden sind. Das ift etwas im von Letten gestillt findet-. Gehen Sie in einen
hohen Grade Urchaistisches, ftdrt aber zugleich lettischen Bücherladen, und Sie werden sehe-,
alle, außer den Guiddesikern,in diesem Gebiete daß die Hälfte der Bücher Uebers-sangen tussis
frei In leden,nnd ich glaube sage-»daß einige von schet Dichter und Pteßschtiststellec sind. So sind
diesen Privilegienauch für die Gutsbesitzer selbst auch die Hälfte, wenn nicht nicht« der Abouetwas nnbeqaem sind, da schon längst die Zeit nereten der russischeu Bibliothel Letten und Este-te
vorüber ist, ma man diese Privilegien faktisch Sie sehen: wo man die Leute
am Kragen
in vollem Maße verwirklichen konnte. Jst ader hinschlcppt, wo der beste Teil der nicht
Kultur
russischen
von diesen Privilegien in der Regierungsdellaras geboten wied,
da kommt das Voll selber
iion auch nnr ein einziges Wort gesagt? Rein, entgegen und zeigt sein Strebt-, sich mit detu
davon ist nichts gesagt.
·
eussischen Volke zu verschmelzen, die Früchte seiner
Bezüglich der Volksbildung fragen Sie Kultur ju benutzen und sich nett thut geistig
zu
einmal einen beliebigen Bewohner des salutiere-,
Von Separattsntuo ist sda keine
Festtagenwas für ihn die alle-wichtigste, allerichtoertvies e e« .«
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sandelsminifterium, der bekannte Großiapitalist
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so
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so

unsere

reiid genugsam sowohl im positiven ald auch ne-

gativen Sinn behandelt worden. such unfer
Landsmann Mag. Eritis o. S chr en el, der mit
diefetn Brich-gar Klärung der angedeuteten Frage
beitragen will, lommt nach einer ebenso verständnisvollen als freitnütigslritischen Würdigung der
Dranten (d. h. eigentlich Operntexte) Wagners ga
einem bejahenden Refaltat: fiir ihn ift Wagner
unbedingt ein
DichtersDramatiler. Jn
bezug auf den nfbaa . der Handlnng, die Charakteristik feiner Helden nnd Heldinnen fowie den
sdeengehalt nnd die poetische Stimmung ift
Wagner die-, nach Eritis v. Schrench ganz nnbestritten. Dagegen läßt er Wagner als sprachsehiipferischen Künstler weniger gelten.
Der Verfasser ist nicht nnr mit den Wagnerfehen Musikdramen wohne-traun fondern er hat
auch die Literatur-über den großen Dichter-Komponisten ngründlich studiert. Er greift in feinem
Bach die Hauptcharaktere und entscheidenden Probleme der «Dranten« lagnerz heraus nnd zieht
dann auf Grund des allseitig delenchteten Materials feine Schlüsse. Das gegen 220 Seiten
starke Buch ist in 2 Teile gegliedert. Im l. Teil
,(Seite I-80) wird die ,Gefanrtfrage«: Wagner
der Dichter und Romantiler, behandelt, während
im Ilz Teil in Anknüpfung an die hauptsächiiehsten Bühnengestalten Wagners ·Einielfragen«
mit Ernst nnd Sachkenntnis besprochen werdenUns diefe Weife ist ein neues fedr lesen-werten Wagner-Buch entstanden, das allen Freunden
der Wagnerschen Kunst
angelegentliehste
empfohlen werden kann.

großer

tischen Provinzen. Ein Leben-bild, entworfen von I. K atter feld.
Mit Geleitwort von D. Th. Schäfer. (C. G.
B e ckfche Verlagsbuchhandlung München 1918).
Preis geb. 2 RbL 70 Kop.
,--sti— Für alle unserem lirchlichen Leben
Nahestehendrn wird diese warm erzählte nnd vornehm ausgeftatteie Lebensgeschichte des weil. Orden bal

ganisatord des von der Reichsgräfin Mel-ern begründeten Mitauer Dialonissenhauses Anstalt
Thabm eine hochwilllotnniene Festgabe sein.
Der Name Katterfeldt, der recht eigentlich
den Ehrennauten einer «baltischen Bodelfehwingh«
engeverdient, hat auch über die Grenzen
ren Heimat hinaus einen guten Klang. Das
vorliegende, niit einem Bilde Paftor Katterselds
gefchmückte Buch ist von einer Verwandten des
anr Totenfest 1910 aus dem Leben Geschiedenen
entworfen und ersählt uns ausführlich von dein
Werden und Witten Lndwig Katterfelda. (Die
Familie stammt aus Thüringer-, von wo der
latterfelds in Kurland eingewans
dert
Spezies interessieren dürfte
hiesigen
Leser das 4. ,Jn Dorpat« überschriebenekas
pitel ntit der Schilderung des Dorpater akademischen nnd gesellschaftlichen Lebend während der
sechziger Jahre des verflossenen Jahrhundert-,da
als stud. theol. der Korporation »AkKatterfeld
mjnia« angehörte.
Das Buch verfolgt (wie es irn Borworte
heißt) hauptsächlich den Zweck, eine Erinnerung
an all dar
sein, war Ludwig Katterfeld für
LudwigKatteifecs,dersahu- die seinen Innnd Kranken nnd weiter
fitr
Luther der Jan-es Mission in evangelische Landeslirelse getan hat. Der Leser
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Kastzyn, plant, wie die «Rig. Rdsch.« sich aus
Peter-barg schreiben läßt, die Gründung einer
großen Dampfschisfahrtsgesellschaft
im Verein mit den Herren Kasi (früher bei der
Freiwilligen Flotte), Selenow und Rechtsanwalt
Dantschidse. Zweck der Gesellschaft ist die
Versprechen gebrochen. Die ihn aussuchevdm
Schassnng neuer Dampferlinien zwischen baltiMitglieder der Untersuchungs-Kommission hatte
schen und französischen, wenn möglich er nicht angehört, von dem ihm vorgelegten
auch englisch-en Häfen, fär den Personen- und Material hatte er nicht Kenntnis nehmen wollen
Warenvertehr. Es soll sich um ein geoßangelegs und erklärt, er habe seine ganze Ungelegenheit
tes Unternehmen mit iiber 6 Mill. RbL Kapital dem Justizminister überwiesen. Durch diese
der Hilfe des weltlichen Gerichts hatte
handeln. Sehr viele Petersburger Kapitalisten Unrufung
Verachtung gegenüber dem geistlichen
er
seine
haben dem populären Kasizyn bereits ihre finan- Gericht ausgedrückt. Schließlich hatte e r in
zielle Beihilfe zugesagt.
schriftlichen Eingaben an den Synod nnd seine
erklärt, er erkenne nicht
Fern-iu- Am Mittwoch fand, nach der «Pern. Eparchialobrigleit
rechtglüubigen Kirche
an,
der
daß
auf
Propst
Zig.«, in der St. Nitolaistkirche durch
segenspendendellrast ruhe,und wünsche,
W. Schutz unter Assistenz der Pastoren J. Dasselnicht mehr anzugehbrem
blatt und E. v. Dehn die Ordination des ihr Der
Synod befand, daß Iliodor sich BerPaftors B. Mas ing als Prediger von Kar- gehen hat zuschulden kommen. lassen, die bei
einem Mönche unmöglich gedulbet werden könne-.
»
tus statt.
er unwürdig, weiter Mdnch zu
Daher
Mia. Jm Saale des Russischen Klubs war, sein. sei
Durch
seinen Abfall von der russischen
wie wir denißigaer Blättern entnehmen, Sonn- rechtgliiubigen Kirche und durch die Ueußernng
tag eine Versammlung der russischen ftädtivon den Lehren der rechtglüubigen Kirche durchaus
die
einberufen,
4—77,
von
zuwiderlanfenden Anschauungen habe er sich
Wähler
schen
außerhalb
dieser Kirche und der sie leitenden, von
300
waren
erdauerte.
Es
über
Uhr
Wähler
eingesetzten
Gott
Hierarchie gestellt. Der Synod
schienen; die Versammlung war von dem tem- beschloß daher, das
Urteil der Windimirs
poräre-r rnssischen Wahllomitee einberufen. Zum schen Eparchialobrigkeit zu bestätiPräses wurde der StV. und Bantdirettor M. ge n und oorzuschreiben, es zu vollstreelen. Da
J. Gussew gewählt. Es wurde hauptsächlich jedoch Jliodor durch seinen Abfall von der rechtglüubigen Kirche nicht nur gegen seinen geistlichen
iiber die Zahl der russischen Stadtverordneten in Rang
und seine Mbrchswürde, sondern auch gegen
der nächsten StV.-Versammlung dedattiert. Man feine Eigenschaft
als Sohn der rechtglüubigen
kam zum Schluß, daß die gegenwärtige Zahl Kirche gesündigt hat,
soll er bezüglich seines
der russischen Stadtverordneten zu klein Glaubens vermahnt werden.
sei und beauftragte««die Wahltommission, dafür
Der Gehilfe des Unterrichtsr
In sorgen, daß anstatt der jetzigen 12 russischen ministers Baron Taube hat sich in einem
Stadtoeeordneten deren 16 gewählt würden. Die Juterview mit einem Vertreter der ,Birsh.
Kommission soll dafür sorgen, daß in der Sis- Wer-L über die haussuchungen in den
Versammiung die Zahl der Stadtverordneten ge- Gymnasien u. a. folgendermaßen geüubertä
recht unter die einzelnen Nationen verteilt werde Erstlich liegt die Tatsache einer nicht erlaubten
nnd daß mindestens die lHälfte aller Versammlung vor, wobei sich an der VersammStadtoerordneten Rassen nnd Letten seien. lung Privatpersonen beteiligten, die, nach der bei
Wenn es nicht möglich sei; in dieser Hinsicht ihnen gesundenenillegalen Literatur zu urteilen,
eine Einignng zu erzielen,
habe das beständige die Führer waren. Zweitens sind unzweifelWahlkomitee zwecks Instruktionen eine zweite haft staatsfeindliche Schriften nicht nur
Versammlung der russischen städtischen Wähler bei den Teilnehmern der Versammlung, sondern
einzuberusen. Hierauf wurde zur Wahl eines auch bei den Hanssuchungen bei den Gymnai
ständigen Wahllomitees geschritten.
siasten gefunden worden. Gleichzeitig wurden
Sonntag wurde, den Rigaer Blättern zu- Vorrichtungen zu deren Vervielfültigung gefunfolge, das Les-jährige sub iläum der St. den. Somit hat sieh der Verdacht der politiPaulsiKirche unter großem Undrang der schen Polizei bestätigt. Ich halte es indessen
Gemeinde mit einer kirchlichen Feier in deutscher für-meine Pflicht zu erklären, daß das Ministeund lettischer Sprache und« mit einer geistlichen· rium in keiner Weise an den von der Dchrana
Musikaufsiihrung begangen.
ergriffenen Maßnahmen beteiligt isty Nach der
Eine neue deutsche Zeitung üblichen Praxis hat · die Ochrana vbl lig
fortschrittlicher Richtung soll, wie der «Rish. selbständig gehandelt und das Ministerium
Nester-« zu berichten weiß, am I. Januar 1918 erst nachträglich von seinen Maßnahmen in
unter dem Namen ,Rigaer Lotalarzeiger« mit Kenntnis gefest.
Es unterliegt keinem Zweiihrem Erscheinen beginnen. Diese Zeitung wird fel, daß die Leitung des Gymnasinms der Frau
vom früheren Redakteur der in Windau erschei- Witmer nicht auf der Höhe ihrer- Aufgabe steht,
nenden «Windauschen Zig« B. Semenow her- da sie die illegale Versammlung und die Teil—ausgegeben werden.
nahme non Privatpersonen an dieser VersammWesenbeeg. Mittwoch abend traf, berichlung übersehen hat. Es ist daher natürlich, daß
tet der «Wesenb· Unz.«, der Kurator des sie zeitweilig von der Ersüllung ihrer ObliegenRigaschen Lehrbeziets ein und besichtigte am
Die jungen Leute,
Tage darauf die beiden neuen Lehranstalten, das heiten entfernt worden ist.
die
in
sich ihrer freien Zeit für staatsfeindliche
Knabengymnasiumand das Lehrerem in a r, wobei Se. Exzellenz seine äußerste Literatur interessierten, werden zuteifellos nach
Zufriedenheit wohl mit denEinrichtungen der dem Ermessen des püdagogischen Konseils beAnstalten als auch mit dem Gange des Unter- straft wenden. Jm übrigen mischt sich das Mirichts aussprach. Zugleich machte er die Mit- nisterium nicht jm geringsten in die Maßnahmen
teilung, daß im nächsten Jahre zum Bau des
neuen Seminargebändes geschritten werden wird. die die Polizei ergreifen sollte. Uns, das Ministerium, greift man von rechts und von lints
Das Urteil des Seen-do iiber sit-vor.
au. Gerade dieser Umstand beweist
UnPA. Peter-barg. Um tu. Dezember hat, parteilichkeit. Wenn wir erkennen, daß dieser

stesmsg der Deplscemsts de-

.

erklärt.

einander

.

ges-hießen

zu

vergleiche-h bildet die Gegenüber- ineist in Gestalt sdlåer wandernder Messersehlex
«
iider die Grenze kommen.
Größe)
nebst Berücksichti uns thut Altes-. e größer
u
Fcnitk I i G
und jünge- ein
mächtiger ist
mu
Grunde haben wir neben den Professoren, es. Je größer
Die
srnnzdsisehe
Presse ist, wie der «Tägi.
ein chiff ist,
mehr Sehnsdie sich nach links gewandt haben, aueh den nnd Tit-wessen kamt man auf desto mirs-bringen, Rdscls.« aut Parisv gemeldet wird. tutt der
ihm
ded Ministerd Ssuchsurlinow,
Odefsaer Nektar Lewaschvw entfernt (?l), der und je jünge- ez ist, desto steht wird ei in allen Reise
der
von Leipzig nach Berlin begeben hat,
Teilen des andeuten Anforderungen ent- sehr sieh
unzweifelhaft zu den Rechten gehört.
Sie nennt den Abstecher Sinunzufrieden.
Der wegen finanzieller Dienstvergehen dem pre eu.
Berlin
einen »in e rkwiirdis
choruiinowd
nach
Januar ma.
gen Seitensprung«.
Gericht überwiesene ehemalige Präsident der
Fettige Linienschisse
Petersburger siüdtischenSauitütsiKoms
M o u te u e g r a.
jsnset als 20 Jahre.
üion,
Wirti.
Staatsrat
der
Frage,
mif f
Privatdozent
unt welchen Preis Montenegro
H
Zu
England.
öd ntit 946 aoo Tons
Anspruch
bert, ift nach einer Hausfuchung in feiner sei. Staaten
seinen
Skutari zu Gunsten
518 ooo
no
Albanienzd ausgeben würde, wird nach Paris geso
468000
Wohnung, wobei Wertpapiere im Betrage von Deutschland.
meldet, daß
den Fall eines solchen Verzicht19
277000 ·mehreren Taufend Rdl., abgefchniitene Kupons
jüngerer
ein
Sohn des Königs von
qpan......15,aatooo
und zahlreiche Schriftstücke beschlagnahmt wurden,
Montenegro
hätte, Fürst der von der
Aussicht
18
138
400
verhaftet und in» die Kammer des Unter-· Oeiletteies
Türkei
ägäischen Jus eln gu
absutretenden
Italien.
o
unaoo
werden.
suchungsrichters abgefertigt worden.
—ee
(9 c soc
«
chinn.
In den Sammelbüchfen, mit denen am
«
110100
SchwMeeiw 47
Ueber Kriegsstiutruuug in China
Tage der flawifchen Flaggen die
schreibt inan der ~Dtseh. Orient.-Korr.« and
Januar usw«
Spenden für die Baltanflawen gefammelt wurden,
Peking: »Aus allen Teilen des Südend und der
tat
san.
fanden fich, nach den «Birfh. Wed.«, u. a. auch England. Linienschisse
.’
U mit 803 000 Tons Mitte ded Reichs treffen in der Hauptstadt
zahlreiche Briefe, die nachftehenden Protest ent- sei. Staaten
5
145 000
Nachrichten iiber Kun dgebn n g e n zugunhielten: ,Wir protestieren dagegen, daß die Fa- Deutschland
7
sten eines sofortigen Krieges gegen
«.
milien der getöteten und verwandeten Türken Feanlteich
164 500 ton- Rußlan d ein. such die Hauptstadt hat sieh
7
stsoo
1
nunmehr dieser Erregung nicht verschließen klinignoriert find. Das Weinen und Stöhnen der Japan
s
64200
nen. Massenversauintlungen, von den Anhängern
Desteneich
türlifchen Frauen dringt bis
nordifchen Resi- Italien
166 000
der Militiirpartei einberufen, predigen den Krieg
7
deng.« Ein goldenes Kettchen nnd Jeton war in
in leidenschaftlichen Kuudgebungew In erster
einen Zettel mit dem Bermert seingewickelte «Den
(» 98000
ee
Linie sind ed überall die Studenten und die
7
MM
teuren Slawenz das ift alles, was mein verSchüler der Mittelsehulen, die sich jung Träger
der Bewegung utnehern Jn den südlichen Pro- «storbener Mann mir nachgelassen han«
Jrn
Feitt·ae Pause-treuhetragen die Versammlungen« in denen der
vinsen
Isnser als 20 Jahreübrigen vermerten einige Blätter, daß der Tag
Krieg gegen Rnßland gefordert wird, geradezu ;
England.
mit
572000
41
Tons
der flawischen Flaggen zu fehr großen Miß
den Charakter von Aufruhr. Man behauptet z20
205 400
Frankreich
aueh, daß Dr. S u n j a t e n ein Förderer des
brüuchen feitens der Sammler Anlaß gegeben Bet. Staaten
200 000
14
Krieg-gedenkend sei» Jud den Mirrelprrvingen
hat. Es follen nicht weniger als 800 Sammel- Deutschland
tctooo
12
IS
eingeliefert
Japan
worden fein, die Spuren von
140000
beriehtet man, daß die Bevölkerung sich schenkbüchfen
bereit erklärt hätte, die Ernährung der in den H
Italien
tt
76
700
Einbruch aufwiefen. Ein Dwornit fand am
Kampf
.
ziehenden Truppen zu übernehmen. Dies TZ
Abend an der Pufrhtinfkaja · 2 erbrochene Raßlnnd (6) as 200 e
allgemeinen
Drangen gegenüber bewahrt
as
aoo
sent
Ostsee
Sammelbüchsen. Es wird erzählt, daß der
i k ai Ruhe und Besonnenheit. Er
SOLO-seeYuanseh
Verein zum Sammeln der Spenden für die Oesteneitd
18700
ist iiber die innere Lage und den Zustand der
2
Armee
nicht einen Krieg
zu gut unterrichtet, untWagnid
Slawen bei der nächsten Sammlung lox von
Pansesltenzei tni Banein
außerordentlicher
zu haltens mit 79100 Tons für
der gesammelten Summe den Sammlern
aus- England.
naturgemäß sein Einfluß nicht
Jndesseu
reicht
.
Frankreich
Studierenden
abgeben will. Dadurch
schließlich
aud, uiu einer Vuikrbeuregung in großem Unrwürde das Sammeln-est allmählich zu einem Er- Ber. Staaten
sange Widerstand zu leisten. Es ist daher rnit
s
der Möglichkeit gu rechnen, daß China gegen
werbsgweig werden l
Der Er t r a g des Tages Deutschland
naooo
Japan
4
den Willen der leitenden Staatsmänney allein
der flawifchen Flaggen beläuft sich fchüdungsweise Italien.
die Wucht des Volkswisend, ja eineut
durch
Rnßland
auf bloß 34 000 vie 35 000 Rol.
Kriege gegen Rußland kommt-«
no
ooo
120000
(4)
4
Ostsee
Jn Petersburg ift eine Depuiation
Schw.Meee
der Rufsen des CholmsGebiets mit
Oesieneich
dem Bifchof Eulogius un der Spitze eingetroffen,
Fertige Deeadnonghtd.
um, wie wir der "«Now. Wr.« entnehmen, den Englands
Heute in früher Motgenstnnde ist der stellv.
15 mit 388500 Tons
Ministerprüfidenten und Innenminifter um fehlen- Deutschland
ordentliche Professor sür Mineralogie nnd Geo10
216200
gnosie, Staatsrat Mag. Georgi Pawlowitsch
s
182 soo
nigste Durchführung des im Juni d. J. Aller- Vet. Staaten
Michailowski, plötzlich verstorben.
s
110400
Frankreich
hdchft defiütigten CholmsGefehes zu erfuchen·.
Geboten am 28. April 1870, absoluterte er
81800
4
Der Chef der MilitürsMedigis Japan
die Renrussische Universität zu Odessa. Er wandte
21400
l
Oefteueich
sich der akademischen Laufbahn zu nnd wurde
nifeh en Alademie Prof. Weljaminow hat, Italien
I
21000
1894 zum außeretatrniißiqen Laboranten sür Minezufolge
gerüchtweife verlautet, Rnßland
wie der «Now. Wr.«
"
saldgie an der Universität Watschan nnd 1897
fein Abschiedsgefuch«--lingereicht, ·vermutlich
Ostsee.
zum Konservator des Mineralogischen KabinettSthw. Meer
im Zufemmenhang mit ,«den letzten Konflikten;
dieser Universität ernannt. Jar salgenden Jahre
Deeadnonghts ftn san.
die aus der Insdehnungder militürifchen Vorwurde er als Selretät der Kanslei des Ministers
England.
11 mit 808000 Tons des Innern nach Peter-barg übergesühet nnd itn
fchriften auf die gen. Utadsenrie resultierten.
. Mai 1900
7
Deutschland
zntn Gehilfen des Gealogen des
Hin-land. Der Ministerrat hat, wie mir in Bet. Staaten
s
145100
Geologischen Komitåes bei-n Finanzministerinm
der ~Rev. Zig." lesen, resolviert, daß der Gene7
164500
ernannt.
Jnt Mai des Jahres 1904 promorulgouverneur auf Grund des Gleichberechti- Frankreich
81800
1
Japan
vierte
er
an
der Peter-bargen Universität smn
gung-Gesetzes befugt sei, aus eigener Initiative
8
64 200
Magister der Mineralogie nnd Gesgnosie nnd
dahingehende Maßnahmen gu treffen, daß die in Desteneich
7
Italien
166000
wurde alsdann im September 1905 smn außenFinnland wohnenden Nuff e n rn« die Steuer- Rnßland
,
".
ordentlichen
Professor nnd 1912 zum stellv.
werden
aufgenommen
rollen
auf derselben GrundOstsee
Woaooo
der Geplagte an der hiesiordentlichen
Professor
lage wie die sinnlündifchen Bürger, um so den
161100
7
Schw.Mee-(s)67500
gen Universität ernannt.:
Nuffen das Recht der Teilnahme an den WahDer Hingeschiedene hat sich rnit Eifer nnd
F e r i i g e Schlaüisikteuzer.
len sum finntändifchen Landtage Izu
angelegen sein lassen, seine Fachschliler
mit
159100
Geschick
England.
7
Die von den Widorger
Ton-s
gewährleisten.
in das Studium einzusühren« nnd ebenso hat er
s
65400
Hofgerichtsmitgliedern dem Untersuchung-richtet Deutschland.
sein reges Interesse den Verhandlungen der RaJuijewitfch übergebenen K ant ionen, in Japan
tnrsosschersGesellschast sngetvandt
(Oilsee).
Summa 21,000 Rbl., find von dieferu iurü cks Rnßland
e rft attet worden, nachdem von einer Perfon
Bat-.
Schlacht-Kreuzer im
Gesterrr ist der langjährige Beamte der Uniin Wiborg die Bürgfchaft für diese Summe über- England.
3 mit 79100 Tand versitäts-Biblipihek Karl Maiirrg im 78.
nommen worden ist.
3
Deutschland
Lebensjahre hie-selbst verstorben. Nach bewegten
4
112000
Japan
Lehr- und Wanderjahrey die ihre als Hauslehrer
Ostsee)
4 ·» 120000 -,,
und Privailehrer irr verschiedene Teile Jenerführten, ließ er sieh hier ais PrivatRußlardz
Die Stärke der Kriegsflottm Ende 1912.
U n q n t n.
lehrer nieder. Jrr weites Kreisen belaust wurde
Das teilweise auf amtlichem Material beDas Ministerium bei Jus-n- hat sämtliche er durch feine Mitarbeit innerhalb der gelehrten
Universität, are der Rainemhenbe Tafchevbuch der Kriegtflettes von Kapt- nugaiifcheu Ochs-des aufgefordert, is ihm Wit- Vereine are
täslentmntt Weyet enthält genaue Angaben über kuugskuifen alle M e f i e I f ch l ei f e r unter forfehersGeseliiehaft, arr her er viele Jahre hierdie Stätte und Zufammeusehuug be- Kriegsstrengste Beet-ach tung zu stellen, da durch das Amt des Bibliothelars mrd Konserflotten Ende dieses Jahres- Det siehe-sie Maß- die in der lehren Zeit vorgenommenen Bethei- vators verfeh, med are der Gelehrten estrrikhere
stab, um ihren Weit und ihre Bedeutung zmit tnuges darauf schlief-ethisch baß die S pi o I e Geiellieherfr, wo ihrer das Amt eines Konsumer

oder jener Professor unferer Uebergeugung nach
schädlich ist, fo entfernen wir ihn, unabhängig davon, welchen Standpunkt er vertritt. Ins die-

-

-

Landmarschall ftir

wie die Pet. Telegnssgentur uns den-schiert, der
Shnod das vom Bischof von Wladimir eingereichte Material über den Abfall den verbannten Mönche-«Jliodor geprüft und
ebenso den Beschluß der Wladimirfchen Eparchiab
Obrigkeit, ihn seiner geistliche n Würde zu
entkleiden.
Die Untersuchung der gen. Eparchialobrigleit
hat ergeben, daß Jliodor sich durch seine Unterschrift verpflichtet hatte, die eines Münches nicht
würdige Veröffentlichung von Mitteilungen über
seine Persönlichkeit, sein Leben und seine Tätigkeit einzustellen, sich der ihm von der geistlichen
Obrigkeit wegen Hartnüekigkeit und Widerseglichs
keit auferlegten Buße zu unterziehen, sich feiner
Obrigkeit zu unterwerfen und fleißig die Gottesdienste zu besuchen. Darauf hatte er alle diese

!

Nachdem noch einige Kommissionswahlen vollzogen waren, wählte der Landtag eine Depntas
tion, wilche unter der Führung des Landmars
schalls Seiner Exzellenz dem Lioländtschen Gouverneur den Schluß der Landtagsverhandlungen
anzeigte.
Hierauf wurde der Landtag vom
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unserer

bekommt mit diesem, der «Johannisgemeinde zu
Mitau als sdem Lieblingskinde ihres geistlichen
Vaters gugeeigneten« Lebensbilde ein echtes und
rechtes Heimatbuch in die Hände gelegt, dessen
Lektiire, wie wir wünschen wollen, recht vielen

zur

Belehrung,

gereichen mitge.

zur

Erbauung und

sum

Segen

»O er Jänner-. Monatsschrist siir Gemüt und Geist. Herausgeber: Jeannot Emil
Freiherr v. Grotthuß. Bierteljiihrlich (8
Beste) 4 Mk. 50 Psg., Probehest sranko (Stuttgart, Greinrr u. Pseisser).
Vor dem Wethuachtsseste und vor der Jahrestvende seien die Leser unseres Blatteö wieder
einmal aus die von unserem Landsmann Frhrn.
v. Grotthuß in Berlin herausgegebene Monats-

schrist der ,Tiirmer« uachdrticklich aufmerksam
gemacht. Diese gediegene Zeitschrift steht nun
bereits im lö. Jahrgange und hat sich
das
in
dars ihr wohl sum hohen Lebe gereichen
dieser Zeit durchaus ihr eigenes Gesicht gewahrt:
sie ist nicht untergegangrn in dem Strudel des
lonlurrengliisternen Streben-, ei möglichst allen
gerecht sit machen, Pilantes und ,Rur-sltuelles«
u bringen, sondern ist unbeirrt ihren eigenen
gegangen- stets von dem heißen Bemühen
erfüllt, das Wahre und Gute Haus der Irscheis
nungen Flucht sich abhebrn zu lassen und das
Schlechte und Ihstellenrmerte, unbekümmert um
Lob oder Tadel, In brandmarten nnd vor die
Augen zu führen. Sie hat sich wirklich ideellen
Bestrebungen varurteilssrei in den Dienst gestellt.
Dabei hat der ,Türmer« sich anch dem Zuge
der Zeit nicht verschlossen
nicht nur in dem
-

keg

-

Juhali, den et bietet, svudeeu auch iu feine- Krankenhaus er sind in dieser Weihnachth
Uusiiutiuugz vve allem hat ee es sich in vieiee seit in freudiger Erregnng. Seit einigen Tagen
Beziehung augelegeu sein lasset-, Bildeevevduks ist in mehreren Hospitälern ein geheimnisvoller
iivueu vvu Weit uud Geschmack iu seiueu Kunst- Wohltäter ausgemacht Von mehreren Seiten
beilageu zu bieten.
wird der überraschende Vorgang, der sich dort
geschildert: Die Tür
Eiueu Beweis für die Gediegeuheit und Reich- abspielte, gleichmäßig
haliigkeit diefu Zeitschrift liefert auch has ueueste Inni Blitv de- Kranlenhauseg öffnete sied. Ein
Januar-He st. Aus feinem Inhalt ieieu elegant gekleideter Herr trat ein nnd stellte einige
verzeichnen Eheisieuiuue uuv Moden-e, vvu Fragen über die finanzielle Lage des Hauses
sog er ein
Fried-ich Lieuhued. Eliiabeeh Viola-off: nnd über seine Jnsassen. Plshltch
Das Tagebuch eiuee tuifiicheu Studeuiiu Gott- Päckchen Banlnoten über 10 000 Mark (500
den Tisch
iesuug).
,Dezeutbee· von Wuihiee Span- Psunw aus der Tasche, legte sie
uud Peliiitee vvu Dr. R. nnd verschwand. Ebenso erhielt der Schadmetster
vafiedi.
etee Meinsle Etsähluug vvu einer christlichen Missiondgesellschast von demBusche-.
Die Albauee vvu Dr. selben Herrn 500 Pfund. Schließlich stellte sich
Hei-sich Wesens-ad
der unbekannte Wohltäter noch bei der GesellM.
gestuvvu
Hemispvlitit«
Viiv Esel-ad
eiiche
schaft sitr die Verbreitung des Evangeliums in
Das magueiische Gesetz
Die will-gewordenen fremden Ländern nnd bei dein Kritppelhospiial in
Die Hugiu Sophiev
Spuke-.
Wie alt ist Alten ein und deponierte je 20 000 Mart für
der HEROLD-Ein Weg zum kirchlich-u Frieden diese Institute.
Daß es in( allen Fällen sich
um
von Wilhelm This-sue.
Tiimeeiz Tag-buch:
denselben Herrn handelt, steht nnbebtngt sest.
Eise
Der
alle Bemühungen, näheres über seine Percheisiiiche
Titel-.
Doch
Bis-ask
Idee-dumm«
Das Wiese-erwachen der histori- sönlichkeit In erfahren, sind vergeblich gewesen.
Ehrfurcht
ichen Dichtung vvu Viktor Klempeeer. Die
Humor des Auslande-. Qnacks
Haupt-Stadt Oesliuee Theater-Ruudichuu) vvu salber: ,Jva, nreine Herren, ich verlause diese
heim-u Meist-Der Träger des ·Kleifi«- Pillen seit 25 Jahren nnd habe nie ein Wort
Weise-.
Hvdlet uup ieiue Zeitgenossen vvu der Klage gehört.s Nun, was beweist dasj»
Dr. Thevdve Alt.
Musiteeeleuv vvu Dr. Karl Stint-ne nus der Menge: »Daß die Toten nicht
qu der reden.«
Sie-et
Das deutsche Opernhaus
Gattin: «Unr ans offen mit dir
Kuustbeiiugem
Noteubeiluqr.
Warte.
zu sein, wenn dn sterben
würde ich sicher
wieder heiraten.«
Gatte: »Ich habe nichts
dagegen. Ich werde rnir keine Sorgen unt den
Mannigfaltiges
Kutnrner einen Menschen machen, den ich nie
Der geheiunitvollekeihuachtss kennen werdeäk
.
m a u u. Man schreibt ans London vom Aufs-I
voziger Woche: Die suiasseu da Latone-
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-
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gisiveikee

-

Nikeutkalee.—Gebueieueückgaugjuud
-

-

-

-

-

-

-

-

solltes,

M, ts. (31.5.W51-124

lIIIUHIIUHHOC lIUFEIS

sendet-mini-

»

Fandels

,

-

Mode-USE

empfiehlt in grosser Auswahl nach ausländischen
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Wetterbericht

zu

tm

Dauben-und Bärten-Nachrichten»
Die Moniags VII se eröffnete ihre Tätigkeit unter
set-wins, 17- Dezember.

starker Veestim um sg über drohende neue
politische Verwickeluugeu. Es wurden techisahls
reiche Dividenden Papiere abgesioßeu, doch
-

festigte

gegen

W
IFE Sis- edusuu»« «s«-..-.«-«.suh
Mc- I Qkfsvxdlcstvt

MM MH

’

sich

Schluß der Bögfe die Stimmung und man begann, die
veränßatm Papieie
zueückwkauiem

aus

s

"

vsm 18. Dezember Ists
«
Telegtaph. Oetterpæquie ans Peter-hing
umqu Temperatur um Null;
ver-

Erde-lich.

sen

-

s
·
mm Zweispamsige

-

sehen Weihnachisgottesdieust findet
nicht am Freitag,« sondern am Somiaben d n m 6 Uhr gleichfalls is der Kirche
statt. Um zahlreiche-I Erscheinen bitten die Da.
men nnd Herren
Girgeufohu und-Hab uSi. J.ohauuis-Kitche.
s Im Mittwoch des IV. Dezember, um s Uhr
sachmiiiags Idv e ni situ n d e für Kinder-.
Predigen Sch w a rtz.

se Jedoch

-

Perlruatiieriitt

WM MIH

-

eine Prüfung der einzelnen Punkte der Friedensunterdandlnngen beantragt hätten, was
don den Verbündeten abgelehnt worden
die
zuerst eine Entscheidung der Hauptfragen wünschen. Die Türken sollen in der mncedonischen
Frage zu Konsessionen bereit sein. Die Udriai
nopelsFrage sei vertagt worden«
Rach Reuter
sondierte die Türkei die Mächte, utn zu erfahren,
ob sie irgend eine Deklaration beabsichtigten
bezüglich der Jriedendbedingungen, wag einen
großen Einfluß auf den Entschluß der Kriegspartei in der Türkei haben könnte. Es ist schwer
die Form sür eine solche Deklaration zu finden,
doch ift ed sicher, daß sämtliche Mächte einig
sind im Entschluß, alles gu inn, damit eine
Fortsekung des Krieges dermieden würde.
Holla, Zo. (17.) Dez. In politischen Kreinahru man die Gegendorschläge der Türken
ohne Verwunderung ans, sodtgletch die Fortsetzung der Friedensberhandlnngen
für ganz unmöglich angesehen wird. In
leitenden Kreisen glaubt man, daß die. Türkei gn
seitgehenden Konsessionen bereit sein werde bei
energischer Forderung des Balkanbnndes. Uns
allen Ueußerungen kann der Schluß gesogen werden," daß Bnigarien, - itn Falle des Verbårrens
der Türkei
ihrem Standpunkt, zur Wiederbereit ist.
Kriegdoperationen
der
aufnahme
stehe-, so. (17.) Deg. Bei Bisani fand ein
Irtilleriegefecht zwischen Türken und

—-

Weihnachtsssesohenkel

iranzösische

Friedenssiaynrg

Jahttetmäßiguug

Eleganto

Der

,

-

stauneer
hegen

Dez.

(17.)

’

-

;

ausgeiutritt

.

·

sc.

Hirn-licht Bache-W

-

kalbseidenegest-Iph-

«

Pekinp

Ossiziet Both wurde m der chinesischen ReStuttgary no. (17.) Deg. Heute früh ist gierung verpflichtet, ihr 12 Bl i t i o tsFlu gder Staatssckrelür des Numürtigen stritt åp p a e a te zu liefern und im Lan eines Jahres
chinesische« Piloten auszubildeuz
Ulfred n. Kiderienslizaechter, der M
bei seiner Schwester Baronin d. Senunrningen
In Besuch weilte,arn Her-schlage gestorben.
London, so. (17.) Dez. Da die türkischen
Universität-durche.
Delegierten noch keine genauen Jnstruktionen zur
reiia
den
nat
g
21. Dezember,
12 Uhr
F
Einbeingung neuer Vorschläge erhalten haben, is der Kirche fü r die Kiu der Gefaugpeobe
wurde die
ver-tagt sum Heiligen Abend.
Reuter ersährt, daß die t rkischen Delegierten
Die Cho tpiobe für den limsgi

tames mu.

In-

küeher

nannte-.

«

Fett

Stieåeu statt. »Die Griechen eshielien Verstär-

Inugeu Und schlugen be- ngriss der Tücken zurück, die mite- gtoßea Beslaften des Rückzug

aus verschiedenen LlCorsorton gosohmaokvoll solbstgssrboitote

v

Jahr-thut

seyn-L Geistes made- s Personen nnd vesInudet u, davon 9 schwer
Schallt-, 17.Des. Zu einem Schacht der LenGefellschaft brach ans Unbekannter Ursache in
des Pumpabxeilmtg ein Brand ans. 2 Arbeite-

,

su-

du ethsisuphischen Sammlung anvertraut mi. lets in siteitichaft zu Halte-; denn im
P. R. Vnrnowon, das in denr Antrage
Seit mehr als einem
wirkte er al- ausgeieu von Geld erfordert sehr Zeit, als du gipfelt, die Arbeitszeit der sedienfteten, aber
seauttet der Usiversitätsssi liothek.
Verkauf des Billet- selbstnicht die Dauer des Handels zn normieren.
Unter anderem weist der
Das Ministerium der Bottianslliirung hat, fier Timafrdew darauf in, daß die Unuot der- Weihnachtsfeiers
sähreud der
tagen ift augeubii tieh der Zudt a rc g de s tuie wir hbren, gestattet, daß der Stadtkapitän nabnte des Imendernenis der Ablehnung des
vorn Od. Krassnosarstischen Znsani Regierungsprojekts gleichkäme- Der Antrag
Publikums zu berr Eisenbahn-use- Willrnann
teriesßeginrent, sreier Znhsrer an der Universität Dnrnowri fei der Idee naeb ansge eiehnet, jedoch
eite so eavrmer, daß dießillettverliiufer ihre Atbeit rur tuit großer Mith- zu leisten vermöge-u Dorn-t, zu den Prüfungen in der juristischen in der Praxis nuansfiihrban
den Fabriken
irn Jahre Ists sugelassen fei freilich eine Kontrolle der Irbeitidaner der
Besondere Schwierigkeiten bereitet die Irr-fol- Prüsungsottonrniission
gutrg der Villette für direkten Ferreve r k e h e werde, und zwar inr Frühjahr zu den juristischen Fabrikarbeiier möglich, weil dort frbichtweife geBeim Handel ist fchiebtweife
und der Studentens uud Schülerbili Kursuzpriisungen und im Herbst su dein Staats- arbeitet werde.
Arbeit unmöglich. Sie wird von allen abgelehnt,
lett e, bei welcher lehterea Was Fahrtertuäßis examen.
Ein Einbrnth wurde in. der Nacht aus nnd wo sie inr Auslande existiert hat« da bat
Folgen geführt. Von der Unie susfolgurtg der Bill-it für den direk- Montaa in
einem Mützen-Geschäft in der Kaus- fie zn tranriaen
Vorlage
terr Jeruvettehr ift tuit viel Zeitverlust für den
der
werden das Land nnd der
nabnre
Nr. 11 autgesiihrt Der Dieb war von
sillettvetiituter verknüpft: er muß im Eisenbahn- straße
der Hoiseite ans ins Geschltst eingedrungen und Bolliwoblfiand keine Einbuße erleiden, denn dad
iithrer betr Raume der betr. Statius aussuchert, hatte Karatullmühen, etwa so
ift bereits feit 6 Jahren an vielen Orten
Bals- inGefes
nnd hat nirgends znr Verringernng des
Kraft
miß uachsehety ob es dort eine Verbindung mit
und Für ca. 800 RbL
ethsel
geführt.
Später ergreift der Minibeut Ort gibt, nach dem der Passagier reifen will, e n.
er nochmals das Wort und beantragt für den
stuf feststelle-, su welcher Zone die betr. Statietr gehört urb muß endlich bat Billett mit
Cestern vormittag wurden aus der Sarderobe Handel in Kolonialwaren da- Imendement, daß
der sausen Reihe der Zwischeastatioueu ausfchreis der v. Zeddelrnannsehen Schule s Paar G a
in diefenr Farbe die Arbeitsdauer mit 12 Sinnbete uud sei-stempelte
Eine roch größere Ur- losohen, mehrere pai-tticher, Handschuhe den In bemessen fei, nnd daß die Berabfolgnng
heit hat bei Billettvertäufer bei der Austolgung usw. gestohlen. Der DetettiosPolisei gelang von Speisen nnd Getränken in den Reftanrantd
der Schülerbillette zu leisten, vuu denen 2595 ed 2 Bagabunden Irr ergreisen, deneu ein Teil nfnn Id Stnnden täglich betrieben werden darf.
Der Reich-rat verwirft daran das Amendeirr Uhsehlag zu bringen find. de- Gestohlenen abgenommen wurde. Einer der
erwähnten Arbeit ist hie-bei die Ergrifsenen ist bereits vielfach sür Gelegen- ment Darum-, nimmt den Artikel I in der
user setdesebertbetr.
Fassung der Kommission an, nnd daran auch
—h.
Eifeubahaisisettg auf das hsittdiebstiihle bestrast worden«
Rumuee
die Krit. 2, s nnd 4, leiteren mit dem Almenvon be- Lehrasstalt ausgefalgte VergüuftiguugsQu- der Forstei Saddotüll wurde uns dement des Handelsminifteri, den Handel bit In
seugrris zu nett-erleu, der Tagesstempel aufzutragen und 255 vom Fabrtpreis auszurecheeu und gestern oon geehrter Seite eine gans seltsame Ili Stunden für Lebensmittel jeder Urt, Speisen
nämlich eine vollkommen ent- nnd Getränke nnr in dem Fall sit-gestatten, wenn
abzusteheru Ja der letters Tagen sind tu der Dezember-Frucht
2-3 Beamten beschäftigt; ungeachtet wickelte Erdbeesre sugesandt. Der Zusender, sie an Ort nnd Stelle verzehrt werden« Die
trd aber doch Fälle vorgekommen, wo Herr o. L., hatte sie auf seine-n Reviergange Imendementd der Reichdratsstkammiffion werden
durch den Forst anr u. Dezember gesunden
abgelehnt.
Ii talleu Passagieteu Billette arti-gefolgt wereine höchst trappante Illustration su der Abnordert konnte-.
II siebet-acht dieser Schwierigkeiten ersucht nrität unseres heuriaen Miste-weiters.
Telegramme
der Heer Statius-bei das teiiettdePubltkum, die
M
Villette für dett direkten Fett-verseh- ebettso wie
IMMVHW sowie-Mk
die Vetgüniti uugsbtllette für die leise-de Jn·
feiern-eh U. Des. Die Dauptposts und
gettd, beten SFertigstellung viel Zeit erfordert,
Reich-ratZ-Sihunq
regt die Frage des susTelegiqpheuveiwalmuq
poeinen
Ab
Tag
det
rechtzeitig
vorn
15. Deseruben
an zwischen
BcietiTeiegiammeu
von
tauichez
der
des
in
et
Kauslei
Statisuschefz
fah
zu
Städte-,
wo
Die Wortsich
Böcken
besteht-.
Der Reichs-at geht an die artilelroeise Beheftelletr. Desgleichen with das Publikum et2
beträgt
Kop.
the
dem
itber
die
ratung
Erholung
bete
mit
der
Gesehvorlaqe
itchh
Billettvetkäafec nicht
Wechsels
der Handelsangesiellten.
größerer Beträge qufgnhqlteu, sondern nach MögAuf der Sehnt-Fabrik erfolgte eine
Das Gebäude wurde teilweise
Ente-siegt
bete
des
bete.
Eine
Debatte
ein
genauen
Betrag
entsteht durch
Amendement
lichkeit
Fahtbils
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Srässte Auswahl!
«
Erst-tunlich billig!
-

«

Reise-Artikel: ««
ein'
Roisokofkor,·l"scliomoclans,Frackkoffm
Lan-lassen
Damanssattol.,siostzaumo
mit
u.lrsnssn, schnoas
Handkosser mit ohne Nåcassairas. Abs-·Herren- untl
Ilion-MAS-kakvfsllillsskAkkOllMspM
netzt-, Winter-stocken ums youkaagurteth schoqklappon, Peitsche-h
koste-; Reis-o- uncl Koxumbus-Taschon
Portooigakos, AusonO
O aus Leiter unkl Bresantstqff in allen Müssen
trägst-, ·åcossaikos untl Wintorhancls O O Roitstiioko untl -Sokscon, Rostspljschtoy nnd englisch staff-Restzllgol
uml farben etc-.
verschiedenst- gualstat etc-. m grosser Auswahl.
«
,
schuhy in allen kreist-gen. etc-.
Stand thesi-re
aut
dein Polizei letze—-—-—Ltm
list-flehst- vekeia Ost-. links-L
«
«
l(.
Kurfe
Klavicrfmcl
lilI
ll II
Lsmllsktl

Poktopasåiroz

I

ums

-

«

I

.

spsnlsolis

I. 111lese-InlRigasoho str. 39.

Loh-e, Berlin
Wolkk ä sehn, Karlsruhe
I. Maria Farina, Köln
Dralle, Hamburg
P. Mülhens
sst. Pet. Chem. Laboratorium
Brooard G CoRellet ä Co.

.

sehr

1

.

Krieger etc. etc.

-Decken

G. von buntem

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIs
soeben eingetroffen :

Moses-. Isrllaess u.

I

Ists-leer

;

-

«

und

Isllssllsllllcllkllsllsl
in eleganten Papp-l(assetten von
Xaeeette,
en

40 Kotij
emp ehlt

Heriermit einer
geneigt-en Beachtung

«

list-l Unges197.
Pel.

Is. seiest-Is- Pri-

.

g

I

I

Luxus-kamen i
e

.

«

llällonlottets,
Unter dein schrecken derWahrheit
Tarnutungcn, Naturauiaahms.
s-

Ists- word-u einig-r

berechan«

-

II

I
I

-

I

-

I

!

der für die Armen eingeleukenen
Gaben an die Haltet-innen am
Mittwoch, d. 19. Dezember um
1 Uhr
Salz-Nu Nr. I. «

Grosses künstler; Drinnen Ergreikendes Von den besten Künstlern ausgezeichnet gespielt.Lebensbild. Herrliche Ausstattung. ssll Metexlang.
Grosse fein inseenierte witzige Komödie der

akautlsams
«

"

—-

EXAMSIL

Der Frauen-Verein

hskiihmteu Fika »Nokdisk« unter MitwirDie Länge
des Bilde-s ist SMI Meter-.

«l:ung der Mitglieder des lcopenhegener königl. Theaters-.

bittet

tn reicher Auswahl passende

smalpl smalqnllell
oder

finden
Z.

der oberen Klassen

Jakobstr.

schwarze und bunte wollene Handschuhe,
Verschiedene gestrickte wollene Tücher-, wollene Westen

u. graue

weiße

finden sreundliche Aufnahme für
nächste Semester KaftaniensAllee

und Hemde,

gewaer Musen

-

Ou. Z.

Cachenez, weiß und farbig, Leder-Handtaichen, Jabots, Broberiem
«
Moderne Spitzenkragen, seidene lange Handschuhe, Corsetts,Schmucknadeln,
.

«'

wollcuc und baumwolleue Rmafthk etknmpfc
echtfnnmkzeMotte-Unterröcke,
gestrickte woll. Damen-Hosen, Tricothandschuhe,
o

«

Oe

Auslündifche Tricotstrümpfe, Straußfedern, Schleiertüll ufw. KinderFausthandfchuhe, -Ueberziehstrümpfe, Bahn-Mützchen, -Jäckchen u. -Strümpfe,..
seidene Bänder, wollene Hemdchety

Wll lkllllllägkll lllsllllskllkt Mähslllklltll
lt

« w
dW ,Wllä,Tbäd,
sch« W « «

NachstMäntsHmksäeäsxxåkässksm
ll

untqefmcktk mollkue und baumwollkne Socken

echt

te

schätzkaYodnetptåtåtionöekfxgäkm JBxrskegermkctkskKachettena
d-Bl,Sli,T·td

Die

neuesten

zu billigen Preisen.
Kanfhof Nr.

Cravatten in häbfcher Auswahl

I. Knbhk.

4, rinnt-st- bem Bakklahplatz

-

,Knbkr
m

«

·"

Weit

,

Ein Mehrking
de Commerm

im Januar freundliche Autuahme-—Rigasoho str. 22.
»
Pastorjn P. sog-zEine möblierte
finden

Wohnung

Z. nebst
ist mietsrei

v.

3

Philosophenstr. 1

Dr. A. Otto

-

Peplerstr. 23

,

Marie Baronin UngernSteruberg. Teich-Stip.Ä
»

ein Ofensrhirm u. Brlder zu verkaufen
Nr. 26, Qu. Z, zu bef. v. 2,-3.
—-

Teichstr.

SZanLIIUUg

Euffetier
Hotel

)

b pulsjksjnfliq

29,

,

ifnächkiz

wollenk Figura-Zacken mit und ohne Akkmel

dd

f
das

der rusfi chen estnifchen und deutschen
Sprache
findet Anstellung in der
von
Droguen- u. ParfümerieJoh· Rehfall in Gdow, St. etersb. Gouv.
Gesncht sofort ein knntionsfähiqer

Billige

E

Frau

—-

Pensionatse-

als: weiße,

Theaterfhawlg n. Kannen,

4, Qu.

gute Pension

um

für seine Kinderbewahranstalten und das
Witwenhaus. ,
Jede Gabe wird dankend entgegengenommen von
s
Friiu G. Bätge

D« 25 Kop. pro Pf. können angenommen
werden
Rittexstn 7a.

s

zu Weihnachten

herzlichst

WSIIIMIIIIMIMI «

=

Nnkämehem

Empfehle

Verteilung

"

Den 18., 19., nnd 20. Dezember 1912

»I«,ssls-«IOIssllsl·s letzte Ausgabe

Kücle (120 Rbl. Semester)
28.

Mizhlenßz

vol2lstünJiamilicnwohunugcn
g von

4 u. 6
renoviert
mit allen Nebenräumen, foglei
mieten
Schatten-Stdn 7.

grmmerm
zu ver-

Einem stillebenden Herrn oder einer

Dame wird

einhsckäjn möbliäteQ

-

Jäckchen u.

s. vsnigit

Kerne-, frische Kaiserterte u. A. m. Alle
Insel, Bleehknehen n. Tot-ten werden sorgfältig

II

Stern-Str. 14
sind zu verkaufen: elegante u. einfache
Bluter Oberriicke,·seid. numerischetn Morgenkleid u. em Adeubmantel.

-

sogalssttsstsllm

Jenseit-kle-

auf Wunsch mit voller Pension-· im
nächsten Semester vermietet Schar7.
ren-Str. Nr. L, Qu. 4; von 11

Gesucht

ein größeres möbliertes

(erridor-Syst.)

v.

5.

Zimnl.Mädchzinnn.

Wirtschaftgbcguemlsabreifehalber
vermieten,
l. Stern-Str. 16·

und all.

zuäheres

beim Hausbesitzer.

·

Vom verstorbenen Rosenthal

sind

.

·

todt-Institut iur
schneiden-i
I

Baby-

JLLIISIIII-

Tos- 86·

Bestellunqu auf

"

Maiorat Aya. bei Dorn-it
Im

)65

Zu haben in ask Dorpater Konsokvenskabklly Holmstr. 20.

Its-tot

empfehle altäeutsehe
Arten Bestellung-m tut
ausgeführt

starke
·äie;jääirige Brut,
llttqkar cath am.

zu a en-

-

10 bis 2 Uhr in der

set-« Johannis- u. Univers-liste-

——
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'
anstel
l
t
e-ex
Zu nen bevorstehenden Feiertagen

(08«37-

.

Von

-

-

Mag. K. Juergenson.

pk.

schmackhafte-r Brotautstktoh.
stillqsss Il- satte-.
V; Doso (on. 2 Pfund) 55 Kop.

erhältlioh

-

.

.

.-

sensatlonsblld aus der Kunstsekle »Ndkdisk«.
Fuss-statistiscUse-I sst les- .l(slseI-l. holst »so-sonach nach der Natur.
schickst-s Ilslss 111-111, komisch.
Sinkt-use. sprecheade and kamt-ehe Bildt-k-l. Uelse Its-I Dionysius-Muts Modena-matten
Z. Iltlsclle lss Zsploglsohsn stritt-A hoehkomisehes Entree.

—-

Roger öc Gallet, Paris

.

THE

.

Plver,

’

Früchte

-

Pinauch

'

.

und

:.

mit kleinen-.
mit sep. Eingang
tadtteil. Off.
Vor immer) im l oder I
Epp. dek- VL unter »stud. S.«
an

Z.

Ein

(bevorkuåt

separatsgelogenes·

·

mählsertos Zimmer

vom Jana-r ab mit voller Pension
Mühlonstrasso 30.
ts 1111111111
-

verschiedener Art, auch sollst-fussIlsttslh billig zu haben, täglich von
3 Uhr Breit-str. 7. Qu. Z.
10
Ein Paar

«-

-

·

engl. foxteniers
tu vers-Ist

L p(2 Mon. alt)
plketn 9, Qu. 4, von 4—6 nachm.
-

Wethnaclttss
geschenke .
Mk« lcllcklllöllll lIMM
stets Neuheiten, erhält

»-

Goüet,

stupfleblt div. Keim-

einboij

~

Honbigant, Paris

senp äsitseheti
so kslasmator«
KiliIns-.
o·D.:-l
e nsn
esse-I .h es-l use-I
Herrn TO ks Entom-Mo- Buroxi
Itslltelleilsssel
«Isnd
Aussendem das
brillante Kinoprogremm
bkaag det- Leutensoltaftem

Grendloses
pss

40 st. 1 111-l.
sales-lau
sinnst-Inst- 24
l 111-lsoc st. 20 las-.
-chkssthnutnsntsl
Ist-ersann 45 sap. ex

Setz Paris

.·«

,

vom ersten

.

soho und

emptezille
o gen
miner

sprech-nie sing-satte untl liamlstlse sicher

«

-

:

Rignsoho str. 39,

LZU
von kann-nenan Fabrikan:
Atkinson London
·

18,, 19. nnd 20. Dezember-.

Wieder-It- lsu lmpeklsl die neue-te Heiligkeit-!

man
zu den billige-ten Preisen

bei

Sag-l Unget·

,

Poetgesohenken
ager

;

s

.

wird Mittwoch, den Is. Isqssuhsss Islz um 3 Uhr nachm.
in der Jssqssqhsu sit-. 28 im sag-le stattfinden.
Dis ansaltung tles Lombard-.

«

Beginn des neuen ngesters a. 10.
»
Januar 1913.
Anmeld. werd.(empf. tägl. v« Eos-Z Uhr.
Stemstraße 77. Beletagr.
-

l. Juli 1913 werden vergeben werden.
Kein Eindler let berechtigt ohne
cease-Zion einen standplett aut ciem
Markte einzunehmen.

L-

nach d,
servatoriums.
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.
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n. Solfeqqien
d. St. Petebim-get Kon-
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Progr)
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Leibnitzek Kalces
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Grosser Markt 10.
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Bmptehle meine relehlieltlge

.J

ouåltokei
.

Weidnaclitsausstslluas
Mermis-v

von vorzllglieltem Geschmack MarziKönigshergekäiztmd Lübecker
pmk u. "choeolstleu-Baumeontecc.
einasohtsmsnuetx Glücksellwejne, gehet-z-hsfte Medlliamente, ülverses Obst u. Gemüee und eine esse Auswahl em-

Molleme soil oasloi e
besiicltle lileitlet
ausläl tl Wollmmjsxeljne

hergeståkt

ster und heiterer Figuren aus bestem Mars-spart
Ferner-. Königshergek Revdmarzipam Merzlpenbeckweklt uml Merzlpaumekronem Glück-akugelv und diverse choeoledentlgukeu· llübsetie gefüllte Bonhonnlekeit zu
mässigen Preisen.
Umkegeuhlfzesneh bittet
J. ki. Warnen-.
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Vögel,

OMBGA

schmuck, Lametta,

«««1i.«.·.:5.5:.-i.-.J.·sxkszzskkk«asg·
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GEM,8. visit-fis dem Rathause.
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weil. ded. Professor der Geschichte me den
Universitätete Dotpat med, Mel. Ekel, 1912,
Verlag von Weiter G. M ti hinu. 271 Seiten,
Preis s MU.
Der ipeachgemltigste Histoeitee need Publi-

gerade ans dem Gebiete, wo er
besonders groß war, nämlich in der Ausgabe, in
straff-r Zusammenfassung begrenzten Stoffes
Schlaglichter von blendender helle über große
und weite, große Zeitepochen fis-tien In
a en.
Die Vorträge behandeln folgende 10 Themata:
1) «Ueber die Südseeansila und Australien« is
vier Vorträgen, gehalten in Dorpat zn Anfang
des Jahres 1857.
2) »Frau v. Kunden-h
in Dnrpat 1859.
31 «Walier von Pleitens
bog-, in Doipat 1861.
4) «Bmchard Waldig«, in Dorprt 1861.
5) »Am-« in zwei
Vorträgen, in Dorpat 1866
6) «Paiial«, der
Vortrag Schirrens in Dsrprt am 18. Mäq
letzie
1869.
7) ,",Marie sinnigem-C ein Vortrag,
gehalten in Kiel 1877.
8) «Ueber Muhmvelli«, Rede beim Aniritt des Relcorats in Kiel
arn Z. März 1878
9) Festrede sur zehnjährigen Feier des Satan-Tages, ia Kiel am 2.
September 1880. 10) ,1n momorj2m«, Festrede
znr hunderijührigen Feier der Geburt Kaiser
Wilhtlins 1., in Kiel arn 22. März 1897. Wir-ji
Keiner dieser Vortrage hat zündendere
taug ausgeübt, als der über Johann Reinhoiin
Bakkal, gehalten 8 Wochen vor dein Erscheineni
nor Augen

-

Paner

-

-

-

-

;

zift, de- ans meines Provinzen heevsegegssges
tit need-site sie gelebt hat, teitt tu dieses seinen
Vorträgen aufs time tm uns hin. Die-f eilte-es
unter nete, welche einst vene beeedtete Munde Carlgebietest-» gelauicht habe-, ice-bete tttit hen time der «Linliindischen Hintre-urk- EO hat rnit ihrn

Außerdem sind

-

Unternehmer auch einverstanauf Jä»
borobPieotuusßeoat
Der Vertreter des Projekt-i Orels Peiero burg bemerkte, baß nett ber Vereinigung
die

den mit einer Abzweigung von Toropeg

Dreier Rayono mit Peterobutg und ber Bedienung von eisenbahnatmen Ortschaften baProjskt der Petrotvttker, Eisenbahn zugleich bieAuigabe hat, vie Ducchiaßiabigteit ver Nttotaii
Eisenbahn gu erhöhen. Außerdem erklären sich
bie Unternehmer bereit, ihr Projekt event. zu ändert-, indem solgenbe Abzmetvgungen vorgesehen
werden: Neiibomoi ToropeziSinichtscheioosPteotauDorpat und NgitbotoosToropegiLotna, RemoiushcmiStar. Ost-ein, Stat. Petichur D o rp at
mit Zweiglinien auf OpotschimSiebesti uno auf
Demjatteh
Die Verteeterber MorkausWinbatrer
des

-

Eisenbahn-Gesellschast wiesen basauf hin,·baß dass

von ber

Gesellschaft ausgearbeitete Projekt

ber

Verbindung ber Zentkiinto von binßiano sowohl
mit Peterobnrg, ais auch mit Revais Genüge
leiste. Die von der Gesell-thust vorgemetite Linie

ist

beabsichtigt

inbrei Etappen

zu

bauen:

OrelsPeteerurg, 2) WaibaisTups und 8) Retivotoo Do r p ai.
Nach den Vertretern bec Unternehmer wurden
1)

von ver Kommission in den Sisnngen am u,

-

eier
eine besondere Bewandtnit. Uns dem Vorwort, Zukunft nicht wert« sich in die Herzen des Leser einer seht taleatvolleu Schriftstellcrin herrührend;
das der Sohn Dr. med. C. Schirme, als Heretngraden.
«Ja,zdbtlD-t aus dem alten valaud«, nach de.
ausgeber des Baches verfaßt hat, ersah-en rot-,
Hcmusgebets wohlbegrüudetek Vanian von
2. Aus vergangenen Tagen. Der Zaun-S Eckacdt’g mag-sauste- Fevet herrühdaß seine Wiedergabe nicht nan einein Manuskript
ein solches existiert nicht
soadern nach einein
,Iltlivlttndischen Erinnerungen« neue Folge, rend; ftämmuagsvollc »Frau-mage- as Akt-ReuStenogramm ersolzi ist, das dern Herausgeber
dad um Das Jahi.lBso tu zwei Abteilungen von
herausgegebendon
Fr. Bi e n e tu a n n.- (Re-z etriem
von Frau von Stein« geb. o. Paitn.l, der
Auouymas uad M. I. v. Wolffeldtz
val Ists, Verlag von Franz ei tuge. 276 chamkcetkstjichc ,Remjntszenzeu
lepten ihres Geschlechts in Livland, «güiigst sur
aus tmlündticher
Seiten. Preis geb. 2 Rbl. 50 Kop)
Verfügung gestellt worden ist«-. Von besonderem
Bergaugeuherc« von Kaki Slavel- h a g e n ;
Interesse ist die diesen Vortrag betreffende Bessuch diese Edition wendet sich nicht etwa an Eituaemngen aus chlaad ~g- dte 50-er und
mertang dest- HeraaögeberO »Ich weis, daß die den Historiter dont Fach, sondern an die gebil-. 60-« Jud-B von einem ils-genannten cojclleichs
geschichiiwissenschastliche Auffassung im einzelnen beten Kreise der« deutschen baltifchen Leser. Nicht Janus Eckndtjz Rohen Ecv m a u n’s uvläni
eine andere geworden tsi ; ich weiß auch, daß der haben wir es hier rnit» der Wucht Schirrenscher michs »Einem-gen an die 60 er sah-ZU ein
Vater s eldst einmal sich dahin geäußert hat, Darst-11-tng, wohl aber mit einer wohligen, be-. Lioäägdtiches Tagevuchngfemt aus den 40ser M
daß er diesen Vortrag jetzt ganz andergs hagltchen Würme su tun, die non den to Stücken 60 er Jahren; endlich Nückvucke «U-u die Mitte
gehalten haben würde
ich habe auch dennoch ( dieser Erinnerungen aus dem· aitlioländifchen Les- des Jahrhunderts-« von Julius o. Ecke-op.
nicht dazu entschließen können, ihn soriznlassen...s »ben in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhun- wenige Monate vor seinem Tode (1908) is da
Aus der- Verhältnissen der Zett, da diese Vorle·
ausströmt und sich dem Leser mitteilt. Alle »Bau. Mtöichr.« erstmalig vesössemtichr.
sangen gehalten wurden, sind sie zu beurteilen. diese Etinnerungen sind
bereitet früher irrt Druck
Uns allen diesen vesgiwteu Erinnqu nnd
ein Dotnment nehme die Wissenschast sies erschienen, jedoch in rasch vergänglichen Zeitung-te Aufzeichnungen weht uns etu»«tkäjtiger, itischer
blüttern oder in nur schwer zu beschaffenden 8 its Hauch des an Scaiatwueu atmet-, aber m- isn.«
Wir wissen jr auch aus anderen Mitteilun· schriften; daß sie nun wieder heran-geholt und skeieu Ectevntssea und Eigenchamttec so reicheget-»daß bei Sapirren dat- Vto seines einstrgen der« Jeneseit vor Unzen gestellt sind, dazür tbas heuatfchen Lebens vor zwei Mensche-alten estIdealheldea im Vetlemsk seiner weiteren ytsioris nen wir dern Herausgeber In Bien enrann gegeu. Wer vetjeutte sich nicht geni- iwiedu in
schen Untersuchungen sich stan verschoben hat,j nur Dank wissen, zumal sie bei aller Verschie- jene Zsitea aus ver thusseshcit unseres sem-,
daß Patlnl in den Augen Seht-rend von dem oenartigteit gut zusammenpassen und in threrj
ihn- in diesem Vortrage sagebrlligten Plane »als Summe ein anfchaultchei Bild von den Leiden
»Un- viet- Jahrhundert-sc Gegrößter Sohn· Liolanda start herabgedrückt worund Freuden unserer Großvater und Urgroßvater
den ist, aber auch so behält diser Vortrag seinen hinterlassen.
sammelte Russäke zur baliiicheu Geschichte von
Den ersten Beitragv bildet eine von dem durch
hohen Wert als die glänzetst-sie, die lsiareisierrdsf
Ernst und August Seraphim. (Reval
sie Schilderung des Kampfes Iwischen Recht nnd- seine Beziehungen zu Goethe, Wilhelm v. hiern1918, Verlag von Franz Kluge. 472
die wir der Feder eines Heftortters ver- bollt, Rauchu anderen illustren Männern beMatehy
Seite-sPceis geh- 2· RU. so Kosz
dan en.
1
kannten« 1783 auf Schloß Helenet gebotenen
So seien auch zum diesen-eligen Weib-achts- Alexander v. R e n n e n l a m p ff verfaßte SchilEinen strenger historische-c Charaktey als die
fefte die Schiueeeichea »Ehe-kalten used Mensch- derung ,Ein Sommerritt durch Lioland« (180,3 beides vorbespwcheaen . Neuesicheinuuges, trägt
heitspwbleme« von des Jetzxlweeedeu wellkommeu oder 1804 von Riga nach Heimat Weiter fol- das neue Buch da so übe-aus pxodnttiven Gegeheißen als Zeugen des Vieliejtigteit Schirm-s gen die 1884 oerbffentlichten Ertnnerungen »Aus bcüdet Seraphim-. wendet sich obers« is feiner
jchet Geistesbiwmeg need de- Kmft feiner Dak-; dem-Estland der 40 erisahre« von dern w:il. ReLesbatkeit unt-( nach dki Wicht der Stoffe gleichstellmegz med ans ihnen mag einem der Saß
W. F. Sich-diens- «iluds der szgsutens falls -au das gtq.ße:«-Pablixagx valtixchetzheimats
«Wer leise Vergangenheit verleugnet, ist seiner alten Zeit««, von einein unbetannten Inter,woth jmmdez Da- West ist uns pop weniges Tages
.

-

-

·

~·

-

Find

zderd

«

:

dieses Manne-.
Carl Schirren war ein Meister der Sp ache,
ein Meister in der Kunst des Sakbanei nnd in
der Kunst, die Hörer nnd Leser mit sich satt-a-reißen durch die Wncht des Empsiadens nnd degedrnngenen, nie gedankenhohlen Pathe-. Nun
iriit er nns in seiner vollen Eigenart hier wieder

sienberungen beo Projekteb wurde von den
vie volle Bereitwilligkeit geäußert,f
oao Projekt mit oen Varianten Drei-CommRevai over OeeliTschirsTapo zu realisieren.

Unternehmern

-

.

Poet-Eze, gehalten von Dr. Carl Schiene-,

trägen wenigstens ein nngesiihres Bild machen
können von der Vielseiiigleit des Wissen- nnd
der Kraft nnd Geschlossentjeit der Persönlichkeit

bem

-"

-

-

ver Unternehmer nagen-sei. Zuetsten Projekt wurde Darauf hingewiesen,
daß dessen Bedeutung, dem Ocelec Riyon einen
Ausgang zu Hafen-out Battischen Meeres-Izu
geben, auch den Eisenbahnen einiger Teiie des
Dreier, Simolenöker unb Pieskauer Gouvernements dienlich sei. Ueber vie Möglichkeit von
läutetungen

;

.

,

baltischete Provinzen ist
innerhalb der gebildeten Kreise stet- eite verhältnismäßig- lebhaftes historischeg Interesse weih-kuttehmete gewesenz und mag dieses-Interesse sich
im Vergleich zu der zweites Hälfte des vorigen
Jahrhunderts auch abgeschwächt heben need von
dein wirtschaftliches Zuge dee Zeit nicht wenig
abfsebiett sein, so ist ei, wie wir hofer düser,
doch statt genug, met der Reihe gutes historischer
Deimqtsbiichee, die sich met sum diesmqligete
Weihnachtsfeste biete-, die erwünschte Ausnahmeitthigteit zu sichere-.
Wie begin-es unfene Hinweis auf diese Bücher
mit einem solchen auf eis bereits im vorigen
Jahre erschienene-, damals um itt Kürze me
dieses Stelle augeseigtes Buch1. ~S-hausten undMenichheitsi
peobleme«. Eise Sammlung öffentliches

so

,

i

unseren

so

nach

Vatianie OrtlißatvasCyoleevai 0,88 Z
Drei-Taktis- 8,7 J- ; bat Projekt der Pettvtobker Eisenbahn Dust-Petersng Itzs yunv nach oem Projekt ber Moskau-Windung
Eisenbahn OteisthtikojesSseio drückt sich ..der
Reingewinn in672ooo9tblnuit und beider Abzweigung Guttat-Taten in 422 000; bei-Rbl. NettoowosDorpat eigibt sich ein Manto stibie Zahlung ver Prozente unb Amortisation ber
Obttgaiionen.
, «
Danach wurden von der Kommission die Er-·
ber
unb

?

fiir bete Weihnachtstiiti.

.

aus

,

(

—t. Jst

so

s

stellen:

ano Projikt OeeiiNarva verspricht einen
Reingewinn von 10,8 y- oom Aktientapitah

E J I

- Heimatgelthichtiiches
-

so

geschrieben vor ihnen ansianchenden Worten seine
Gestalt wieder vor sich erstehen sehen und die
jüngere Generation wird sich ans diesen Vor-

Feuilleton

ledit ed

(

—.

so

i

Straßerrbummel für harmlos hält. Nachts auf
Newfli
wie erschreckend viele 15-17-

dem

so

iotgt

i

so

sur
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Dort suchte sie bisher niemand-J Die revolutionären Studenten der Hochschulen sie-d in der
Regel nicht erst in den Hochschulen bekehrt worden,
sondern, bereits mit Empfehlungen versehen und
in den revolutionären Unsangagriinden unterrichtet, in die Hochschulen gelangt.
Psychologisch läßt sich diese Erscheinung doch
nicht schwer erklären: was früher die Jndianers
geschichtet-, das sind jene die Revolutiongges
schichten. Der dereinst-e Student, der vor dern
Exarneu steht und Aussichten hat, es zu bestehen,
der sagt der «Politil« für längere Zeit Ide. Dagegen schwärmt der Mittelschiiler lebhaft
das
politische Treiben der Hochschüler. Die Pennalers
verbindungen an den reichsdeutschen Gyuetxasien
sind ja eine bekannte Erscheinung.- In keiner
Studentenverbindung wird unter Umständen der
Vierte-aiment
intensiv geübt und wird
gesechtz
in den Pennälerverbindungen.
wie
«wiist«
Man
gern
«·groß« sein. In russischen
Moralititt, die von der BoulevardsPresse veranmöchte
nnd
ftaltet werden, haben znrn Nachdenken Anlaß ge- SchülerStudente-kreisen kennt urau dageben, und die Erfahrungen der Revolutionzzeit dentsche Studentenleben nicht; hier hat er die
«
haben auch sehr viel gelehrt. Es lag daher Grund «politische« Färbung.
Zur Sense des Religionntentereichtö
in der Muttersprache.
-"
vor, jene eingangs erwähnten Lugennachrichten
Aus der russischen Hochschule wird die Politik
nicht von vornherein rntt Entrüstung als nn- wohl noch sehr lange nicht verschwinden Uns
1906
erließ, wie erinnerlich, das
Jtu Jahre
gianbhaft zurückjnweisem Daß sie inr konkreten der Mittelschule aber muß sie unter allen Unterrichtsministeriutn in Erfüllung des Title-anzFalle nicht stimmten, tsi hocherfreulich.
Umständen hinaus. Sind jene deutschen Pennäleri
vom 17.- April 1905 temporäre Bestimdes
verbindungen
übermäßigen
Von linker Seite wird behaupte-t, die SchülerAltohollonsunis mungen, deren Punkt 2 versügte,. daß-für den
versarnrnlnngen feien, auch-v o l i t is ch«genormuen, wegen schon unerfreulich,
sind unsere-russischeu Unterricht in der Religion die Mu tt e r p r a ch e
ganz harrnlose Kinderfpielerei. Jur Pennälerverbindungen erst recht unerfreulich, da der Schüler auf Grund einer fch r iftlichen
konkreten Falle rnag auch das wahr gewesen sein, sie stir alle revolutionäre Herrlichkeit womöglich Erklärung der Eltern oder Vor-;
wenn wir auch von den Regierung-Agenten er- noch begeisterungdsähiger sind, als selbst die münd er der Kinder festgestellt werde. Gegen-;
fahren, daß die bei den Schülern zu Hause ver- Studenten. Wenn daher die Regierung in den wärtig hat das Unterrichtsministeriunt, der ,Retfch«T
Haemlosez sieht, zufolge, für notwendig befunden, den Punkt 2«
anstalteten Hautsuchnngen viel ,iliegale Literatur- Verbindungen nicht etwas
die
Gesellschnst,
tut, als werde ,versuchoweife« in dem Sinne·.abzuändern," daß;
wie
die
Hektographen
und
liberale
für deren Herstellung zutage
nur Nadsons in den niederen Schulen die Muttersprache der
Schülerversammlungen
allen
gefördert hätten. Wer die letzten Jahrzehnte in
Lekrüre
getrieben,
Peter-barg nicht tnit geschlossenen Augen durchKinderdon den Vorständen dieser Sehn-L
ist es schon begreiflich.
len und in den übrigen Lehranstalten von den;
lebt hat, wird folgendes wohl wissen: die revoandern
aber
bewerten
Ganz
zu
ist
lutionäre-r Studenten Organisadas, was von den· rechten Blättern sür selbstver- Chefs auf Grund allen Tatsach:nmaterials,z
tionen haben in zahlreichen rnfsischen M it t el- ständlich gehalten wird: die Verwendung der das zu dieser Frage vorliegt, festgestellt wird-s
fchulen ihre Filialen. Die Schüler werden politischen Polizei gegen die Schüler. Weiter wird bersügt, daß der Religiont sj
non eigeng dazu biauftragten Studenten-Komiteeg, Der Gehilse des Unterrichtsministers Baron unterricht in der Reichdfprachw gu;
die ans Absolventen der betreffenden Schule, Taube teilt der Presse allerdings mit, das Unter- erfolgen hat, wenn der ~.Religionttl:hrer die;
zusammengesetzt werden, für richtsministeeiune habe von der Aktion der Muttersprache der Schüler nicht beherrscht. Dieses
Hautlehiern
jene Organisation »eingefnchft«. Jst einer der «Qchrana« auch in diesem Falle nichts gewußt streuen Bestimmungen sind genau, ohne irgend
Füchse besonders gelehrig,
wird ihrn sogar die Der einzig richtige Weg des Einschreitens gegen welche Abweichung, zu erfüllen.
alt’
die
verbotenen
aber
Dinge,
jene
Mobileuachung
zuteil,
Verbindungen
die
die
Ehre
ist
auf

l

—UWM— Sowobl von rechts als auch vor
links and auch von dritter Seite siede- wir Urteile über die« irr Peiersburg kürzlich vorgenommereerr Schülerverhaftrrrrgea, die vielfach
unhaltbar sind. Die dritte Seite sei air erster
Stelle besprochen. Es ist die, welche bei der
Verlautbarung der Iffckre sofort mit der Vermutung lam, derr Zufammeriliiafieri hätten unsitti
liche Zwecke sugrurdegelegerh Diife Vermutung
wurde fast gleichlaaterid irr beiden Peiertlmrger
Überdblütterer ausgefprvchey read bezeichrercd ist,
daß sie vielfach geglaubt wurde.
Es ist llar mid bestimmt festgestellt worden,
das die verhafteteii Schüler nied die Schülern-irrem
die aa der Versammlung im Müdcherrgymrafiam
von Frau Wittmer teilgertpmmea, ia sittlicher
Hinsicht leier- Malel trifft. Aber deshalb·braucht·
reicht gleich eirr Paroxismuz sittlicher Eutrüstaag
über die Leute lossabreelpeey die der Lüge-sacht
richt ber sbeudblätter geglaubt haben. Wer sich:
leise Scheulloppea vor die Augen zieht, der weist
was irr der Qrarta, Qaiuta irr-d Sexia der russi-v
scherr Kuabengymrrasiers unter der-Mehrzahl derz
Schüler das Dauptthema ist, eia Thema, das irr;
der Sexta schon mit dem Begriffe ber Freiheitlegiert wird read nach Absolvierrrag ber Indiana-:
geschichte- mrd Jalei Beraiadea oder Sherlock
Holmiadery sum Usteriorre
vieler sur Universität Zieherideu wird. Oft ist die Theorie der;
Praxis sehr nahe, ssters allerdings klafft irdische-»
beiden Hoch die große Kluft. Werts man. diez
Promerraden auf dem Newle anderen Haupt-;
straßerxt and ten Gärten beobachtet, fo sieht mai-H
Ldiese Kluft Jyielfarli übe-drückt oder der Ueber-«
brüllte-g nahe. Wer ba- sieht, braucht leis Marter
oder «schamlfafier Adolf-« Ia sein, vielmehr mußiaarr sieh über derjenigen wunders, ber selbst diese

Lehrerschaft gewesen. Wie in der UniversitäiD-.
so wird auch hier der Einwand erhoben,
daß die Lehrer sich auch hier dem Ministerium
wide-sent haben würden. In einigen Fällen
wäre das tatsächlich der Fall gewesen, doch im
großen nnd ganzen hätte dern Ministerium der
Lehrerschaft doch zutrauen dürfen, daß sie mit
ihm gegangen wäre. Statt dessen wird die Polizei
losgelassen, nach allen Regeln der Kunst, mit
«Hinte«rhalt4- Verhaftung und hochnotpeinlichem
Berlin Hier muß ntan selbst denexaltiettesteu
Rednerei in der Dunta beipflichten: derEtndruck
ist für Jungens « oder gar Müdchengemüter zu
schwer, und er macht Indem nach denr ersten
Schrecken aus den atsn schwersten Betroffenen
«politische Müttyrer«. Schon alt Schüler ite
der ~Ochranla« gesessen
welch ein Anfehenl
Dieser Stols besiegt alle Aussichten aus andere
Ehren, dieser Stolz bleibt für das Leben. Etwas
Sinnwidrigered und Staatsgesührlicheres hätte
die Polizeiim gegebenen Falle kauttt tun können,
wenn sie auch den revolutionären Eins-ankern auf
«
der Spur zu fein glaubte.
der

»Hast

zu dürfen. sragez

-

·(Peiergburger Korrespondenz der «Nordlivl. Zig.«)

bracht

».-O sichs-

sind, bei sich aufbewahren

-

Schülerverhaituugeu.

dumrne

,

Inland

und

:

Ausgabe
1
AusgutUisrzuio Hausfrau 1 Rbl.

uli-nd

«

Haushaltuugshuoh
IM.
für den Hausherrn Rbl.
Zu den

sich
Streiche mache-ab,
oft aber auch in sehr zweifelhaften weiblichen Vegleitung. Die erfte Frage, die « sich aufdrängt,
ist« die, was die E l te rn zu diesem Treiben
sagen. Pisa-eilen find sie allerding- so kurzsichtig, daß sie· gar keinen Verdacht schöpfen, wenn
ihr Petja oder Ssascha »vor-n Kameraden-« erft
sehr spat nach Haufe kommt. Vielsach halten die
Eltern das Treiben ihrer Jungens aber ftir
«trredizlnisch« erforderlich; vielfach heißt ek: »Wir
sind ja selbst jung gewesen«, nnd vielfach herrschen
bei den Eltern so «freie« Ansichten, daß sie die
Kinder in keiner Weise —selbst beeinflussen, sondern
sie von anderen beeinflussen lassen.
Sind das alles auch nur Erscheinungen, die
für die Mehrheit »der Schiller nicht zutreffend
sind, bei der großen Unzahl der Petersburger
Schulen fummieren sich doch diefe Schülerelenrente
zu einer nicht unerheblichen · Zahl, und die
Eeqaeten nnter den Studenten nnd über ihre

zwar nur

soeben erschiem

Die Verhandlungen über die neuen Eis enbahnprojette begannen in derKootmission
für neue Eisenbahnlinien unter Basis von N.
Hiuzintotv am U. Dezember. Die »Tons.
Histoire Gas.« berichtet, nach ber Wiedergabe ber
«Rig. Z.«, darüber u. a. steigende-:
Nach einer kurzen Erbsfnungsttnspeache des
Vorsitzenden wurde ber Kommt-sion bao Resutrtee
per Geschäftsführung süit bie Durchsicht ber Ptosekie vorgelegt Die vorauszusetzrnven Resultate
Cxploituttvn ber einzelnen Projekte würden
sich nach vorgenommenen Korreitnren danach ibie

ldatteur

Des-used

Im (1;

"

nnd t2. Dezember die Vertreter loknler schuf s es unter dern Präsidiutn des RitterInteressen angehört. shre Ansichten waren schastshaupimanns Ednard Varon Dellingshansen.
Von den Verhandlungen nnd Beschlüssen des Uns-sehr geteilt.
wird von der ~Rev. Zig.« mitgeteilt:
schusses
Dort-at, 19. Dez.
die EggerssStistung wurde Land-at Baron
In
Der- tkurator des Rigafchen Lehrbeztrks Rosen-Wichterpal gewählt. Längere Erörterungen
lirkL Staatsrat Mag-. S. M. Pruts chenko waren der Frage der Verwaltung von F i de i
ln
kehrte, den Rigaer Blättern zufolge, gestern fräh kommisilkapitalien gewidmet.
dern
RatWt
en
lliaung
verzeichnen
die
sind
zu
und
Riga
aus Petersburg nach
hat
zurück
keschen Veterinärverband 500 Rbl, dem VollsAusübung seines Amtes wieder übernommen.
schuliehrer Otto Ermaan in Werber 25 Rbl. und
Das «Rig. Kirchenbl.« uerzeichnet fol- dem Vollsschullehrer M. Reimann in Nappel
25 Rbl.-für 25-jährigen untadeligen Dienst.
gende Mitteilungen zur kirchlichen Chronik: Bestätigt wurden als Prediger der Wendenfchen Des weiteren wurde das . Budget des Landestelephonamto für 1913 bestätigt und eine halblettischen Stadtgemeinde vom Linl. Gouverneur jährliche Übonnementssahlung
irn Betrage von
der bisherige Lnbalznsche Prediger Woldemar 40 Rbl. seftgesesh
Maldon und nls Pastor von Karkns vom
Zur Arbeiternot» aus dem Lande
Lini. Konsistorium der Pfarramtskandidat Bene- bringt das «Päewal.« aus St. Johannis in
Emeritiert murdePastor Bauten folgende Rotis: Fast alle Güter haben
dikt Masing
von auswärts Arbeiter suchen müssen, doch
es
August Wa r r
zu Wendau seiner Bitte gemäß sich
die Rassen und Litauer wenig Unsdauer
Das haben
wegen Krankheit zum 1. Januar Ists,
gezeigt. Ein Gut hat allen Gutspächiern die
Exameu pro minirtorio bestanden Siegfried Kontrakte gekündigt und in die neuen Kontratie
Wolleydt, Michael Gsdck und Otto Seid den Punkt aufgenommen, daß der Pächter verist, einen Knecht dern Gute su stellen.
am Petersdurger Evang.-Lnth. Konsistorium am pflichtetBedingung
Diese
führe dazu, daß viele Pächter
,
12. und 18. November-.
Stellen ganz aufgeben wollen.
ihre
Riga. Der Stß.-Berfammlung vonr voriReval. Zum 1. Dezember zählte Reval
gen Mont«ag"lag, wie mir den Rigaer Blättern 115229 Einwohner tds 672 männl. nnd
entnehmen, u. a. eine Vorlage-; des Stadtamts 58 557 weibl. Geschlechts). Da zum 1. Januar
waren, so hat
über eine Reihe von Maßnahmen znr Feier des 104 452denBewohner registriertzufolge,
in den verReval,
Revaler
Blättern
ä
s
der
des
Herrschaft
800-jährigen Ja b i l n m
Il Monaten einen Zuwachs von
flossenen
Hauses Romanom vor. Das stellt-. ca. 11000 Einwohnern In verzeichnen gehabt.
Stadtbaupt teilte mit. daß die zum Bau eines
Wie der »Fall. Teat.« hört, ist der MiGebäudes für die Stadt-Elementarfchnlen an der nister der Volksausllärung damit einverstanden,
Ecke der Säulen- nnd Dorpater Straße notwendaß in Reval ein drittes Knaben-Olymdige Summe non 120,000 Rbl. den außeretats nas inni erlignet werde. Es soll auf dem Polizei-Ogorod latz fis-den, wo die Krone auf ihre
mäßigen Krediten für das Jahr Ists entnommen
das Gebäude auf dem von der Stadt erKosten
werden soll. Das stellv. Stadthanpt teilte ferner haltenen Grundstück aussährt.
Liban. Das Urteil des Libauschen Vesirtss
mit, daß ein Gesuch des Erzbischofs von Riga
nnd Mitan nm Bewilligung einer Subsidie fttr gerichts, wonach der ehem. Redakteur der
den Bau einer Kirche im Rayon der Kusnezotri ,Dsihwe« A. Vehrsing wegen Beleidigung des
Dr. Alls nis in Sachen der Behandlung der
schen Fabrik eingelaufen und einer Kommission Kinder des verstorbenen
des MiniDie Vorschläge des sterrais Stolypin su Vorsitzenden
übergeben worden ist.
2 Monaten Gefängnis
verurteilt worden war, ist, nach der ·Lid. Ztg.·,
Stadtamts wurden einstimmig angenommen.
vom Petersburger sppellhof aus 10 Tage dlrrest
Die Jrrenheili und Pslegean-

-

--

.

-

-

staltßothenderg konnte,tvie wir dem »Rig.
TagrdU entnehmen, dieser Tage auf ein sojähriges Bestehen zurückblicken Im 12.
Dezember 1862 wurde sie als Privatanstalt von
weil. Dr. med. Gregor Brutz er eröffnet, im
Jahre 1872 ging sie in den Besitz der Stadt
über, blieb aber unter der Leitung ihres Begründers bis zu feinem Tode im Jahre 1888.
Seit dem Januar 1884 steht als Direktor Dr.
med. Theodor Tiling an der Spitze der Unstalt, die im Laufe des halben Jahrhunderts
kleinen Anfängen zu einem
Institut herangewachsen ist, in dem gegenwärtig
weit über ·400 Kranke Pflege finden. Ueber die
Grenzen Rigas hinaus hat Rothenberg, als die
erste größere Jrrenanstalt in den Ostseeprovinzen,

ihres Bestehens ans

gemildert worden.
Kreis Windun. Nachdem einige Lehrer
wegen Zugehöriglett zum Pussenschen Bildungsverein entlassen worden, beeilen sich, nach der
«J. Aw.«, alle Lehrer des sindauschen Kreises,
aus allen Vereinen auszutreten. Der
,Dsinrt. Wehft.« meldet, daß auch an anderen
Orten von den Vollsschniinspeltoren in dieser
Hinsicht ein Druck ausgeübt werde. Er sindet,
daß die Vollsschulinspettoren damit ihre Befugnis
überschreiten nnd bedauert ein solches Vorgehen,
denn das geistige Leben ans dem Lande tbnne
nur geschädigt werden, wenn der Vereinstätigleit
die intelligenteren Kreise entzogen werden.
Kreis crobin Eine sturze Existenz hat
der Talsingensche «Gesellige Verein« geist er registriert worhabt. Um 1. Juni d.
den, ein «Griinsest« ha er ausgerichtet und jetzt
ist er, laut Meldung der ,Latwija«, obrtgteitlich
g ch l o s f e n worden, weil politisch nnguverlässige
Personen in den Vorstand gewählt worden sind.

F.

Zum es
fttr weite Kreise gewonnen.
50-fährigen aniläum Rothenbergs haben die
Uerzte der Anstalt eine Festschrift erscheinen
annsinns von sonnen
lassen, die ioon einem Lebensadriß nnd
znnr Universitätssndiuw
einer Charakteristik der Persönlichkeit des
keterobnes. Der UnterrichtsminiBegründers der Anstalt Dr. Gregor Bruder aus
ster
Cas s o soll, wie wir der ,Retsch« entnehTiling
Dr.
des
Direktors
derzeitigen
der Feder
eingeleitet wird. Es folgen ein medizinifchistatiftii men,beabsichtigen, versuchsweise Frauen
Universitätsstudium susulafi
scher Bericht über die Anstalt für dir Jahre znin
en.
s
Zu dern Zweck hat er am 17. Des. beim
Eos-Um und eine wissenschaftliche Abhandbeantragt, »als temporäre Maßnahme«
Ministerrat
lung aus dem psychiatrifchen Gebiet non Dr.
an
der Tomste r Universität Frauen
zunächst
«
Julius Schroeder.
der Medisin snsnlassen,
Studium
Dem Unfug des Niespuloerstreni sum
dort
Vatangen
vorhanden sind. Allerdings
ens in den Kinos dürfte nun ein Ende be- soweit
Erlaubnis
zunächst auch nur aus aus
reitet sein. Freitag ist es,wie die ,Rig.:Rdsch.« soll diese
werden, Der Miniberichtet, dem Besitzer des Kinotheaters «Orbis« Sibirien Gebürtige erstreckt
gelnngen, drei anständig gekleidete Männer im fter motiviert seinen Antrag mit dem Mangel an
Alter von 25 bis 80 Jahren als die Unfugstifter setzten nnd speziell an weiblichen Uersten in SiNamentlich die Fremdstämmigen, die
zu entlarven. Bei ihnen wurden noch Schachteln birien.
,teils
nach
den Vorschriften ihrer Religion, teils
mit dem Pulver gesundenwegen
ihrer niedrigen kulturellen Entwicke
Untat-. slm 14. Dezember begannen die
leine
lung
männlichen Uerzte zu ihren
Sitzen-gen des Nitterschaftlichen susBedeutung

-

Ostpieußischsbaliiiche Kultus-beziehenzugegangen und wir haben ei genauer nicht bar-ung.
Der Feldgen im Zeitaitet der Aufklärung.
durchmnftern können. Wir möchten aber gleich- zag
1812.
gegen
Riga
und
in
die
Kuelaud
angelegentheute
tvudl nicht säumen, schon

Leser dieses Blattes Guidhen und Bauer in den baliiicheu ProviaImi Ssamaeiu. «
nnd
darauf zu lenken,
beschränken unt daher auf zesh
Wir kömmt mit den Bis-fassen em- wüxichey
die Wiedergabe des Vorwortes der beiden Verfasser, des Redakteur- Dr. Ernst Seraphim- daß diese Bansteine amh an ihrem Teile dazu
beitragen möge-, is den baltistheu Landen das
Riga und des Professur Dr. August SeInteresse au» ihm Vergangenheit und die Liebe
r ap h irn Königdberg.
.
Das vorliegende Buch enthält eine Auswahl zu ihr In fliehen-.
arr- denjenigen Aufsätzen rend Mitteilungen-,
welche die Verfasser in einein Zeitraum von zwei
«Ein altes kurländtschez PaJahrzehnten über verschiedene Abschnitte ans dem
Ertnnerungen, aufgezeichnet von
storat«.
Gebiet der baltischen Geschichte haben erscheinen
geb. Dünnen (Bw:ite
Darmsen,
der
dont
L.
Jahrhunderten«,
Zeit
lassen. »Aus 4«
16.-dig ins 19. Jahrhundert, ist der Stoff der
durchgesehene nnd erweiterte Unflagr. Mit 6
12 Inssätze entnommen, zu denen jeder der beiAbbildnngem Reval 1918, Verlag von Fr ans
den Verfasser die gleiche Anzahl betgesteuert hat.
Kluge.
127 Seiten.)
Qusgewiihlt sind solche frühere Arbeiten, von
Ein Still-den von intinrem Reis und echt
denen die Verfasser einerseits annehmen, daß sie
bei den Freunden baltischer Vergangenheit auch tarlündischem Kolorit wird uns vonder geschickdie aber ten Feder von Fran L. Harmsen Hier mit dem
heute noch Teilnahme erwecken werden,
alten väterlichen Pastorat Schleck vor Augen
leicht-zugänglichejeden
an
nicht
für
andererseits
Teil
neiget-mit.
Stelle seinerzeit erschienen sind. Zum
sind geführt, fast möchte man sagen
die Inffiise wesentlich umgearbeitet; noch gar Das ganze
Zimmer für Zimmer, Raum
nicht veröffentlicht war der 1911 in König-dem für Raum, arten und nächste Umgebung wergehaltene Vortrag tiber ,Dstpreußifch-baltische den uns in frisch plandernder, nnrftändltcher Ugirn Zeitalter der Aufklä- ntitteldarkett tn Worten nnd gan- Teil anch bildKultnrbesiehungeu
ein karländisches Pasthnh
ZIRUg
lich vorgegeichnet
Die Titel der sent-if sufsätze lauten: Stephan wie es vor etwa 60 Jahren ,leihte nnd lebte«.
Und darin dte Gestalt des
echt knrläns
Dulath der erste Superintendent KurlandQ
seinigen,üttner
(aeb.
Herzog Wilhelm von Kurland, ein Vorkäuipfer dischen Pastets Johann Georg
in Schleck 1770, Stadiasns in Königsberg, Mi»der Furftengewnlt.s
Seefahrten
Mißlungene
Derzog
Jan s von Kurland tart nnd Halle, 1808—1862 Prediger gn Schierk)
nach Westindien..
etnes tüchtigen, ehrenwerten Predtgers, aber
Der Print von
Beziehungen zu Spanien
Kurland.
Beziehungen
nnd feine
anch eines mit weithin anerkannter- crsolge sich
zu
mit Natnrlnnde nnd mit Landwirtschaft befassenar Peter der Grase und feine nächsten Rachden literartschen Arbeiter-.
sfolger in ihren Besiehungen pur Stadt Riga.
In dte Schilderung des Pastorntz nnd des
Die Schicksale der von Peter dern Großen der
Stadt Riga geschenkten Handel-stotte.
»Zu- Pastetattlebeni schließen sich dann nach rnehrere
liche Aufmerksamkeit

Frauen lassen-, tvie er irn ministeriellen Me
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»Ernst Johann

Liedern

in der per-» nrnttsante

nnd

charakteristische

Ausland

100 Jahre ieit Tauroggeu
Der 30. (18) Dezember des Jahres
1812 toar sitt Preußen und sue ganz Europa
mit Schicksal-walten erfüllt. Dieser T ag von
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kiihdrten
.

als Anhang lettifche Volk-lieber ans der
Sammlung Des Pakt-us G. F. Bütxtm In Kabilleu, verdentichi von der Demnsgebeiiu.

sowie

Mannigfaltiges
Baltische Weihnachtdseieriaßers

lia.

Aus Berlin wird mi- geschrieben:
4. Jan. (22. DeU wird die
hiesige Baltenkoiorie das heimatliche Weib-achtzsest mit einem Herrenessen im Landwehriojsizierss
—v.

.s— Im

kasiuo begehen. Dieses Essen hat in gleicher
Weise schon seit Jahren stattgefunden nnd wird
hoffentlich auch irr diesem Jahre zahlreiche Teilaehmer heranziehen.
Eine ganze Familie beim

Rodela ertrnrrlen. In Einwde in
aus Christiaaia gemeldet
wird, beim Rodela ein von einenr 51ährigert
K u a b e n geishrter Schlitten, ans dem sich noch
das 3 jährige S ch w e st e r eh e n des Knaben
befand, in einen tiesen Gebirg-barst Die
M n t te r sprang beiden Kindern nach, met sie
sit retten, versank aber vor den singen des herbeieilenden V a t e r i. Nun sprang auch dieser
seiner Frau nnd den Kindern nach, ging aber
ebensalld unter. Die vier Leichen sirrd noch nicht
Norwegea suhr, wie

geborgen.

.

s-

17.- April 1862 iut Pasiorat Merjatna in Estlanb
hat in Dorpat studiert nnd ist an ver-

geboren«

schiedenen Schulen itn Innern des Reiches als
Lehrer der deutschen Sprache tätig gewesenDer Gottesdieust sür die Genesung
des Stadthaupts Glaswerk-, welcher am
diesen Seminaristen find.«.
Minister Casso Montag int Alexander-Saal der Stadtdunra Tauroggen toar eine Schwelle, über die
aus
gebärtige
Sibirien
will nur
Frauen zunr staitsinden sollte, hat, vie die ,Pet. Btg.« hört, Europa nicht nur in ein neuen Jahr der Entscheignlasfen,
weil dann die Chancen größer nicht stattgesuuden, weil das Stadthaupt dung schritt, sondern die zu einer neuen großen
Stadium
sind, daß sie nach Beendigung der Studiums in hiervon Kenntnis erhalten nnd gegen die Abhal- Epoche der Weitgeschichte überieitetr. Die preußitung des Gottetdiensteu energisch proteschen Blätter haben allen Anlaß, dieses Tages
Sibirien bleiben.
Bedeutung in ehrendem Erinnern wieder aufleben
Weiter erklärt der Minister, es sei noch vor- stiert hatte.
zeitig, die Frage der allgemeinen ZuMontag nachmittag erfolgte, wie gestern tu lassen.
Tauroggen, du« Wort, das toie eine Erzsiufe
lassung von Frauen gnnr medizinischen telegraphisch kurz mitgeteilt, aus der Ochtaer
klingt, ist
so heißt ed u. a. in einem dieser
Studium ansnregen.
Sprengskosse
eine
Fabrik siir
furchtGedächtnis-Artikel
unlöslich verbunden mit
Casso will seinen Antrag anf dern Wege des bare Explosion. Es explodierte in der dem Namen des preußischen
General- Yorck,
Zündlapselwerkstait in einein einstöckigen SteinUllerhschsten Erlasfes durchführen.
der dort den denlioürdtgen Vertrag mer dem
gebäude aus unansgetliirter Ursache irgend eine russischen Her-fuhren Diebitf ch abschioß. Die
Unterrichtsminister Caf so begibt sich, wie Masse. Das ganze Gebäude
wurde verwiistet Tat Yes-ein, dao Unterfangen, daß ein preußidie «Birfh. Wed.« erfahren, in den nächsten Taund die Arbeiter weit in den Hos geschleudert scher foigier ein Bündnis zerbricht, das degen zu einen- ztneitvbchigen Erholung-urträgt, und mit dem bisherigen
Die auggebrochene Panik erstreckte sich nicht bloß Kbnigtt Namen
einen
der Vorgang
Vertrag
er
insguilanty
laub
weil sich til-erarbeitet aus die ganze Fabrik,
«Feind«
schließt
die ganze steht
sondern
auch
aus
der
einzig
preußischen
in
da.
Geschichte
fühlt.
Umgegend. Der Ort der Explosion wurde von Hochstens an Seydiih bei Zorndors kann man
Wie die ,Wetsch. We.« meldet, verläßt einein
Militiirkardon nurzingelt, während der ein- vergietchstoeise denken, wie er dem Befehl deder Gehilfe des Ministers des Innern Hofe-reigetroffene Chef der Fabrik General-Meint Ssoknow Köniao zuwider den Zeitpunkt der Eingreifens
ster Charusin setnenPosten gleich nach mit der Fabrik-Fenerivehr zu den susgrabungen selbständig wühlt: l»Na-h der Schlacht kann der
König meinen Kopf haben, ietzt brauche ich ihn
dern smtsantritt des neuen Minister-.
such
wurden drei Tote, und 9 Schiner- noch.«
Es
schritt.
der Chef der Verwaltung für lotale WirtschaftsUnd Yorck war sieh der ungeheuren
vertnundete ausgesunden, von denen schon nach Verantwortlichkeit und unbegrensten Tragweite
Ingelegenheiten R. P. In s ife rv tv tritt nach
einigen Stunden mehrere verstarben. Leichter seines Schrittes voll bewußt. Und mehr als
demselben Blatte zurück.
einer Quelle wissen toir von den schweren Seelenverletzt sind gegen 50 Personen. Allen wurde kiimpsen,
die er zu bestehen hatte, ehe er sich su
In der bekanntlich dem Krieg-minidie erste ärziliche Hilfe im Fabriklazarett zuteil. dem
entscheidenden Wort entschtoß: ,Jhr habt
ster unterstellten MilitärsMediginischen Trotz der von der Militärobrigkeit ntit aller
Ein starrer Pflschtbegrth das Gebot
mithi«
Iladenrie übernahm nach der Dimission R. Energie aufgenommenen Untersuchung
der nationalen Ehre, politische Einsicht und milles
bitist
U. Weljanrinvm Prof. U. G. Beljarminolv
berste-irrende innere Stimher noch nicht gelungen sesizustellen, was eigentlich teirische Klugheit
stellvertretend die Leitung der Anstalt. Als sür ein Stoff explodiert ist und unter
men sprachen durch einander auf den Mann der
welchen Tat
und doch fand er sich auo dem ZwieKandibat auf den Posten eines Ulademie-Cheftt
Das Gebäude ist so gut wie zerstört- spalt ein,
Umständen.
zum
gilt jisht der Professor der NikolaisGeneralstabts
einhettlichen Entschluß rurechu die E rin den benachbarten Werkstätten sind die Fenster- toltgungen
wurden zum Wagnia.
alademie Gerte-almoon R. N. Januschkvs
29. Dezember erschien der beim rufsischen
eingeschlagen, Türen ausgerissen usw«
scheiben
Aar
wits ch, der gegenwärtig den Posten eines GeMoskau. Die Moskauer GerichtsHeere weile-de preußifche General Clausetvih
hilfen des Chesö der Kanzlei des Kriegsminislerö palate verhandelte hinter verschlossenen
Türen bei Yoick im Fett-lager, um ihn zur Losfage oon
bekleidet. Nach dern Reorganifationgplane sollen, die Sache wegen der Vernichtung von Lea Napoteon und zum Anschluß an die russiichen
wie die ,Reisch« erfährt, Studenten den Tolstois »Vi» Evangelien« in der Teuppen zu bewegen. Schließlich reichte Ytrck
ernstem Nach-denken die Hand mit oen
Junkern gleichgestellt werde-; sie werden in einem Ausgabe von GorburotvsPossadom Sogar die nach
Worten: »Ihr habt mich. Sagt dem GeneAdvokaten
Verhandlung
mußten
der
während
Jnternat wohan müssen und im Sommer T r u p- den Saal verlassen wegen der im gen.
Buche ral Diebitsch, daß wir und morgen früh auf der
penteilen im Lager und anf Mantlvern vorkommenden
Beleidigungen der ,orthodoxen Mühle von Poschecun sprechen wollen und daß
zukamen-Indien werden. Die MilitäriMediginische Religiom Die Gerichtspalate ordnete schließlich ich jetzt fest entfchlossea bin, mich von den
Jladernie soll den höheren MelitärsLehranstalten die Bernichtung der »Wer Evangelien« an.
Fra niosen und ihrer Sache zu treunen.«
Der entscheidende Schritt were get-an. Jeßl
gleichgestellt werden und ihr Chef nur rein adersia. Die anhaltende Krisis im
gefaßter Entscheidung berief Yorck die Offi«
nach
und die nahezu vollständige Einminisirative Funktionen zugewiesen erhalten«- Handel
ziere
feines Coepo, sie von dem geranea Schritt
stellung
der
und
Einfuhr sur
Bisher wurde die MilitärsMediiinische Ala- See haben im Irr-s
untereichten. Einer der Mitbeeufenen hat die
Odessaer Hafen einen noch zu
dernie halbwegs als die medizinische Fakultät der nicht dagewesenen
Worte
der Aarede folgendermaßen aufgezeichnet:
Urbeitsmangel
Petersbnrger Universität angesehen, indem sie he«vorgerufen, der für die ungeheure Menge ,Meine Ost-en, das seanzösiiche Heer ist durch
Gotte-s fuasenoe Hand vernichtet; eo ist ver
durchau- nicht als Vorbildungsstätte nur ftir Urbeitöloser schwere Folgen nach sich ziehen muß- Zeitpunkt
gekommen, wo mir unsere Selbständigkeit
Das
die
Blätter
Börsenkomitee hat, wie
melden, triebe-gewinnen
Militärsserste diente.
konnex-, wenn toir uns jetzt mit
infolgedessen die Einberufung einer Beratung
Dat pädagvgische Konsetl des angeregt
dem
vereinigen. Wer fo denkt,
Heere
russischen
zwecks Untfindigmachung von Mitteln tvie ich,
Mayschen Gynrnafiums hat, wie die «Retfch« sur Unterstützung
sein Leben siir das Vaterland
der nvileidenden Hafenarbeiien
mitteilt, dieser Tage über den Schüler der 8- Die Organisation öffentlicher Arbeiten und die hinzugeben, der schließe sich mir an: wer dieo
nicht mill, der bleibe zurück. Der Ausgang
Speifehallen und Usylen sind invon
Klasse L. Ittnter suGericht gesessen. Das Eröffnung
worden,
Da aber in Anbetracht unserer heiligen Sache mag sein, wie er will,
gefaßt
Konseil erkannte, daß-L. Witmer, der die unerk- nge
ich werde auch den stellt achten uno ehren, ber
des
anhaltenden
laubte Versaärrmlnng «"veranstaltet hatte, leicht-« vate Hilfeleistnng Charakters der Krisis die pri- nicht meine Meinung teilt
uno zurückbleibtnnzulänglich ist, sollen auch die
sinnig und nicht nrit der erforderlichenszUebere Regierungginftitutionen
wird der König
gut,
Geht
unser
Vorhaben
so
sur Unterstützung der Ur- mir meinen Schritt vielleicht vergeben
geht est
;
legung gehandelt habe. Weiter charakterisierte beitslosen herangezogen werden.
verloren.
mein
Kopf
mißiich,
fosist
Ja
das Konseil L. Witmer als einen fähigen, sur
Blasier-froh Auf einer Dienstreise in seiner
bitte
meine
meiner
Freunde-,
ich
diesem
Falle
sich
Schule sich lorrett verhaltenden Schüler-, der nie Zehntausende von Werst umfassenden Diaspora Frau und Kinder anzunehmen.«—— Der herzustelwie s. 8. gemeldet, in Chabarotvsl im
Interesse siir irgend welche Agitationen an den verstarb,
d. J. der Divisionsprediger und Palior fenden Rede Yorckh fährt derselbe Erzähler fu«-er,
Sommer
to war
Tag gelegt habe. Daher erachte es das Konseil der
wahrhaft begeisterter Jubei
evangelischslutherischen Gemeinde zu Wladis folgte ein der
man
niemand,
wollen;
zurückbleiben
das
hätte
möglich,
nicht site
auf Witmer
höchste Straf- wofiol Karl Rumpeter. Laut Testament hat empfand,
es
um
alles
Den
daß
sich
handele.
aus
der
der
Ausschließng
maß,
Schule, anzuwenden
weil. Pastor Rumpeter sein ganzes Vermöergreifenden Vorgang
Yorel mit den WorEs gelangte darauf ein Schreiben der Mutter gen, mit Ausnahme von 1500 Rbl., welche er ten: »So möge dennschloß
unter
göttlichem Beistand
Witnms sur Berlefnng, in deru sie mitteilt, daß für sein Begräbnis bestimmt hatte, und 500 Rbl, das Wert unserer Befreiung beginnen
die ein Berivandter erhalten soll, der St. Pauiii
ihr Sohn wegen Krankheit aus deni Gvnrnasiutn Kirche in Wlabiivosiol vermacht. Der Nachlaß und sich vollenden-«
Im Mittwoch, den 80. Dezember, morgens,
austritn
Das Konfeil gestattete den besteht aus einem Kapital von 5464 Rbl. und
laue
man dann, rote verabredet war, auf der
Austritt
dem beweglichen Eigentum eines Junggesellenvon Poscherun zusammen.
Mühle
Da das alte Pasiorai start verfallen ist,
Zmu D jucke- der m gegründeten heimö.
Die russischen Anträge forderten non Anfang
beabsichtigt
der
der
Kirchenrat
ev.-luih. Gedeutscher achtklassigeu Kommerzichnle meinde
mehr alo die bloße Trennung Bocke von
die Remonie aus dem her
zu
Iladitvosioh
und
für Zaubers
Mädchen beide-Marien- Bermächtnis su bestreiten, da die anderweitigen den Franzosen, nämlich dessen tätige Teile-ahnte
Miche, welche einstweilen von Pasiot Johannes Kirchenmiitel durch den vor zwei Jahren voll- an dern Kampf gegen Naooleon. Und manchem
Zeitgenossen ist es tote eine halbe MaßMasing geleitet wird,-ist, nach der «Rig. Ztg..«,
Kirchenbau vollständig erschbpst regel erschienen,
neuen
daß Ytick nicht, statt sich mit
ber Direktor du sommazichnle in Rybiszk in
einstweiliger Neutralität zu begnügen, sofort sich
Ernst Pezold beruer worden- Ei ist am
mit den Rassen vereinigte, um sich aus den ver-
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skpeichichte
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tnvrandurn heißt, empfinden besonders schwer
das Fehlen von weiblichen serzten
Die
1000
die
Plah
für
Tomfker medizinische Fakultät,
Studenten hat, lählt gegenwärtig bloß 600, ~ungeachtet dessen, daß mindestens die Hälfte vvn
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Das Ende. Ein sagehöriser der alte-,

deutschen Ildelssamilie B til o to hat ans den Eisenbahnschienen im Staate Nevada den Tod gesandett. In der Nähe der Staiion Reno wurde vor
einigen Tagen der Freiherr Max v. Biilo tv
mit abgeschnittenen Händen nnd eine-r Schädelbrmh bewußtlos arti denr Bahngeleise aufgefundenEr wurde in ein Dospital gebracht, tu er starb·
Es wird ansagt-nun, daß Biilotth aller Geld-

Hände erstatten. Er fiel
nnd wurde überfahren.

dann

anf die Schienen sich einige der

Ein neuer Gannertrick. Ein
eben mit der Eisenbahn angelangter Litaner ging
Sonnabend früh in Riga den Alexanderbonlevard
entlang. Plbslich wurden ihm von rückwärtvou jemand die Augen festgehalten nnd eines
-

andern Hände ,streichelten« feinen Pelz entlang.
Alsbald wurden feine singen wieder freigegseben
nnd zmei Unbekannte entfchnldigten sich : sie
hätten in ihm irrtümlich einen B e k a n n t e n
erblickt nnd diesen übe-raschen wollen. Nachdem
die Unbekannten sich eilia entfernt hatten, bemerkte
der Litaner, daß die «Ueberrafchnng« darin bestanden halte, daß die beiden ibmofeinen Pelz
ausgeknöpft nnd ans der Tasche einen Beutel mit
70 Rbl. gestohlen hatten- (,Rig. Zig.«)
Schwindelelen nnter der
Flagge des Roten Kreuzes. Jn
N i z z a tonrde ein R n s e namens Jmanom
Oberan verhaftet, dern es bereits gelungen war,
etwa 50000 Mk für das serbifche Rote
K r enz nnter der Rizzaer Gesellschaft zn
mein, um sie dann süi sich zn verbrauchen Der
Betrüger hat eg sogar verstanden, von dem
rnfsåschen Priester eine Vollmacht znr Veranstaltung dieser Sammlung zn erhalten«
—Der neneste Gaunertriek. Eine
lustige Szene, die mit Hilfe des Kinematographen
ins Werk seseht wurde, ereignete sich kürzlich in
Bordeanx. Um hellen Tage mnrde dort in
der Isdnnng eines Bankdirektort ein Einbtnch
verübt, bei dem gleichsam die Polizei Wache stand,
nne Rahesisrer abzuhalten. Die Einbreeber hatten
nämlich den Eindruck zn erwecken gewußt, daß es
sich um eine Kinn-snsnahme handele Vor der
Billa stand ein Mann, der fleißig an einem angeblichen Filrnapparat knrbelte. So mnrde der Ungetrenlichfte erweckt.
sebein der « Filmanfnahme

mittel entbldst, als blinder Passagier
unter einenr westwärts sahrendenExpreßsns gekrochen
Etnselertnnernngen ist, nnter denr ihnt lahrstheinlich vor satte die Noch echter

s

sam-

aan

erschien die Komldie

dadurch,

das

Spkpbuben als

hatten, die gleichsam

aus

Polizisten verklei-

der Lauer lagen,
um die Eindrecher adznsassen. Kein Mensch glaubte,
daß es sich um einen wirklichen Einbeuch handele,
sondern sogar die wirklichen Polizisten
standen dabei nnd beiächelien den interessanten Vorgang nnd die Tätigkeit ihrer Pseudokollegen. Uldie Einbrecher genügend Wertgegensiände aus der
einsamen Villa, deren Besitzer verreist war, geraubt
hatten, stürzten die ais Polizisten gekleidelen Verbrecher ans ihren Versinken hervor und ,verhasteien« angeblich ihre Kollegen nnd sührlen sie samt
ihrer Beute ad. Der Mann an dern Kinemalos
graphenssnsnahmeapparat tuebelte während des
ganzen Vorganges ruhig weiter fort. Als nun
der Einbench glücklich vonstatten gegangen war
nnd die falschen Schntzlentk ihre Einbrechergei
nissen ,abgesiihrl« hatten, packte der Mann seinen Unsnahnreapparat ganz gelassen ein und ging
seiner Dege. Die falschen Schuhleute hatten natürlich inzwischen das Weite gesucht. Mehrere wirkliche Polizisten standen während des ganzen Vorganges dabei nnd setzten-dafür, das der Eindruch
nicht gestdet tknrdr. Arn Abend waren sie ganz
erstaunt, als sie auf dern Polizeiburean von dern
Einbrnch hätten. Sie belächelten erst die Mitteilnng nnd erklärten, daß es sich nur um einen
Eindrnch gehandelt habe, der im Kinemalographen
Verwendnng finden sollte. Bald mußten sie erkennen, daß sie getäuscht worden waren und daß
die Kineniatographeneslufnahnte nur den Vorn-and
site einen wirklichen Eindruch geliefert hatte· Es
wurden bei diese-n eigenartigen Diebstahl Wertsachenin der Höhe von 15 000 Fr.erdentet.
Deutsch. Ich will Handschuhe kaufen
nnd trete in einen Berliner Laden. -«Der Herr
witnschtkm »Ich möchte ein Paar Handschuhe,
Nachahmung de- schnredischen Leder-!»Tai
rnir leid, niein Der-, wir stihren nnr sent-thhu l i i v I est
det

zur Nordlivländische Zeitung
Mittwoch, den 19. Dezember (1. Januar)

ersten bei uns ganz allein auf den gewollten nicht auf dem richtigen Standplah hielt unb ein steldartillerie itbedeuiendem Maße ve
der Feldaetilletie
Zweck hin errichteten städtischen Krankenhauses vierier für Grobheit gegenüber dem Passagier. Fär tt wied. Alle Regimenter
Barte-je
ist von zwei Prinzipien beherrfcht

deä besonders

-

s

s

»

bliebenen Restes dieses Petroleums stellte sich
nun heraus, daß sich dieses Petroleum zu nur
«-, ans Oel, su einem Drittel aber aus Wasser
angesetzt.
Es war also eine sehr starke
Unsere Stadt ist durch dieses Krankenhaus zusammensetzte
vorgenommen worden.
am
Petroleum
Wassertause
für Jnfektionskrante um- eine Einrichtung bewird der Hänbler sich wohl beim
Demnächst
der
die
Dorreichert worden« zu
sich
Bewohner
—eh.
pats beglückwünschen können und der wohl die Richter verantworten müssen.
danken
Rettung
manchen Menschenlebens zu
Gestern wurden vom Bevollmächtigten eines
.
sein wird.
Laisholmschen Kaufmanns in einer hiesigen estniDer Kurator des Rigaschen Lehrbezirks hat schen Bank 1000 Rbl eingegahln Beim Durchdes Betrages stieß der Kassierer
einen
den Direktoren der Realschulen des Lehrbe- zählen
von
den
en
bekannten
falsch
100sRubelsScheis
zirks folgendes mitgeteilt: Im Jahre 1895 hatte nen vom Jahre 1898,
welcher tonsisgiert wurde.
das Unterrichtsministerium in Sachen
der
Die
Detettivsiltbteilung
untersucht die Sache
Schlußpriifungen der Schüler der Ergänzungs-h.
"
"
näher.
von
kiafsen
Nealschulen bestimmt, daß Schüler,
die für den rnssischen Aufsatz eine unbeder
Handlung
von A. Lyra
gegenIn
friedigende Zensur erhalten, zu den mündlichen wärtig Vervielsälitgungen in Ehpit sind
einer
von
Prüfungen nicht zugelassen werden. Jen Jahre Porträtbiiste
W.Zoege v.ManProf.
1906 wurde diese Vorschrift vom Ministerium in te usfets
zum Verkauf ausgestellt, die eine aus
dem Sinne geändert,·" daß eine unbefriedigende Estland gebürtige einheimische Künstlerin, Fel.
Zensur im russischen Aufsatz, falls ein dahin- .Conftance v. Wetter-Rotenthal," mit nicht
gehendes Gutachten der
Konferenz zu leugnendem technischen Geschick modelltert
vorläge, keine entscheidende edentung zu haben Die Porträt-Uehntichteit ist am größten detm hat.
Bebrauche. Jnfolge veines Rückganges der trachten in halber Profilstetlung. Die Hüfte ist
rufsischen Kenntnisse in den Mittelschus in zwei Größen hergestellt, in Leben-grüße
len, nicht« nur in Bezug auf die Rechtschreibung, und in der Größe von etwa 40 Zentimetern.
sondern auch in der Kunst die, Gedanken in richtige und logisch gebaute Sätze einzutleiden, hat
An Weihnachtzgaben für die Urdas Ministerium der Volksausklärung für nötig tnen erhielten bis sum 17. Dezember:
befunden, die abgeänderte Bestimmung wieder
Baronesse Ungern-Sternberg (Teichvon neuem einzuführen, wovon die Verwaltung Str. 5): 14 Backen mit abgelegten Kleidern,
des Rigaschen Lehrbezirkes die RealschulsDireke Schuhu-est usw. u. 27 Rblz 8 Rbl. su Holz;
toren in Kenntnis setzt.
1 Rbl. für arme Kinder nnd 2 Rbl. 50 Kop.
für die Krippr.
Der Streik der Darpater Buchges
Fri. Wischniakowsty thgasche Str.
Werde-Arbeiter zieht sich leider noch im- 107 by 4 Backen und 5 Rbl.
mer hinaus. Gestern hatte ein Vertreter der
Frau E r d tu a n n Alexander-Sta 85): Nester,
Prinzipalität eine Besprechnng mit der die GeSchürzen, Stoffe, Ret-, Strickgarn von den
hilfenschaft vertretenden Kommifsiorr. Während Firmen Tergan, Jänes, Schmidt, Kuhhi und
er tm Nara-en der Prinzipaie eine Erhöhun des Tschernowz . 2 Packen mit Kleidern, staff-e und
Lohnes-wenngleich nicht in dern Maße,
.
in Zucker und 29 Rbl.
Reval und Riga zugebilligt worden .—glaubte in
Prof. Pastor T. Hahn: 12 Packen mit
Aussicht stellen zu können, antwortete die Vertretung Kleidern, Spielzeug usw.; 20 Päckchen mit Kasseez
der Gehtlfenschaft auf dieses Entgegenkommen 185 Rbl unh 42 Rbl. zu Holz.
rnitder Forderung eines gegenüber ihrem eigenen
Oberpastor Wittroeh 29 größere und kleilegten Anspruch noch erhöhten Lohnsutzes und nere Pack-n mit Kleidern, Spielzeug usw-; einen
stkllte außerdem dieZumutungun diePrtnzipale, Korb mit Pseffsttuchen von der Firma Boeningz
daß nicht nur sämtliche streikenden Arbeiter wie- 20 Pückchen mit Kaffeez 20 Pfd. Reis und
der angestellt, sondern daß auch alle angestellten 10 Pfd. Zuckerz 137 Rbl. 80 Kop. und 64 Rbl.
Arbeitswtlltgen und namentlich die neu eingestell- zu Holz.
ten Urbeiter e ntlass en würden; sie machten
Fri. v. R oth (BreitsStr. 8) siir die Krippe:
auch tein Hehl daraus, daß es sich für sie in diesem Stoffeester von der Firma Fcehnrnthz 3 Pacten
Streit utn eine Machtfrage zwischen Arbeitgeber-n Kinde-fachen und» 9 Rbl.
und Arbeitnehmern handele, bei der die AufbesseFür die freundlichen Gaben dankt im Namen
rung der Gehälter jedt nicht mehr an der ersten der Urmenpflege herzlich und bittet um weitere
Angesichts einer solchen Stel- Spenden bin sum Christfest
Stelle stehe.
lungnahme der Führer der Streite-den ist an
W ittr o ek.
einen Unsgleich natürlich nicht zu denken.

T

nr

t e t.

nommen 291 Mill. Mk. für die bestehenden
Rach einer Konstantinopler Meldung der
Bahnen und 25 Millionen zu Maßregeln behufs .«Neuen
Freien Presse« machte ein hervorragender
Btlümpfung der Fleischteuerung
Diplomat dem dortigen ssiorrefpondenten dieses
Blattes die Mitteilung, dass-die EntscheiAm vorigen -Moniag wurde bei Tauroggen der Deutstetn geweiht, den der dung über Krieg oder Frieden beinr
Urentel -Yorcks seinem Ahnherrn errichtet türkischen Offizierscorpu liege. Der
hat. Es ist ein schlichter, 2 Meter hoher Würfel türkische Generalstab werde nach einer eingehenaus weißem schlesifehen Granit. Aus 6· much- den Befpeechung nrit dern Großwesir alsbald
tigen Platten zusammengefügt, ruht er, frei auf ein die-bezüglichen- militäeisched Gutachten abvier Btongetugeln aufgetagert, auf einer einmal geben, welches jedoch erheblich tongtlianter sein
gestufiens steinernen Unterlage. Die aus Brot-zewerde, als die me Offigierscorpd oorherrschende
lettern zusammengesetzten Juschristen auf drei triegerische Stimmung, nnd welches auf die von
Seiten des Würsets lauter-: «ttonoention von den türttfchen Delegierten der Friedendtonfereng
Tauroggen zwischen dem. königlich preußischen abgugebenden Erklärungen nicht ohne Einfluß
Generalleutnani o. Yer und »dem laiserlich
bleiben dürfte-.
sischen Generalmajor v. Diebiisch in der fließt-ber
gelegenen Poicherunschen Mühle, am 80. (18.)
Dem furchtlos treuen Diener
Dezember 1812.
seines Königs, dessen ruhmreiche Tat den Anstoß Vom neuen Stadt-Despit«
gab zu Preußens Erhebung und Befreiung. Der
Urenkei
So möge denn unter göttlichem Beifür Justktiouskcautheitem
stand das Wert unserer Befreiung beginnen und
Das mit einem Kostenauftnande non mehr
sich vollenden. Yorckz den 19. Dezember 1812.« als 72 000 Rbl. als Abteilung des StadtDie vierte Seite trägt eine ruf sis che Jn- Hospitals, wie bat-gestern gemeldet, von der Stadt
.
schrist.
errichtete neue Krankenhaus stir Jnseltidndlranls
er
Kais WilhelHm beabsichtigt,toie die Mecks betten ist ein an der Wachs-Straße von der Ecke
lenburger «Landes-ztg.« aus guter Quelle erfährt, der Alexander-Straße sieh hinziehender langgelur April nächsten Jahres
Korfu zu fah- streckter Balkenbau mit einem Zementbetaanndas
ren. Die nötigen Borbefehle ind an die zustän- ment. Er besteht eigentlich ans drei Hausen-,
digen Stellen ergangen. Die Absicht des Kaisers, einem zweistöckigen Mittelbau und zwei gleich
im nächsten Jahre eine Mittelmeerfahrt zu unter- großen einstdckigen Vanilla-, die durch schmale
nehmen, läßtdaranfsehtießen, daß die zuständi- Korridore aus Stein mit dem Mittelbau vergen- Stellen in Berlin der Ansicht sind, daß der bunden sind. Dadurch ist die Möglichkeit ge-v
Fr i e de bis zum Fsühjahr geschlossen sein wird. geben, die beiden Padilldnd (etwa beim Auftreten
schwerer Epidemien) vollständig von
Ueber den Berliner Aufenthalt mehrerer
einander
trennen;
zu
außerdem ist jeder der beiden
General Ssuchotnlinowd meidet eine Flügel
eingerichtet,
daß man auch innerhalb
UgeutuciDepesche vom so. (17.) Dezember: Nach
noch eine Isolierung vornehmen kann.
einer Alle-höchsten Aadieuz wurde Geuexsal derselbenLänge
des ganzen Baue-I beträgt 48
Ssuehomlinow vom Kais ei zum Fiiitzstück a en.
hinzugezogen Ssuelsotniinow saß sue einen Seite
ganze untere Stock dient unmittelbar
su- au- den Der
des Kaisers, der Botschastec Swetbkjew
Der Eingang ist von der
Heilzmecken.
überaus
beteu. Der Kaiser erkundigte sich
huld- Straße ner.
Mittelbau befinden ch im
voll« über den stüheten Dienst Ssuchvmlinowa, unteren Stock—lm
das
KenntensEmpsangtzimmer,
ein
insbesondere über die Einzelheiten des ttietischen
Feldzugez von 1878. Politische Fragen wurden Operationsgimmer, ein Zimmer fiir zweiseihaste
Patienten, das nötigentalls gleich nach stattnicht hetühtt. Atu Dienstag reiste GeneralSsus gehabter Untersuchung
deginsigiert werden kann,
trauten
Gemahlin ein ärgtlieheö Laboratorium
chomiinotv zum Besuch seinen
ec. Durch einen
nach Süd-Frankreich weite-.
Eingang gelangen die Angehörigen der
besonderen
Unter der Uebetschtist ,Eiue glatte ÜbKranken in das Hospital,- nnd zwar in ein sür
sage an den dsteueichisschen Thron- sie bestimmtes Warte- oder Andtunitdzimmey
das
solgen« bringt die ,Deutsche Tageszeitung« non den Krankenzimmern isoliert liegt.
sm
einen Attiieh dem sie solgende Aeußeeuugen der Sonterrain sind die aus-I lompletteste eingerichtete
,Rhein.-Wests. Zig.« zugrunde legt, die an den Küche nebst einem Herde für rasches Rachen mit
tu Gas, die Hetßmassetheizung 2c. angelegt.
Besuch des Ecghetgogl Ftaug Fetdtnand
Der
Sp ein g e anlnüpst. Die seußetung lautet: ganze obere Stock dient tu Wohnungen der Hin-,Datuit ittt Zusammenhange können wie veeöss gestellten des Krankenhansezkder beiden Schmesentliehen, was uns schon vor ein paar Wochen stern, des Ufsistenzargtes, der 5 Pflegerinnen, des
von guvetlässiger Seite mitgeteilt weiden tst,daß Schweizerd, der Köchin u. a. m.
Die beiden einstdcktgen Flügel oder Krankensich Franz Fetdinand iu Springe bei seinem
Waben um deutsche Heereshilse über den Bünd- Pavillons enthalten die eigentlichen Krankennisvemag hinaus eine glatte Absage ge- ränmr. Jn jedem der beiden Pavillona sind je
Diese Neußuung ist zweifellos 4 Einzeizimmer (sog. «Honoratioren-Zimmer« mit
holt hat«
interessant, durfte aber wohl tttit Votsicht
je 2 Betten event. sür Kind nnd Mutter,resp. für
nehttten sein.
oen Kranken und eine Begleitpersoy und je 2
große Zimmer zu je 8 Betten enthalten, so daß
J I s I r e i G.
indgesamt 48 Betten vorhanden sind
88 allIn Paris lauer Gesichte-um ein n en e g gemeine Betten In 80 Kop. täglich und 16 EinMinisterium unter Ueistide Briand zelheiten zu 4 Rbl. pro Tag.
Dazu in jeder
werde gebildet san-ben. Die Nachricht wird an Übteilnng mehrere Bade-immer und Aborte tnitl
Instiindigee Stelle ais durchaus glanbiviiibig
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Anlage diese-, tnie bemerkt,

gesetzt
Januar Ists in Verkehr Web-«
läufig sind, wie die
1.

M

IW
Kommandieeende

setersbnrg 18. Deg.

werden« Vor-

Der

erfahren, nur des Chevaiieegaedessiegimenis Flügeiadjntant
«Birsh.
die Marken in der Preislage von I Kop. bis zu Oberst Großsüesi Michail Alexandros
70 Kop. hergestellt worden. Die Nabel-Matten
11 Monaie ins Innere
wiisch wird
mit der Darstellung des Kreml und Winterpalais das Reichs nnd ins
werden etwas später erscheinen. Die Eintopekeus unter Enthebnng Anstand b entlaubt
vom Posten eineMarken tragen das Bildnis Peters des Großen,
die Zweit und DreikopekensMarken die Bildnisse Kommandierenden des genannten Regiments.
der Kaiser Alexander 11. und 111, die VierDas Gesetz über die Hebung der landschasts
kopekeniMatken gleichfalls das Bildnis Peters lichen und städiijchen Finanzen ist verdfsentlicht
des Großen, und die Fünf- und Siebenkopekeus worden. Der Adels-Ugtasbanl wurde die
Masken das Porträt Kaiser Nikolai 11»., die sion von 47,eprozentigen Piandbeiesen im EtuisBeVierzehnkapkkensMarken das Porträt der Kaiserin trage von do Mill. Rbl. gestattet.
«
Katharina 11., die Marken zu 15 Kop. das PorDas Boeionzil beschloß: Der Patriarch wird
trät Nikolais I·, tu 20 Kop. das Porträt Alex- von einem
Konzil von Poe-geistlichen gewählt
anders 1.,"« zu 25 Kop. das Porträt des Zaren
werden kann jeder EparchialiOberi
Gewählt
Alexei Michatlocvitsch, zu 35 Kop. das Porträt geistiiche nach loijährigeen maiellosen Dienst, dePauls 1., zu do Kop. das Porträt Elifabeths l. nach seinen sittlichen nnd administeaiioen
Fähignnd zu 70 Kop. das Porträt des Zaren Michail keiten nnd
Bildung dem hohen Amt eines
seiner
Feodorotvitsch. Das Format der neuen Matten Patriarchen entspricht.
.
tst bedeutend grüßer als das der gegenmet-,
18.
Jusolge
Dez.
der
warmen
nnd
die bis auf weiteres ihre Gültigkeit besenchten Witterung haben oielerorts im Südwests
»
ha ten.
gebiet die Bäume angefangen, Knospen zn treiben.
Uni Sonntag zog sich ein ohne Aussicht geNomotscherkash 18. Des. Bei der Siaiion
der Südoitsßahnen ist eine pestvecdächtige
ssjährigen
Tazino
in
Mädchen
einem
lassenes
Hause den Petri-Straße
schwere Bn and- Erkrankung vorgekommen
wnnden In, daß es am Tage daraus verschied.
Charbin,sBl. (18.) Dez· Zwischen Mangau
Das Kind hatte die innere Tür des angeheizten nnd Dnlesinschan nen-de von Chnnehnsen ein
herrneiischen Osenz mit Hilfe ihrer nni die Hand Passagierzng geplündett nnd 4 Chinesen vergeschinngenen Schürze geöffnet. Dabei hatte die wundet. s
Jener gesangen nnd das arme
Schürze
Helfingforih 81. (18) Dej. Der Adootats
Kind siel, obwohl
sein Angstgeschrei Hilse Fieial wandte sieh
des Senaigprokns
erschien nnd durch übergewvrsene Decken die rean an das Aboee Befehl mit der Bitte,
Flammen erstickt wurden, dein Feuer zmn
in nächster Zeit einen ermin siie die Verhand—c
lung des «Boima«-P·rosesses
In be«
stimmen.
dek
Beifügung
Hen. Polizeimeisteeg ist
Auf
Berlin,
81.
(18.) Dez. In politischen Kreiin lenken Zeit wiederum 18 Fuhrleuten das
betrachtet man den Besuch des russiFahne-di entzogen worden. Eines von ihnen ließ
schen Kriegsministees beim Kaiser als
in trunkenem Mute den Jahrgast kutschen, 2 beeinen sympathischen Ittinieenationaler
tnnnkene Dtoschkenltttschet gestatteien ihnen Fahrwird betont, daß die U wesenheit
Andererseits
der
gägen, daß sie. wähnend
Fahrt sangen, nnd
einen saß in betrunkenem Zustande statt auf dem des Kriegsministers ans Rnßiand im gegenwärBock auf dem Passagieesitzz deeien von ihnen tigen Moment einer indirekten großen politischen
tote-de das Fahuecht auf s mal 24 Stunden nnd Bedeutung nicht ermangeie, dee daran- hervordaß Russland keinerlei keiegeeische Absichten
einem auf 24 Stunden entzogen. s Fnhtcente
ege.
,
.
gelobt-en,
waren zu schnell
wofür zweien von
1.
Wien,
nnd
dreien
2
24
l
(19.
mal
auf
male-I
Jan.
ihnen nnf
Des-L Die «Neue Fr.
Stunden das scheucht entzogen wurde. In Pr.« meldet, aniinien fordere von Beil-I
ähnlichen Weise wurden bestraft: ein Dcoschkeni garien die Abtretung von 8000 Qualenken für Uninnbukeit des Fuhrwerk-, feiner ein deatsMeilen und die Wahrung der natioZweispännevsuhmann wegen Zufammenstoßes nalen Rechte der Kutzowallachen in Macedonien

z

bezeichnet Poiscasö habe im lesieu Minister-at

Spülosrrichtunk»
Alles in er

Telegramme

Die neuen Postntarten, die speziell
dern 800-jährigen Regierunzsjudiiäunt des Hauses
Romanoro angepaßt sind, sollen bekanntlich am

Lokales

-

«

werden die Meldungen

der Neapolitanischen
Blätter über die eiltge Komplettierung
der Militärdepots nnd die Konzentries
rung von nach Ulbanien bestimmter Truppen
in Neapel lebhaft besprochen» Jnr Kriegdminis
sterintn werden diese Maßnahmen rnit der Notwendigkeit einer Komplettierung der während
des Krieges geleerten Depots erklärt. Die Truppendinlolationen seien bedingt durch die Ablösung
der aus Tripoliz gnrückgekehrten Mannschaiten.
Ruhe-ordentliche Vorbereitungen zu einer albas
nischen Expeditton würden nicht getroffen.
Sonn, 31. (18.) Dez. In Beantwortung
einer Frage erklärte der Minister Ljuzkanow in
der Sohn-ie, die Regierung habe die notwendigen Maßnahmen gegen die Cholera-Gefahr in Butgarien getroffen. Zu dern Zweck
seien and Rußland und Böhmen 60 sagte nnd
Bakteriologen bestellt worden.
Konstantin-non st. (18.) Deg. In der
Pforte wird versichert, daß die Mächte
Bitten der ottornanischen Regierung beschlossen
haben, zu Gunsten des Friedens in in-

ans

s

-

wälrtigen,

so

sosm

aus

ans

Zosgericht

Oksen

aus

t;erventeren.

s

urteilt.

.

New-York 31.(18.) Dez. 100,000 Schneider streiten. Jnt Zusammenhang mit diesem
Streit finden Unordnung-n sinkt, besonders im
siädiischen Bezirt Williamiburg.— Der Auch-ach
eines nllgenieinenKe i ln er Streits steht nnmitielbar bevor.
-

w

sn

vorn 19. Dezember 1912
Telegraph. Weiter-rost-» ans
morgen: Warm; verändertich.

sen

Pflichten«

gehe,

--

ntit einent

anderen

Gefährt, ein dritte-« toeii ee

Die

»N. Fr. Pe.« teilt rnit, daß

morgen die

Peterskian

Kursbericht

St. Petersbutger Bösshsw Dez. lus.
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London Checkz f. 10 Lstr.
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Aktien-Karte

Oh Staatsreate
60-. Innere Anleiheu 1906 u. 1908
W. Staatsanleihe von 1900
W- PrämieusAnleihe (1864)

.

-

i

Jus-en, st. (18.) Dez. Griechenland schloß
in Part- eine 40itllitnionensslnleihe In sk- ab.
· Titbrisi, st. (18.) Dez. Seit 2 Tagen »ist
die Telegrapbenstation von einer Menge von
Vertretern aller Bevölkerungsschichten belagert,
die sich nach Teheran gewandt haben wegen der
angeblich erfolgten Auslösung des Vachtijarern
Kabinett-. Uns Teberan ist nicht geantwortet
«
worden-.
Hierin-, 31. (18.) Des. Der Ossisiosns wirst
der englischen Politik in Tibet Zwieipäliigkeit
vors einerseits habeGrey den Wunsch ausgesprochen, daß China siart nnd geeint sein möge,
während andererseits die englischen Forderungen
eines neuen Vertrags in Sachen Tedeis zeigen,
daß England gewillt scheint, die in Chitin herrschenden Schwierigkeiten auszunutzen
Jndianvpviis, 81. (18.) Dez. Der Präident des Verbandes der Eisenbahnacdeiter,
ver-ein Teilnehiner in dein sogen. DynamiisPrm
zeß ist, wurde zu 7 Jahren Zuchthnns ver-

«

.

»

zweifeln

"

-

-

Truppen begonnen habe.
Von anderer
Seite wird der Inhalt diefer Meldung be-

.

rnit der Mobiltfierung der

-

In politischen Kreisen

Rout, Zi. (18.) Deg.

!

pädzråzagischen

s i

-

Sonnabend

.

Staatsschuld zur Verzinsung 866845 860
gegen 1912 mehr 17698194 Marc,
Mart
zur Tilgung 59 942 659 Mark, gegen 1912 plus
8052582 Mi.
An neuen Anleihetrediten,
soweit sie bereits feststehen, sind in Aussicht ge-

schließen werde.

-

;

-

unt Verschiebung angesichts ihrer
nnznlänglichen Vollmachten gebeten. - Die verdündeten Delegierten hätten angesichts dieser
offenbaren Verschleppung seitens der
Türken beschlossen, am Mittwoch eine unverzügliche Antwort zu fordern. Die Reduktion dieser
Forderung, die den Charakter eines Ultiruas
tu m d tragen wurde, wird von den Verbündes
ten in einer besonderen Konkerenz aru Mittwoch
ausgearbeitet werden.
Reuters Bnreau meidet ans zuverlässiger buls
garischer Quelle, daß Butgarien nnter keinen Unrständen mit der Türkei einen Sondervertrag ab-

)

.

hätten daraus

;

»

ans

;

.

usw.

so

—-

-,.

tonstruierten Krankenbetten

to er.
Die Anstalt, deren nächste Leitung dem Drdinator Dr. med. W. Kieferitzky übertragen
ist, arbeitet mit einem recht großen Apparat.
Es ift für sie ein Jahresetat bon 12 000 Rbl.
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Stimme-Bank
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Gesche- Malzewseeke i
sei. der sutilowssab.«.
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Rufs-Bald Waggoufabrit

Te ,nd"enz:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

’

Glas-?

von 4 Geichützey
erhalten je eiue 5.
wish
eine 6. Barte-te
Ja
nächster
Zukunft
noch
Die Fälschungskniffe erobern sich immer eingeführt soc-ben.
neue Gebiete. So ist dieser Tage hier auch
London, st· (18) Deg. Die Vulkan-Deleeine PetrolenmsFäkschung ausgedecktwors
gierten
teilten mit, die türkischen Delegierten
den. Ein Hausherr hatte von einem Kleinhändler tn der Jamaschen Straße 10 Pfd. Petrolrnm hätten auf ber Konsereuz erklärt, ein großer Teil
gekauft, welches nur aussaltend turze Zeit brannte der Friedensbedingungen unterliege der Begutund dann versagte, obwohl im Behälter anschei- achtung durch die Großmächte und nur die
nend noch Oel vorhanden war. Bei naherer Grenzsrage könne endgültig zwischen den Türken
Untersuchung des in der Kanne noch übrig ge- nnd Bulgaren geregelt werden. Die Türken

dern der
größtmbglichen Zweckmäßigkeit und dem der
größtmdglichen Sauberkeit. Das spiegelt sich
auch in der ganzen inneren Einrichtung, in den
blanken, mehrfach ntit weißen Stacheln ausgelegten
Wänden, in den Waschvorrichtangen CWarms
wasser, kaltes Wasser, temperiertes Wasser), in

s

»

taßten Feind zu stärken, ihn zu vernichten. Es erklärt, feine Kandidatur für die Präsidentfchaft
onnte keine Frage sein, daß ein solcher Schritt der Republit nur unter der Bedingung auffielien
unendlich grökere Wirkungen versprach; und der gullasfen, daß er auf den gegenwärtigen Jufttgmii
Erfolg hätte
en doch stoeideutigen Schein des nisten Briand als Ministerpeäsidenten, auf Löon
Geschehenen glänzend übertüncht; es wäre mit Bourgeoid als Minister des Aeußern und auf
dem weiter greifenden Wagnis jede Gefahr, die Millerand ald Kriegsminisier rechnen könne.
dem minderen anhaftete, verschwunden. Und auch
Das Pariser «lournai« nreldet gurßeise des
einen minder ehrgeigigen und ruhmbegierigen rufsifchen
Krieg-ministe« Sfuchorns
durch einen lleinen linow: Sein Aufenthalt in Berlin
Mann hätte es locken können,
zieht die
Schritt weiter auch den ganzen
eines Aufmerksamkeit wiederum auf die Rolle
des
großen Erfolges zu gewinnen, der überd es nur Vermittler-, welche
der
in
Deutfchland
war.
so völlig zu sichern Weges
gegenwärtigen steife spielt. Seine Absicht, auch
Yoiet ist dieses
nicht gegangen. Es Paris einen Besuch abgastatten, wird als ein
war in dieser tritt-er, oeeschlosseneu, fin- Zeichen
des engen Zusammenarbeitens der bersteren Natur ein. Stolz, der jede Eitelkeit aus- biiindeten Nationen angesehen.
In dern Augenschloß, eine Schärfe des Pflichtgefühls, blick, wo die internationalen Verhandlungen bedie selbst im Ueberschreiten nur doppelt strenge
ginnen,
Maßregeln getroffen,
und gemessen erschien, eine Gewalt der Selbst- um der hat Rußland seine
wirklichen
Absichten
Beste-reichbeherrschung, die selbst die lockende Gunst eines
wird die Wege vorbereiten,
Es
sieher
zu
sein«
großen Augenblicks, selbst der Kihel des Ruhmes um die
schwebenden ernsten Fragen einer Lbfung
und der Stachel des Hasses auch nicht einen entgegenzuftihren.
Die Reise des rufsifchen
Moment wankend machte.
Krieggmtnifters erinnert an die Mission Tatischs
Er meldete sofort dem König das Geschehene.
Der Faden, der Paris rnit PeSein aus Tauroggen duliertes Schreiben schloß tscher
terdburg
verbindet, geht über Berlin.
nach dem eigenhändigen ersten Konzept mit den Das ist eine unumstößlithe
Tatsache.«
Worten:
Ew.Majestütlegeich willig meinen
Bulga r i e n.
Kopf zu Füßen, wenn ich gefehlt haben
Zur Ferdinand hat als oberster
sollte; ich toürde mit der freudigen Beruhigung
Krieg-here
an die Armee einen Tagedtreuer
und
wenigstens
sterben,
Untertan
nicht als
der folgendes anordnet:
gerichtet,
bese
oder
hl
gefehlt
haben.
Jetzt
wahrer Preuße
zu
1)
aller von der SaviStrenge
Anwendung
Majestät
nie ist der Zeitpunkt, too Ew.
sich von
den übermütigen Forderungen eines Alliierten tätsinspektion getroffenen Maßregeln, gur Oeffedes Gefundheitsguftandeo der Armee.
losreißen können, dessen Pläne mit Preußen in rnng
einem mit Recht Besorgnis ;erregenden Dunkel 2) Tägliche Uebungen nett anfchließenden Vorgehüllt waren, wenn das Glück ihm treu geblie- trägen über die ntilitärtfchen Operationen der
den wäre. Diese Ansicht hat mich geleitet. Balgaren nnd der" Türken. 8) Vorsorge für
Gebe Gott, daß sie zum Heile des Vaterlandes die Unterhaltung der Truppen, namentlich auch
durch Spiel der Militärtapellen. 4) Strenge
führt l«
Aufrechterhaltung der Disziplin unter den Truppeu, die allenthalben Muster der Ordnung und
D e n t s ch l et n d·
der Geseglichteit fein sollten, Leben und EigensDie «Rordd. Allg. Zig.« veröffentlicht Vortum
aller Bürger ohne Unterschied der Relipreußibemerlungen über den Entwurf des
nnd der
gion
in gleichem Maße gu
schen Staatshaushalts für das Jahr fehiiben hätten Nationalität
jeder
und
Aukfchreitung
sich ent-.
ists, dessen Voranschlag in Einnahmen und
müßten, die die Ehre des Waffenrocks und
Ausgaben ein Gleichgewicht ohne Anleihe geigt. halten
den guten Ruf des Bulgaren in den Augen ded
Danach belaust sich die Staatsschuld Auslandeit
tompromittteren könnten1912
9901769098
Mart
gegen
mehr
ans
472 895 054 Mart. Von der Gesamtschuld entR n nr a n i e n.
fallen aber allein auf die Eisenbahnvertoaltung
Der ««,Daily Tel.« läßt fich über Belgrad
7 586 625 128 Mart und aus die Bergvertoaltung
191702441 Mail. An Ausgaben erfordert die telegraphieren, daß die rurnänische Regierung am

1912.

«

M 294.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

Beilage

505

498«!,·
269

17571

417
156
128
255

-.

still, aber behauptet
W
- Mit die Ziedakticn verantwortlichW L ALTMAYEme M s. Wes-Misse-

tm Inte- Ilolss liess-tin kann, tu reinem
Zustande oder mit Wein gemischt als des beste, eile
Verdauung betöreerude Geträuk Bezeichnet werdens

Mittwoch

19.

Dezember 1912 (1. Januar

I·«tdlkvländifche

1913).

M 294.

Leitungs

Frist-w ils- 21. list-sales- kinciet in der Knozlei des 95. KresnoJ arsk
Regjments (Gnrtenstr. 39) um 12 Uhr

VII

Burgermusse
Is

Am 2. Weibnaehtsfejektage d. 26. Dezember a. e·

tli h

für das Jahr 1913.

Abonnemerrts-Anzeige

von 6000 111-II Fleisch und still 111-il
Kinder-fett zur Verpklegung des Untekmjlitärs pro 1913 statt. 1000 Rbl.
Kantjon erkorderlieh

VIII-neub-

»

anannonje ctsepo-3enena. mutet-.
sep. obern-en, wo ne ok. XVI-ein.
21 Uexceöpn 1912 r., Jst- 12 11. Jus-»

"

Ist-ben- Cmsb nponsnenena aykcniotkz
sen nponance tenoetkpeöonannnro rpys
se- no ownean 6. cic. llpooxyponsbis

ei ung
N or dl·wan
l" d·Ische Z"t
~Neue Dbrptfche Zeitung-«
in ihren 48. Jahrgang ein und wird täglich (ausgenommen
vormals

tritt mit

«

und»

Musik von der stadtkapelle
Anfang 9 Uhr abends.
Entree für Mitglieder nebst Familie
501(0p. eingeführte Herren 75 Kop.
und fremde Damen 30 Kop. d Person«
llss IskqallqausssltswitsgL

·

;

Sonndem neuen Jahre
Sonn- n. hohe Festtage)
abends mit einer illustgrteu leuilletou-Beilage, erscheinen.
Die ~Nordlivländifche Zeitung« bringt in ihrer Abendnummer die bis 2 Uhr Mittags ihr zugegangenen Telegramme
der Petersburger Telegraphen Agentur, erhält häufig Spezialdepeschen und Nachrichten von ihren Korrespondeuteu
iu Paris, Berlin, Petersburg Riga und mehreren anderen baltischen Orten.
« Die ~Nordlivländische Zeitung« läßt es sieh angelegeu sein, über alles Wisseuswerte aus der Politik und den
Ereignissen des Tages in übersichtlicher, zufammeufasseuder Form zu berichten Jeden zweiten Sonnabend erscheint
eine SYaLspaltg

lOpLensh N- 8949, womitan Ists-b l M.
oupa pyccxc., Bisc. 3 11. 30 ch.

-

-
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ln meinem Kommissionsverlag-e ers

schien soeben:

-

·

Der

,

Inhalt:
von
Otto
Seesemann.
Vol-wert Ansprachen-.
gehalten bei
Reden nnd
den Trauerleiern in Dorpet
und in St. Petersburg.
Predigt von A. Berendts, gehalten am
stiftungstage der Universität,
12. Dez. 1·911.«
Det- Protestentjsmns In Osteurope von
,
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Berenäts

Diejenigen unserer geehrteu

gtLglint baldige
prompte Erledigung völlig uumöglig wagt nnd

Unterbrechung

zur Folge hat.

D:

l

Die Admiuiftration der ~Nordlivliindisrhen Leitung«-.
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span. Michel
Werken-m
Pslzeasalat

femste Kontgsdennge
stüekvjeise u. i. Männchen
»ll!(tober-l(sllt11911, Mahoms

111
000

iso

B ums

111
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00-
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von

Det-

ver-

Zimmern n. Veranda, elektrische
Wasserleitung, Wannens
zimmer mit heizbarer Wanne steht zu
vermieten
Sternstr 44.
5

-
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«

strümpfs l
Kniawärmerk hat-wollan
Handschrift

Ists- tlis Its-me- (Kartotkeln, Kohl.
Erbsen, Griitze eto. u. besonders um
speolc) bittet Lrlngsmi
sie Lebensmittel-seinem
Empfangen werden die
lm Universitäts-Pastomt bei Fr. astor Bahn. Daselbst tlndet auch von
Binde Oktober ein, jeden Mittwoch
Bestellungen aut Issslls nnd um U Unr, die Verteilung an die
worden entgegenge- Atmen statt.
.—-·;- :J-«-"T.3-«- J- -;--T:.:.:- -.:"T.:L":L Fxsss

lislenzsuq

Frische Erbsen, Bohnen
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hllllgstou Preisen

s. WM å MS.

Junge-1- Mann Buchhandel-) Its-Ist

Pension

Gü. Angebot-z sub »Pension« mit Preissngabo an (1. Exp. (1. Blattos erbeten.

L MIMI Illllllllllllllklkl
s

i

.

.

daselbst im Hof 38, Qu. 3. Täglich von
2—4 Uhr iiachmittags.
eine freundliche
Zum

gültig vom 15. oktohok 1912
«

.

,

Wh

von

L

Jatää mistsrei

las felllner

Handwerker-Verein Mks 111-

allwalkdålläklkktsn könne-Zu

»sich melden beim Pksses
YIUL

kloåskwvräciükzcälktss

m- G Ist-Unika Dum-

"

ein

verkaufen

Pension-kin-

finden freundliche Aufnahme für das
nächste Semester Kastanien-Allee 2-9,
-

Zentralstr. 21, Ou.

Photogrgthvvarat
Aplanätåkåg

mit gutem
T. Kühn

Sternstv

zu verkaufen
J

f

—-

Er t«

wird ein freundliches

frei

an einem
günstigen list-Issslllssu
Otterten ’sul)
»Beilel an le Expedition (1. Bluttes

Fewiinsoht

ist

daselbst-

k

clac sacht-g sum
Bazar cloc Arbeits- Notlagen-Tische
stafta
Bndcnlokal
F.-B.
-

I

Pension John.

Wohnraum usw«

zu vermiethen

IllllillllcFKiillllll

»

für ein Restaurant 21gesucht
Holmstr. 1
estaurant Vogel.
zwei sauste

u. kann einer stillebeuden Dame mit
voller Pension vergeben werden. Zu erfragen
Altstraße Nr. 11, Quartier 1.

mit

u äyse.lrst l. l
Z.

Beteiligung von

W-

Himmerm

dekonovme vergeben. Ein großes
I

Zimmermovel
em Wagen und
Schaukaften aus
«

»Da-VE-

Ansannganuar

ab findet ein

W

Veranda n. Küche
Neue KaianiensAllee U» zu besehen von
.

Semester

Peplerstr. 25, 12—1 oder ö— 6 U.

Dr.

glässu

von 5 Zimmern, Küche und Wirtschaftsbequemlichh im oberen Stock, AlexanderStr. 36 ist zu vergeben. Zu erfragen

Vom nächsten

großer oder 2 kleinere

aus gutem deutschen Hause Pension bei
Otto,

nebst

schaftsbequemlichkeiten nnd Wasserleitung,
in der Felliner Str. 5. Zu erfragen in
der Rathausstn 33, bei Kaufm. Wiera.

«

--

sei-eiles-

Zimniern (Korridorsystem)
Dienstboten- u. Badezimmer,
allen Wirtvon 7

"

Kragen u. must-hellen

-:-

«

t«

(jn seide, Wolle u. ijuO

’

schwarzmcerkonsemn

sendnnxien

salz-sttsasse 1.

M hnung

I

l

Egågggsgsäler

Zu vermieten eine

fssgls—Pastas

;Zi
Näh-EVENelferiåfFåxåusskWsptm

zu

Beleuchtung,

«

»

)

wohltätig

i

!

Z

vollständig renoviert von 4 u. 6
mit allen Nebenräumen, soglei
mieten
Schatten-Str. 7.
Sonnige

vst

;

wiss-gesalzen Baluk
Zaryskausyhegnsunaugsn
day-ach fix-Feh- u. Kote

M »..Mssi«

.

H

Nachmin sur-um
fr. lomaxech Blumenkohi

zum Vorarbeiten für die Armen, erbeten
Reichs-in 31, Qu. ö.
1.. Seil-It

:

.

.

«

zu3 verkaufen
große

ltisular—
schwestem—

Mut-Psle

Kühn-sur

P- leelsows

werclen angeettigt aus eigenem und
tlndet statt tm Geschäft der chemi zugebraohtem StoiiT Pertige Kravatten
schen Wäscherei
sind stets von-tätig
Steinstrsasse 19,
lm Hof rechts oben.

saiais

.
1.
FIIMO Penlsgssstresse

und

Frauenncreins

»

r

othe

Promenadenstr. 4.

MIIIMMM
aus der

Beamter-Rucken

Kuchendutter
auch tonnenweise
Wut-produkti-

Auswahl mit
Rahmen

Photographie u;
, Bilder-Sinnen
ungen ausgenEinrahmuns
wem-.
B eszumtellFeste
prompt ausgeführt

·-

«.

.

O

in großer

)

T«

;-

vou I2—l Uhr.

fran pr.c.lNati-esen.

Skatzwurst

.

»

««

.

-

"1

s

-

»

Weihnachten!

"-

Is-

Meine sproohspundon bis auf Welcome

4, I. sk.
Holla-sahen
mal

.

II

«

Kauch-llauer—)«laisstc

Wiss
Rotzkaksh
strickbeeren, Aepfel·

Ritters-traun s.

-

EBY Fa -Æs

KonHorvglatshYürstc

·

.

.

Bild er

empfiehlt in grosser Auswahl:

WI!J-Pasteten
Lober- umsBraten,
Roulatlen
sowoka
Wurstchen,
IwPaltgn

der Zusendung der Zeitung

In

.

.

.

darunter
Woeihnachtsplntten in reicher Auswehll
11. Weckkanh

-

«

q

Preise konkurrenzlosm
von Rbl. 0.65 bis Rbl. 10.25
lIIIUIHI
Stück neu eingetrocem

eine

(

,

.

»

—-

-

suchte-ntlass

Werk-U

,

Abonnenten, deren Abonnement mit dem 31. Dezember d. J. erlischt, ersuchen wir um
Erneuerung des Abonnements, Yg die Häufung der Aufträge am Ende des Jahres eine

J. li. Kruge-;

susss Lebst-Wurst

Ideutsolie, tisanzösisohe und amerikanische Fabrikate von Rbl. 10.- )
bis Rbl. 150.

l

Preis: 60 Kop;

.

A.

Abouaemeutsstgs beträgt:

-

zum Gedächtnis

Peplerstr. 17.
2 Treppen.

Näheres

tu Ist-Inaba

findet mit 1070 Rabatt statt in der
salzstn Nr. 1, eine Treppe hoch.

I

Lepplk-Str. 1, Q. 2.
Bitte dringend die mit B gezeichneten
Galoschen, die im D.
Freitag
-

vertauscht

Zurdem
u. 7.

einzutanschen

Gartenstr. 6«

W, 111 W 111

111 Zaum-« lOIZIF

sbrblkslsubkschi sättnrig

u Weilmacth Jlusoerkaufu
Bäume

kostlisrtsn-

Poe-Iskorlpaplek la cis-selten
schreibt-sage

ejkgsgxgusse Partle

Ists

ssxkxkkzs

T
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T

Kiilsnstr. 6.

25

111. II
«

fes-It ts-

I

satssss.

T

.

-

.

.

von

.

Jllustrierte deutscheWeihnachtssZ

vstsnmitllsntlmalml
Ihrelsslialemlck

s-

ERSTER-VERMES
Wiss-Mitk»Es-·-

«

»

·s;

gabe 1912.
Ists-l'- ss types-as-

-

-

Vorrätig In
»

empfiehlt billlgst in grosser Auswahl

EJD
11. fes-gan.

«

EIZZZFZZU

stillst-stelle

ums

Pholus-plus-

I- Lauteswoihnachtsgoschenkon
Kein-Island
sc 111-.
WM MWU

TM 2943

.I. G. magst-ski-

J. Soll-a

Buchhandlung

.

von-:
JE- tld e T Unsichten
Eszszzzsssz
als Weihnachtsgefchenke.

Ist-onst- slsssst 111. 12.

OEs

Hi»
.-

«

D

«,-»

O

sds

;-

Zimmer, Zangen
Pollen, Sohraubstöclco
Bohrer. schraabonzjohor

Mermsoleen .

sägon

und Galan-e.«ie-.d«ilcel am der Wareolmwr

sto.

111 alt-Isoli- ksstsnclssssss tü-

E. EBCDIC-

lcaahon amptlolxlt

Prof. Pastor Hahn, Wallgraben 25
Baronesse Ungern, Teichstraße 5
FrL Wischuiakowsky, Rigasche Str. 107 b
Frau Kaufmann Erdmann, Alexanderstraße
für die Krippe: FrL v. Roth, Breitstraße 8.

Grosser Markt 12.
-

set-old
Portejeuilles »st. Petersburger
S 111-IBriejtascheu hvtvin
chreibis Kaus- und Familien-Kalender 1913

Ists-s und

-tiir V, lebt- 5 Rbl., iiir Z Monate 2 Rbl. 50 Kop» tür 1 Monat 1 Rbl., und
bitten
geti. Beetellungen an das Kontor st.Petersbul-S, New-by Pr. 68,40
zu rjo en.
Erschienen ist im 20. Jahrg-enge die Beilage des .st. Petereburger
Herold« der
I
I

lascligntiiklm

U« gerät-solltes, sind hervorragend

llohlsaam

Islllklllc Isldl l l lflkl cl

grosse Königsstrasse Nr. 21..

spitzentaseligntuclwr

«z

..

f—WZ-WTTM"M»
schmaltz
W.
Auswahl

Elektromotoren,

——-.L.————-

e.

ums

Täntlol—, Wirtschafts- untl
·

Sohürzen

.

Ists-Im s.

Reform-.

Wllllllllllllsllllll
gr

und das

itwenhaus.
Jede Gabe wird dankend entgegenge-

nommen von

Frau

-

Philosophenstr. 1
Dr. A. Otto
Peplerstr. 23

Marle Barouiu Ungern-

Sternberg.s

Teich-Str.

ö.

Telephon Nr.loo.

"

«

?-

,

:

,

«

kl. elektr. Licht-Anlagen.»

;

2) Kinemastographenund Julius-,
Laterua magicas und Glasbilder,
Megaskope (Apparate zur Projektzjvn

undurchfichtiger Gegenstände!),

Stercoskope nnd« Bilder,
Kartoskope,

S

klas Kaukasisclio Maogazin sg
J. ossmlslsus Eselow
;, ,

kli.

Z)

s

ec.
ganorammSpiegel
ampfmaschinen ec. empfiehlt

11. Wachs-an,

technisches Geschäft, Ritterstraße .9.

-

.

Kitteretraese Ir. 6
.
Kleider-lesen,
qeaäesxten
auch-billi-.
ss trägstes-Jes-i
ZU
Sks,
.·I«I·lsofs llpålsoljtllslsy lsuvgkikckkieägngå Farben, 3 Arach. breit, 211 nur.
lten-states Ist

z

155 Kop. pr. erseh.
. Engl. 111-Its in grosser Auswahl

.

Tåa6 Ä N-

as

-

.

·

«

Frau G. Bätge

-

cis-«me
Reiz-mieflnabeas
111-schan-

Æsss

llsltiaqusstrssss Its- 4.

otkorlert

lbittet herzlichst um

seine Kinderbewahranstalten

-

OOSOOOIOOOODIOOOOKSOSSZ
Eigenarllge, relzesuls llrtllml zu fortgeschritten H

Der Frauen-Verein

»

8.50. zu heben

9.50 und

s

..

Kollektiosn
s » s;

Zunkenindnktora
eißterröhrem
Elektrtsier-Apparate.2c.

J

OO

,

1) Influenzmaschiuen mit
~Boua« d« Rbl 8.50,
Dynamomaschinen,

.

Brut-r 111-sitt 7.

Hil l l s

Geschenke
Lehrrcuhe
die Jugend, als-:

«

I

für

reib-h-

m

WZLZHMU

OO

Manukalctur-, Leinetk und
Welsswaren

»An-sonal
««Z.D;Fset:eiciesetitzlcy.
Monaqu Mel

Blankemann 8- lange, aigqt

«

UU

empfing und empfiehlt in
-haltlgstor

isgsk

»

.

mit- uml ohne

und ist in Jurjew in der Buchhandlung von Bergmenn zu heben; in Welk
bei Aug. Lyrez in Fellin bei Kluge ä- Strohm.
Preis 50 Kop., per Nacbnehme 86 Kop., niit Ver-end 75 Kop.
Die Jahreeebonnenten des »St. Petersburger Herold« erhalten den
Kalender sratis susesendt durch des Kontor des »St. Petersburger Herold«
Newsky Pr. 68,5«·40.
Die vergrösserte Auilege unseres Blettes nötigt uns, eine neue Iststlcslslssssllllls in Betrieb zu stellen. so dass Unregelmässigkeiten in der
Zusteilung etc-. nunmehr iorttellen dürften.

I

dlgzFaltztas

M

.

Seide und Wolle
.
111-Ins seidene und wollene Moll-stutle ferner cksnhukgek
facht-g seid. sit-111 111- TsscllslltsclllU soeben
grosse senduug Sesohmaokvoller Muster erhalten:
.
persleehe," keukasieehe nnd bueherisehe
,
.

slssssllstpfls ln

eine. Solmgek,, Honigth, azuxzrijäj
,

Note-MikaDIE-THl-

-

kanische

Tepplebe, Ferner-en u. Mobelstofke

.
Ilslsslsslsss and Ponldrsastqfle schon von 20 Kop. an
.
Plllsolsi and Cosellaifluhdeoltem klitsch-sendeelcea, auch Imu.
surrte-st- sclsletsstielcs. hause-. Pilz-tiefes
llessssswsaszlerstsolte kalt Esther-Etappen
.origlnolle
Mein sentaaolmsrenlsser heute-lecken kehrt-et- bringe .
.
empfehlende Erinnerung-.

.

-8

«

l- wtszllyllahsr quelltät unter Gapkj

kaut-je erhältlioh bei

keilsoliades

.

s

35

Ugolin-111

I] a l I I l

kostet im Jenresebonnement tiir 1913

Mai-neu

,

Ausläntlische

is

·

zu den keissstsgsll

tropische

.

la Psqu Auswahl

hlllls

blühende und immer-grüne

an abgelegten Kleidungsstückem Schuhu-erk- Geld zu Holz etc. zur Befcherung wird
,
freundlichst gebeten. Die Gaben nehmen in Empfang:
Oberpastor Wittrock, Ritterstraße 20

P. Bokownew

111- ssesssssat Ist Ils-

empfiehlt

«

Ecke si. 111-m- -«. Basses-sion

etc-. etc-.

Bot-mische Str. 42.

Gebr. Brock.

«

Ray-

Am Weiynachtsgktben für die Armen

Künstler G. Shifhilenkcs

.

Niedersaye

Mosis-,

Lotapparato
U
Lötltolbon,
Werkzoagkaston

,

O

«

. anyeøtelem

ff

«

jsmmui siwch mztzziclke Wødhwwcletsyewhewloø

so Näh-en Sie

Kirchl. Armenpflege
der Johannis- und Universitats-Gemcludc.
f

Kobol, stommoisen

,

Moll-» Fec-

o

I;

II-

Zu besehen vom 16.——24. Dezember tägssf
»
lich von 11——2 Uhr nachm.

E;

·

sin

l

OOUIOOOIOOOIIOIOOOOLOSOHC
sag-s

stillt-s

M a nkl a « n o n
«

«

Küohonhuitor :
34 Rot-. Pt.

Hättst-sit 1

Luiga
kl. Peplekistk.

U-

-

W·
man
m
Wisrsiksskslkst

wsmssskxsgsxxxeuxxj
o zurückflologäkmsit-s

vissäwis Hotel London.
Partlo

Carl Gild.

llsl l skRittokotn Nr. s.

durch einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken zu vermitteln. Der Br-:
trag soll zur Intensität-Its- des hiesige-I Arme-sehnllesests verwendet werden, und werden die resp. Anmeldungen nach
den Weihnachtsieiertegen täglich in der Redaktion und Expedition
dieses Blettes entgegengenomtnen. Die am Abend des 81. Dezember
erseheinende Nr. der »Nordlivländisehen Zeitung« wird das vollständige Verzeichnis der ebgeldsten Namen enthalten.

s

I II

-

Tücher-, wollcnc Ober-

»Ist-sti-

Cill UW Pillllillll

Wallgrabenstr. 21 beim Haus-

Welhnachtsgeschenlce necht.
aller Art.
schöne
shlipsc. Its-gen, Jahots. Trughändor,
Handschuhe-, Tags uml Nuchtwäschc,

Orcnhurkcr

.

u..Handfcbuhe
empfiehlt
Schwarz,

c.

«

zu micten

Ueihnaclitxäpiel
»

juckou, Ixukos, Bluscnschouor, Mü- in
Auswahl II
tscu, Eos-s, swoutor la ullon Grösse-u Rat aus-str· 15.

Fresser

gesucht.

foerteu an die Exp.

des Blattes sub M. H. F-

Ist-Isch-

Zum
Wolhnaohtsfoste
empfiehlt

—-

Kinder-Hösehcu mit Samt-gehen, DuSchön
mcusllebokzlohcr, Xindcr-Kuppcu, Gumaschcn lu Tuch u. Wolle, strümptc
tu Weiss, Braun. Blau und schwur-,
Handschuhe lu Wolle-. Ihn-oh woll.
gostklckte but-en, Kulisse-may spl-, zu verkauer Alexanderstr. 32, Qu. 3
ruchlos-gen, mod. Huuätaschcn ums von 10—12 Uhr vormittags.
Kragen-chauen wollend Wäsche für
In set-lustwaDamen und Herren empfiehlt In grosl grosser Bücherschrank 1 altmodjs
ser Auswahl
Seher sehr-stär, 1 grosser hupternor
Rossi-L ein susländisohor Handwohos
sppprat
Peploksstr. 23. Zu dessIlttssssstr. sk. 8. hon abends von 2—3
Uhr-« an.

singeudii

in grosser Auswahl :
Metall- und Palmenkrånze, Kirchhofssträusso, einige Tausende einzelner
Blüten für Vase-en, verschiedene Gräser und Lampenschirme.
Die
Porzellanblüten
sind
eminenslls sc

-

-

antikostet-warteten
s- Himmeln-umlie-

.

Gattin-Werkstatt
Promenadensstn 3

No .an

.lq

I

«

l
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Weihnachtsäpiol

Isotthsllsgen lage 111 Fu haben
.

"

ZLMWsks aksx kspstrgzs g xs s s

.

Ritterstrasso 23.

»

«

-

’

Damen

Eugon spronk

Spitzenkcagem
billige wolleneemher

Schöne

als letzt-u

s

PianokortesMagazin

Faboth

(

Die Reduktion der ~Nordliviändiseheu Zeitung-« hat sich entsehlossen, aueh irr-diesem Jehre eine Ablösung der

Goldkette-Mo Flügel und Pianinos
bei

stets auf Lager

a

s

empfiehlt

teunsskbmsgskmsrsdwg

.

Gute

von den Hoüiekerantgn

sont-er, seht-Mas- und von

.

l

1.. H. Rosenkranz

"

Hi stkolkafssiKoch

»Hm-I
im Hause

der Bürgermusso
Neumarktsstr. 15.

1;:—·: ckomschn TREPFEH lefiiskszs stnku
okn scnnkkzvkkplkm Hicm »Ein

von
s

iIE s. s"·s-

mer«

HEDICIMLBEHUKDE HEUEHHIH
UZEW Murum fFA»· Rictnkchis «1·

pck

-·

3z-

Mittwoch

19.

M

sotklivläudise

1912 (1. Januar 1913).
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Zeitung

Kanne-W ilancsasa 2-m
nasse-egois- ssss not-1-

Må

-

Iposcssoä

4l a,

yss. s. iliphcoa
2, no Ins-scatt-

Its.

Ins-sk-

llss Polizei-Kannst les l .« listing-is
ist la die Alexander-Str. ist-. 41 s,
preis-werte, stets

Exnptehle

wloueki gewinn-sei.

»

.k

—==
Zu tien bevorstehenden Feiertagen
frische Keisertorte u. A. m. Alle

.

empfehle altcleutsche Naptkuehen, Rates,
Arten Beetellungen auf Kringeh Bleehkuehen u. Torten werden sorgfältig

ausgeführt

»

von

aus

«

«

»

engl- samt-tot

Nalitätz

zu

KleiderksWßlllsen
stsn

·

still-gurde

m

.

c.

111-.

tms 135

———

-

Kot-.

M

sp

u. Kostümen in grosser Farbenauswahl
-

-

1111 sorgsa-

.

höchste

- »

ZeissPaläste-oder

uz«

szf

««7

TYYZFKO

--

«.

.

Wiss-w si

123.

(Gyola-men persjcum giganteuw

»aus

w

sGEFz
c L TM tq

Alexandean
ur. g.

lnhaber R. Thomson·

Vereenkhare NähmascninenL
Handgrifer in einen Tisch

Zu

SC-·

-

Mit einigen
verwandeln-

H. Wes-kram.

vorm.
.
»

suchet-, Jugentlsohniten
«

Verschiedene

,

emkziiehlis

Ga.rtx.enstt-.

anständ.

Weine

solt-tätige

champagaok etc-

;

ais-IT »Es-«

Telephon

zum Weihnachtskeste

bit-steure

gooifnoto estnische bollotristiseho

J.

la- a.

-

FSII Sämifllfsll
Aufgaben mit Erläuterung über das Patentwoson für 80 kop. Ist Ists AllsGohoimhsltung. Patent-IngonieurlIIIM Isstsslcs. Garantie tür

Züto

stkosfste
»Ist 2,
ltsrttlssssk s FRAUNHqu

.

aoI( s i.
Al
lNr. il
P. A. Rasen-know,

-

Metall-· Palmen-Kränze

Nr. ö.

Wein- untl iioloaialwarsnsiiaamig

-

WIIMIIUSIMEIMIIMI

u.

«

Daagull
Johann
Telephon 25.
Grosser Markt

Kühnstrasse

empfiehlt zu

u· s. w.

MADE-EDUA-

in diversen Formen u. Farben -jährliche Aus-nat
8000 Korn
extra grosshlnmig reinweiss, weiss mit rotem
Auge, rose» iaehstnrblg. dankeirot. tlmbristum, Rokoko. Liederkarhig, sohneelioolce ete., pmpllehlt in kleinen, mittler-en,
grossen unci extra starken herrlichen Pflanzen mit vielen
Blumen und Knospen aus eigenen, in diesem Jahre ganz hesondersschönen Kultnren

111-. s

und got-Mode

Grosser

empfiehlt zu Pestgeschevlcen

vi- nucjxdsuatuug ti. siiiit
krumm-mag

s «w. sang-In

im Alleinverkanf für Dorpet und Umgegend

Handels-

-

;

jipenveileimt

-

costs-s äeatsches Fabrik-It

v

«

«

zu 35 und 50 Kop. des Pfd.

.

Aasseråem div. franz. u. engl. Fabrikate empfiehlt
sp

ki«2ksxk. 9.

.«

guten Leute-Katha, gebt-. usqemalilea

:

L-,-:

'thon

Henn. Kehlen

Novijätn
—.-«.I

lagstvpomglasor

«

,

.

«

«

Yom Zollamt gekauft eine grosse Partie

«l;

sowie diverse

liebsllnilees sa. llntteessar sogen e

»

noli

Ec«ks« E MIIEIIMII ZIW wcll l almsicw

z

s«

eigener Kasseerösterei
.

»

.-

P

«

tdinern Afomn nild-«Gesob-Zjnek,

I

«

-

.

=

Ort-. 2, fide-geführt

zu

ermäßigten

Preisen

Str. Nr. 2, Hotel London.

' » «

..

Promenadens

11. Palm-

Nas;imklc,.. »Dein-legen,Kaina-Mr

,

.
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Stehmmdvimisfker PUNITIVE

· Käse Hosmysssesas cum skxtgzskau kenne-spu- Dass-IsInnyun sei Jus-rate bis Yo Uh- virss. —kreis für die Beshnseipaltm Besitz-ils oder seien Iåmå s str. Um Anstand so Png
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Feuilleton
Das Wachen-Paradies.
der Pariser für die »Butcnte oordj210« hat, so wird der «Köln. Zig.«
ans Paris gescheiebety dieser Tage einen recht
empfindlichen Stoß Mitte-. Wie es scheint, hat
Paris as feinen eigenes sprechen nnd Auarchisteu
noch nicht genug ; T beim ein voller Schuh solcher
Galgeuvögel traf hier geradewegs ans Los
dou ein. Der Anstquich zwischen den beiden
bestem-beten Ländern ist eben jehi "im besten
Gange: Frankreich sendet den Biites sei-einleres Weihnachtsputeebtqteu, und diese eine etwas
use-wünschte Gegeugabel Osscu gestanden, die
Wahl unter den englischen Auvfnhcqctiteiu ist nicht
Die Begeistemug

ganz glücklichl

-
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suchung, die» is der Bemeran
des
reinen Nationaiiyunz wie auch das Kote-spalttismus gis-seit Die fSchisßfelteuz des Verfasits-ten »Liebe-alle Völker wie beiii eigenes i«
Weitet enthält Dass Heft den Schlitß der

sowohl

sers

-

Li.-« L v. Le.debstl«-,an
sah-e not-« mit angekett-

»Geister-agent

Kuciastz

d im

ben Säiidecqngen der

kinläudifches Aulis-zu-

wo die gesamte Londonet Polizei nnd ein Teil
vee Gaenjson avsgeboten weiden mußte, um drei
Banditen In wisset-, hat sich angl- bott die Sache

Einblick in seist Witten auf dem Gebiete der Ra«
tucfouschuag u gewähren-, sein Leben and seine
Uebeiten
Doch hat, da »ein großer
Teil nur untmwissenfckzafilich gebildeten Lesen
bekftändlich ist, das Buch leidet sieht diejenige
Verbreitung gesundem wie es bie Bedeutung des
Peciöslichleit usd die Unmittelbare insche der

-

Basemiandez aus den Rittetschafisgüteu,;
X Ober-thie-. Im Id. Dezember werde
Medic Wahl desDrtZäitesteu fowiesj
Delegieciee wasqu Einstinxmig wide der bis-hecige Drisssieltefte Kaki August J cis-tm aus
für das uächfiesTriennium triebe-gewählt Zu
seinem Gehilfen erhielt et den stattsam-Nu Karl
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Sees-. Die bisherigen

Als ob es ihrer hier nichi schon mehr algenng gäbel Bonnot nnd Garnier sind- tot;

fort und machen

«

vnd"Baubescheeibuvg. Herausgegeben von des
Gesellschaft sü- Geschichte nnd Altettamökande
ver Ostseeprovinzen in Rußland. Mit 77
Zllasteativnen. Riga 1912, G." «Lbfslet.
Geben-It in des Ojsizin des «Rig. Ughi-«
125 Seiten in Geoß Qseaeto
Wie haben diese nach Inhaltiund Augsiais

e

.

geliefert»lle

. Ueber eine Streilbewegnng
den «Prowodni,k«sW-rlen berichten die
Rigaer Blätter: Wegen einer Revision stder Lohnbestimatnngen traten am Feeitaz voeigee Woche
die Arbeiter der Aatomobtbsbteilnng in« den
Ausstand. Nachdem sie drei - Tage gest-eilt
hatte-, erhielten sie ihre Berechnung-. Einige
Führer der Streiten-ben sind v eshas tet worden. Ul- Sympatbiekanbgebung begannen vorgesieen wich die übrigen Arbeiter und Arbeiterinnen mit Ausnahme der Hutdweelee einen
Streit Zatseit feiern ca. 7000 Arb eitel-;
Falls sie innerhalb der dreitägigen Frist die
Arbeit nichi wieder aufnehmen« dürfte die Fabrik
längere Zeit geschlossen werden. Uns den
Werken bejomiert Polizei
Baeklee Emil Pns eh in London hat,
wie
aus »den Rigaee Blättern ersehen, auch
wie
ia diesem Jahre wiederum, wie bereits in den
letzten zwei Jahre-, den Zbglingen des StadtWaisenhauseg eine schöne Weihnachtsübers
raschang bereitet, inbent er die Summe von
1,000,Rb1. zur Verteilung unter sie hat übe»

ans

Mit-.

ans

aus-:-

,

wurden

sten berufen.

Einen außeeoedeailich there-den Beweis ihees
ganz have-nagenden Küsse-S haben die Druck-sei
und Kaasiasustalt des «Rig. Teufele mit der
Aasstasinag des Weeles, insbesondere mit den
zahlreichen Zialhochätzuugea, Aatotypien und

Faebeeedtaeleg

8 Delegierten

seit-gewählt unbsziaiitec neue Männer auf diese Po-

Domllosieez im wesentlichen sum-Abschluß gebracht wes-den, hat sich ia Dr. Wilhelm Neumaua ein-mehr die beenfeae Kraft gesunde-,
dieses veejüugte Bandevlmals von eigenartigem
künstlerisches Reiz, »mu. dessen Manna sich ein
gut Teil der Geschichte des Lande« taktisch
lüsstlekisch zu need redet zu lasset mit- uus die
tuusts and bit-geschichtliche Entwickelung dieser
von Bifchof Albert siu Angeiff geaommeueu awaumentalen Hallenkitche vorzufüheem Er hat
dies getan im Ruft-rege der gea. Rigaet Gesellschaft und hat dabei von mehre-en Seiten-, tagbesoudeee durch Heimat-u Baron Bcuiaiagk,
Hawaii-Beihilfe erfaßte-; er hat es getan mit
jenem
und jener leitifcheu

stilistdieifchenla lFei--.Uibeiteus
uaesühl Reumanw

«

Spießgefellen leben

,

letzte Sah der «.Pet.
enthält nnr
zu viel Wahres. Wir hatten es seinerzeit ablehnen uiiissenL zu der in den Rigaschen Blättern
rnit Schärfe diskutierten Frage peitsise Stellung
zu nehmen, ob der Kadett Fürst Mansshretu oder
dir Sozialdemokrat Preedlaln das ««lleinere
Kolonien sollen die hier Beschäftigun, unter
ob, ruit anderen Worten, die Ri- den
Uebel« sei
denen bei oorliegender Meldung auch solche Pergasche Baltische Konstitutivnelle Partei Recht sonen, die von weiter
her kommen, Aufnahme
hatte, als sie ihren Anhängern die Wahl des finden können, var - allen Dingen mit GesauseFürsten Manssyretv empfahl. Wir lannten da- und Obstbau, im Winter auch-mit anderen Arbeiten befchäftigt werden.
.
ruals des letzteren politische und moralische Perpraktischen
Tätigkeit
zur,
Der
erste
ilt
Schritt
sönlichkeitjzu wenig. , Zeit kennen wir sie leider bereits geschehen,
indem die diefer Tage nach
«
.
«
sur Genüge.
Bestätigung der Satzungen durch den Vorstand
der Ortsgrnppe ftattgebabie konstituieren-de Ver« Wohl hatte Fürst Manssyreto unmitden Abschluß einer Pachtng resp.
telbar vor seiner Wahl (an: 20. Okt.) sammlung
eines Kanslontrath über eine unter Kleingegen-der einein Jntervietder der «Rig. Nitsch-« J n n gf e r n
hof belegeneo 100 Lofftellen großen
n. a. ausdrücklich betont:
städtifchez Gelände beschlossen hat, das aus
Moor und Heide bestehend, sich ganz
»Was speziell die D e u t s ch e n anlangt,«so kann Sand,
besondern
für derartige lolonisatorifche landwirtich, der ich die deutsche Kultur kenne, achte und
fchaftliche
Zwecke eignet. Natürlich wird ganz
nur
sagen: ich bin rui- darüber nos- mit Meinem
wertschtihe,
angefangen werden, da erst bei
ständig klar, daß die Deutschen in lultureller
größeren Mitteln sich umfassenden Arbeit leisten
Hinsicht mehr als jede andere Natiowird.
nalität in den daltischen Provinzen geleistet lassen
Die Mittel der Vereinigung bestehen laut den
haben. Nach Maßgabe meiner Kräfte werde ich Satzungen: 1) ans den Mitgliedgbetträgen, die
daraus hinarbeiten, daß sich die Beziehungen der in der Höhe von einem Rbl. jährlich pro
hier vertretenen Nationalitäten sreunds chastlich Person
im Jahre
also einer Summe, die
gestalten, in friedlichem Wettbewerb aus kultujeder leisten kann
wohl
zu entrichten sind,
rellern Gebiet.
In der Frage der landschaft- während durch einmalige Zahlung
von 25 Nbl
lichen Selbstverwaltung stellt zwar das Pro- die lebenslängliche Mitgliedschaft erworben
wird;
gramm der KonstitutionellsDemotratischen Partei
2) aus freiwilligen Zuwendungen jeder setz
in erster Linie das Prinzip der Gleichberechtis) ans den Erträgen von Unternehmungen und
gung, d. h. des allgemeinen Wahlrechts
Veranstaltungen der Vereinigung und 4) aus den
aus; doch ist dieses zurzeit aus verschiedenen Erträgen
des Betriebes der Kolonie
Gründen nicht durchzuführen
Ich
Vereinigung befieht aus
Der
Vorstand
meinerseits halte die Zwangsenteignnng 14 Perfonera DasderPräsidiurn
hat Baron Jofef
tvon Land) siir unanwendbar in den bal- Wolff sLindenberg übernommen,
Bizepräsea ist
Provinjen.
tischen
Hier sind die sgrars Herr O.v.erer.
.
verhältnisse in der Richtung zu entwickeln und
Es ift Ninland, das hier bearbeitet werben
zu verbessern, in der sie historisch gewor- soll, ein weiterer Schritt auf dem Wege sozialer
den sind.«
«
Fürsorge für unfere mit der Rot des Lebend
Dies tvaren verlockende Töne schöner Theorie- ringenden Land-lerne nnd für die am wirtschaftZig.«

lizei anf sie losznlaffey rnnß rnan diese Lente geändert.
auf frischer Tat treffen. Selbstverständlich sind
So verbleibt ihnen nu- noch Paris. Die-her
sie viel zu fehr anf ihrer Hai, nrn fich dabei ab- strömt immer Fahl-either der Abschaum der ganfassen zn lassen. Und selbst wenn dies der Fall zen Welt zusammen: hier halten sie ihrev Meeist, droht ihnen nichts allsn Schlimmed: ein paar tings, hier bereiten sie the Verbrechen vor. Kurz,
Tage Gefängnis das rnil allein Kote-fort der Paris
ist vie Meiropvle der Eise-lieu
Nenzeit ausgestattet ist. Man begreift danach, Aktion« geworden ein Ruhm« um den es
daß die Londoner Vagabnnden zwischen der Härte andere Geoßstädte schwerlich beneiden weiden. »des englischen nnd der Milde des französischen
«
Jiterarischea
Gesetzes nicht lange zögerteru und so sieht sich
Wilhelm
Reue-sann «Dee Dom Sorgfalt«
einigen
Paris rnii
Tausend dieser »Um-wünsch.
ten« beglückt.
.
In St. Marien in Riga«. Baugeschichte zeichseu.
doch ihre

DE«

stände vor 100 Jahre-.
Die «Liieiatiiche
bringt
eine
Rast-schau«
Mach
Stimme zu Hauptsacqu »Eure-Mut Qaint« (von Dr. LeporeRipkeiiiühsy mid die Rubrik ,Gesehgebmi»g« den
deutschen Text des» Gesetzes über des Verkauf des

Der

Ja, die Gesetze dieses gelobten Landes scheinen geradezu dafür gemacht, das lichtfchene Voll
gegen alle Berfolgnngen zn schäkern Um die Po-

-

gefällt-etc

Eszählnng hätte etwa-ten lassen sollen. Deshalb
sind is dieses Ausgabe vqklle naturwissenschaftlichen
Auseiuanbecsetznugeu und Bescheeibungeu seiner
Forschungen weggelassen nnd nur das auf die

Persönlichkeit

BaeM Bezügltche ist stehen geblieDa noch heutzutage das wissenschaftliche
Interesse sich tu vollem Maße Baec zuwendet
unt-, seinen Ideen nnd Arbeiten bie gebührenbe
Beachtung beigelegt with, ist mit bei Herausgabe dieses Buches weiten steifem insbesondere
uns Butter-, ein mit Das-l einigt-schmiedet Dienst
erwiesen. Möge das Buch viele Lesek sichs-.
ben.

»Der schwarze Tod« Eise

ans dem Jahre

1602

Erzählung

vors Mia Wroblews

sta. CRiga 1912, Jus-I u. Polielvsky.
Karl
Dr.
Ernst von Bacc. Eiaex PreistL 1.20 Entsch» Rbl 1 so gehs-—st- Unsere tm hervorragenden literarischen
Selbstbiageapyie --’Getüezt heraus-T
long glänzende Festgabe« die dem RigaschenPos
Erscheinungen
nichts weniger als teiche einheigegeben von Paul Courad i, (Riga 1912,i
lytechnischeinsnsmut zu dessen sosjähsigem JstLiteratur ist mit dem vorliegenden Buch
mische
Peilag von E. Bruder-. 220 Seite-. Piet- von Mla
sbilanm von dets Rissen-Gesellschaft für Geschichte
Problems-la um eine historische
geh.«l Rbl 10 Kop) .
und Ilieitnmtluvde gewidmet morden ist, beeeits
Nov-se- oder, wie die Verfassers-I selbst- beemail-it Nunmehr sei nochmals nicht als
Wie wollen es nicht verabsäames, noch vor· scheiden ihr Buch neust: eine Erzählung
beeine subilävmögabe-, see-dein als
ein stie» vie dem Weihnachtgseft auf diese schöne Neuausgabe reichere worden« die an Dichterischem Wert-alles,
baliischc « fix-bliebe Kunst ganz anseeoeveatliels der Lebensbefchteibmig des größtes Gelehrten wit- ln dert letzten Jahren auf des Weils-achtsNUMBER-ON IMMkaI- ssp
Heimat aufmerksam In machen- Baa« Msxch gelangt ist, überragt Hier ist endlich wieder
Nachdem mit 2 Jahres- in· 25sjähtiger Arbeit bat bekanntlich-: szu feinem 50sjäheigeu Dosten-c eint-al- eiu kleines literarisches Kunst-geil ge-die Wiederherstellngg des Rigaei Deme- und jabiläan,s..- kams- Deaj Naturwisseasehasteeu einen-«- schaffen mit-en, das
valtischeu Speise-,
—-

ans

aus

--

-:-----

unserer

l

Den Aniaß zu dieser Auswmidemg bsiiis nach wie vor die Seinefiadt unsicher. Die Polischet Schuapphähne nach dem Festlande bildet zei· schätzt allein die Zahl der in Paris lebenden
das Inkrafttreten eines neues Gesetze-, dem zuUnarchisien ans zehntausend; aber rnan
folge hinfort alle Zuhültet zur Prügelsttase zu kann sicher sein, daß diese Ziffer noch viel
zn
vetntteileu sind. Nichts scheint in der Tat ge- niedrig gegriffen ist. Denn was sich jeder anch
eignete-, den Geschmack an diesem Gewerbe aus- nnr annähernden Schätzung entsiehh ifi der Zazutreiben, als eine Kur von sünsnndzwassig dec- jng vorn Auslande, der neuerdings immer stärbeu Diebes mit der nenuschwäusixgeu Katze. Die-- ler wurde. In Rnßland seht man ihnen hart
vor flüchtet sich das Gesindel über den Kasal gn, Deutschland, Italien nnd Spanien überwachen
nach Fcaatteich, wo es unter den« Schuhe der sie gleichfalls scharf; nnr in England fanden sie
«Mess cheuiechte« und des- allgemein hea- bis vor kurzem noch freie Zuflucht. Aber seit
;
den tragifchen Vorfällen in Wh il ech apel
schenden Sesiihlsduseli sicher ist.

Dscpsh Zo.

Stelle eine-u von Einst Kenchzel an.- dem Russischen übe-setzten Essay von Mai-Mit Siciows
jetv «Natiouale» Ethik-. Es handelt sich
hier Us- eine geschichtzphilofophische Unter-

I

so

.

Es ift also eine sozialer Not fteuernde Organisation, die ihren Ursprung ans der Ueberieus
gung genommen hat, daß im Anschluß an sdie
Irbeit sder deutschen Geschäftsstelle für Stellenvermtttelnng nnd Arbeitonachweie solchen Arbeiteivilligen, diej·.aus von ihnen unabhängigen Gründen augenblicklich keine - Beschäftigung in der·
Stadt Riga finden, die Möglichkeit gegeben sein
soll, in einer Arbeiterkolonie ihre Kräfte gn erproben, die dann unter Umständen bei dem großen
grbeilgmangel ans dem flachen Lande weiterhin
auf den Gütern Verwendung finden fallen. zsuf
-

.

Das Novembeskheft des
scheu Monatsfrist-ist« enthält

J

.

.

sorgen.

«

«

.

,

.

:

-

f

.

Lehm-

.

der Oriögenppe Riga des d e nieins hat sich eine neue Abteilung
gebildet: eine Vereinigung« die sich die Be
gründung von Urbeiterkolonien sur
Aufgabe »macht. Sie hat, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, den Zweck, in der Nähe
Rigad Arbeiterlolonien zu gründen und zu unterhalten, die als Unterkanft für notleidende herabgekommene nndftellenlofe dentfche Urbeiter und Arbeiterinnen zu dienen
haben und in welchen die Leute Obdach und
Befchäftigung finden können, bis sie imstande
sind,i selbständig für ihren Unterhalt gn

V

"

,

aus

so

-

Innerhalb
er

f chen

j

"

.

zum

liche- Lebeu teiiuehmeubejsetgeud: Handwerkeriehclingshetm web Kaufmäusiiches Lehrlingsheim,
Usbeitsnachweisfteiie und Urbeiteitoiouie,- hie
und Sparkasse des Deutschen HilfsEine Vereinigung zur Begrundnng nnd Darlehn-is
veceius · Baustein zu Bauiteiu neben Idee
Erhaltung von Asrdeiterloionren in Niga Arbeit, die unsere deutsche Schule leistettw
praktische Anwendung erM-;

.

Dunkle-Rede des Rigaschen Abgeordneten Fürsten
Manssyrew hat, toie garnicht anders erwartet
werden konnte, in den deutschen Blättern des
Baltilumz und Petergbnrgd scharse Zurückweis nagen
ersahren. Wir haben nnd degnügt, sie als ein
«trauiiges reduerischez Gemenge doltrinärer
Phrasen nebst einer jeder Belehrung spottenden
Neigung zu schonungdioser NivelliersPolitit nnd
tendenstös verkehrter Darlegung baltischer Zustände« zu characterisirten Eines näheren Eingehens sind die Klagen und Anllagen des kadettis
schen Abgeordneten fast durchweg wohl nicht wert.
Oder sollte man etwa
hundertsten Mal nachweisen, daß z- B. die Behauptung, die Existenz
beweinen-werter landloser«Bauern sei die Ursache aller agraren Uebel und der ~Landflucht«,
nichts als eine tritltlose Wiederholung einer haltlosen modernen Doktrin ist, nnd daß der Augspruch, ,das Baltilum wird somit schließlich
in eine Wüste verwandelt«, angesichts der die
Entwickelung de- übrigen Reiches sraglos in den
Schatten stellenden Zunahme des Wohlstandes
der Eften nnd Letten eine sich selbst richtende
dreiste Uebertreibnng ist?
Baron Foelckersam hat in danken-werter Weise
die hauptsächlichsten Abirrungen des Vertreters
Rigas von der Wahrheit zurechtgestellt und -u. a.
auch hervorgeht-en, daß Fürst Manssyrew sich
u. a. einer Unwahrhastigkeit schuldig gemacht,
indem er bei seinen Zuhörern die Anschauung ermeckte, als erkenne die baltische Ritterschast selber
die Unhaltbarkeit der tatsächlich deralteten baltis
schen Landschastoversassungj nicht an nnd arbeite
der Landschastsresorm entgegen.
Von den unsdorliegenden deutschen Blätter-n
bezeichnet das «Rig. Tgbl.« die Ausführungen
des Fürsten Manssyrew als eine-»von Unwissenheit und Uebel-vollen strotzende ladettische Brandrede gegen die Deutschen der Ostseeprovinzen« und
knüpft an ihre Wiedergabe eine PeteerUrger
Korrespondenz in der es n. a. heißt:
War man auch in ottobristischen nnd
gemäßigten rechten Kreisen daraus gesaßt, daß
ein Zusammengehen mit dem Kadetten nicht mögglaubte man doch in daliis
lich sein werde,
sbgeordnetenlreisen,
schen
zu Ehren des Fürsten
annehmen gn dürfen, daß er wenigstens der Wahr-

Jetzt haben wir die

,

Manssyretrt DnnrasNedr.
Die von uns im Wortlaut wiedergegeben

nnd

ge-

·

.

su Fürst

Inland

nssen

Ehre geden
vor aller Welt
hett
daliegende Verhältnisse, die auch ihm als Bewohner der Ostseeprovinzen und Abgeordneten
bekannt sein müsse n, nicht entstellen werdeStatt dessen hat sieh der Fürst insofern als
waschechter Kadelt erwiesen, als er die Inhrheit
seinen Parteiinteressen zum Opfer brachte und
sosort in die demokratische Gesuhlsduselei versteh
wo es sich um die «nnterdriickten« Bauern handelt. Es ift eine grobe Entstellung der Tatsachen, wenn Fürst Manssyrew die Behauptung
ausstellt, daß neun Zehntel der baltischen Bauern
ein Proletariat bilden, wie e- Rußland bisher
nicht gekannt hat. Diese den Tatsachen nicht im
entserntesten entsprechenden Behauptungen sind zur
Bewertung des sittlichen Charakters des Fürsten
utn so bedentnngxoolley als er nicht su den vielen
gehört, die die über die Ostseeprovinzen verbreiteten tendenziösen Unwahrheiten vom Hörer-sagen
nachsprechen, sondern wissen muß, daß der viel
bedauerte baltisehe Knecht durchweg
einer
höheren Kulturstuse steht und Vaterteil weit besser
als die ungeheure Majorität der russtschen bäners
lichen Landdesiser gestellt ist- Das ist in zahlreichen authentischen Dergleichen zwischen I»,dern
But-get des baltischen Knechts und des russis
häuerltrhen Landdesisers festgestellt wor-,
en. .«
Jhrerseits widmet die ,Pet. Zig.« dern
Auftreten deg Fürsten Mansshrerv einen längeren
Artikel, in dern sie n. a. zartes-send anssühm
Der kadettische Vertreter Rigaa sprach
vor allem über die Selbstverwaltung der Ostseeprovinzen, nnd billigerweise hatte man erwarten
dürfen, daß er sich über diese Frage, die in der
vierten Dnma eine so große Rolle spielen soll,
erst gründlich insornrierte, bevor er sie rednerisch
ansrhnitr. Fürst Manssyrern hat es nicht getan:
ihnr genügte vollkommen, rvad in den hetzerischen
rnssisehen Streitsehristen der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts unter ebenso dreister wie
böswilliger Entstellnng der Tatsachen über diese-l
Von der tatThema geschrieben worden ist.
sächlichen Verfassung des Landes hat dieser «Bertrerer der Ostseeprovinzen-C obgleich er sie, wie
ihm später nachgewiesen wurde, als baltischer
Gutsbesitzer eigentlich kennen müßte, ebenso
wenig eine Ahnung, wie von den wirklichen Ur-»
der von rnssischsnatiolachen der Revolntton
naliftisehen Hitzern ins Werk gesetzten, von lettii
schen nnd estnilchen sigitatoren rntr wüstem Etser
sortgesührten Untergrabnng alles dessen, was dein
Volke bisher heilig gewesen: seiner Kirche, seiner
Schule, jeglicher Autorität nnd jeglicher Moral.
Dass Herr S ah l i t der andere Vertreter Rigas,
der an dem nächsten Tage zu der baltischen Frage
das Wort ergriff, von diesen wahren Ursachen
der Revolntion evensalls nichts wußte, ist
den
Fürsten Manssyrew keine Entschnlvignng. Wir
können nnd müssen es bedauern, daß die lettische
nndestnische Intelligenz das tlare nnd unparteiische,
wahrhafte patriotische Urteil über die Ursachen
dte

nicht

.

Busclscdspoatschos Hättst-tatest
und sehr vermehrte Dritte, neuboarbojtcte, berichtigto u.votmohrtoAutlage.2.Abät-uok.«1911. RbL 9.-—,cleg· geb.Rhl-10.—·
bl. 9.—, eleg. geb. RbL 10.

umägarboiteto

1911.

immeg

111-Is-

-

Anklage-.

noch

ein
da tussischeq
Bolkefeeiheiispartei, also ei- geschwoeesee Feind
jeaed vexlogmeu, nach dem- Peiuzip »He-viele et
Opera-« vorgehe-den eMsisch-eu-N«aiivsalisåus,
der in der zweiten Häler des vorigen sahehundeitz die russifche Presse nnd politische Gesellschaft behmschie,. genas »,pieielbeu Töne au-schlägt, wie ihre-seit die Blagoweschtscheuiti nnd
Sinn-ein, Kattow und Messer-sich nnd all die
away-ten und psendouymeu Kote-spendeten- der
«Now. Wt.«
ist das eine Schmach für die
ganze Partei.
lind es kann auch ungeheuer schädlich
sein, denn einen-i ladetiischen Fürsten Manssyretv
wird die gesamte liberale russische Gesellschast
ungleich lieber glauben, als sie einem Preedlaln
oder Ohsol geglaubt hut.«·«.
Es dürste daher
mehr als fraglich sein, ad die Deutsch-n Rtgas
die (oon ihnen nnterstützty Wahl des Fürsten
Manssyretv nicht doch werden zu bedauern haben,
ob nicht Herr Preedtuln schließlich doch ein
kleineres Uebel gewesen wäre-, als
Fürst Manssyretcs
.

Vierte-. gänzlich

Wägen-hoch

Ungern-ichs

m Sind-Musiker s Kot-.

(2. Januar;

wonnen hat, aber unverständlich ist es nicht. lebt.
Weine dagegen
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Arrest bestraft.

Keine Veränderungen irn
.

Unterrichtineinistertnnr.

Betastung Zu den« angeblichen Veränderungen iru U nterriehtdtninistes
riu ne ist der Peterndurger Korrespondent des
»Rig. Tgbl.« imstande mitzuteilen, daß e- sieh
unt Erfindungen der kadettischen Presse
handelt, bei denen der Wunsch der Vater
des Gedankens war. Die Leiter des Unter-.
riehtzressort3, die Herren Cas so, S eher akoto und Baron Tand e sind bekanntlich ihrer
festen Politik in der Hochschule wegen der Opposition ein Dorn ien Auge. Ferner hat der Un-

terrichtsminister den Zorn der «Retseh« dadurch
erregt, daß er den Lehrern die Erfüllung jener
entnirneu Forderungen hinsichtlich des Unterrichts

in den alten Spruches-, die gegenwärtig bestehen,
and Berg gelegt, während den Linkälideralen die
Vertreter der humaniitisehen Bildung ao ipro als
Reaktionäre gelten.

Zur Ernennung den n e uen J n·n en
neinisters lassen sieh die tl,Birsh. Wed- aus
Tschernigows, dein bisherigen Dienstorte R. N.
Maltakowä, u. a. schreiben: R. U. Maltaiotv,
an dein seine Zugängliehkeit, Sparsamkeit, Arbeitnsähigkeit und Umsicht, sowie sein unbeugsanter
Charakter gerühmt werden, hat während der
Diana-Wahlen die Rationalisien unterstund Sein
Eintrefsen in Peterndurg wird Ende dieser Woche
·

«
,
erwartet.
Der
Synod
hat,
der
Moltna«
sp»Aus-stzusolge, den Gedanken gedilligt, dein Bischof

Herrn ogen «

deu

Posten den« Varstehers

des

BlagowesehtiehenstisKlosterd in Woronesh ansutrai
get-. Jn dieser Ernennung ist enan geneigt, ei-

nen Schritt zur vollständigen Rehabii
litierung Hertnogens su erblicken, der
demselben Blatte zufolge, als Kandidat sär den,
Bischosssitz in Woronesh in Aussicht genoin
(
tuen ist.
Der Gesundheitssustand des Stadthanpts Glasnuow hat sich, entgegen allen
ander- laute-eben Getüchten, bedeutend gebessert der Kranke befindet sich auf dem
Wege zur vdlligen Genesung. Wie die »Weil-.
Wein-« hören, wird der Kranke allerdings noch
2 Monate lang nicht gehen dürfen.
Ministetpeäsident W. N. Kokowiow
hat, wie die «Pet. Ztg.« erfährt, eine Deputas
tion der Kais. Rnssifchen FeuerwehtsGei
ellf chaft empfangen-. Die Depntqtion dankte
-

,

-

s

unseres

Ausland

-

so

-

Denken-, Fühlens nnd Handelns entgegentreten.
such die historische Figur des Dergogs Wilhelm
taucht ein paar mal flüchtig im Kreise der ersnndenen Gestalten ans. Zu dem allen kommt
noch der eigentümliche Reiz der archaisierenden
Sprache hie-gir, bei der die Bersasserin allerdingnicht immer die richtige Distanz zwischen subjektiv
und objektiv gewahrt hat, d. h. sie redet hier
nnd da ebenfalls in der altertiimelnden Sprache
ihrer Helden nnd lseldinuen, was nicht angeht,
da sie ja »von sich aus« erzählt und nicht etwa
den Inhalt einer alten Chronik viel-ergibt Doch
kommt diese kleine Insstellnng gegenüber den nnaemöhnlichen ergäblerischen Vorzügen des Ganzen
so gnt wie garnicht in Betracht.alt-gestaltete
Das auch äußerlich mohl
Buch
verdient nen seiner literarischen Qualitäten willen
die weiteste Verbreitung in allen Kreisen unsereLesepnblikams, die siir wahrhafte ergählende Kunst
Empfänglichkeit besitzen nnd sie nach Gebühr zu
würdigen missen. Wer das Bach einmal gelesen
hat, wird bei Gelegenheit sicher gern gnm zweiten
Male darnach greifen, nm sich eine gennßreiche
Stande gn bereiten.

morden,
Erachtens
geradezu bezwingender
poetischer Eindruck-gewalt, wie hier. Es gibt in
diesem, aus einer ungewöhnlich starken dichterischen
Intuition heraus gebotenen Buch nirgends störende prosaische Elemente. Die Versasserin hat
sich nicht nur mit großer Hingabe in ihren Stoff
hineingelebt, sondern ihn auch wieder, nach echter
Poetenart, aus sich heran-gelebt und vermöge
ihrer Gabe der Verlebendigung von Menschen
und Zuständen einer vergangenen Zeit das
sittenschildernde Moment mit dem poerischen zu
einer organischen Einheit verschmolzen. Wir finden hier wahrhafte Menschengestalten und Konflikte dargestellt, an die der Leser sich mit voller
Teilnahme hingibt. Auf jeder Seite den Buches
weht uns der Atem des Lebens der den Hintergrund zu der dichterischen Erfindung abgedenden
Zeit entgegen. Eine Fülle von zart lyrischen,
leidenschaftlich bewegten, packenden und ergreifenden Szenen von teilweise ganz ungewöhnlichem
Kunst und Wissenschaft
dem- lnapven
Stimmungszauber wird uns
Raum von 160 Seiten von einer Poettn vorgeDas erste Dotter Diplom in
siihrt, deren Kunst an den Höhepunkten der Er- deutscher Sprache. Als erste der deutzählung einen Zug ins Große gewinnt.
schen Universitäten ist jent die M a r b n r g e r
den
wollen
nicht
Wir
hier
näher
Inhalt dazu übergegangen, ihre Doktor-Diplome nicht
der Novelle eingehen. Nur
viel sei verraten, mehr in mittelalterlichem Latein, sondern in deutdaß der Schauplatz der Handlung Goldingen ist scher Sprache drucken zu lassen. Die Technischen
nnd den Mittelpunkt derselben zwei polnische
hatten für ihre Doktor-Ingenieuriplome von vornherein die deutsche Sprache geMädchen bilden, Schwestern, iu denen die glatvoll sinnliche und katholisch gläubige, sozusagen wählt. Es ist sn erwarten, daß auch andere
übersinnliche Seite der polnischen Frau veridrpert Universitäten der hesseninnssemischen bald folgen
sind. Ul- Rebenfiguren gruppieren sich nm diese werden. Um die pompdie Bezeichnung des nenoeiden Dauptgesialten Vertreter der Bürgerschaft, gedaetenen Doktors als vir doctissimur oder
den Adels und der undeutschen Bevölkerung, die ptneaobilissimus atquc dootissimus wird es a s
Und mit aller Unmittelbarleit ihren menschlichen terdings manchem Beteiligten leid inn« wenn ihnLiteratur

behandelt

aus

aber noch niemals mit

so

»

«

tunr wahrhaft zur Ehre gereicht nnd die Bürgschast dauernder Wirkung in sich trägt.
Die unser Land in früheren Jahrhunderten
wiederholt entvötkernde Pest oder der «schwarze
Tod« ist auch dereitD früher in der ibaltischen

Axt

aus

-

so

aus

Sechs-holen

gkr

so

wenig »der Situation entsprechend- Wage-unt Blüthe-D der außer dem Yorckscheu
die Ereignisse geschafer sind, daß man zwei rufsifche Corpö unter sich hatte. So ist demihn Zarückweifang durch die Balkanstaateu durch- dkssts Denkmal, das ich die Ehre habe, dem
aus begreier las-mSchutze des mächtigen rufsifchea Reiches zu übe-:Es heißt, daß man in Balgaries des geben, zugleich ein Denkmal der raisischspreußii
Hinsicht-B dar Verhandlungen mödeist nah noch schen Wasserhrüderschaft jener gis-reicher- Tage.
eismal aa die Schärfe der Waffen appellieren Es steht auf dem Grund and« Boden etptes raisiwill. Die Türkei wiederum hat keinen Zwei- schen Edelmut-es, dessen Name mit der Gefel gelassen, daß auch sie Hoch einmal das Kriegs- schichte der Befreiungskeiege eng verknüpft ist.
Es möge auch ferner Generationen ein Wahrglück zu vesfuchen bereit ist, falls die Verhäniht zu große Zugeständnisse ahpcessea seicheu sein jener herzerhebeuden Zett. Es erfreut
wo en.
sich des Schutzes desv erhabenen Nachfolger-S
Es ift wohl möglich, daß es noch zu einigen Kaiser New-very für dessen allerhöchstes Wohl
Kämpfen kommt. Gelingt es den Bulgarerg Adriai wir alle, Rassen nnd Pause-, die wärmstes
nopel mit ltüemender Hand zu nehmen, so Wünsche im Herzen tragen. Ich bitte Sie, weisse
wäre die Niederlage der Türkei besiegelt. An Herrer etaznsttmmeu tu den Ruf: »Sei-e Majes
eine türkische Offensioe aber ist wohl kaum zu
Kaiser aller Renßen Hur-at Hut-rat
urra
denken. Die Fortsetzung des Kampfes wird dieLage
der Türken also nicht wesentlich verbessern. Das
Der tontmanbierenbe General brachte darausalles spricht dafür, daß es vom türkifchen Standwie
weiter die ,Kön. H. 8.« berichtet, ein Hoch
punkte besser wüte, jetzt Frieden zu schließen
den Deutschen Kaiser san-. Nach einem
als später. Jn jedem Falle wird der neue Brand
lo k a l i f i e r t bleiben
darin wenigstens ist Raubgang nen das Denkmal begaben sich die
Europa einig.
Teilnehnrer In Wagen in das Herrenhans des
In Frankreich rechnet man schon jetzt mit Majoratz Tanrøggen, in dem Fürst Wassrltschis
voller Bestimmtheit auf eine E i ntnir k un g d er law, der selbst In der Feier nicht hatte erscheinen
G roßmiichte auf die Friedensunterhündler. können, da er an den Arbeiten der rnlsisehrn geEs roird darüber aus Paris nom’2B. «-Dez. ge- setzgebenden Körpers-haften hatte teilnehmen
müssen, ein ans Petersburg geliefertez Frühstück
meldet:
Man Hist in leitenden frangbsifchen Kreisen darbot. Während des Frühstückz brachte der
darauf» vorbereitet, baß die Großmüchte sehr bald lomnrandierende General des 1. Armeecsrpz, Exin die Lage kommen werden, bei den im Londoner
v. Klncktsbnigsberm in
sis eher
St. Janus-Palast .verl)andelnden Parteien die zellenk
einen
bie
Sprache
Trinlsprnch
rnlsische
gegen die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten
gerichtete Willensmeinung Europas unzweideutig Armee ans. Der russtts che lommandierenbe
belanntgugebem Als wahrscheinlich gilt, daß dar General v. Rennenlampss erwiderte in
für die Form eines trohlgemeinten Rat- deutscher Sprache mit einem Hoch aus die
sch la g e s zu wühlen wäre, der auch alle Punkte deutsch e Armee nnd die anwesenden preußischen
zu enthalten hätte, bezüglich deren die Großmüchte
sich ein lontrollierendes letztes Wort vorbehalten. Ossiziem Der preußische Militärbevollmächtigte
Jn diesem wohlgemeinten Ratschlag soll deutlich am Peterzbnrgn Dose, Flügeladjutant Generalder Wunsch sum Ausdruck gelangen, daß die lentnant Gras sn DohnasFinkenstein, brachte ein
Türkei einen gerechten Anspruch darauf besitze, in Hoch
ben Fürsten Wassiltschilow aus.
Europa ausreichende, natürliche Verteidigungss Die Königöberger
Herren kehrten mit dem 10mittel zur Wahrung ihres asiatischen Reiches zu
Uhrznge
Kbnigsberg
nach
zurück.
behalten. - Ueber diesen allgemeinen Grundsatz
sind, wie es heißt, alle Großmüchte schon einig,
und tm besonderen auch darüber, daß die Tsch a
Deutiqlasd.
taldschasLinie imrveitestenUnrsange
Völlig
unerwartet
ist der vielgenannte und mit
sowie die den Dardanellen zunächst gelegenen viel Hossnungen bei der
Ernennung zum Leiter
Inseln türkisch bleiben sollen. Alle anderen der auswärtigen
des Deutschen Reichs
Politik
der
Fragen
späteren
schwebenden
sollen
Beschlüssen
begrüßte Staatsselretär Ulsred v. Kid e rle riMächte vorbehalten bleiben.
Wächt er in Stuttgart bei seiner Schwester an
Herziähmung gestorben.
, Eine
Vor wenigen Monaten erst hat die deutsche
Trnrogsetr Feier.
Diplomatie durch den gleich unerwarteten HeimFrhrn v- Marschall einen
Ja einem Extrazng, den Gras Heinrich aang des Botschasters
erlitten.
Wenn Herr o. Kiders
Verlust
schweren
Y or ek zu Klein-Oels, der Stifter des Denk- ten hinsichtlich seiner staatsmännischen
Leistungen
mals, gestellt hatte, fuhren die Teilnehmer an
und
der
mit
Bedeutung
nach
seiner
Persönlichkeit
der TauroggensFeier am Montag in 16 Wagen
über die russische Grenze nach dem Fürst Wafsils jenem auch vielleicht nicht auf derselben Höhe
stand,
zählte er doch neben ihm zu den
tschikowschen Majorat Tauroggen und nach der nennendmertesten
Kräften, die das an überragenhtsiorischen Linde in der Nähe der ehemaligen
den
deutsche diplomatische
Pofcheruner Mühle Auf dem Bahn-bot in Langs- CorpsGrößen nicht überreiche
Sein
Tod muß gerade
hat.
auszuweisen
zargen nnd unterwegs hatten die öffentlichen und
jetzt als ein schmerzlicher Verlust empfunden
privaten Gebäuden Flaggen angelegt. Das Denkda er als einer der besten Orientleuner
mal selbst war von den russifchen Behörden abgesperrt, der Platz um das Denkmal mit Girr ga t.
Alsred v. KiderleniWächter war am 10. Juli
landen sowie Flaggen in russischen, deutschen und
1852 in Stuttgart geboren, stund also tm st.
geschmückt
litanischen Farben
Lebensjahre. Er machte 1870 den französischen
Nach der Begrüßung der preußischen Teil- Feldzag als Freiwilliger mit und studierte dann
nehmer durch die Vertreter der russischen Be- in Tiibingen, Leipzig und Straßburg die Rechte,
1879 in das Musik-artige Amt ein, war
hörden und insbesondere durch den kommandieren- trat
1881—84 Setretär an der Botschaft in P e r e r g
den rusfischen General v. Ren n enkampffbarg, 1884—86 in Paris und darauf Botden bekannten Reiterführer aus dem russisch- schastörat in Konstantinopel
Beim Kaiser stand
japanischen Kriege, stieg Graf Heinrich Yorek von Kiderlen in früheren Jahren in besonderer
auf die Denkmalstreppe und hielt eine Rede, die Gunst. Nachdem er von 1888 dis- ,1894
als vortragender Rat in der politischen Abteilung
mit folgenden Worten schloß:
des Auswiirtigen Muts gewirkt hatte, wurde er
,Nicht aber nur Frankreich gegenüber-, nicht 1894 zum Gesandten in Hamburg, 1895 zum
auf Preußen allein hat jene Tat ihre Wirkung Gesandten in Kopenhagen ernannt und 1900 als
geübt. Eingeleiiet hat sie die preußifchsrussische
nach Bularest versetzt. Die Versetzung
Waffenbrüderschaft, die erst eigentlich die Napos solcher
nach
Bularest
hatte. hieß es, wie die »Minleonifche Herrschaft gebrochen hat« Gebrochen Hart. Z.« zu erzählen weiß, damals ihre besonvornehmlich dank der festen Haltung des Kaisers deren Griinda Der aus Württemberg stamAlexander, der darauf bestand, daß der Sturz mende Dipiomat erzählte gern Aneldoten und
Napoleons das Ziel des Krieges sein müsse, ge- Scherze und sollte angeblich in dieser Beziehung
brochen auch durch die Einwirkung König Fried- gelegentlich zu weit gegangen sein. So geriet
rich Wilheims 111. auf die Idgernde Schwarzen- er beim Kaiser geraume Zeit in Ungnade
bergische Heeressührung in den Februar- und
Mücztagen 1814, gebrochen endlich und allein
Fortsetzung irr M Eis-W
durch die geniale Führung und den stürrniichen

Forderungen
die

dutzch

detäu

Bat der
«
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«

so-

dene Ministerpriifidenten filr die in der Regie- nachtäfsigeu Unibewahimtg von Kinn-gelben und
rungs-Deklaration sum Ausdruck gebrachte Sib- der Fälfchung, aber ohne eigeuuützige Motivefieht, eine Reform des Feuerwehrs und Versiche- ichuldjg und vesutteilte ihn, wie lot-sichm- zn 1
und 4 Monate-s Festung, ohne Verlust der
rungsroefens vorzunehmen, und überreichte dem
e.
Premierminifter eine von Herrn Th. v. Landefen
Staat-im Der Rett or der Sie-atmet
ausgearbeitete Denkschrift, in welcher auf die Usiveisität Rasamowski erhielt vom UnterrichtsNotwendigkeit hingewiesen ist, eine aus Vertre- minister L. A. Casso die Nyssordemuz seine
tern verschiedener Ressorts bestehende Kommission Obliegenheiten unverzüglich dem Dei-m
unter Hinzuziehung von Reichsdumasiäbgeordnes Studnizki zu übergehe-. Die Ursachen
Abs-sung des Reise-s sind nubekawt
ten nnd Reichsrats-Mitgliedeen niedergusetzen, dkeser
(,Bjtfh. Wed.«).
um die gerfplitterte Tätigkeit der diverfen InstiKret- Gibntot (Gouv. Ssmolenok). Ueber
tutionen und Refforts bei der Ausarbeitung von die Plünderung einer Monopolbude
Feuerwehrmaßnahmen zu vereinheitlichen.« Der läßt sich die »New-« schreiben: Am o. Dezember
Ministerpriisident fteilte sich sehr sympathisch gu war aaläßlich des Festes der örtlichen Kirche im
Flecken Uwarowia Markttag. Es war viel Voll
diesem Vorschlag.
gusammengesirömn Natürlich gab es auch viele
Auf der Generalversammlung des Pe- Betrunkenr. Mitten am hellen Tage ertönte plötztersburger UnterstützungssVereins lich der Ruf «Feuerl« Es brannte im Hase des
Die Menschenmenge stand
eftnifcher Studierender karn es, dem Brauntweinladena.
da.
Der Berlauser des Branntanfangs
sprachlos
Teat.«
zufolge,
gu stürmifchen sustritteea weinladens
«Pet.
sofort, in richtiger Erkenntnis
hatte
Veranlassung dazu gab das Vorgehen einer Ander Situation, den lehten Kanser abgeseriigtnnd
zahl von jüngeren Mitgliedern, die dem Verein bedrohte die übrigen, die noch eintreten wollten,
einen mehr torporellen Charakter zu mit seinem Revolver, woraus er die Ausgang-tue
geben wünschen nach Analogie der Dorpater schloß. Nun geriet der Vollöhause in Unsregungz
Korporationen. Um diefe Wünsche durchzusehen, Mit Geschrei nnd Gegröhle begann die Menschentnenge, den Ladenjn statemen- Mit Uexten wurhatten sie am s. Mai, als die älteren Mitglie- den die Tür und die Fenster eingeschlagen und
der bereits meist fortgefahren waren, eine Gene- die Extedenten begannen, das Kronsgnt zu ·retten«.
ralverfammlung einberufen, auf welcher unter Es kam zu einem furchtbaren Durcheinander von
Männern, Weibern nnd Kindern. Jeder raffte
Teilnahme von nnr 15 Personen das Institut an
Branntwein zusammen, soviel er konnte. Zuder ,einfachen Mitglieder« geschossen wurde, dewurden ein paar Fläschchen
der Stelle
nächst
ren Stellung den vollberechtigieu Mitgliedern gegen- geleert und der Rest
geschleppt. Ernach
Hause
über etwa derjenigen der Dorpater Füchse ent- regte Menschen mit hoch-sten Gesichtern nnd
spricht. Die hieraus fich ergebenden praltifchen blutigen Händen eilten ans dem BranntweinFolgen äußerten sieh in fortgesetzten Reibungen laden. Ueberall steckten Flaschen mit Branntwein:
der beiden gegensählichen Strömungen und führ- hinter dembeiGurt, in den Stiefelselgästerh in ben
Händen,
ben Weibern in den geschickten
ten anf der gen. Generalverfaenmlung zu einem Rocken. Die Dinge-kommenden rissen den HerausZusammenprall, bei dem die lorporative Strö- lotnntenden einen Teil der Beute fort, wobei emung in der Minorität verblieb.
su wüsten Schläge-reine lam. Vei der Ausscheitung waren Landwächter mit dem Landbaupttnann
Wie gu der furchtbaren Explosionss zugegen,
doch lonnten sie nichts alt-richten. Die
kataftrophe auf der Ochtaer Sprengs Exzesse hörten
erst dann ons. als inr Laden nichts
sten-Fabrik gemeldet wird, ist nunmehr fest- mehr von den Branntweinvorräten übrig geblieben war; sogar bie Vorräte an benatnriertent
gestellt worden, daß die Ursache in der EntzünMan
dnng eines größeren Quanturns Knaliquecksilbers Spirituit waren sortgeschleppt worden.
gn, im Hinblick
das
schreibt
Feuer
Beandsttstern
zu suchen ist. Von den 16 Schwerverletzten find daraus, daß nie Bauern mit dem Beriänser des
schon s gestorben, fo daß die Zahl der Toten Branntweinladena unzufrieden waren, weil er an
bereits 6 beträgt. Ferner girlulieren hartnäcktge Martitageu systematisch keinen Branntwein in
Gerüchte, daß. sich die Leichen zweier Arbeite- kleinen Gesaßen verabsolgte.
rinnen noch unter den Trümmern befinden.: Zum » —PA- Insel-kenn Bei offenen Türen wird
ein P r o zeß gegen 10 S a p p eu rTeil hat dieses Gerücht fchon feine Bestätigung gegenwärtig
ere
verhandeln Sie sollen während
izi
gefunden, denn es wurde ein weiblicher slrnr mit Oss
der Juli-Menterei’der Sappenre aus Furcht vor
einem Teil der Schulter gefunden, der teinern der den meuternden Soldaten ihren Dienstpflichten
bereits geborgenen Leichnam gehört.
Die nicht nachgeiomnten sein.
Gesamtzahl der Verlehien, von denen IX· Frauen
sind, beträgt 7d. Die Bergangsarbeiien werden
dadurch erschwert, daß unter den Trümmern des
völlig gerfidrten Gebäudes Gefäße mit noch nicht
Zwischen Krieg und Frieden.
explodiertem Knallquecksilder entdeckt wurden,
Jenseits der Grenzen Rußlands ift das neue
weshalb man erst eine technische Besichtigung der Jahr bereits angebrdjchew Was man in erster LiUnglücksftätte vornehmen will.
nie von ihm erhosste, hat es nicht gebracht
Dies-. Der Prozeß des Oberftleuis nämlich den Frieden unter den auf der Bal
nants a. D. Kuljabko wurde, wie bereits tun-Halbinsel Kämpfenden. Im Gegentelegraphisch kurz berichtet, soeben in Kiew irn teil: gerade auf der Wende des
Jahres hat die
Appeiihoh der mit Hingngiehung von Siandesvers Friedengsrage
ein
wieder
sehr
kritisches
Aussehen
tretern tagte, verhandelt. Es war das nicht
bekommen.
der große Prozeß wegen der Ermordung P. 11.
Eine angemessene Berhandlungggrundlage ist
Stolypins« der noch bevorsteht. Diesrnal handelte es fieh um eine ,lleine« Veruntreuung, noch nicht gefunden. Die Türkei besteht auf dem
im ganzen 8148 Rol. do Krpsp die sich Kuljabio Besitz von Adrian up el; die Buiqaren wolaus den 40000 Rol., welche ihm sur Organisa- len auf diese Stadt nicht verzichten. Beider Partion des Schuhdienfies während des Kaiseraufs teien Standpunkt ist natürlich. Für die Türken
enthaltes gegeben worden waren, gestattet hatte. ist es nicht leicht, ihre Hanptftadrohne den Schutz
einer vorgelagerten Ptovinj dauernd der Gefahr
Um die Veruntreunng zu decken, hatte fich Kuljablo einige Unregelmäßigkeiten, in gerichtlicher einer bequem zu bewertftclligenden Ueberrurnpes
Sprache Fäifchnngen genannt, in der Adrechnung, lung aus-zusetzen, zumal Adrianopel do facto noch
die er vorzustellen hattez erlaubt. Er hatte, wie in türkischer Hand sich befindet. Die Preisgabe
Adriauopeiö würde die Türken über kurz oder
der »Pet. Zig« geschrieben wird, 18 Entlastungsdolumente in zwei Exemplaren dargestellt, d. h. lang zwingen, ihren Regierunggmitielpuntt nach
«18 Ausgabenpoften doppelt angekreidet. Vor Asien, etwa nach Brussa, zu verlegen.
könnte die
Wäre man im übrigen einig,
Gericht erklärte Kuljabkru daß fein Stubenmädchen
schließlich von dem Geihm Geld aus der Tifchfchieblade gestohlen hatte, Frage von Adrianvpel
und daß er beim Zufamrnenftellen der Abrechs sichtspunkte aus erledigt werden, daß Bulgarien
nung in einem derartig aufgeregten Zustande auf einen künftigen Wassengang vertagt, was es
gewesen sei, daß derartige Versehen leicht erklär- diesmal nicht zu erringen vermochte. Leider aber
Der Appeiihof sprach Kuljablo der find auch in allen anderen Punkten die türkischen
lich seien.
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Besiitntnung sind
jedem ngling 2 Ritt. zu eigner Versiigung
gleich auszuzahlen, 8 Röt· aber in der StadtSparkasse zugute zu schreiben.
RevaL sln nächster Zeit, jedenfalls nieht
später als irn Frühling, wird die Telephons
Verbindung RevalsPetersdurg geschaffen werdet-, und zwar durch einen direkten
Draht Zu diesem Zwecke sind, wie der »New.
W.« berieutet, 126 000 Rbl. asstgniert worden«
Der Bau der Mädchen-Kommerzchule foll, dem ,Tall. Teat.« zufolge, bereits in der nächsten Zeit in Angriss genommen
werden«
Das Stadthaupt Ingenieur Lender ist, dein »Fall. Teat.« zufolge, zu 25 Mil.
oder 7 Tagen Arrest de rurteilt worden, weil
er in Ziegelskvppel ein Holz- und ein Steingedäude ohne von der Sonn-Regierung bestätigten
Plan gebaut hat.
Liban. Der-Deutsche Theater erfreut
sich« wie die ·Lib. Ztg.« hervorhebt, eines erfreulich steigenden-Besuche-.
Der verantwortliche Re d akteur der
»Dsihwe« wurde, der «Lid. Zig.« Infolge, wegen
Veröffentlichung eines Artikel-r unter deue Titel
,Das Anwachsen der prosessionellen Bewegung
in Deutschland« in der Nr. 287 den Blattez
dont Gouverneur rnit doo Rbl oder s Monaten
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du Architektur läßt Römischen Eivflsiß erraten, sen wollte, ihrer Handtasche ruit Juwelen itn
Io baß da Bau recht wohl zur Zeit Christi nnd Werte von 60 000 Mk. beraubt worden. Bei
mite- det Mitwirkung eines römischen Ceututio dem Gatten der Künstlerin traf ein kurz-es Telegranmt ein, in dent sie ihreut Schmerz über den
errichtet sein tö n u t e.
Ausdruck gab. Wahrscheinlich hat die
Verlust
Mannigfaltiges
nachdem sie ihr Gepiick im Coupf
Künstler-im
Dag J ahr 1913 nnd die Standesuntergebracht, den Zug noch einmal werdet veriinrrer. Das Jahr 1913 enthält die »Unlassen, um sich von Bekannten zu oerabschiedenz
gllickssahl Is« nnd hat infolgedessen in Frankwährenddessen ist der Rand ausgeführt worden.
reich die heftigsten Bedenken der französischen Nach Abgang des Zuges hat Frau Culp erst das
Brautpaare erregt, denn tiefeingewurzelt ist iru Fehlen ihrer Handtasche bemerkt.
französischen Volke der Aberglaube und insbeDuntor des Auslandes Die
sondere die Furcht vor der Zahl ·13«. Diefe eine: «Jhre
Tochter ist wohl recht glücklich in
Tatsache hat unn, wie berichtet wird, zu eine-n ihrer Thei« Die andere: »Ja, das ist sie.
höchst komischen Zustand geführt. Jn den lehren Ihr Mann hat tatsächlich Angst, in ihrer GeTagen herrfchte in ganz Frankreich ein derarti- genwart den Mund auszumachen«
»Jeder
ger Sturm auf die Standesänrter, wie er noch Ihrer Angestellten ist in
Schreidmaschinens
Ihr
erlebt
der
niemals
worden ist. Jn Paris,
«Stadt sraulein verliebt.« »Nun, und was
damit?«
der Jatelligenz«, mußten mehrere Erfatznriinner »Ich würde so was nicht -dulden.« ist «Warunt
für die Standeditntter gestellt werden« da die sollte ich etwas dagegen haben? Nicht einer
vorhandenen Beamten den großen Anstnrtn der meiner Angestellten hat in diesem Jahre einen
Brautpaare nicht bewältigen konnten. Alle Paare einzigen Tag gefehlt. Selbst die Rennen haben
wollen nur alles in der Welt noch in dreseru kein Interesse ssiir sie.«
Ju den Tagen-,
Jahre getraut werden« da sie der festen Ansicht als die englischen Parlamentsberichtersiaiier von
sind, daß eine Ehefthließung itn Jahre 1918 ihnen den Mitgliedern des Hauses noch als Eint-ringnnr Unglück bringen kann.
linge betrachtet wurden, stand ein gewisser edler
Der Haß gegen die Mifchehen Lord trinkend
an einer der Bars, als er einen
in Amerika. In einem Restanrant von Zeitungstnann neben sich sah, der ihn augenChieago wurde die weiße Frau des Regen scheinlich beobachtete. «Hallol« rief der Lord.
Bsxerz Ja ck Johnfon, die dort ihr Abend- .Schreiben Sie das in Ihr Rotigbuohz ich habe
essen
einnehmen wollte, von dem Inhaber gebe- eben ein Glas Wein getrunkenl«
würde
ten, fein Hans In verlassen, da die übrigen es gewiß tun,« war die Entgegnung, »Ich
ich
»wenn
Gäste erklärt halten« ein Restanrant nicht mehr Eure Lordschast ein Glas Wasser trinken sähe-W
betreten zu wollen, in dein die Frau eines
Eine alte Dante sagte bei-n Ausgang aus
Regens bedient würde.
der Kirche« die starken Besuch aufzuweisen gegsulia Cnlp in London ihrer habt
«Wenn jeder es doch nur so machen
Juwelen beraubt. Die bekannte Berliner wolltehatte:
wie ich und ruhig ans seine-u Platze sitzen
Vildwerle vorfanden, will man dahin denten,daß Sängerin Frau Julia Culp ist auf der Tastern blieben, bis alle anderen die Kirche verlassen hader Bau in sehr später Zeit ansgesührt worden Station in London kurz vor Abgang des anei ben, dann würde es nicht solch ein Gedrange an
ist, als die Besolgnng der althebriiisehen Gesetze nach Liverpool, wo sie sieh zu ihrer Reise nach den Türen geben.«
bereits nachgelassen hatte. such der ganze Stil Amerika auf denr Dampfer «Enrrnenia« einschif-

nur schlankweg ,Titel, Rechte nnd lürden
eines Doktors« Inerlannt werden.
—DieShnagoge von Kapernanm
entdeckt. Einen arehäologisehen and von
eigenartigem Interesse hat, nach einer Mitteilung
des «Umerican Magazine-, der bekannte Bibelsorseher anien Gauth ier im heiligen Lande
gemacht. Es soll ihm nämlich gelungen sein, die
Synagoge non Kapernaum, in der Christus selbst
gepredigt nnd gelehrt hat, aufzuheitern nnd damit wäre zum erstenmal ein Gebäude ans Licht
des Tages gehoben, das mit dem Leben des
Herrn unzweifelhaft verknüpft ist. Kapernaum war der Schauvlah von süns Wundern,
von denen im Neuen Testament berichtet wird.
In dieser Gegend begann Christus seine Lanfdahn, und im ersten Kapitel des Marter wird
nach der Berufung der Jünger erzählt: ,Und sie
gingen gen Kapernaurnz und bald am Sabbath
ging er in die Schale nnd lehrte.« Die hier erwähnte Synagoge spielt ankh eine Rolle in der
Geschichte vom Hauptmann von Kapernamn Dieses von dem rdmischen Hauptmann den Kindern
Jsraels gestistete Gotteshaus will nnn der Gelehrte wiederansgesnnden haben. Die von ihm
sreigelegten Rainen am See von Galilita sind
sehr reiche nnd
sehr ausgedehnt. Es mnß eine gewesen
bemerkenswert schone Shnagoge
sein. Die
Bogen nn den Portalen und die Versierungen
des Daches zeigen plastisehe Arbeiten. Einige
der Tore stehen noth. Geschmückt war der Bau
mit schonen Bildwerten von L d w e n, dem Symbol des Stammes Juda, von Sehasen nnd viblern, die Gnirlanden in ihren Schnitt-ein tragen.
Diese steinernen Slulptnren wnrden oerstrent nnter den Rainen gesnnden. Die Tatsache, daß sich
solche nach altjüdisehem Gesetz streng verbotene
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Als et im Juli stp sum Nachfolger des daß die gegenwärtige schwierige Lage in freundStaatsseteetäcg des Naiv-artigen Freiheit-a v. schaftliche-r Weise gelöst und mit einein dauernden
Schön bekuer wurde. war es längst für diesen Frieden, der von-allen ersehnt werde-, enden wird.
Posten ausersehen. Man begrüßte ihn als Leiter Die patriotischen Gefühle, die Sie beseelen, sind
des Nusmäuigea
namentlich in sog. nationa- eine Garantie, daß Sie dir-Gesetze zur Verstärlen Kreisen
mit großen Erwartungen Die kung der nationalen Verteidigung ausmerlsanr
ihm damals allzu feeigeblg erteilten Vorschuß- studieren werden. .«
-lt!zsh W Wen-»Li- -,jpä.:exx- Beut-teilung- »Me»
Grierbeyland
wie das zu gehea pflegt, ungünstig
werden noch immer nicht mit
beeinflußt. Indessen wird man dem Heimgegans den DienurGriechen
wenige Meilen von der griechischen
geaeas billig zuerkennen müsse-, daß ex sich
während der mchx als zweijährigen Tätigkeit als GrenzeTich behauptenden Türken in Ja
Leim bei Uuswättigea Amtes als ein Pflicht- nina fertig. Wie aus Salonili vom soDes. ielegraplziert wird, werden die- Königin
bewußtet Beamter und Diplomat von achtungs- Olga,
die Kronprinzessin Sophie jstxnd die-Prinweeteu Qualitäten erwiesen hat«
zessinnen
nach Athen abreisen
Ja die Zeit feiner Leitung des Ministeriumö nnd dort UlicemitundderHelene
Einrichtung von Spitztsich
des Auswättigeu fallen vor allem das Potsdai lern des Roten Kreuzes sür die Armee vor
mer Übkommea,der MarvllgzKapflilt und die Aa- Janina beschäftigt-ri- Dorthin sollen sich auch
steeuguagea zur Herbeifühkuag eines Verständi- mehrere Abteilungen fremder Organisationen vom
Roten-Treus begeben
darunter auch deutsche
guug mit Englanle
·
Kerzie nnd Schwestern
Das Beile-iddielegraiuni des KaiSunyatsen hat- an Inansehitai, ans die
Wilhelm an die Schwester des Ver-»
dlichenen, Freifraii v. GemiiiiiigensGuttenberg, Minister-s an die Nationalversanrnrlung nnd an
die Führer der politischen- Parteien ein Tele»
hat folgenden Wartlaui:
gramm des Inhalts gesandt,s daß das Zögern,
» »Die Nachricht von dem raschen und unerdie
Republil anzuerkennen, beweisewarteten Hinscheiden ihres Bruders erfüllt mich daß chinesische
die Mächte kein Vertrauen zu China haben-.
Trauer
und
tiefer
trifft rnich schwer. Ich
tklage den Tod eines derbedeutendsien nnd daß sie keine guten Adsichtendetn China
Männer, von dessen Wirken für das Reich fo hegen-. Das Telegramm wendet sich in der
gegen Rnßland. Dieses habe
diel zu hoffen dlied. Gott tröste Sie über den Hauptsache
die Unabhängigkeit der Mougolei anerkannt, was
Verlust eine- geliebten Bruder-MÄ
eineX flagrante Verletzung des Visite-rechts be-.
«Wilhelnt.«
«
deute-. Das chinesische Voll, dessen Fortschritt
jeder Richtung erstaunlich sei nnd dessenpas
in
d
o
e
Die L o n n r Blätter widmete Kinde-leite triottiches
mit außerordentlicher Kraft
Waechter fhinpathifche Rachrufe. Das ininistesk erwacht sei, Gesühl
wolle"«den Krieg. Nur die die-·
rielle Organ «Wefttninfter Gazette« erklärt, der» giernng wolle den Krieg nicht, denn sie sürchte,i
Staatgfekreiär sei außerordentlich gut unterrichtet die große Anleihetoürde nicht zustande kommen,
gewesen und habe ein hohes Maß von Charakter und weil sie glauot, daß sie nicht start genugeinen siegreichen Fell-sag vorzubereiten, und
besessen. Die dein Cvnp von Agadir folgenden sei,
sich
Catria zerstückelnwürde, wenn es Roß-E
daß
Pouiparlers-»habe er ..ttiii Geschick und diplo-; land arg-eise. Ader er teile diese Ansichfnicht
matischer Selbstbeherrfchung geführt und fein- und glaube bestimmt, daß der Krieg-»für China
den Tod« sondern das Leben
Vaterland erfolgreich durch die Aeia nationalen
·
!
eeute.
gesteuert,
Aufopferung
seiner;
Leidenschaften
ohne
-

-
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Ueber die «·deuifche Gefahr-, nämlich überdas Borriicken ver deutschen Beudllesg

«

«

Baltische Presse.
Die-regen Entgleifungen deSFiirfient
Manss h rew in der Reiche-bunte finden-katechin einem Teile der nicht-deutschen baltischen Presse eine recht ungünstige Beurteilung.
-·
Während der hiesige »Post.« die Ausfühs
rungen des Fürsten Manssheeev ohne Kommentar
wiedergibt,, weilt bte tbnieebaeibe Hing-asUrbij e« daraus hin, daß sie schon vor ders
Wahl arti seine völlige Untenntnis dfeb drtltchikits

Often Frzankreichs veröffentlichti
Dr.»Oiio Ascesi-»in der »Gut-we Revueck veinigeinietessanie Behbachtungen: «Ethndlvgtfch gess
fptochen, weicht die deutsche zwrenze Frankreichs
beständig zurück« Jedes Jahr verliert die zittern-;
zdsische Nation entrang dem füotichen Teile ihr-eiOftgrenze einen Gibteisstreifen von 100 Meternx
Breite. Ich besuchte Nanch zum ersten .-Males
1868. Jch erinnere mich nicht, auch nur einem.
Verhattntsse und triebesbrdere der Angelegenheiten-«
Menschen begegnet zu sein« ver deutsch sprach-- der Leuen animertsant gemacht habe. Jetzt ljsatjei
25 Jahre fpäiei, 1893, besuchte ich.Rnncy-.wiedetz.
Fürst Mansshrew gleich in· seinerersten Rede den«
die Mehrzahl der Einwohner verstand deuifchi Betten einen
Bärendietisst erwiesen. Und
In den Uebeitss und Beruisziveigen, die mit dein: Untenntnis der Verhältnisse
habe er nttr beesehiess
niederen Volke zu tun haben, ist dais elfiifferx dene
vorgebracht und dabei Fehter überPhrasen
Deutsch ununtgänglich geworden. Heute wird Fehler gemacht, wodurch er dem Departerten der
viel Zieht Deutsch in Bitt-ich gesprochen, als je
Deutschen Karman Baron Fötkleesam, die Mögin Strasbarg gesprochen wurde. Ja
Franzdsifch
netzten geboren habe- ihm öffentlich meraltjehe
Paiirspiichi tnan nicht von dieer Tatsachen Reiten
zu gebett.
oder iuill nicht davon sprechen. - Man sieht sie
Von ben Rigaer russischen Blättern stimmtund kann sie nicht sehen. Aber ich, ich sah der
nicht
«R t--ih. West n.« dem Fürsten Manssyiew
sie, und ich zögere nicht zu sagen, daß die Fran- mit Freuden
darin bei, dass die gegenwärtige
Ivsen alljährlich ein kleines Elsas verlieren. haltisehe Selbstverwaltung sich längst überlebt
Diese Verluste und Gewinne im Frieden find die habe. Wenn er jedoch tm übrigen »in der SchildeWirkungen der verschiedenen Gexuridkoeffizteniew rung der Lage der Dinge irrt Balulttm OberDer französifche Geburigloifsizient ist schwachers flüchiichleit und Verstänbntbldfigkett
für die Rufwie der deutsche. Ich gehe nicht näher auf Einzel- gaben ver Retchepouut
offenbart-U so beweise
Und das, daß die Kadetten über
heiter-· ein, ich ldnfiaiiere die, Taifache.·
schdre Phrasen nicht
toiii bet-ünten, daß die Statistik des Herrn Dr. hinan-stammen nnd Fürst Mansjyeew
steh bemüht
Effekt arti recht schwachen Fugen steht uie
habe, seinen «qutrag« tun jeden Preis aushadein französischen Zweikinderidesen entgegenzutvirken
sähen-.
bestimmt ist.
Die liberale «Rish. Myssl« schreibt ti.·s«a.:
N ii ni it n i e ti.
»Das allzu leichtfertige Verhalten des
König Katol hat sich über die po Ahi- Fürsten zu einigen Tatsachen nnd ihrer Beleuchsch e Lage geüaßeit.»» Er empfing am vorigen tung hat leider seinem deutschen Gegner die
Montag eine Uhosouuug des Senat-, die ihm Möglichkeit gegeben, ihm eine Reihe von Voreine Adresse hhecbxachtr. Dex König jagte u. a: würsen wegen Verletzung der
Wahrheit und id»Ich-»stell- Km gross- Geaugumng fest, daß der gar wegen Mangels are Gewissenhaftigkeit zu
Senat völlig den Standpunkt der Regiexuug machen.« Das gen. Blatt erklärt, ed
habe durchüber die Ereignisse auf dem Ball-m aus keine direkte Verantwortung sür den Fürsten
und ihre natürlichen Folgen iüt unsere
»Man- sit übernehmen, hoffe aber, er werde in Zukunft
Jutmsscs teilt. Noch hegen wir die Hoffnung, den an seiner Rede get-achten Unsstettnngen
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tnanow wird «in St. Peteegbarg eine allgemeine künstlerischslstftotische J li b i l ä n in s A ii össtselliing veranstaltet werden« ans welcher die
-

wichtigsten Erklinge-scheinen Raßlandg way-end
des letzten Jahrhundette, welche unter dem unmittelbaxen Eingeeisen von Angehörigen des
Hausen Roman-no siels vollzogen haben nnd ein
yistoetschen Interesse heanspsnchen, gegenstandliels

illustriett werden sollen.
Infolgedessen hat das Ministerium der
Volkganskläuing nebst den anoeien Leyibezitkcn
spegiell auch vie Rigasche Letzwezittgoeewallang
"

sers

bevorstehenden Fesilichkeiten des
-jäheigen Bestehens oeö Hausen
den

·aiisgesoweit,"«"eiiis:"V"«-’izeichn·i"s aller Gegensiande,
Akten and -anatnenie»votzsastellen, Die sich isten
entbefinden
speeasen.
W e wie lsöien, sollen ans Vorschlag
des Pensissoeheabae von Dass-at ans vie
Silslangenkkande der Universität Daipat vom
Jahre 1802«·"ånli das in des Universitätncßldlws
its-l ansgestellte, von Gethaw v. Kügelgen gesniaite Bildnis des Kaiserin Alexander 1. zu der
Romanowiansslellang inPeteksoueg veigesienett

unpfskietzkzsnieck»,·qet"«j.Blaniel nng

wessen.

-

I

«

Angesichts des bevoislelseniien W e i h n a ch lisZlg.« ein beherzigenswette«t Mayntiis ziie Vesliffenilis
listing five-mittell, in dein es u. a.· heißt:
Das Fest-der Liede wirst seine-Schatten vesalis, nnd überall« findet Man geschäsligeMem
schen, welch-, bepackc mit allen möglichen list-seyen-f

sested tot-o ver «Liv.

kea, valsineilen nnd den gwszen Geschäsienigeen

Tribut var entrichtet-haben. Da die Bacssaylang
in den große-n Geschästen gang nno gaoeist,aiasz
vasüe des kleine Handweeiee vüszen... Weil alter
aacls des tlelne Handwerker seinen Lieben sii dem
Feste der Gaben eine kleine Feeiioe bereiten möchte
nnd ee bei den jetzigen sozialen Veetzülinisskg
Durchaus nicht aus Rosen gebettet ist und niu jeDein Kopeken ja teeynen hat, könnte et von den
noch einzugiehenben U ii ß e n si a no e n allen sei-«
nen Vespfliilsiiingen liesse- genügen. Damm,
Wahn-gen eigene an enas die veingende Aqunang: bezahlt ente kleinen Handwerker rechtzeitig, beachtet, daßoiePeeise
bei bei heutigen schatsen Konkurrenz nnd allzemeinen Tenetiing auss Ueiiseesie kalkaliett sinv...
Zahlt damai dein kleinen Handweekee hac. Zeigt
aoei anils nielst Vesitanoniø süc «QaaliialSa-aee«

süe ~de·iitsche Handwerkstanstl«
Ja dein neuen stäotischen Krankenhanse
sä- Jnsektionnttanklseiten kostet das
Einzelveit in den·s«og, «Honoeaiioiensßans
mein-« nicht, wie gesteen ieuünilich angegeben
was, 4, sont-ein nur 2 Rn bel nno oas gn nj e
;
Zimmer 4 Rahel.
Nach dein eingetretenen 111-ist, deikj den Landund
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leaien einigesniaszen

die Wege ebaele, and der
daiaassolgenaen Schlittenvayn
die schon nach

Sen-nen ancls nicht

existime wawen
etwas grüße-et Zahl
angesiihit. Die Preise sind augenvlickisas inaszig.
Jai voeigen Jahee machten wie die Eis-listing
Daß icon ver zahlreich angesülseten Bäume getan-.12

niegc

-

W eiyn a this vüuni e in

acn heiligen Ali-an, wo nie Otanoplatze vetanntlich avgetünaiip and die Baume Daher ineist Unter
over süe den Einkaasspcein an nen Mann gemacht weiden müssen, noch zu exotvtcane yoyen
Peeisen veikaiist wenden. Destsatv illa-e es zu
eins-schien, sich täglich nach den Baainpeeisen zii
etlnnoigen, otzne ans den letzten viliigen Einkauf
In wasten.— Wir haben ja mit nuskänseen

zu rechnen.
Dieser

-

Tage

wurde

der KeiiiijnalsPolizei

von dein Jngavet einen Mützingeschastö in net
Kans-Stiaße gemeldet, das ei seit einiger Zelt
am May-n and Bisainselle im Wette von etwa
600 Rol. bestehlen sei. Eine tin-genommen-

Donnerstag 20.

Dezember (2.

Nok v I i ver

January

der »Hast
gesVII-achtetesMonate-ge stellie fest, baß Lehrling
bete

bot

eini-

als Redakteur des
wegen des Urtikelz

zndischeZ e i t u u g.

E Zin.

Journale-»Der

gerade Weg« des Gineealfiabes in die Pforte zusammenbrinGelder«, gegen den ieu mxd um ihre Meiumsig befmgt hat, ob eine
·Dttnkle
stahl ausgeführt how-» Der Leheliag gibt auch Mitarbeiter der «Russl. Staaij Poltaweg ge- eifolgteiche Fortsetzung des Krieges mögiich
sei.
feine Seimld su, will aber seicht so viel ge- richtet, zur Zahlung vrnlo RisiDie Ossiziece ask-weitsten, daß ernstliche Hinderalä
stohlste haben
tatsächlich vermißt wied.
Der Synod setzte die Ordnung der Feier des nisse zur Fortfetzuvg des Kxieges dicht voihåuden
h
Romanowssudiläutns in den Kirchenschulen fest seien, daß aber M Ist-macht des GesamtleisDes ais Lanåwtst und speziell als Autorität und beschloß, anlüßiich der Feier ein höheres eg vogguziehes sei, eine-;- voxteilhaiten Frieden zu
ja der Kultur der
Theologifched Institut für Frauen unterzeichnest Die Ossiziete usiiekszeichyeign auf
bekannte Besitze- zu
die Bitte Kiamil Paschass iht Gn!achten,
ooa Pajasse Heu N. Kartoffei
gründetn
v. Wahl, hat metet dem
Titel »Es-es Kartoffelbaa ice
Ast-en, 1. Jan. (19. Dez) Die Koasula deStadtbanpituann
Der
ben
pöute
Redakteur
Ltvlaod der
M spsäksllsk Vstückstchtillmsg der
doo Rbl. oder 3 Monaten Mächte iietev dem Komm-Indem der Mit-schen
mit
«Retfch«
in Pajas« eiae kleine Schrift im Anbanmethode
Trvppen auf Chioz Jus "Kcspituiation, damit
Beilage itmu Arrest wegen eines Artikels anläßlich des RückN. Kymmel is Riga etlcheiaete lasse-a,
tritts
847 des Blattes.
«
in
Malarrwd
Nr.
ums-Wes Blatt-ergießen verhindert würde. Man
auf welche
hin-am dieLaeedwiete angelegestlich aufmerksam
Moskau, 19. Dez. Der russische Chirurgens glaub-, daß die Knpiiuiaiion nahe beim-sieht
gemacht seien. Auf aar 28 Seiten
Kongreß
wurde
werden,hier
Zum Vorsitzenden wurde
to kürzeftex Datstelluag klar und übe-zeugend der Leidchirurg eröffnet.
gewähln
Welsaiuinow
wertvolle Wisse für den rationellen Aal-an der
19. Dez. Jn Gorlbwka
Jekaterittosslnw,
Kartoffel bei uns ja Lande etteilt
Greis Bachtuuv wurden itn Schacht Nr. 5 14
Universitätssikischh
Arbeiter verschüttet. Rettung-arbeiten sind iut
Freitag,
Der
bei-: 21. Dkzembey um 12 Uhr
Kalendelasowittschaftliche
Gange.
in Im Kirche für die Kindes Gesangpxobe
fiie Liv-,
Est- und Kot-taub file Ism,
Tscherttigatu, 19.’Deg. Der Janentuinisier sum Heiligen Abend.
,hekaxßsgegeben von Piofessor Dr. W. v. Knieaiem sit soeben im Beilage von N. Kyotmel Kammeryerr Mailatow besuchte zum Abschied
Die Ehe-Probe für den liäuxgis
in Riga esschieoete. Es ist ba- beteitö der 84, die Wohltätigkeiidssnstitutionen. Der Abschied scheu Weihnachtsgottesdieast findet
Jahegaag des Kaki-dng der also im Laufe eines ftrug einen her-lieben Charakter. Die Abreise nicht am Freijag, sondern am Sonn,
abend um 6 Uhr gleichfalls-z its des Kirche
Meaichesalteso vollan Gelegenheit gehabt hat, erfoigt aut Frei-ag.
Oben-,
oea
Leaodioiktea
19.
sich
Dez. Professor G riboweii statt. Um zahlreiches Eises-eine- biiteu die Das
unentbehelich zu machet-, so war von
daß es etoet besonderen Empfehlung nicht bedarf.
Prof. Karls-ro wegen Diffamai men nnd Hecken
Girgenfohs nnd Hahn.
Ectoähsst iei am, daß der Kalende- wiederum tion in einein Artikel in den »Ortsst. Nenn-«
eiexe Beteichetung
verklagt
worden.
Das
die
Begietegertcht
lehrte
·eefahiea-hat durch einen ÜbST.JVhåg,Zis-Kicchs.
ichseiit: »Die Fette Hilfe bei Unglücksfüllen», Difsautatioustiage ad und verurteilte Prof. Griden
Eingegangene
Verleutndung
Liebesgabem
7
wegen
bowrkt
GeTagen
stach
gtt
Esmasehichea Saaeaxitevskmiea fachwäcaeiijch benedeiten
füngnisbast oder 25 Rbl Pön. Dieselbe Strafe
Für die Atmen zu Weihnachten 53 Rbi.
wurde dem ehem. Redakteur des genannten Mau 80 Kop.; jü: die Chitjtbeicheguug atme- Kindes
les Sfololowrki wegen Verleutudung des
Prof. durch die-früheren Konstrmaiidtnueu 5" RbLz
Kaikoto zudiltieri. .
zu Holz 18 Rbl.; für die Bist-even s Rdl ; iür
vie Unitkstützungetssses Mxtglicdixbeit.ä«ze 868
London, 2. Jan. (20. Dez.). Ausder unter Rbi.
meiazsxacssSksuug
60 Kop. J- Kollstse am szcssjützuapr
beut Borsig von Beut-eins deute abgehauenen tasscafest 42
voml9.«Dezemt-er.
RbL 88 Kop »k- kii den KuchenFriedenssitzung brachten die Türken ihre»
.
Mach dem Drahtbericht.)
3
RbL
59 Kopz jü-« disk St. Johannesbüchieu
. Des Reichs-at nimmt nach läugmr Debatte abgeänderten Borschlage schriftlich ein, die von Veccin 5 RDLZ für dxe ist. Johasatskucheus
den verbündeten Delegierten eine Stunde lang in
-die Vorlage über die Aufhebung des
fchule in den heil-en, erst-.- Advemsstsnden 28
Abhän- besonderer
Sitzung geprüft wurden. Darauf RbL
gigkeicseshältaiiies der Bauers in
57 Kop. —I- Einzel-gab- 5 Rsz für die
dkaGouva Tini-, Kniin,E-iqu, Je- legten die Delegierten der Veibündeten eine von freiwillige Selbstvestenemug 4 RhLz tm KinderVenizeldrs unterzeichnete Kammer-Antwort vor-.
Hiiawctpol Mo Baku Juden
gottegdicsest 1 RvL 281,, Kop. si- l Rbt für
Gutsbesitzexn Reuter
erfährr, daß die Verbündeten tu Einigkeit den Koitschüles
.m des Dame-Fassung an. Jus Vettanfe
in Indien-.
der Debaue mit u. a. der Miniixetpcåsidest iüs Die eine gemäßigte, doch feste Haltung einnehmen
Dankt
Herzlichen
Miit-ach
Ullgetneinbaltang auf der Sitzung war eine-,
Waahme Des Voklage ein. Außerdem beschließt Die
gegenseitig guvdrkamtuendr. Die Türken gingen
bis-; Nächer
auf Essai-as Jesmolows, die Restcrmcg anfzufogdesu, Beilage- über Anwean darauf ein,-- die Mike-dorten und «Epirud beTotenliste
ver Sen-time und me Unveräußesltchkeit des voxi treffenden Fragen tntt den Vulkan-Dele—Prnwly, 1- im 72· Jahre am 10.
Karl
durchzuberaten, während sie früher
Des-i Banne- mit etgesen
Mittels-· erworbenen gierten
zu Naga.
die Uebertreifung dieser Fragen an die- Dez.Osten
Landes m Transtaatasieu einzuh-iggeu.
Sirt-zisch f am 22. (7.) Des.
gefordert hatte-. Er verbleibt noch
Darm-.
Daran wish die Ptüfmtg der Vorlage über Großinächie
zu
die Frage der türkisch bulgarischen
die Erholung-Inn des Handels-tugeMichel G o r d o U fam 12. Dez. zu Riga.
Grenze.
jtelltevs gogtgeiepd Auf Antrag des
Außerdem sind noch nicht geprüft die
Charlotte Simses, ged. sinds-may 1- am
Handel-niicgsstess Ttmaichew wird den Kommunqts Uldanien und Kreta betreffenden Frage-, die die 2. Dez. zu Kaina
vexwalkuagen das New meist, die läs- Tür-senden Großmächten unterbretten wollen.
Bau-ais Emma V. Hahn, geb. v. Behc zu
stüieiiziige Hasabeisdauee tiüc chmswittey auf 12 Jn ihren veränderten schriftlich eingereichten BorSlugtinsPomuich, 1- im 62. Jacke am Is. Dez.
Stunde-s zu vestürzca. Funerwiid gegen den schläzen proponieren bie Türken: 1) Die AbtreBetiy Kaplam geb. Mattnsson, 17 im 84.
Auszug dek- Majomät des Retchscatssskommtjsiou tung des Gebietd westlich von Adriaropeh Jahre am 18. Dez. zu ngå.
Die Dasein Fassung wiederhecgestrllh wonach die 2) die Uebergabe der Ulbanifchen Frage an die
Luitgasde Hutt, 1- am 18 Des zu Riga.
Hagdeisaageinllten zu Extkaimndetzssibett um Großmächte, s) die Prüfung der Frage der ObJohanna Gold-n ann, geb. v. Muth-u
mit ihm GanE-gnug herangezogen weiden ünderung der türkisch-dulgarischen Grenze allein 12. Dez. zu Kamyschlow.
wes-sm. käuf v. Damm-S Antrag wird ein« mit den Bulgareu. Jusbige Protesteö der VerCatyastua Anna S p r n u ck geb. MusikaArge-Weinens beschlvzzecc, wonach die Miuagss bündeten gingen die Türken jedoch darauf ein, f tm 78. Jahre am 18. Dez. zu Rigcr.
passe am- 7, Stunde zu währen hat, wenn ou diese letztere Frage rnit allen gemeinsam gu
Bau-Ich
v. Deutygsyanseu,
prüfen. 4) Die Ueberweisung der KreiasFruge geb. v. Weiß, Adan 76.
Harz-dgl ciåchz über 57, Stauden dauertim
Jahre am 12. Dez. ju
f
kärit 8-10 weiden is. da Dann-Fassung an die Großmächie. Daraus erwiderten die Kattentach
Verbündetrn, daß sie späterbin sich selbst an die
angenommen.
Maske v. Sttyk, f im 74. Jahre am 11.
«
Grbßmächte wenden könnten, jetzt aber müsse die Dez. zu DotpaL
Türkei aus alle ihre Rechte auf Kreta oerzichten).
Lauge, f am 12. Des zu Pein-ä) Die Türk-n wünschen nicht, die Regaifchen b arg.Roialie
«
BZFSHYWTOEHMS
Inseln abzutreten, da sie zu Asien gehörten.
Max Darbi, f am 10. (23.) Dez. Ja
lDie Verdiiadeten blieben fest bei ihrer Forde- Bestia.
·
s
Wadrend
» Peter-Murg, 19. Dez. Am 1. Jamm- sin- rung einer Abtretung der Insean
Staatsrat Dr. mod. Ernst Beuhold We
IM Im Rlleghöchstex Kitchgang ssatt und datan der Prüfung der Frage der türkisch-bulgarifchen ges-, 1- tnt 83. Jayce am u-.
Dez. zu PeEmpfang des NsnjahzssGmmiames im WinterGrenze forderten die Verbündeten von den Tüc- tust-g.
kett
genau
abgegrenzte
6.
ergänzende
palq3s. Am
Jamm- fisidet cis-ge Alex-höchste
Jasttultionen.
Nara v. Cosfart, f am 14 Des-zu
Coug im Wtuscgpaxats
Reuter-d Bureau erstehen daß in Diplomaten- Don-at
most Gogxegdienst, Parade uns Wassemeiktze M der Newa statt.
" streifen der Eindruck bog-herrscht, daß ed möglich
Karl Heide-, f im 76.J.4h:e am 12. Dez.
Se. Maj. Des-r Katjex hesiåztigtejn bei Atchävs sein, werde, aus der nächsten Botschafterssiouses zu Betastung.
logischen Kommission den desähmteu Poltawaschen reng eine befriedigende Erklärung abzugeben anLeise Withelmine But m e i st ei, gab. GeistErd-W aus dem 4.——7. Jahiyasdest sowie die läslich der Verhandlungen wegen Stutari wie feld, 1- im AS. Jahre am 14. Des. zu Rich.
ais-s vesichiedeeggci Urwesen Tcucn des Reichs stamauch wegen der österreichischen Demodilifation.
Mach Lo bach (Kisd), 1- am Is. Des zu
menden Eises-küssen SegMajesiät dankte den Falls sich dieser Eindruck
.
,
sollte, M STbewabrheiten
Acchäologen, die ihm die Schätze- »Mit-um« für wäre die Entscheidung der laufenden Fragen um
Chaikewiisch, f im 83. Ja h ce
Scheine
.
,
einen-großen Schritt vorwärts gerückt.
ihre READ
am»l»4. Dezz zu RGO
Das Beziktsgegichi verurieklte ohne GeBrauereibehmtet·Ch-istoj Switb al, f am
Bei-rad, 1. Jan. (19.-·-Dej.) Jud Stutari
.j«chzvogene des Bäkgeemcistec des Wibocgec Mawird gemeldet, das die Türken fortgesetzt Aus- 14. Dez. zu Mut-.
gjitcats Fugecström zu 6 Monaten und sälle machen. Die Serben warfen ben Feind
die Ratmaaneks Palmtotsh undLutgmdet hinter die Dran zurück. Die Tüelen verloren
2 Muts-Um Gefängni-. Fageksitöm wurde 800 Mann an Toten und Berti-anderem ,
zu
Das Recht, ein öffentliches Amt
Der- russifche Flieget Agasbnow unternabtn
voi- 20. Dezember Ists.
beneide-» auf
s sagte nssd vers übrige-s auf 2 zuJahre
entzogen. im Beiseite der Minister mehrere gelungene Fluge
Telesxaph Wettern-just aus Petessöbmg
Die Ema-sicin ekfolgte wegen Wideisctzuchteix mit einem den Türken fortgenommenen Flugs zu morgen Warm;
versah-ruch.
gis-gest die Eiasühiimg des Gleichbescchtkgungzs apparai.
-
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ernp eh l
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Carl Unger s-I
Tol. 197.

iyoner sollte-er u.

Brauisclsleier

R. Luberg.

W

a.

Geschäfte
Nenjahr,

,

Ein zuverlässiger

I bis

«-

der billige Verkauf von Instrumenten.

Postfach Nr.

gesschksprehlsinudengtd

Ge n t u Anfang Januar eine
oder

7PIB Uhg abend-.
-

I
fvhlen werden
s.
IIIIIIIIIIIIIIIII Straßemstn 11,
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111
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1- e
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-

«f-

freut-sa,«kslgea
slkqhnlitsese Mel-te
.und allerlei

2 Isl. 20 111-.
-2.28.

,

«

Ugoli- n. Erachtens-Zersetfkstnlile, laltnln Hanslarlnen

—-

»W-

~WaltllZol-ldssoheu«
tga
25 Flut-111-

bestrenommierten Fabriken

llelllnntenxen

8.-—

«

B I- e

a[

—-

7.——

stumm.

Will-iß

—-

6.—

-

Telephon 162.

frischem

—-

5.-s

s.

mein reichassortiertes
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Lager in

—

4.50
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—-90
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.

.
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.

.

.

-

bei

—

2·60

.

M.
Brauchst-ges
Originab Muß-, Gewächs Freiherr Elem.
.

MEPHIng Is-

vprrätjg

«

«

0riginalsAhzug, Gewächs Jos. Koch.
Isss Mittagss- Ispp.
s.
0riginelsAdzug, Gewächs Priesterseminsn
s
MI« Ists-entst- sqsassalns.
Pleschen-Import, Gewächs RentenStMUCh
lsc7 sehst-Universit- saslsu
s.
0riginal-Abzag, Gewächs Jos. Koch. .
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elegant.

-mit clea- ekstklassigen

Kaloaialwarsn

A-6.

Frost-anna-

höchste: Qualität

.

Nach der Vorstellung:

J. Michelson

Cis-and

Don-pat, Russlsche str. 10, Ecke der
Mal-mühlenstk.

.
.

«

000008000006

.

«

Zn Weihnachten 11l
·

»Wie-cont«
tsssrlslsss

Brauerei

111-sags-

2 klssslssa
25
»

A.-(i., Riga

I 111-I. IS
45
I
»

los-.

damer u. herren-

.

Illltolsslikslet Mal-biet- tllet 72 fluche- n« 25 link-.

z-·»·

unter Leitung de

beliebten rus·
sieh-deutschen Humoristen

;

alt-11. Laktoaowo

ts-

Entree frei.
Die Direktion. TTT

«-

Aufträge wes-Ists entgegenqsaommsu in clen filialsa

Für die Zeit des Jahrmarktsist ein·

Usklonhotscho Sei-. LI, Telephon 26

,

nnd

»

tu

«

fis-plis- llss.

111

n nr W
n nn
Gärantle

denselben Xellorpkojson Im

Restaakaat »Nimm-itssaust- 11111 111-.

I

Gold. Silber-, Nickel und

jn

Philosoph-Ists 20

Is.

oskosx

mit guten Em
Qu. 2, von

.

.

.

I

mit Einrichtung

unter

zu

;.j
-.:

vermieten. Nachza-

fragen-Promenadenftr. Nrs 6.

Berloques
lllnrketten,
modern-se Lade-kosten u.

«-

ljoldss n. silbekschmuclc
insbesondere eine grosse Auswahl

I

.

Stellung. Dorpat,

.

.

.

Empfehle hochmoderne

MS-

facht

.

.

Ritter-str. 3.

für eine kl. Normalapotheke; Utifcefucht
he Sprache
erforderlich. Adresse:
no Ilpemh Bnkeöon. ryöopxh anstotc

1.40 —.75

-

.

KinzcklsZilllkl

steht zum Verkan

-

Breitstraße

mit allen
vermieten
-

Ilsnlnsssrnlnn ln sllhek

Ga-ran t i o r t

Pola-10, Kelohe, serviettenringe eleIsiussstslls aus Mantiss-

sit-list- Ist-Itan-

WWlllllllilllL

slllls MSIEISIIIII

Messer n. Gabeln KLEMMEs

»Henneberg, Pewklewitz mit grossem
Nach Zwei-s bis dreimaljgem
Rabatt vom Fabrjkskatalog.
Gebrauch dieser Pomade ver- Nenhelten in elektrischen Lampen u.
schwinden die so lstiägen schin- Taschenkenerszeug. Operngläser, Feldstechen Thermometen
non und schuppen

Zu haben in Apothekcty Pakmmeries und Dkogensseschäktem

Kinderwanne, Ofenschirm, künstliche Pal- j
men, Messer, Vasen u. Diverses billig zu
verkaufen
Teich-Str. 26, Qu. Z;
bef. von 2——3.
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vollständig
von der Kopkhaut.
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Eine Wøhuun
»Witisg)aftsbeq.
von 4 Zimmern
Phtlosophenstr. 2.
ist zu

an der Islllllsisststkssss ist sofort
zu haben. Auskunft erteilen
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s. Ksplsm ä- Pgsegs Hi
«
Atexandskstk 8-10.«
»
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Nähend. Hap2-0ü prsbmconun

sehuhtnueher

Mädchen, unge-
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vorzandem

Mädchen
oxcoe Geno,

abgegeben
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M.

1.15 —«60

Gold-, Silber- u. optjsehe
Arn-set- ssrltt Is
neben der Pleskauer Bank.

Mahnung
Eine
;-4
-

foi HZFffmtlanls.Kü
stn TAFEL-gesikAcht
.
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anhaltenden

Seyfart und Troute, welche
Licht fingen, find zu verkaufen —;I
Gartenstr 63, Qu. 6. Vormittags v.lo———l2. !
und von 3—5 Uhr nachjyittagä
is
Zum 1. oder 23. April zu pachteu gesuchtsi

bei

000008000009
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Illxl lsl ls Will

nach Zarski bei Petersburg gesucht. Sehr
gut lachend, mit Hausarbeiten vertraut.

lzlfl

nein-g

.

Isss Ists-ausser
M.
Iein entwickeln
lscc Seil-ass- Tressclssa.
M.
s, bestes Puder.
lscs III-Indessen
s.
Grescenz Grat Kessel-statt. Flatschen-Imponlscs Isssraer solches-g
s.
Crescenz Cenen. Flaschen-lmpert.
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Ein hübsches
tauft, wird

.

;

Ihrs-scatt-

-

.

s

Weihnachisgesciienicel
rast-. stauilmi Reichsstektiertes

von statt-elenden
»in Pelz- unii Fienell-getiitterten Handneuesten Antordernngen entsprechende
ehe-tells Räumlichkeiten ists s. cslö schuhen tür Herren, Damen unfl Kinder-; liest-. kais-s- Iss set-edlerll
sie-spann
aus 50
Hancisohuhen; Tksgllsssslsil in allen
(letztere speziell tilr den Markt endeh II scrsslstsst
seist-Ists
der Karlowe-Vorstedt und sortenz Eisslssskasn
Ole Passage wird zugleich antkslssslsstlsslls
in allen Grössenx auch Islls und
steh
belieben
zu
wenden
schriftlich:
Umgegend eean Retlektanten
Jurjew, Pressa-111 lisntlsslsuhsn emllostkeeh 72, mundlleh: Promenedenstr. 9, Qu. 1, von 12-—1 Uhr (sonn- nnd piiehit zu ermässigten Preisen HandPeiertzge 111-Ist ausgenommen)
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Rinderiett zur Verpiiegung des Untermilitärs pro 1913 statt. 1000 Rbi.
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StämmHäng-c- ermaßigtetx Weihnachtspreifeu der
finden Sie
m

holen sollten, cias kostenireie Rezept
durch tiie Zeitungen bekannt machen
werde. Jetzt bin ieh ohne Zweitei
geheilt. Geheilt, nachdem ich 10 Jahre
lang Tag uncl Nacht unter furchtbaren schmerzen gelitten hebe. loh
bin überzeugt, dass dieses Rezept
alle Leiden, wie Neuralgie, isehiusx
Rheuinatisrnus,kliikten-u. Kopfschmerzen etc. heilen wirkl. Es kann keinen;
sehwereren Fell geben, als den ineinigen. Das Rezept lautet: Gehen Sie in die
nächste Apotheke oder Drogerie und
nehmen sie 60 Gran Kephaidolsstore
in Tabletten 2 Tabl sofort geben
mornentane Erleichterurg Trotz momentaner Wirkung ist dieses Mittel
absolut unschädlich
Frost-q, tie- 21. Ists-abst- tindet in der Kanzlei cies 95. Krusnoj erst
Reginients (Gartenstr. 39) um 12 Uhr
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passende

Dorpat,
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Jus-few (gogr. 1892)

sllgamäus michsll
Gr. Markt 8, vis-å-vis dem

VorkaukslokafJohannissstn

als: weiße, schwarze und bunte wollene Handschuhe,.
Verschiedene gestrickte wollene Tücher, wollene Westen und Hemde,

Rathause-.

sowie Its-las aussieht-sk-

Hat

stangon « fiir scheibongarclinon
IT. Telephon 22.

PS Bokoanoas

«

baummollene Riausthe Strünmfe
echtskhwacze wollene nndgestrickte
woll.
Tricothandschuhe,
wolleue Figura-Jucken mit und ohne Ackmel
Schleiertüll
KinderDamen-Hosen,

f

f

-

.

-

. Ausländijche Tricotftrümpfe, Straußfedern,
usw.
Fausthanlzschuhq -Ueberztehstrümpfe, Baby-Mützchen, -Jackchen u. -Strümpfe,
,
seidene Bauder, wollene Hemdchen,

s«

.

.

.

I

M ln

Einfache und doppelte wollene Handschuhe, Wollwäsche, Tragbänder,
« Nachtwäfche, bunte Hemde, Aermelknopfe,

qutaeftncktc wolleue nnd baumwolleue Socken
I

PiquöiHemde

und» -Vorleger,

Shlipse, Tricothandschuhe, Knabenkragen,

echt ichwedische Kompositions-Kragen, sVorleger nnd -Manfchetten
,

zu

Die neuesten
billigen Preisen.

Kanshof Nr.

Cravatten

in

hübscher Auswahl

O «
4, vie-Lade dem Barklayplatz.

Ku
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Teleton Nr. 32.
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Cachenez, weiß und farbig, LedevHandtaschem Jabots, Broderien,
Moderne Spitzenkragen, seidene lange Handschuhe, Corfetts,Schmucknadeln,
Billige Moirå-Unterröcke,

«

——

Theatkcfhamls n. Kinn-en, wetßc u. qmue gemalkte Muhm.
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Borel Fils 11. Co.
Mode-me Recalstanism Ists-.
Mag-sannst-. Titels-. Ists-l- u.
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UhkenhantlL u. Hemmnis-Werkstatt

a n k la a

zu Weihnachten in reicher Auswahl
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Bild-Egger
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Bei dem nun augebtochenea

neuseiilichea

Le-

ben-stampf, der bot allem ein wirtschaftliches
Ringen ist« treten an den- Eiuzelnen voe allem

zwei Fragen heran: Wie ethbhe ich meine
und wie beschränke ich meine AusgaEinnahmen
Ilsstsesslt ls slles 111-sen Titels-I
ben,
uni,
ohne
zu datben, tnieh mit meinen Famieut Grundlage der neuesten Errungenschaften .
lie
Leben
durchs
herausgegeben
Hauswirtschaft,
Gebiete
zu schlagen? Nun ist es mit
im
der
.
. dec
von
Erhöhung der Einnahmen so eine Sache für sich:
lu. v. Rettelleth
I
I solange wie noch nicht in Amerika sind, d. h. aueh bei und amerikanische Zustände noch nicht
Punkte, ausgearbeitete Aufl-ges
Mit 321 Abbildungen. 9 bunten Tafel-n und I eingeführt haben, geht das für die alle-meisten
1358 Rezepten
nur
langsam. Ei sei hier nur an die große
Preis sieg. ged. Ru. 4.30.
I Zahlseht
von Beamten, Lehre-n und sonstigen Augesoeben erschien: sachte-gekaan skeopist Mystsnca siellteu erinnert, bei denen eine wesentliche Bee10. 11. llyckopowthoü
gedßeeuag ihm Einnahmen von heute auf wor,
os- oöshscnogisum 110 gestopin MyshnclL
gen
gut wie ausgeschlossen ist. Da gilt es
EVEN-g
Its-I- npoaasezxoniü uouaoamsopotsh XIII-—
Ihm denn so
allein, fein Auge-tatest den Uus g a
vor
Zeno-sodon cuocoöoms navnoszesja ssyuon gastben zuzuwenden Und dort ließe sich feaglos
cskpytnosmanmmsh n oWoZuxsp merpyotemsoss
n Icpaskkcm cuosapoush com-smame wen-ankso manches rationeller einteilen, so daß nett des
amns kepunsoxzsh.
lklzkta 2 pysztm
gleichen Geldsueame entschieden mehr zu etgielen
In allen Musik-Handlungen-zu erhalten.
wäge. Abee wie-sind noch immer
in sehe von
die

·

tus- Isssstssul

les-

-

Zeit

der

Reformen-wi-

aus

politischem
uad sozialem Gebiete werden alleatbalberi Reformen geplagt, ausgearbeitet read zum Teil aach
daschgesührt, auch das ganze Schulwesen, die
stirderersiehaag wird tesorrriiert and-ob wiss
atra wallen oder nicht« auch miser ganzer Lebe-iszaschsitt, unsere bisherige Lebensweise.
Ueberall gilt es unwanden-, Umzugesialtea,
sich den Forderungen einer neuen Zeit aazas
passen· Und aebea so manchem alten Gerüaipel
maß man da auch manches bei Seite lege-, das
eine-a lieb ist
sehr lieb sogar, weil es ein
Stück
eigene-i Wesens ist. Das ist daaa
manchmal nicht leicht, aber tm- aeuß man ewir tau’s ja auch,
schließtich dennoch. Undegdie
anderen nicht so
reach and nach, damit
merken and wir selbst na- leichter daraa gewöhnen. Die Zeiten werden ja auch tatsächlich immer schwerer sür die alle-meisten von unszsoweit
Dir deie gebildeten Stände-a aus«-blinkt
Es sind aber reicht bloß schwere Jahre, die
infolge voa Mißerutea oder ausnahmsweise schlechteai Verdienst bedingt werde-, nein, es ist der
Uebergaag ia eine neue Zeitepoche. Das vergesse man aichil Und darum trdsie man sich
auch nicht: ,EB wird schon wieder vorübergehen, ea wird schon wieder besser werdeu.·
Wemi dies «Besserwerdea« bedeuten soll: ·so,wie
es früher war«, so wird der Fall ganz sicher
nicht eintreten-. Und dar-ins schaue man lieber
bei Zeiten voraus, darum sehe man sich das
Werdende lieber frühmöglichst au and-ziehe dar-
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aus seine Schlüsse, mache daraas hinseiae Pläne
and sorge vor allem voran-.
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siie 1 Rnbel Nah-tun »mit- so« ziemlich ans dem läcsesten Wege durch die
ansnntzbaeen galantes-, deren Zahl durch- Kirchspiele Rappin und Wendan nach Doepat
schnittlich dem Näheroeete entspricht,nm ein paar
Beispiele zu nennen: Geistes-grüne 21 soo, führen.
Schwarzbiot 25 soo, katiosseln 24 000, daaegen
Dort-at, 21. DezSpargel 200, Lachs 600, Wild 1100, Rindfleisch
Wer
an
2000. Auch diese Zahlen neben.
me nächsten Jahr werden im Rigaschen
sich für
erhält

nean

tel mit

unsere-a
unserer
unserer-

so
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allerlei traditionellen Voeurteilen befangen, wit« den Prozentgebalt den-Nahrungsmittel an Nährstecken alle noch Zu sehe in den gewohnten brei- stofsen, die Einteilung desselben in XI verschieten Verhältnisses-. Und deuuothi Wie müssen dene Klassen nach ihrem Ruhme-it n. a. m. inuns hie: Klarheit schaffen und dann Mit vee te-essie-t, dee schaffe sich die eben bei Jonck n.
einteu Keästen neue LebensrePoliewsly in Riga eischienene kleine Broschüre
g ein aus-stellen, die den neuenVethäleieisseu mögvon Dr. Einil Fedblich für 20 Kop an:
«Eenähennggeesoeni«. Siegibtntanche
lichst Mist-sechsuWo läßt sieh sparte-i?
Au der Kla- beachten-werte Anregung
«
deieeziehungP Nin WohnungsbudgetP Wohl
Unddann noch eine Frage: Sollte es spielmöglich, doch find das sd individnell zu behaulich bloß Zufall sein, daß die große Fleischtettes
delnde Jenseits, daß sie sich ganz allgemein wohl mag grade in eine Zeit fällt, wo »Mein Ettautn beantworten lassen. Eis gibt auch noch ei- nähtnngssystew von Hindhede eeschien, wo die
nige weitere Kontos tue Budget jedes Einzelnen, Knien eines Lahmann anch beiden Hansfeanen
die siehet ohne Schaden eine Einschränkung »ver- tin-net mehr Beachtung nnd seine Leb-en innnen
teiigen. Möge jeder ini speziellen sich diese Fia- mehr Berücksichtigung sinden? Es gibt gewisse
geu vol-legen und sie nach bestem Wissen und GeZeichen der Zeit, an denen ntan nicht blind doewissen auch in dee Praxis beantworten. Ein übeegeben soll. Sollte das nicht anch uns neegroßes Gebiet gibt ed aber, auf das ich heute anlassen, uns-gemeinsam an diese wichtige »Eidie Aufmerksamkeit allen richten möchte, weil wie näheungorefom« baldtndglichst zn machen?
hier alle ohne Ausnahme wohl noch in jeder Hinaicht bloß an
sicht sündigen
schmäle. Eine Bahn OrelsDoepet
gewotdeneu Beutel, sondern auch an dem teuerGesien Kapital, das wir besinne, an
Innerhalb der Kam mission stie neue
sundheit: das ist das weite Gebiet
E i en b a h n e n wurde, der «Tocg.«Peotn.Gas.«
Nah-ungdee Sitzung asn vorigen Dienstag
infolge,
Jedeai leuchtet es wohl sofort ein, daß all
Psüsang
die stoßen Feste, Austichiungen und Gastaufnahs die
der tin-gestellten Bahnpeojette,; die
mea, wie sie noch ooe garnicht
langen Zeit Viel mit dem sinnliindischen Meerbei uns allgemein oetdteiiet waren-, euoetu viel
bnsen verbinden.sollen, fortgesetzt Bei Eidekosten und stir die meisten nicht wehe zu ecsehwiui teenng der Wahl der geeignetsten Richtung ergab
gen sind. Darum schaffe man sie eben aus allgemeinen Befehlnß als gänzlich unseitgetuäß ab. dee Meinnngdanotansch daß die Linien von Oeel
bei unerwar- nach Do spat oder nach Peteesbneg eine vonAuch all die ,Angstgeeielpte«
tet aus dent Lande eintreffendem Besuch find doch wiegend betlich e Bedeutung hätten, hinsichtwohl auch ein oeeaitetes Uebetbleibsel ans jenes lich des Teansitveelehez aber nur von selandäeee
schonen Zeit, wo eit; iui Baltilutn scheinbar nur Bedeutung
wären, da sowohl die Kur-let Bahn,
Wohlhabende gab. Also weg damitt
wie
die
in ihren Dutchlaßsähigleit
die
Nitolaisßahn
alljährlich
die
Summe-,
auch
tot-lenweise (?)« in den Klub, in das Restautaut und noch nicht genügend anggennkt seien. Wenn aber
ins Bacietåe geitagen werden, diiesteu manchmal einmal die d et lich e Bedeutung als die vorunseitgemäß groß sein. such hier todte wiegende aneelannt
recht
weide, fo liege keine Noteine ,-Eenäheungaeesonu« deingend wünschensvor,
wendigkeit
durchaus eine Bahn mit kürzewert. Aber auch den eigenen Haushalt vergesse
Entfernungen
bis sit den Ostsee-Hilman nieht zu eefomieeen. Es oüefte doch Tat- sten
wie
an
U
e
b
e
und
etniihtung
speziell
i
sen
dein sinnländischen Meeebnsen zu
sache sein, daß weist
leiden, die alle-let Mageubesehwecden, Hei-goes- bauen
feituag und datan Kaeltbadet und Nanheintet
Schließlich fpeach sich die Kommission ein
Knien in- nasüeliehen Folge hat. Es düeste
siinmig
siie den Ban einer Eisenbahndoch wohl wehe als eine bioße Annahme sein«
nnd stie die Legnng
OeelsDotpat
linie
vieles
Nerven
über
daß
Fleischessen nnsete
den Linie
die Maßen in Unordnung bringt, wie dies lei- einesnoeiten Geieiseg
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Wir leben iii einer

Baltea var allem. Nicht bloß

Sittäekumer s 111.
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beobachten ist-anch bei
dem

-

-

.

.

.

-

.

,

Wir erhalten solgeadesZascheisd

111

den herDsrpaisTapssßeval aus. Ueber die Amt hatte beeeitz seit vielen Jahren der pielges
Lande, denen doch-Fabnitlättn und Detailz dieses Projeltz soll aus der nächsten Kom- nannte Föheer der lettiseden Konservativen Fr.
Gcoßstadtbast ganz seen bleiben. Und dies viele missionifitzung beraten werden."Auch andere Vor- Weinberg deileidet, der demgemäß
auch die
wieviel geschwere Essen am späten Abend
schläge sollen dann noch geprüft werden.
DienstugsGeneealveesamnilnng
Bei
die
hat«
uns-obige
Folge
nicht
daNächte sind
eröffnet
störte«
Sonach scheint e-, daß wir mit einiger Sicher- der Wahl, die veedeckt vor sich ging, hat« der
von? Auch hier dürfte eine Eenäheungoeefostn
dringend yeboten sein nnd die neue, natürlichen deitauseineßahnOrelstasmasDospat «Rig. Zig.« zufolge, von 515 abgegebeuen
Etniihtnngsioeife dürfte ganz beträchtlich nach den rechnen dürfen. Diese Bahn würde nicht nur Stimmen Herr Weinberg nne 207
erhalten« Herr
Seite des Vegetaeimns sei-toben werden.
mit dem Süden Olaio dagegen 308, was einen S ieg d er ProDenn: «nicht das Muts-, wie wie es im site unsere direkte Verbindung
Fleisch in großen Mengen genießen, gibt haupt- Rußlands und event. als nächster Weg nach gressisten bedeutet.
sächlich die Kraft, sondern die Kohlehydtate und Moskau, sondern auch Von Bedeutung für den
Resul. Die StadtberordnetensVers
Fette find die wichtigste Energieqnelle, and dees Verkehr nach dem Südolien Livlandz sein. f am ne lun g beschloß, den Reoalee Blättern zuunser täglichez Leben seine sooft schöpft«. Dabei Wahrscheinlich wird die Linie von Pleälau aus folge, n. a. dein Stadtarnt zu gestatten, sofort
der
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zum Bau eines

Gebäudes für die städtiiche
MädchensKommersfebule unddieMitds
chegOandelsfchnle nach dem von dein IngenieurArchitelten Rosenherg angefertigten Plan und
Kostenanschlag zu schreiten und zu diesem Zwecke
100 000 RbL anzuweisen und diefe Summe leihweise dem siädtischeu Genudztnotapitol zu entLebt-besät tvie die liigaer Blätter hören, die nehmen, Feruer beschloß die StV.-Versamnis
Stadtschulen in höhere Element-er- luna, zu den von der Alles-höchst bestätigt-en Komzur Ergreifung von Maßnahmen zur
s chulen umgewandelt und einige neue Schulen mission
nnd zarn Kampfe mit der Pest anVorbeagung
dieses Typus erlisfnet werden. Da im Lehrbeziel gewiesenen 7500
RbL zur Erbauung einer Baein Mangel an Lehrern für diese Schulen fühl- racke für Choleeas
und Pestloanke
bar ist« merden schon im nächsten Jahr bei dem inßeoal noch einen Kredit im Betrage von
Prüfuugzlomiiee außer den Eintreten-lehren und 47 800 Mel. zu bewilligen und diese Summe
Hauilehrerptiisungen auch Prüfungen zur Erlau- leihweiie dem städttseden Grundtext-ital gegen- eine
gung der Rechte eines hsheren Elementaelehrers Veezinsnng neit Why-« und eine Amortisation mit
eingeführt werden. »Von den Examinarden wird WH- zu entnehmen.
Auen-ed Das I. Senats-Departedie Kenntniz de- vpllen Kursus der Lehrer«raeegt präste die Klage des Rechtsauwalis S.
Znstitute verlangt Man gedenkt auch Spezial- Kalmauotoitsch, der minder tust-indischen
sächer einzuführen Im Petersdurger Lehrbegiel Wadlbehöede aus den Wählerlisten
der
find solche Prüfungen schon eingeführt morden- Stadt Tucknne g e st e i cl- en woeden man Rachdent
Da viele Stadischulen des Lehsdegiris übeesüllt S. Kaloiaaowitsch bereits zum Wahlmann gesind, so sind die Juspektoren dieser Schulen mit wählt worden war, hatte die KeeiösWahlbehörde
daß nur diejenigen Juden dagunbes
Gesuchen eingelemnien, dei« der Umwandlung bestimm,
dingte Wahn-recht und damit das Wahlrecht in
dieserLehranstalten in höhere Volk-schielen doppelte Kueiand besitzen, die in die Revisionslisten von
Lehrer-Elend einsusühren, da die jepige Unzahl 1885 eingeteagen sind. Diese Resolution war
der Lehrer für alle Klassen ungenügend ist. wohl von der Gaum-Behörde aufgehoben worder Gouvernem- batte jedoch daran gegen
Solche Gefuche haben eingereiehi die Rigasche den«
die Entscheidung der Goav.-Kotnenifsion-Pr-otest
Katharinenkfstadtschulh die 818 Schüler gähli, einaelegtx Der Senat befand darauf, wie die
die Dorpater
und die Walliche Stadtschule. «Retsch« erfährt, daß der von der Kreis-Wohls
Vsm Nigaschen Lehrbegirl wird mit dem dehbede eingenommene Standpunkt angeschlich,
auch die Wahl von Kaleuanowitsch
nächsten Jahr die Sammlung der Z ie lulare, zugleich aber s..sei,
er tein Zeugnis über die
zu
tatst-seen
die während mehrerer Jahre ihr Erscheinen ein- Absolute-pag einerdaHochschule
dargestellt .hatte,
gestellt hatte, wie die Rigaer Blätter hören, aus dem sein unbedingtes Bad-recht resultieren
wiederum einmal monailich heran-gege- würde. Der Hinweis ooakKalueanowitfeh darauf, daß er vereidigtee Rechtoaawalt fei, genüge
be a werde-up
.
·
nicht. Daran hatte Kalmanowiisch sein Zeugnis
Fig-. Die Grundstückpreife im Juüber die Übsoioteeung einer Universität der
nern der-Stadt haben eine geradezu fabelhafte Gouo.-Wahlloannission dargestellt,
die trotzdem
Hdhe erreicht. In den belebiesien Straßen wer- die Wahl nicht bestätigte, weil dieses Zeugniden, wie wir ans der ,Rig. Zig.« ersehen, bis nicht dee KeeiaiWahiioneniiffion vorgelegen habeder Senat die Resolution der«
In 8000 Risi. sür den Quadrat-Faden verlangt Jetzt hat
umgeitoßen und
Gouv-Kommission
In der Kalt-Straße sollen demnächst einige alte the eine nochmalige Peitsuirg der Sache vorHäuser zum Abbruch kommen und Reubauien geschrieben
Plan machen.
Minu. Uns Is. Dezember gelangte vor dein
Jm Rigager Lettischeu Verein hat Mitauichen Bezielsgericht die Klage des PastetDienstag " eine sehr zahlreich besuchte General- an der lettischen St. AnaensKieche Fr. Beine-gegen den Venantworilichen Redakteur
versammlung behufs Wahl des Leiterg der Ge- witz
der lettischen Zeitung »Es-di ihw e«, G. Eulenneralversammluugen sür das nächste Jahr, sowie beeg, wegen
Dissamation in der Beesse zur Bererstgenannte
der
stattgefunden.
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miitel

des

Paiiioiismuz sind ,die

Regisseu-

tee ins Weite gezogen, die-mutet nach listigebeuischee sei solche, die set-Täuschung der Feinde
als Zur-ven, Eviden, Chaiseurs, Hpchiäadet und
Kohlen veeileidet sind, Es swd liiegsgeiibie
Treppen, bereits mit Gewehr, Säbel und Gepiick
geboren, so daß jeder Kiiegzmiuifiee nde Landemtet in ihnen Jdealfoldaten erblicken Miß.
Das Verhaltens der Manns-haften ist so must-i-haft, daß die Heeren Untetofsiziece zu ihm aufsichtigen Freude nicht den mindesien Anlaß finden, den Magus hundegtval das Gewehr strecken
In lassen nnd ihn mit psschivollen Kraftverteians bei Namentiam der spoiogie zu belegen.

Es sind die

-

Bleisoldaieni

Ia Rast besagt schon sur Honig-» ans

»
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mil- eiufarbigen Abbildungen nach Photogra- den Ko ng o und Übangi hinan nnd den Schuri
phien und Zeichens-gest jewle mit 6 Karme. hinunter zum Ts itzabi-See und von dort den
2 Blinde mit 824 und 398 Seiten.
Verlag Benue und Niger hinab Hain Meer zueitck einfchlngz eine Expeiiilion der Herren Schultze und
von F. U. Brockhaus, Leipzig, 1922
Milbeaed, die vom Kongo aus den Laan de—n.--- Das vorliegende Buch, das eine Sfanga hinauf verfolgten und die Kolonie Kadurchaus wertvolle Bereicherurg der mit Recht nte-un von Oft nach West bis zum Meer
la wetten- Kreise- bellebteu Forschungsretserva duechqneoie und daran dieGuineasJaseln Feeteratur bildet, schildert l- iesselnder, belehreitder naado Poe, S. Täomö and Annabon befuchtez
nnd unterhalten-der Form die Erlebnisse used eine Expedition des Obeeleutnants v. Wiese und
hanptsächlichfter Beobachtungen der von dem um Kaifeeoeoaldaih die vom Übangi aus« längs dem
das Deutsche Kolonialweien sehe verdickt-ten HerMbomu, ostmäets bis zum Nil (Fafedoda«
sosz Adolf Friedrich zu Mecklerbnrg Christum ec.) void-sang und endlich eine des
ausgerüsteten nnd geleiteten deutschen Zentral- Dr. Schuhe-D der, auf einer etwas istdlichereu
UfrilsxsExpeditloa 1910-11, as der, außer dem Linie, längs dem Uelle gleichfalls den Nil, nicht
Herzog teilnehmen Dr. Sehnt-oh als Bot-lage- sehe weit von seinem Austritt aus dein AlbertDr. Milbbraed als Bot-miter, Oberleutrant See, erreichte.
D
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Etbfenfuppe, Speck und die Nimmst-Unausg-

J

Die Weihnachtsamee
In aller Stille, io wird dee «Rat.-Z.« aus
der vorweihnqchtiichen Woche geschrieben-, ist in
Nürnbetg und Fütih schon vor Wochen sue
Wahrung des deutschen weihnachilichiwiilschafts
lieben Interessen die Mobiimachung etfoigt.
Unabiässig haben die Eisenbahnen Millionen
brillant nuisomlertee nnd bemffneies Soldaten
nach den vorgeschriebenen Bestimmungsoiien befördert. Ohne Murren, fegen unter Verzicht auf

welcher Materie diese Krieger vorzugsweise be- Bmvom hält die Soldatele selbst im flüchtetstehen-» Doch rollt in ihrer Adern noch eiaets lichsteu Essientegen der gezogenen Fell-geschähe
Substanz, die wir «Ziuu« rennen and die dazu staudx Des Verlust bog Atmen und Beinen und
dient, die Stramsheit read Felddiessisähtgkett gar des Kopfes macht nichts ans, denn Max
der Masaschastea see erhöhen. Die Geburt dieser nnd Mosis sitd billlante Chimrgeey die mittels
Siegellcickvevbücden alle Gliedmaßen wieder lauftJdealkrieger erfolgt einsach dadurch, baß ber Erzeuger die BieisZiMiLegiernrg ir flach gravierte gerecht aneluaudaflickem J- welchem Jahre-des
Schiesersormea gießt emd dann die Reugeboreaer Heils die Aufstellung dieser Musterlkuppeu zuerst
justieren meb Kaisormierea läßt. Letzteres er- esfolgt ist, läßt sich nicht ges-an bestimmt-;
folgt durch Beut-lang ia der Kammer- beson» jedenfalls geschah ed la den letzten beiden Jahrg
vers patriotisch sühleteder Leut-, die sich »Dein» zehnten bei Is. Jahhutzdects, nachdem ein fiskarbeitet« rennen und ihr Metier »wir höchste-m diget Kopf, Christian Hilpett in Rüssel-erg,
Eifer betreiben. Sollen die Herren Soldaten Sestos-den 1792, in soweit Blei-Zinn-Legiemng
nicht flach, ssoadera voll nnd rund sur Weiti kleine Potttäksizüichen gesessen hatte.
Und billig ist diese Ame-! Sogar Die Hakomme-, so werben sie ans geschnittenen Metallformen gegossen. Sogar der Gerte-es ber Kunst sen Lemnapstsz denn sie, michka die Moses- Des
steht Pate bei there, deaa ihre Figur need über- Zlviliiatios, sind hier unt net einigen Pfennigehaupt ihr'« ganze-z Exteriear werben aussesühst dcwsktel, Wie llqu selbst des U Volks Markt-lechnach den Hexe-Warten- aab gemaltea Vorlage- lekt new köstliche-n Osdeugichimck glä-:zende Gebetoährter Male-, wie beim selbst der weiland ucsaljeldmmichall mit lau-a IV, Mart abgeviel gefeierte Pros. Camphauseu sticht verschmäht tan wish
Ehe-zip billig wie die Landtxuppzq sift die
hat, solche Ver-lagen zu lieferte.
Sobald die Soldaten naisorariert used ge- Mariae. Dekadnotzghtss mitschweclen Segel-sitzen
mustert sind, werden sie is sorglich mit Papier- kosten wenig mehr; als 20 Mart.
sehaihel ausgestattetea Schachteln eiskaseruiett.
Yiterariches
L
Hier führen sie eta bracidesaswert bequemes DaKot-ge
zum Riget lud-Nil
Vom
sein, bis sie grostoeise den Unsnarsch unter des
Taste-bannt vollziehen. Natürlich werden sie s Berichte derf deutschen ZenyalafxllasExxkdjiipy
1910J1911. Von Adolf FeiebrlchHgsxi
ooa Max and Moris mit Harra empfangezog enge-neul- tax-Eg. Mit CAN-issarb sofort-satt Festes sesüthh Mit htchster
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KLEMM

Wiese und Kaiserswaldan und Dr.
Jeder der Führer dieser Einzelexpeditionen
Angeld Schultze als Ethssologes nnd langjäh- fchildeet nun im vorliegenden Bache die ErlebIkge Kenner des Leb-MS ZEISS Prof. Dr. nisse seiner Kolonne in so vielseitiger nnd iuHabe-er, ei- belmmter Erforfcher der Afrika- teeessanter Weise, daß des Leser ein sehr gutes
mgcheka Schlajlmnlheit, und Ernst M. Hei-us Bild erhält von den Rasseueigeutiimltchteiten,
als Maler nnd Zeichens
Die Teilnehmerliste dein Leben und den Gebrauchen der so überaus
wurde vervollständigt durch der Feldwebel der bunt zufammengewüefeiten Bevölkerung Afrilas,
Kameraden Schutztrnppe Roeder nnd den Kamsvon dem unanfdaltsaneen und überraschend
merdiener des Herzog-s Schmidt
schnellen Bot-dringen den ,eueopäischen Kultur in
Die Expedinon sollte ugsprüugllch der altj- die eatseentefteu Winkel ded dunklen Weltteil-«
lauischen Kontinent von der Lunge-Mün- dein Landtchaftgcharatter unke- bis zu einem nicht
dung bis zum Nil burchqaereu nnd vor Heringen Geade auch von dee Tiees und Pflanallem den Süden erforsche-« Verschiedene, zenwelt eines gießen Teiles dieses Kantine-itzt
s. T. politische Gründe Gaqu fand gerade die Die Haupts und die Teilexpeditionen haben rund
18000 Rilke-. zurückgelegt nnd ein reiche-, für
Lösung des MarollosKonflilts durch die Abtretung von Teilen des französischen Kruge an die verschiedensten Gebiete der Wissenschaft wertDeutschl-neb- ftaly veranlaßten jedoch« eine Tei- volles Matetial mit heimgebeacht Eine wesento.

der Expedttiou is- 4 Abteilnsgem eer liche Ergänzung unserer geographischen Keuute
Hauplexpeditwu unter dem Herzog« die den Weg niise, überau- reiche zoologische und botaniscls

lung
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Moskau. Moskau wird um einige Sehen-·
würdigkeiteu ärmer werden: der herrliche Turm
des Jwau Welili, von dem sich ein wunderbates Paul-sama ans die Stadt der-bleich soll
sük Befuchet ges chlossen werde-. J- der
letzten Zeit fanden nämlich, wie des «Pet. Zig.«
geschrieben wird, einige Seb simotde stati;
e- war sozusagen Mode geworden, vom Glockenturm des Jwau Welili sich in die Tiefe zu

stürzen. Besonders war es

glicnga
h dkesem
.

-

Der ,Posthtten-Tag«, der am

Dez. von der Gesellschaft für Landwirtschaft-- und Gewerbe-Kabinett für ans der Haft
entlassene Personen veranstaltet worden nur«
hat ein günstiges Resultat erzielt nnd ca. 22 000
Iz.

Rial. ein gebracht.
Von-en 28 Freitn tlligen, die Moskau
den Seil-en zu Hilfe gesandt hat,
nach
enfsiichen Blättern« 17 in Ulbanlen ge allen fein.
übel gen II find beieitz nach Moskau zurück-

Felle-,

Dzeh

Rede

die Gründung

«

ein e r

medizinischen Fakultät an derPeterzs
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so
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«
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Samt-langem die deutschen Museen und Zoolo- allein Sehenswerten hinführt, sondern dieses auch
gischen Gärten zugute gekommen sind nnd seht aus uns einwirken, uns in das frische pulsierende
wertvolle ethvogeaphische und völletpsychvlogische Leben des Geschauten eindringen nnd das GeAuszeichnungen nnd Sammlungen (die Negaschichtliche irn Geschauten vor nns wieder
dem leben läßt. Albert Zacher ist während seines
sptachen und sGesünge wurden z. B.
Phonogiaplzen sestgehaltety sind die Ausbeute langjährigen Aufenthalts in Italien zunr Itadieser zweiten großen Expeditioa des Heezogs liener geworden und doch Rheinländer geblieben.
wird von Als ninrrnerrniider Wanderer hat er ganz Italien
Adolf« zu Mecklenbvrgx Das Buchgelesen
werjedermann mit Vorteil nnd Genuß
durchstreift nnd die Vergangenheit und GegenDer Name des Vetlages von F. U. wart des herrlichen Landes gekannt wie kaum
den«
Bsockhans
sür die vorzügliche Uns- ein anderer. Seine Landsleute, die nach Italien
siattnag un namentlich die tadellose Ausfüh- kamen, suchten ihn aus, da er sie als Cicervne
mag des überaus reichen und seht interessanten arn schnellsten in alle Reise seiner zweiten Heimat
Bilde-materials
einzuweihen vermochte, er, der gerade das, was
abseits von der allgemeinbekannten Heerstraße
Albert Zachere »ltalia inoo g tut-its lag und vorn Fremdenverlehr in seiner Eigenart
nicht versälscht war, das sür den Fremden
Sommers-ehrten eines Rbmischen Jomnalisten. noch
Italien, Italia incognita, lieb nnd
unbekannte
Be
tlag,
Franks. wert in machen
CNeuet Fianksnttet
verstand.
a. M. 1912, Leinb. Mk. 8, Glanzledee Mk. 20.)
sur vorliegenden Buche beschränkt sich slbert
einen Teil Italiens: Venetien
-MWM- Man mag über Reisehandbücher Zacher nnr
einerseits und über Sammlungea von Reisebe- nnd die Romagna nnd die nördlichen Marien.
richten eiaes Journalistea anbeeetseits nicht immer Seinen Plan, nns ganz Italien näher zu bringen«
guter Meinung sein, beim Buche des seüh ver- vereitelte sein Tod. Doch wenn wir mit ihm
storbenen Rbmischen Berichte-stattets der ,Ftanls. auch nnr dieses beschränkte Gebiet bereisen, haben
Zth »li;aljo incognito-« kann man nicht ab- wir mehr, als wenn wir anders als er ganz
sülliget Meinung sein. wiewohl wir es bei diesem Italien durcheilen. Er läßt nns die Schönheiten
Buche sowohl mit einem Reisebanbbnche als auch eines jeden sehenswerten Ortes voll genießen; er
tan weicht uns als ausgezeichneter Knnsthistortler in
mit Reiseberichte-I eines Joacaalisten
die Werte der großen Baudenknräler ein, nnd er
haben. Die Sammlung bei Reiseberichte ist
läßt die große Vergangenheit Rordostsstaliens
sorgsültig von allem nu- süc ben Tag GeschrieAuge anserstehen, die Zeit der Gerbenen besteit nnd zu einem einheitlichen Ganzen vor
Insammengeschmolzen worden, daß wie keinen manenherrschaft, der selten und Waiblingen, der
bunt zusammengewürfelten Hausen von nur dem Renaissance bis su der österreichischen Herrschaft
Taaexdienenden nnd mit ihm vergessenen Einzel- und der Befreiung Veronassern, Bigenga, Padua,
Venedig, Ferrara, Bologna, Ravenna-Raben
sondern das Buch
stücken vor-« ans sehe-,
Italien-Reise vorzüglich als Reisesühter durchwunden wir nett ihne, bis roir nach Porto
sieeanati kommen. Ins dern Wege nach Incona
könne-.
om Binde-tm Meyer, Stiel-ein oder wie verläßt er nns leider. Für Italien-Reisende, dieunterscheidet sich Zeit nnd Muße an abseits vorn Wege liegendsie sonst noch beißen mögen,
Dieses such
daß es uns nicht nne In Schdnheiten wenden, nnd Leute, die In san-E
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Ot a e e d o n i e n.

Ja Salo niii klagt man über schwere
Handelsfchädigungern Die dortige Handelsweltz heißt es in einer Meldung vom bl. Dezember, beabsichtigt, sich mit einer Beschwerde an
die Großmächte zu wenden, weil sowohl
Serbien als auch Bulgarien die von hier
aus gefandten Waren. mit exorbitant hohen
Zbllen belegen, wodurch der Markt in Saloniti
schwere Schädigungen erleide.
Nordamerika

Dem «Rew-York Herald« wird aus Washington
verbindet, aber dafür war seine berichtet, daß di oos evelt damit beschäftigt ist,
Persönlichkeit um so stärker und eindrucksvoller," eine Reihe von hist orischsbiographis
Herr v. Kiderlen stammte noch aus der Bis- sch en Artikein in einer Wochenfchrift vermarckschen Aera und galt mit Recht für einen bffentlichen. Er wird darin Dokumente ii er die
unserer besähigsten Diplomatent
Es war rufsisch japanischen Frieden-vergut, das der Gehilfe des aus der inneren Polihandlungen niederlegen· ;I;-Roofevelt erzählt,
tit hervorgegangeuen jetzigen Reichskanzlers ein daß Japan die Initiative ergriffen habe,
Mann vom Schlage KinerlenisWächters gewesen um seinerzeit den Krieg zu beendigen. Er will
ist, denn die internationalen Krisen, die das nun einen B riessded Mi la d o veröffentlichen,

äu

.

-

.

Deutsche Reich

worin er von dem japanischen Herrscher ausgefordert wird, die Verhandlungen mit Rußland
Die Veröffentlichung des Briefes
einzuleiteu.
dürfte in Japan große Senfation heruorrusen.
ist, die Krisen friedlich zu überwinden-, ohne Die japanische Regierung hat deshalb angeblich
dabei irgend ein wichtiges deutsches Interesse auch den Versuch gemacht, den Brief ded Mikado
preiszugeben. Wir erinnern in diesem Zusammen- an Roosevelt in ihre Hände zu bekommenhange besonders an den MaeoklosStrett, der
mehrfach eine gefährliche Schärfe anzunehmen
drohte. Wenn uns im vorigen Jahre trotz der
gekawso
herausfordernden Haltung Englands der Friede
der
vorigen
Ja
ist in Riga in der
erhalten blieb, so ist das nicht zuletzt aufs die Zeit des Landtages Woche
eine
für
unsere Stadt folgenKlugheit und das sichere Augenmaß der Kiders
Entscheidung gefallen: die in Riga am
icheoere
lenschen Politik zuruckzusühren Dieses Resultat
in der Worum-Frage ist Herrn o. Kiderlen nicht 18. Dezember abgehaltene Generalversammlung
gerade durch die Haltung eines Teiles der der Interessenten der Livlitndifchen adeGüter-Kreditsozietät hat die
öffentlichen Meinung erleichtert worden« die in ligen
der efinifchen Distriktss
Schließung
ihrem Ueberfchwange Unerreichbares forderte und d«ireition, die
ja bekanntlich hier in Dorpat
dabei überfah, daß ein territorialer Erwerb
mit
hat,
ihren
Stimmenmehrheit beschlossen
Sitz
Deutschlands in Maroklo unsere internationale und voraudsichtlich
wird im Sommer nächsten
Stellung fehrgeschwlicht hätte, ohne uns einen
Jahres dieser Beschluß durchgeführt werden«
entsprechenden Nutzen zu bringen,
ganz abge- Dorpat
wird dadurch um ein Institut ärmer,
Weltkrieg
sehen davon, daß wir zeisellos in einen
das
als 100 Jahre hier bestanden hat.
mehr
verwickelt worden wären. Wir sind damals, obDie
adelige Güter-Kreditsogies
«Livländifche
der
wohl wir in
Pudlizisiik ziemlich allein gegen tät« wurde im
Jahre 1802 gegründet: errichtet
den Stromschwimmen mußten, nachdrucklich aufwurden
Direktionen
eine des lettischen
zwei
die Seite des verstorbenen Staatssekretärs getreten und können heute mit Genugtuung fest- und eine des estnischen Distriktd, die beide der
stellen, daß das deutsche Voll sich bei reiflicher Oberdirrktion in Riga unterstellt waren. Jn den
Nachprüfung in seiner überwiegenden Mehrheit wer-Jahren ded vorigen Jahrhunderts wurde
bereits die in Riga bestehende lettis ehe Diauf denselben Standpunkt gestellt hat, den wir strittsdireltivn
aufgehoben, um den fchleppenden
von vornherein eingenommen hatten.
Ueberhaupt war die ganze auswärtige Politik des Jnstangengang zusvereinsachen und aus Ersparnisihre Geschäfte wurden der Rigaer
Herrn v. KiderlensWächier nach klaren uuds ge- riickfichtenz
Oberdirektion
überwiesen. Gang aus denselben
Gesichtspunkten
funden
geleitet. Er hat mit Motiven
nun,
ist
zumal der Verkehr von NordEnergie und Erfolg daran gearbeitet, unserem
livland
aus
nachßiga
durch dieEisenbahnverbinduns
Verhältnis zu Rußland wieder die altei Jutimis gen
so wesentlicherleichtert worden ist« daß Niga aus
tät zu geben, und war auf der andrren Seite
bemüht, auch mit England zu einer Verständi- dem westlichen Teile Nordlivlandd vielfach begung wenigstens von Fall zu Fall zu kommen. quemer zu erreichen ist, ais Dorpat, auch die
estnifche Distriktttdirekstion in DorDaß diese Politik ihre guten Früchte getragen pat
an s g e h o b e n worden. Jn Zukunft soll,
har, hat der bisherige Verlauf der Drientkeise
wie
wir hören, hier nur eine Zahistelle fortbeklar gezeigt."
stehen, an der die sämtlichen bisher hier geleisteten Zahlungen nach wie vor empfangen werden
gerade in den letzten Jahren
durchgemacht hat, waren sehr schwer. Um
größere Anerkennung darf der verblichene Staatsmaun für sich beanspruchen, daß es ihm gelungen

so

—

gaben sind, als Freund und Begleiter sicher willReisebnches besonders zn empfehlen; doch lonuuen ist.
Von den Erzählungen dieses eigenartigen
auch den eilige Reisende hat es nötig- will er die
Lücke-, die die Schnellzngsreife ir das Gesamt- Mannes, dessen Vater ein irischer Osfizier und
bild feiner Eindrücke reißt, ausfüllen Das Buch dessen Mutter eine vornehme Griechin wor, der
ist vom Beilage mit zahlreichen ausgezeichneten auf einer jonischen Jniel das Licht der Welt erAbbildungen von Baudenlmälern und Kunst- blickte und dann auf seinen Wanderungen in.
werten ausgestattet, und sein dandlicheg Fornmt Japan eine zweite Heimat fand, liegen in der
vorliegenden Sammlung 17 Erzählungen von
läßt es in jeder Reisetasche Untertnnft finden.
wunderbarem Dust und Glanz vor
von dern
Japan, wie ed vor und während des großen
Japanbnch«.
Eine
Auswahl
»Das
Krieges tout-, vou dem ein neuer Abschnitt der
aus den Werken Laffadio Heut-T Mit Geschichte dieses Landes dotierteinein Bildnis des Verfassers und einem VorMannigfaltige-.
yottvonStefan Zweig. Grankfutt a.M.,
Verlag der liteseyifchen Anstalt Rütten n.
Viel B ernsteinl Nach den letzten
Loening. Preis in Pappband 2 Mkgroßen Stürmen ist, wie der ·Westn. Lib.« be-80 Pf.)
richtet, die Ernte an angeschwentrutetn Bernstein
Als Laschio Draus-erste Bücher erschienen, unt Libaufche Strande recht uusgiebtg gewesenFischer, Städter, hauptsächlich Kinder sind
tiefen sie in hohem Maße Aussehen hervor-. Bauern,
bei
der
nnd
griffen
Suche und einige haben recht wertvolle
und
zu
Kenner
Fenschmecker
hielten
die Werke wiy Heiligtümen Wie besitzen nun Stärke, so von 9 und 7 Lot Gewicht, aesunden.
Ein e Eheirruug nur Hausburheute von Hyrnd Schriften eine ganze Reihe
von Blinden- die in Zehntausenden von Exem- ger Stadttheater. Aus Hamburg wird
plqkeu Bestreitung gefunden haben; nnd dennoch vonr 27. Dezember berichtet: Bei Schluß der
weh iiir Viele ein Fremden: den meisten gestrigen U ufsü h ru n g von «Lodengriu« im
est Hequ
deny Namen nach, nicht nder durch fein Hamburger Stodtthenter sprung plbhlich der
zwar
Werk bolannt Allen diesen soll »Das Japan- Diplrniisngenienr WalterPuri g (der Gurte der
buch« ein Führen- in das bis jetzt von ihnen nn- bekannten Sängerin, von deren Entführung durch
heteeteee Land weiden. Ins der« verschwenderi- den Kapelltueifter Klentperer kürzlich
ichenziille der Heaenfchen Lisette sind hie-in die Blätter zu berichten wußten) nuo dein voreint der wertvollsten und deseichnendsten Blätter dersten Purtett aus den Kapellmeifter zu nnd
geyålh die in ihres Vereinigung ein überaus schlug auf ihn ein. Kupellnreister Kleinmelchauliches nnd sei-volles Bild von dem inneren perer sprang über die Rumpe nnd erteinid äußeren Leben Japans bieten. So ist dieser dertedie Beleidigung. Das Publikum entsernte
Ueber diesen
Jei besten Yuistatiung pndlfeile handliche Band sich unter ledlzaster Unruhe.
jdasu fbemfenj ein Volksbitch sii weisen, da- Zwischensall teilt nnn der Diplom-Ingenienr
Heems Nam- iu die weitesten Kreise tragen Puritz den Zeitungen folgendes nrit: «Der Kannd ihm viele um Lein werben wird, das aber pellnreifter Otto Kleinperer dont
auch bete-, die schon im Des-it des großen Uni- Studtthenter hat sich vor tue-en unter Venninng
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Begriffe des
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ans
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ei n b e r

einer in Konstantinopel eingegangener
Meldung and Janina herrscht dort v o l lstä n
dige Ordnung. ll,Die Griechen, welche 4
Divisionen start sind, konnten bisher eine regelrechte Belagerung nicht durchführen-. Die Nordund Westsront von Janina ist vollständig
Die Grieche n haben bei den Kämpfen in frei.
den
leiten Tagen schwer e Be rlusie erlitten.«

verstorbene Staatsfekretär nicht

-

aus

unserer

der

was man sonst wohl mit dem
Diplomaten

das,

des

garnntieet

zu

lich hatte

Garnisondiensted

«

Nach

Hamburger Bismaicksdrgan, die ,Hamb.
Nachr.« Ja ihrem Nekrolog heißt es: »Das
Bedauern stber den Verlust dieses ausgezeichneten
Staatsmannes wird in Deutschland um so größer
sein, als das Vaterland damit gerade in einer
Zeit internationaler Spannung eines Diplomaten
betraubt wird, der nicht nur über die fiir die
Führung seines Amtes unbedingt notwendige
umsangreiche Geschäftskenntnis verfügte, sondern
auch ein Mann von großen Gesichtspunkten und
scharf ausgeprägtem Charakter war· Rein äußer-

vom Süden hören wollen, ist die Anschaffang

ans-

ans

übung des
worden«

»

aus

«

S t k b i c I.
Aus Verordnung des Kriegsministerö sind die
Wehrpflichtigen letzten Unsgebotd,
die zu Beginn des Krieges nur zu einer Kontrollversammlung einberufen worden waren. zur Aus-

,das

;

so

Erbschastdzuwachsfteuet

V erdie
erfährt
sTckgL Rundsch., daß der Reichskanzler dem Geduskts Mist Vermögenssteuer sympathisch gegenüber stehe.

i

so
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«

Botschafteesl

«

des englischen

Den so plötzlich verstorbenen Staatsfekreiär
o. KiderlensWächter betrauert wohl mit
am ausrichtigsteu innerhalb der deutschen Presse

Wien in Nöten

konservativer Blätter, daß
Staatsministerium entschlossen

i

sDents ch l a n d

Meldungen

das preußifche

habe,-kzaus die

,

Ausland

Zu den

verzichten und dem Bundesrat eine
za»
mögend sieu er vorguschlagen,

«

,

Wer die Dezember-Tage in Wien nicht mitbnrger Universität erörtert.
Wie erlebt hat, wird,
lesen wie in einer vorweihin Petensburg. die ,Retsch«
·
ferner hört, sollen sogar einige nachtlichen Korrespondenz des «B. L.-U.«,
nur
sPetersbuep Derenglischeßotschaster medizinische Disziplinen, die keine direkten Beschwer glauben, was in der sonst heiteren
in Petersbnrg, Sir Georges Bnchanan hat, an- ziehungen znr MiiitiirsMedizin haben, ans dein Kaiserstadt vorging. Wo sich zioe bekannte
trafen, wurde sofort auf beidenSeiten
läßlich des Silvesterfestes aur Is. Dezember itn Programm des Mtlitiirnredizintschen Institut- Menschen
das Klagelied angestimmt, das Lied von dem
.
Neuen Englischen Klub itu Anschluß an den gestriehen werden.
entsetzlichen Niedergange des GeRede
die
dein
gehalten,
hier« nach
Kaisertoasi eine
Anffehen erregt eine Aufforderung de- f chiiftn und von der Einberufung der arbeitsReferat der «Pet. Zig.«, ausführlichen wieder- Unterriehtiminifterz Caffo an die kräftigsten Männer. Jeder fragte: ,Ja, kann’3
denn noch lange fo fortgehen? Kam-'s denn nru
gegeben fei.
ItadentiederWiffenfebaften,dersnfolge Gottes
willen noch schlechter werden P«
1912
Er verwies darauf, daß das Jahsch« fämtliehe Itademiler, fowohl die außerMan
maß nur wissen, wie sich im Laufe der
ereignisfchwer war, ein Jahr des Krieges. Doch ordentlichen, wie die wirklichen, auf Grund des Zeit in Wien
das ganze Geschäft aus den Weihdas Jahr habe auch sein Gutes gehabt, eine neuen Statuts für außer Etat gefeht zu nachtdmonat zugespitzt hat.
Wie da gerechnet
engere .Ilnuäherung zwischen Großbetrachten nnd neu zu wählen sind. In einer wird auf alle Kunst-taste, vom reichen Bankier,
britannien und Rußland Ebenso wenig außerordentlichen Konferenz der Ulademie wurde der feiner Frau eine Brillantennariire und einen
Zobelmantel kauft, bin zur allerärmsten Arbeiwie Russland auf deui Vulkan interessiert, habe zwecks einer motivierten Erwidernng an den Mi- terin,
die auf ein Bählämmchen für ihr Kleinen
Großbritannien in enger-und loyaler Verbindung nifter eine Spezialtommifsion gewählt und be- spart. Die Geschäftsleute
sind ed schon seit
niit Rußland gewirkt, und die Beziehungen seien schlossen, dem Erlauehten Präsidenten der Ilademie einemJahrzehnt gewöhnt, daß zu Weihnachten
die
Million einkauft. Und heuerl Das
nie herzlicher gewesen als jetzt Ein Beweis von der Affäre Mitteilung zu machen.
größte Warengefchiist auf
der Mariahilfer
dafür sei der der englischen Deputation ine JaAnordnung
.
des Unterrichtsminister- Straße, dessen Regiekosten
sinf
80-35 000
sieh
nuar zuteil gewordene warnte Empfang. Die Cof fo sind, wie die «Retfeh« hört, alle Kronen für den Tag belaufen,
in diesen
machte
Depniation habe zu Hause mitteilen lönnen, wie S chii ler, die an der vielbefproehenen V erTagen eine Einnahme von knapp 5000 Kronen.
warm das rufsische Herznnter der Schneeschicht f ammlung im Wittmerfchen Gymnasinm teil- Was bleibt einem solchen Geschäft-wann übrig,
schlägt. Auch die Zufanuuenkunft Sir Edward genonimen hatten, aus ihren Schulen ausge- als den grbßeren Teil seines Personals zu entGreys nrit Minister Sfasonow in Balntoral sei schlossen worden sohne das Recht der Aufnahme lassen? Solange die Entlassung ledige Leute
betrifft,
nun, man kann allein auch eine Zeitein Beweis für die Wärme der Beziehungen
in andere Lehranstalten
lang hungern; aber die Mehrzahl der Leute haben
Die gegen die Diplontatie gerichteten Vorwürfe
Die Zeit unt Nenjahr ist bekanntlich in Frau nnd Kind oder andere Verwandte, für die
feien ungerecht. Es sei schwer, neit erwachten Rnßland dieseit der Kongresse. Für die Zeit sie sorgen müssen.
Jn vielen Fällen erklärt es sich leicht, wie
nationalen Leidenschaften fertig zu werden. Die vom Zo. Des. bis zum 6. Januar ift nach PetersDiploenntie mässe sich in solchen Fällen auf die durg mit obrigkeitlieher Erlaubnis u. a. ein die Gefchäfrglosigkeit mit dem drohenden Krieg
zusammenhängt Eine Menge Kundinnen, die
Lokalisierung des Brandes beschränken. Letztere allruffifeher Kongreß
fiir Familien- bald nach der Rackehr vom Land zu den Schneifei auch erreicht worden. Bis sum internatio- erziehnng, ein Kongreß der Väter dern
nicht gleich bestellten, sondern einstnalen Parlament und Friedensbnnde sei es noch und Mütter «, wie einige Blätter ihn nennen, weilen ,ch besprachen, was die heutige Mode
weit, doch die erreichten Resultate seien bereits einberufen worden. Jn- Programm find alle bringe, was am fescheften aussehen werde, sind,
ein Triumph des gesunden Menschenverstandes Fragen der Erziehung und des Unterrichtz in nachdem die erste Panik auf der Börse ausgewar, nicht wiedergekommen und haben
und ein gutes Zeichen fiir den kommenden Tag. der Familie, der physischen, ethifehen nnd geistigen brochen
sieh lieber dierstitme vom vorigen Jahre änTief schmerzlich fei es, daß in diesen Tagen Entwickelung nnd deo Kinderfehutzei aufgenommen dern lassen. Das sind die Frauen und Töchter
Deutschland in der Person Herrn o. M d erl e n- worden. Es haben sieh fchon 500 Kongreßs der Männer, deren Einkommen mit den Kaufen
.
großen Mitglieder angemeldet. Aus Ausland sind fehon an der Börse steigt und fällt.
Wächters einen Staatsinann non
Wie aben kommt ein Schlitchtermeister in der
Fähigkeiten und
großer Erfahrung verloren liber 200 nnd aus dem Auslande 10 Vorträge
Josephfiadt dazu, Konkurz anzusagen, weil der
habe, wie sie heutzutage besonders notwendig angeksndigt.
Krieg mit Serbien droht? Er liefert das Fleisch
sind. Sein Tod rufe allgemeines Bedauern herDie Kommission der Übootatengruppe, die für die »Konse- acaaoruicn«, die im Laufe des
vor.
Die Zukunft lasse sich nicht voraussagen, die Vertretung der Interessen der ehemaligen Oktober durch die bnlgarischen und serbischen, im
durch die österreichischen Einberufungen
doch der Himmel sei jetzt wolkenfreier Arbeiter der Lenax Goldindnftries November
ist, daß er 60—100 Kilo Fleisch
eingeschrumpst
und es sei zu hoffen, daß die Morgenröte des Gef ellfehaft übernommen hat, hat gegen- weniger für den Tag
zu liefern hatJahres 1918 den Frieden bringen werde. Wenn wärtig ihre Arbeit der Siehtung der eingelanfenen
Ein ebenso trauriges Kapitel ist die Eindiese Hoffnung sich erfülle, hätten die Minister Z ivillla gen beendigt. Im ganzen sind gegen berufung, die ungezählte Familien in Mitleidendes seußern Rußlands nnd Großbritanniens 8000 Zlvilllagen im Betrage von casoo 000 Abl- schast zog. Ein Goldkettensubrikant aus der
Wieder-, der fiir die ersten Juweliere liefert, hat
suiehr als alle anderen das Recht, darauf fiolg von den Arbeitern erhoben worden. Die Mehr- im
Laufe von zwei Wochen s feiner besten ArX
zu sein.
zahl der Klagen rekrutiert sieh aus Arbeiten-, beiter durch die Einberufung verloren. Da daAls einziger Ausliinder war der frühere die die Gefellfehaft auf Schadenerfatz wegen Geschäft ohnehin stark darniederlag, entfchloß
lHeusidelsuiinistey das soeben sum Ehrenuritgliede Kontraktbrneheo verklagenz weiterhin folgen die er sich, die übrigen Arbeiter zu entlassen und;
des neuen Englischen Klubs gewählte Reichsratsi Angehdrigen der am 4. April erfehossenen Irdeiterz die Arbeitsraum auf unbestimmte Zeit- sn
niitglied Tirnirjas ew, der «Retsch« zufolge, fodann die Arbeiter, die am 4. April verwundet schließen.
Jud Karolineniltinderspiial kam vor achtTagen
auf der Feier anwesend.
worden sind oder die ihnen bereits sngefprochenen eine nette, peinlich reinliche Frau rait zwei kleinen
Kindern, die früher schon im Spitul ambulas
Geldfnmmen noch nicht erhaltenjhaben
"

·

!

Eine politische

lebhaft

sich

.

ge e It.

.

genwärtig

die Jugend, die

nicht ganz poesielosen Tode-springe

torisch behandelt worden waren. Das kleinste
trug sie auf dem Urm, das dreijährige hielt sich
an den mütterlichen Rocksalten. Wie sie ins
kommt, sagt sie: »Um
Ordinationszimmer
Gottes Barmherzigkeit willen, Frau Doktor, behalten Sie mir die zwei Kinderl« »Was fehlt
ihnen P« fragt die Doktorin. »Nichts, Gott sei
Danli Ganz gesund sind’s; aber ich weiß mir
nicht mehr zu helfen. Vorige Woche ist der
Mann entlassen worden« weil fein Herr selbst
nicht zn leben hat, und vorgestern kommt die
Einberufung zum Regiment nach Banjaluka
Heute frith ist er fortl« Es war schwer, der
Frau begreiflich zu machen, daß das Spital nicht
die Kinder der zurückgebliebenen Frauen der Reserotsten versorgen kann. Sie hat noch zwei
Kinder, die sie mit ihrer Hände Arbeit ernähren
muß, und solange sie die Kleinen wartet, kann
sie außer Hause keine Beschäftigung suchen. Das
ist ein Fall aus vielen Tausenden.
Viele behaupten übrigens, der Geschäftskrach
wäre auch ohne die Kriegsfurcht gekommen.

-

-

.

Die Frage der Reform der Miiitäri
Juni war ein Lokalartikel abgedruckt, in welchem
das Verhalten des Pastors Bernewitz einein Arbeiter Medizintsrhen Ikadniie interessiert fortH. gegenüber in beleidigender Weise getilgt worden gesetzt weite Kreise. Es hat eine Reihe von
war. Das Gericht ueructeilte G. Eulenberg, wie privaten
Konferensen der Professoren der Akadie »Wald Post« meldet, gu Z Tagen Polizeidemie
stattgefunden
Die ·Retsrh« erfährt, daß
arrest.
einige
enropiiischetn Rns erklärt
von
Professoren
Liban. Unter der Spigutarke",s,liise r able
Geschäftskonjnnktur« schreibt die ·Lib. hätten, sie würden sich gezwungen sehen, ihre
Ztg.«: «Eine überaus schwere Zeit durchlebt Lehrtätigkeit an der Ikadenrie einzustellen, falls
gegenwärtig unsere Geschäftswelt. lohl selten diese den Charakter eines selbständigen wissenin einem Jahre kurz vor deue Weihnachtsfest hat
Instituts verlieren sollte. Der Chef
sich der Warenurnsatz hier in den Detailgefchäften schaftlichen
der
Ukadernie
hatte bis jetzt das Recht des nnin so bescheidenen Grenzen bewegt, wie heuer.
Vortrags
nrittelbaren
beim Kriegsministen Naninfolge
Die Lagerbeftände der meisten Firmen find
des bevorstehenden Christfeftes in althergebrachter nrehr soll er, dein Vernehmen nach, rnit dem
Weise komplettiert, nur die Käufer bleiben aus. Kriegsminister nnr durch Vermittelung des Chesd
Ein guter Teil dieser geschäftlichen Mißerfolge der HanptiMilitärsMedizinalverwaltnng
isi natürlich auf das Konto des überaus ungün- ren dürfen. Das gen. Blatt registriert verkehferner
stigen Wetters zu sehen. Der allgemein sehnlichst
erwartete Winter will sich nicht einstellen, dagegen das Gerücht, daß Professor Belljarnrinow, denr
Regen und Schmutz iru Ueberflaß. Uendern sich temporär die Funktionen des Cheft der Ikadernie
diese traurigeu Verhältnisse nicht bald guin übertragen sind, non seinemYosten znrüekzutreten
Bessern, so gerät eine Reihe unser kleineren beabsichtige. an Zusammenhang rnit
einer mögKaufleute, die in den letzten Tagen des Jahres
der
MilitärsMediziniskhen Akameist größere Zahlungen zu leisten haben, in sehr lichen Resornr
dernie
wird
in
den
schwierige Lage. .«!»
«
wissenschaftlichen Kreisen ge-
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feines Amtes als Borgefetzter meiner Frau nnd
unter Mißbrauch der ihin in meinem Haufe gewährten Gaftfreundichaft einen nnerlzditen Eins
griff in meine Familienehre erlaubt. Ich habe
ihm daran eine Pistolenforderung in
den schärfsten Bedingungen überfandt. Herr
itleniperer hat diefe Forderung nach Its-stündiger
Bedenkzeit, während der er zweimal unt AnfIchnb bat, abgelehnt Ich habe ihm dieses-halb
eine Züchtignng rnit der Reitpeitfche
zuteil werden lassen, nnd zwar vor der breiten
Oeffentlichkeit and auf dern Platze, der ihm die
Ausführung feinen Vorhaben-i ermöglicht hatUnr einer Verdrehung des Tatbestandes vorzubeugen, fehe ich mich zn vorstehender Erklärung

genötigt.«
Einer GepäckbefördernnggsGefellfchaft war
dern
anf
Dahnhof Friedrichs-Straße in Berlin
ein fiir einen Schneiderweifter in der Teliower
Straße bestimmter Koffer sur Beförderung übergeben worden. Als die Angestellten das Gepäck
adlnden, siel plötzlich im Koffer ein Schuß
nnd eine Kugel durchlöcherte den Koffer nnd traf
einen Beamter-. Die Polizei befchlagnahentedad
gefährliche Gepäckftiiel nnd stellte fest, das darin
eine geladene nnd nngesicherte Selbstlades
Pistole oerpackt war, die durch die chchüitei
rnng beitn Niederfetzen losgegangen war.
Ein merkwürdig-er Fall. Die
Eintragnngenin die militärifchen Straf-»
bücher karg nnd doch zn fassen, daß sie eis·
klares Bild der begangenen Untat geben, ist»
gar nicht fo leicht, nnd da kommen denn auch«
manche feltfaine Entgleifnngen vor. So
in einem fehr ge-»
wie man erzählt
lissenhaft geführten Strafbnch folgendes überrafchende Ergebnis tiefen Nachdenkend zn lesen:v
»Der Grenndier Dorroe erhält drei Tage mitt-;
leren Irrest, weil er, indern er die Stimme feine-i
.-

-

Dunkdnrgerl ärnir we-ngniechefr

so

standi

-

nachsahmte, wie ein Ef el

lIIIUSIIUHUCI Iskiiiiiss
Der Sonnernenr von Ssrnolesetl Ssnlotrlin
tnachte sich ein etwa Isijiidriger Knabe an seine
Rettung, indear er unter Ledensgefahr den Hund- tonrde smn Goaoernenr von Kiero ernannttnit Stricke-u Stangen
ans User brachte.
Ttcherntgoty so. Deg. Unläßlich der sbDer Eigentümer kann nun seinen bund bei-n
tapferen Knaben Ohr-Straße 14, Quart Io) in reise Maltalatvs lelebrierte der Bischof unter
Eint-fang nehmer-.
-hungeheurem Bndrange der Einwohnerschaft einen
Sottedbienst in der sathedralr. Nach demselben
Eine Auswahl von Oelbildern
Landsinannes E. Muf sieht in der Krug e r- wurden Mallalont seitens der Eparchie eine Idnnd ein Heiligenbild dargebracht.
fchen Buchhandlung zum Vertaus. Es
handelt sich urn 9 guui Teil ausgesprochen baitis
tret-, 20. Dez. Der 4. allrnssische Thera-«
sche Landschaften, die gewiß manchen Liebhaber pentenslkongres ist eröffnet worden. Nntoesend
»
»
finden werden.
Wie Mussos frühere baltische Landschaftss sind 500 Teilnehrner.
bilder, die sich großer Beliebtheit erfreuen, zeichnete
Inst-grad 20. Des. « Bei der Statinn
sich auch diese Gemalt-e wieder durch geschickte Jafsinontntaja der Katharina-Dahn stieß ein
wahl der Motive, gute Farbengebung und ver- Güterng nrit einenr Passagiersng
ständnisvolles Erfassen des Charakters, speziell 13 Waggons wurden gertrtinenrert nnd s
Perder baltifchen Landschaft, ana.
Von Interesse ift auch ein ebenda ausgestellt-s fonen vorn anpersanal getötet. Mehrere Personen
Bild der Malerin Fel. B. Landes en. Ein tragen Kontusionen davon.
«
außerordentlich flott nnd lebendig gemaltes Stück
Stinnntnizn, 20. Dez. Irrt Dorf Tschernos
Natur sind diese ,Geranien« in ihrer fardensrohen
Printitivitiit, ein Beweis des starken Könnens der titfchi ging ein in Leipzig nrit Z deutschen Lustschisfern anfgestiegener Lastballon infolge Gas«
Künstlerim
an
tnangels nieder.
die
Kunstfreunde seien
dieser Stelle auf
Bilder anstnerksain gemacht.
Gurts-er, 2. Jan. (20. De« Unter angrbenerer Beteiligung der sseodllernng fand die
Von der Gesellschaft sur Unterstützung unbe- seisennng KiderlensWächters statt. Inwesend
Schüler und dent Elteniskomitee des waren der Kdnig non Württenrberg nnd als
Ttnittelter
siexandersGyuenasiauis werden wir ntn Wiedergabe der Adrechnung des ane I. Dezember Vertreter des Kaisers der Reich-langten
Ofennett, 2. Jan. (20. Deg.). Ein Dnell
intLokal des ,Waneuiuine« oeranstaiteten W o h l’tätigkeits-Ibends ersucht. Bereinnabjnt fand stattztnischen dern Kammerpräsidenten Grafen
wurden aus deni Verkauf der Billette 876 Adl. Tissa nnd dern Grafen Karolyi. Die Ur45 Kot-» aus dern Verkauf von Blumen, Postkarten und Brograrnnien di Rdl. 7 Kop. nnd sache war ein Streit inr Kasina Das Duell
währte fast eine Stunde. Die Gegner, die leichte
ans denr vifett Its RbL eo Kop»
520
Verausgabt
Bertvnndnngen
men
davontrngen, trennten sich unverMet- 92 Kop.
wurdenfiir
das Arrangement des Abends 204 Rdl. 25 Kop, sbhnt.
,
daß eine Reineinnahme von 816-Rbl.67ttop.
Carajetnm 2. lan. (20. Deg.). Eine VerDer Vorsitzende der gen.vGesellverbleibt.
ans der Heimat geflitchteten Ulbanier
schast nnd des Kontitees, Herr M. Siiedak sammlung
an
Grey
nnd Beichte-to Telegranrnte, in
sund
des
sandte
spricht allen Teilnehuiern
Förderern
Dank
denen
gefordert
wird,
den
ausdaß die Verdündeten die
wärt-isten
»Abends
albanischen Gebiete, die thiejetz Janina, Skadie Armen sind in der Expe- tari, Kasse-wo nnd Bitolia, räumen.
Zu Hoiz
dition unseres Blaites eingegangen: von si. P.
Szene-with 2. Jan. (20. Des.). Dein LandS Rbi.
mit dem Früberen Zs RbL
tag wurde ein Referat der Untersuchungsloms
mission in Sachen der Vereint-errungen in den
i
nlrainifchen Ratsseisenstkafsen nnterbreitet. Viele
Sport
Ja Königsberg i. Pr. ist soeben eine große aleainische Männer der Oeffentlichleit sind lampromittiert.
Ringkarnpszonknrrenj ausgefochten worden, ander fich mehrere auch hierzulande bekannte
London, 2. Jan. (20. Dei.). Der franzöRingkäenpfer beteiligte-. Den l. Preisgirn Be- sische, italienische nnd
österreichische Botschafter
trage von 2000 Mark, einen goldenen Pokal
bulsgarische
der
sowie
Gesandte besuchten heute
und eine von Professor Cauer gesiiftete ReproDie BorschaftersSstzangen znr Prüduktion seines «Stirndtnders« erhielt Weltmetster Grey.
Abergsßußlaudz der zweite Preis ten Betrage snng der Ballan- Frage haben wieder bevon 1200 Mark siel an Weltweister Strenge- gonnen.
«
Deutschland und der dritte Preis (700 Mart)
sagtejeinear
Reuter-Vertreter, das die
Danetv
ou Haaresamidpriaßtqsn
Lage sich nach der gesteigert Delegierten-Versammlung nicht verichlienmert habe. Wie man
Telegramme
annimmt, sei die Türkei schon lange bereit in
den Fragen betreffs Bekannten-, des Epirntr
M
r
WW
nnd selbst Thraciens nach-ergeben. 810ß »in der
«
Tltersiuep 20. Des. Das Inneuminisietims sdrianopelesrage sei keine Besserung eingetreten
beachte is die Dom eine Vorlage ein über Man mitsse die morgen erfchetnende Karte mir
Maßnahmen sum Schuh des ruiiiicheic Korrrltnren der Mrltschsbalgarischen Grenze adG- u s v h e i is s g is des iüdmstcichku Gouv-:- warten. Falls die Karte nicht entsprechend den
uemenis sowie is Bessarabiem Ins läuderu, Forderungen der Verdündeten abgeändert sei,
die stach dem 15. Juni 1888 tussiiche Unter- würden die Verhandlungen abgebrochen werden.
tanen geworden sind, sowie auch nach diesen Eine andere fchlkierige Frage sei die InselDatum ans Poles eingewaudeeieu P o l e u, with Fragr. Hier ntltrden die Verbtindeten anf
aus dieser Beilage neidete-, nahe-halb der ihren Forderungen bestehen nnd nicht davon
·
Städte eigenen Immobilbisih zu emeibeir. such abgeben.
H
qui
Jap.
nnd
Nutznießung
(20· Dez.). sei» Beughåfi
Inn-, 2.
das Recht
desselbeBesik
Ml den bezeichneten Pec ones seicht zustehe-.
beschosseu Bedniimc eine italienische Stellung an

unsere-

so

resse

«

«

».

zusammen.

»

;

s

HI

«

-

p . m.q lose

—

vertreten.

llsaauemspm

Etluarcl frsetlkseh
Dorpat, Rigasehcæstn

M 41 s, us- I, no
gssoscaoci fass-st-

llse Polizei-Kandel elex ga.
11. Weltteile
L,

·

Weihnachtsgeschenken verkaufe

emptlehlt ln grosser Auswahlllränze aus Palmen. Porzellsn u.
künstl. Blumen u. Kirchhofs-Mäuseohen zu bllllgen Preisen
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Am Yeihnaeytggaben für die Armen
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Prof. Pastor Hahu, Wallgraben 25
Baronesse Ungern, Teichstraße 5
Fri. Wifchniakowsty, Nigasche Str. 107 b
Frau Kaufmann Grdmauu, Alexanderstretße 35
für die Krippe: Iri. v. Roth, Breitstraßes

Parkstr. IS

;

II

man
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can-l UngetToL 197.

Bot Katz-blank W« Rad-it
Instit-, 11. 28. 111-.
ist ds- Mstt v .12——5 Uhr

scöfluot.

Hist-s

»das-Insel
se» 2«3.
21.,

sue

dem Polizei lsL
——-J—
is auf

e4. Des-owns

»

IF-: Fä«äik3skckåääT-ä?B33k«m«'»
Heute Ahselnstlssssetspsele
To as staates-ko«

H

geschenke
flt lsllcllllslll MIM
stets Neuheit-Im erhält

Gras

—--

»

Spkcclseusq

111-case

111-s Its-Illusi- Illtlsk- neue set-les
,
Aussskäom du htjllante Iclnopkokrsmm!

Ausserdem
hrlkate empflehlt

Unter eleta Messer elek Gutllotines

Aue-sorgt spannt-mit II s Tillu, llllc
Isssl Nat-h dem berühmten Roma-: .l.s Istlt 111-us- ksts Jus-Isl. —ln m Ists-IslIIIIs neuest- komisehs Attrnktiou Inte- dlthikkuak von 111 List-Is-

Ists-s

"

"

—-

Jahre

s

,

Fa Riaa

Hemde-M

»

zn

Idee

gen 15

·

«

sont-LI. Dezember 1012
Telegiapb Bestandes-ekle ans Petesöbiang

stanan Es wir-d etwas liiiterz keine Nie: f
derschlöne
M
.-:«.-L....;.,.....
ÅÆM

est-»

I I

--.

« «

«

-·

eEEs

s-

-

—.·

llsutltzlssr vers-In 0.-lir;lios·pat.

Tage I«

s

..· MAY
»Er-zis- tfsk Läs- esi

»s»

Hei Hi sk io T

Es

s

Vom 24.
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bis zum 2.- Jan. sind
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h
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u. engl. Pe-

zu fett-sales

Namen

lkMslllL1 lIMWIIL

sanken
stkumpfe

l
Insoweit-mer«
Hynåschuhe

:
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haust-dotierte

aut Issslls
stspsssssssss werden vom 18. Ja-

und

1 grosser Bücherschrank 1 all-modi- nuar an wieder entgegengcnommsn
scher seltretär, 1 grosser hnptemer

Kessel, ein ausländischer Hendwehes
spperet
Pepler-str. 23. Zu besehen abends von 2-—3 Uhr en.

setz-stkasso I.
l Treppe hoch.

s-

ist

TiKteue

polierte

Zem,

Ritter-Hin 11-.
Eine

Wh

von 5 Zimmern, Küche

s-

Wirtschaftsbequemlichk. im oberen Stock, Alexander- deutsche-, kranzöfsisohe und amerikanische Fabrikate von RbL 10.—
Str. 36 ist zu vergeben. Zu eyfragen
.
bis Abl. 150.
daselbst im Hof 38, Qu. Z. Täglich von
2-4 Uhr nachmittags.
!«
Preise
und

-

vielem-sag
wol-krank
HRitter-str. 9.
Bostollungon
W

Dot- höohste Glptol der Nervenspannungt
.

cI ss
-

lagst- u.
opernglaser
div. treu-.

s

Wahn-achtsO

«

shlipso. Kragen, Jubots, Tragbändcr,
Handschuhe-, Tag- und Nachtwäschc,
Okcnhurger Tücher-, wollcuo Ober-

..

lautes

.

Feldsteolier

»
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Ismenscbksestenk
salutier-

Ksntlsr-

Handlungen

L

vergeben. Nähpv

«
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aller Akt:

»

,

»Musik« 111-sehe Its-. »l

u. als ausgez. AhtührmitteL costs
roten sah-ohIsts-schma- la
islss Anhalt-W st.)lnit·russ.,krenz.u.
deutsch.Gehreuohsanwelsung. Verhant in allen Apotheken- u.Drogen-

an gbgelegten Kleidungsstückem Schuhu-erk- Geld zu Holz etc. zur Bescherung wird
freundlichst gebeten. Die Gaben nehmen in EmpfangOberpastor Wiitroch Ritterstraße 20

00
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günstige

der
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f am 12.
Hei-ne Schein chin« f im 65. Zahne am
U
14 Des gn RtgaT
«
Dim. Obeitehrer Staatsrat Emil Wille,
f intss Jahre am 16 Dez. zu Riaaa
Jngenieør Ladtvia Sava sy
»f. ist« 62.
teniburg.

spottlnllsgen

-

lö.

as
Dez., zu Pe.
- -

'

jaclcen, Flgaros, Blusenschoner, Miit.2-2-.«.-2-... »jBoas, swoator in allen Grösse-n,
wier
am 24. Dez. v. 2 Uhr
Kinder-Höschov mit Gamaschcn, Das
.
mon-Ucberziehor, Kinder-Rappen, Ga-! ab, am 25. Dez. u. I.Jan. den ganzen
aus der Arbeitsstätte des
Retheusstn Nr. 9 u. Bergstn Z.
waschen in Tuch u. Wolle, striimpfc Tag geschlossen Sein.
,dek Ist-statusin Weiss, Braun, Blau und schwarz,
Handschuhe lu» Wolle-, Trikot, wollschmale-·
tlndet nur statt Im Geschäft der chemi- gostrlckto Dutzen, Knjewärmer, spitzchkrageu, mod. Hand-naschen und
»Wartet-betterßeduktion-Rhon«
schoq Wäscherei
Kragen-schonen wollt-ne Wäsche tük
gegen
Damen und Herren empfiehlt in grosser Auswahl

.-.-.-..
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RevaL
Rosalie Lange
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Johann Rom in, f im-65. Jahee ans
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Kirchl. Armenpflege
der Johannis- und Unwerfitats-Gemeende.

täglich in meiner Wohnung

Zwei sehr

i
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sinsosssss
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ist In die Aloxsutloosttn Ur. 41 s,

besehen
Str. 42
VIotanische
Künstler

Mute-stieh-

knieeten- Zssge von

«
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Zu
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Bis zum 10. Januar wird mich in der Ghirurgischen Fakul-;
tätskljnik 111-. Jqss und in der Privatkljnik 111-.
111-111

I. Em. v. J. 1864 Ver-sichert gegen nasse-agent IstAmortisation pr. 2. Januar 1913, im

2.
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Tagen gab er- auf dent ErnSeit
baeh einen isgang, fn baß die Fähre bei
Das Tarifsskotnitee beschloß, toie etne Ugens der holst-Etrusc ihre Tätigkeit einstellen reinste.
sru Dienstag vormittags kaut ein Forterrier
turdepesche uns meldet," in Abänderung des
bestehenden Systems für die Plusia-ten auf einer schwirrt-senden Eirfehslle den Enebneh
I. und 2. Klasse zu erheben: für Entfernungen entlang heruntergefahren. Verzweifelt iläsfte das
bis gn 600 Warst W, Ndl., bei Entfernungen anne, anscheinend dern Tode geweihte Tiers da

l

a

zu verkaufen senkte-litt 21, Qu. 8.

Zu verkauer diverfe

brauchte

Zum

Janåä mijtfrei

eine

freundliche

vojk L-« Zimmern, Veranda. u, Küche

ijieåte Fagtaniensslllee
Gefncht sofort

M,

Plsktsll von Rbl, 0.65 bis RbL 10.25
pro -«stiiek-n;eu eingetreten, darunter
Weihnachtsplatten in reicher Auswahl!
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11.Wiese-trug
West-krank

zu besehen von

ein stilleg möbliertes

Zimmer

9.

- Vom yächsten Semester ab
lgroßer vde 2 kleinere

I

ein

Anfannganuar

schillets I

.

frei u. kann einer

stillebendeti

Eiegroßes Bndculokal
usw«.,

Dame mit
voller Pension vergeben werden. Zu erfragen
Altstraßc Nr. 11, Quartier I. ist
·-

mit Wohnraum
zusvermietheu Peplerstr.

Pension John. daselbst, 2 Treppen.-

neue und ge-

mobel

finset

von einem sstillebendem Studenten. Off.
«
in d. Exp. des Zeitung unter Z. Z.
au3,.»gutem deutschen. Hause --Pensi;on bei
wird ein freundliches Dr. .Otto,,;Peplerstr.»2s, 12-—-1oder ä-—6
U»

I

verhalfiten

-.

.

zu

sur

-

unseres

Verdüchtigen

,

,

Diebstahis

einen des

-

«

stu Dienstag wurde in einer Runtuter des
,Ddtel Dorf-at« unter Freunden kräftig gezeeht
Beim Schluß der Kneiperei fand der eine—von ihnen, daß er urn etwa 70 RbL bestehlen
worden war. Der Pisistrat-Polizei gelang es,
«

Den V alls-

auslanf beim Telegnaphenamt hält
an. Die Tehetanee Regierung beantwortet die
Telegiamtne den Einwohner, die die Entfernter-g der
Bachtia2«en fordern, nicht. Getüchien zufolge, tosenden
-15,000 N o m a d en sza einem Feld gis g Jgegen
Teheraa zum Zweck der Vertreibang der Beschimeen mobilisiett Heute warne ein Telegeaaitet an
vie russische Gesandtschast in Lief-heran
abgesandt, mit der Bitte um Freiheit des spandelng in bezug aas die
Bachcianeen Den FjKaan
von Malta telegraphieete dem Ministectabfiaety
daß er sich den vAnsstiittbiseliea angeschlosssnhaba
Ists-ist« 2. Jau. (20 Dez.).« Im 'Begisk
Tsiagtau suchten die Chmesen za einen riskan·golisch·e"n Expedition Geld za saatmeim
Die deutschen Behösden teilten dem easfjichea
Bizekonsal mit, daß sie solche Gattin-langen Zinnenhalh der Zone thtes Etsxflusses nicht gestaittt

v

Zig.« nntergeichneten Beitraggsßogen den gezahlten
Beitrag und ihren in der Übldsungsliste in der
Silvester-Nummer der Zeitung gu verdssentlichens
denßamen recht deutlich eingntragern
Natürlich bleibt er, wie noch hinzugefügt sei,
den ihre Visite Übldsenden nubenommen, ihre
Etngahlung in gewohnte-r Weise anch direlt in
der Expedition
Blatted gu bewertstelligen.
,

eingeäscheet.
Tini-, 2. Jan. (20. Dez.).
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Die Zeitaugsgeeiichte über eine bevorstehende
Besproviantiernng shaianopels sind falsch; Ja
Wirklichkeit wurde ausiEesnchen NasitnPaschas
Innr gestattet, seinige Kisten tnit Medilatnenten
siir Udrianopel passieren ga lassen.
Athen, 2.: Jan. (20. Desgl Jn Epiras
hat-k- vie Takt-u Exzesse müde usu- akkderetn wurde int Dorf Allelachoei eine otthodoxe

.

!

»

:

;

-

»

«

f sj

»

f: i

f

diohang Balgariend »Den Lüsten genüge die

TselsataldschaiLinir.

-

Feitrannt

Führen der
Konservativen Manna, satt allev jlonservativen
Deptttietten nnd viele Senatoren haben ihre Vollmachten niedergelegt. Die Minister holten die
Lage süe ernst.
«"· "
.
sehend, 2. Jan. (2«0. De» Das lehte Unsgebotg Rastatt-weht bezweckie ausschließlich den
Ersatz der Resenvisien dritten NasgebotQ
Satt-» ex Jan. (20. Dez.), »Der ’«,Mir« sengt
die Notwendigkeit Adrianopels site Balgatien
nachsatveisem Die Berufung der Eli-let ans die
Moschee des Sultans Selim nnd die Gräser den
Vorfahren des gegenwärtigen Sultans . seiunbes
gesendet- Mit derselben Motivierung könnten die
Christen Konstantinopel verlangen
da sich daselbst die SophtensKirche besindeJ Ein
türkischez Ihrianopel bleibe eine beständigeilsiee

-

-

verloren 6 Tote und 13 Benannt-ein
Und-ib, 2 Jan. (20. TM Der

·

landwirtschaktliehe

Küste- Die staliener zerstreuten die Ungneiser, hie geose Verluste hatten. Die Italiene-

der

usw.

-

·

Orte ein stän- von two-NR Betst so Kop. für jede 200
seinen Sih habe-, Werft nnd bei Entfernungen von 2200 bin 5400
um alle einschlägigen Augianfte zu erteilen und Werst 20 Kop. für jede 200 Wirst. Plahkarten
namentlich auch den Verkehr zwischen den Klein- für Entfernungen über 5400 Werst kosten 7 Adl.
grundbesihern im eslnischen Sprachgrbiet nnd der 10 Kop. Die Plnukarten Z. Klasse toften die
Rigaer Direktion zu vermitteln.
Hälfte.
Obwohl wir die Gründe, die In dieser EntDas Departement für direkte
scheidung geführt haben, anerkennen müssen,
kbnnen wir ed doch nur lebhaft bedauern, daß Steuern erläuterte: 1)- daß Verrenhüus
und
diesed Dorpater Institut anfgehdrt hat nnd daß f er auf dern Lande nebst Rebengebäuden
auch wenn sie an stiidtifOe Inman nicht Mittel nnd Wege gefunden hat, ei, Parkaniagerh
wenn auch unter veränderten Bedingungen, fort- siedelungen stoßen, denn-eh der stiidtifrhen kreisein JnJtnnwbiliensteuer nicht unterliegen, da sie als
bestehen gn lassen. Dorpat ist nnn unt
Betriebe anzusehen sind nnd
ftitnt, mit dern es über wo Jahre aqu engste
die
2)
pgen.
sontrrllnrnrien, rnii denen in
nnd
non
dem
ans
gewesen
daß
ist
zahlverwachsen
RatensZahiungen für Fahrarmer
geführten,
besonderen
Büchern
ini
Land
Faden
hinein
reiche
lat nnser »Gott-System« in diesem rüder, Rühtnasrhinen und andere Gegenstände
worden.
langen
für Dort-at gewesen ist, wird aniitiert werden, fehriftlichen Quittungen gleichnnoerge en bleiben nnd ebenso auch der Anteil, trrnnten und daher, wenn die durch sie quittiers
den nicht wenige an ihm in Dienst stehende ten Summen s Abt übersteigen, ebenfall- der
Männer an unserem gesellschaftlichen Leben wie Stempelsteuer ine Betrage vdn b Kot-. unteran den gemeinnützigen Bestrebungen hier am liegen.
Orte gehabt haben nnd noch geht haben.
Der Verlag und Literarifehe Verein ,R vors
plante hierfelbst die Erbffnung
Ersti«
Ins der gestrigen Sihnng der Bau-Kont- bffenilichen Bibliothec Doch hat, wie wireiner(
aus
rnission an der Universität ist, mie trir hören, dern ,Post.« ersehen, der Lidlündifche Sonderbeschlossen morden, beim Ministerium der sollt- neur dazu feine Entnilligung nieht gegeben.
anstlarnng unt die Erlaubnis oorstellig gn nierden, den Aufbau einer streiten Etnge auf das
Der Livius-deine neune-kauml
Gebäude des Botanifchen Kabinettdem Baumeister G. Darmer übergeben gn fordert Personen, die ein Reeht auf D efrei
dürfen, da die wiederholt ausgeschriebenen öffent- ung non der Mietsteuer haben, auf, der
städtifehen Quartiersteuersßehbrde Einlichen Uudbote wegen Mangels an Beteiligung zuständigen
gaben
Stempeifteuer rnit Angabe ihres
ohne«
gußande
gekommen
nicht
sind.
und
der Gründe ihrer Befreiung von
Wehr-m
Von der Mietsteuer sind
der
Steuer
einznreiehen.
Der stellvertretende anßeretntmiißige Prosektors u. a. befreit die Geistlichen aller christlichen
GlanGehilfe des Institut- dess vergleichenden Una- bensbekenntniffr.
tomie Dr. Harrh Kull ist, wie mir hören, als
stellvertretender Prof ektor für vergleichende
Beim
des 2. Difiritis wurden
Inatomie provisorisch zugelassen morden. Be- atn U. d.Friedenbrichier
Mis. zwei Kaufleute für unerkanntltch ist dieser Posten seit der Uebersiihrung laubten Sonntags-Handel (arn SonnDr. Schmelgerd nach Eharkolo vatant.
Dr. tag« 2. Dezember) zu je 20 RbL oder I Woche
Kuli, am 27. Non. 1886 im Weißensteinschen Arrest verurteilt.
—a—
Kreise geboren, hat sein Studium, während dessen
er durch zwei goldene Medaillen ausgegeichnet
Seit einiger Zeit betreiben Jungen wiede
worden ist, in diesem Semester hier absoloiert. einen alten, fast in Vergessenheit geratenen betrügerifehen Trick. Zu Zweien betreten
Um dem Publikum die seit Jahrzehnten üb- sie eine Gewürzbude, während sie gerade leer ist;
liche Ablösung der NenjahrdeVisiten beim Erfeheinen des Dündlers duckt sieh der
durch eine im Kontor der «Rordlivl. Zig.« für eine Junge vor die Leite, während der andere
be d ii r fti ge Schulkind er einzugahlende für einige deeien Weißt-rot iauft und sieh entdann der Vertauser sieh in feine
Spende zu erleichtern, soll
auf eine qui dem fernt. Sobald
in Wohnstube begeben hat, raubt der zurückgebliePublikums hin erfolgte Anregung hin
diesem Jahre der Versuch gemacht werden, den bene Bube aus der Kasse über der Lette das
Beitrag direkt au- den Häusern abholen gn Geld, das ihnt in die Finger fällt, und entfernt
lassen, wie das auch von anderer Seite zu ge- sieh. Da die Budenglocke beim Aufstehen der
Tür ilingelt, tritt· unt nieht zu früh den Irgschehen pflegtDie freundlichen Förderer dieer UltsDorpater wohn des Verkauferg zu weckety in diesern Mowohltätigen Unternehmens
gerade in lehter rueut ein dritter Spießgefell herein nnd kauft
Zeit haben sich die Bitten unbemittelter Schüler eine Kleinigkeit. Erst nach Abwickelung diefes
und Schülerinnen der verschiedensten Lehranstalten Kaufgefehäftg merkt der Hündler, daß er benach Zahl nnd Umfang der erbetenen Unter- stehlen worden ist z, inzwischen hat der Dieb gestühungen wieder sehr gemehrt—- werden hoffent- nügend Zeit gehabt, davonzulaufen.
Dieser
lich dieser Form der Aufforderung zur Ablösung Tage wurden derartige Kassendiebftühle in der
ihrer Nenjahrasßisiten ihre Zustimmung nicht Karl-mai und Laugen Straße ausgeführt, ohne
versagen. Es sei nur auch an dieser Stelle das daß er gelungen wäre, einen der geriebenen
—b
dringende Ersuchen an sie gerichtet, auf den ihnen Bengel zu fassen.
vorgelegten von der Reduktion der «Nordlt-nl.
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einen Beitrag zu wohltätigen Zwecken Zu vermitteln. Der Brtrag soll znr Unterstützung des hiesigen Armen-Sehntvvesens verwendet werden, nnd werden die resp. Anmeldungennaeh
den Weihnachtsieiertagen täglich in der Redaktion nnd Expedition
dieses Blattes entgegengenommen. Die am Abend des 31. Dezember
erscheinende Nr. der »Nordlivländischen Zeitung-« wird das vollstän.
dige Verzeichnis der angelegten Namen enthalten.
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Srancl Hätt-l Bellovuo u.l(ul-llau

Blatt telcgraphssch kurz genas-weh gleich vach seinem
Abgang die Kolckristenißotlage szisn exi·
ueutet Gestalt erhalten«A Wir behalte-I mi«voc, in unserer Montag-Nummer die nein Borlage, die ja nicht nur angesichts des mit ihr- verknüpften deutschen JUtetessesy sondern auch angifichti ihm hohes fein piinsipkellen Bedeutung
die besondere Beachtmxg aller politischen Messe
für sich in July-ach nehmest wird, im
wiedeizugebecy und lassen heute die kurzeWortlaut«
Charak-

miftit folget-, welche die «Pet. Zig.« dieser Bot-

"
widmet:
Im naseweis-en werdet-, se schieibt das ges.
Blatt, die Bestiiumnkgen im Verhältnis Im ersten
Fassung stark abgeschwächt. Rm die-Per-
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Inland

rnssiirksmoicsolische

Abkoimuew
sbkonmes ist nicht
weiter um sich grei-

DI- tnssifchsmvugolische
Inn die Ursache einer immer
feubeu Inssenfeindliches Agitatiou in China,

Feuilleton

sou-

so

aus«

ihr Schweige-, Kaiser Franz, lernte dort
deutsche Weihnachtgsiiie kennen. Ein Bild
aus dieser Zeit stellt einen Weihnachidadend mit
Weihnachtsbaum dar, zu dem Kaiser Franz beim
Eis-herzes Kaki als Festgast anwesend ist. Der
andere, gleichzeitig erste Weihnachiibanm in Wien
fand sich in einem Bürgethausr. Es handelt sich
um die-Familie Alt, um die Eltern des bekannten
Male-g Rudolf v. Alt. Derl Maler
erzählt hie-über folgendes: »An diesen Weihnachisadend
(1817) vknüpft sieh meine teizendste, denksvücdigsie
und

die

Wie der deutsche Weil-nachtsbama die Welt eroberte
Der lichterstrahiende Weihnaehidbaum ist uns
allen aus den Tagen der Kindheit so vertraut
und scheint uns so untreunbar sur Weihnachtedeseherung zu gehsren, daß wir und kaunr vorstellen können, er habe nicht seit uralter Zeit am
Weihraehtstage ldie Herzen der Kinder erfreut.
Kaum 800 Jahre sind es, um die ruan ihn zarückoersalseu kann, und erst- seit denr Ausgange Weihnachtseeianemng. Mein Vater, der aus
he- 18. Jahrhunderts hat er mit seinem Lichter- Franksmt a. M. flammte, brachte in diesem Jahre
glanze den Siegetzug durch alle deutschen Gans zum ersten Male einen Weihnachisbanm nach
Und wenn ich noch so alt weide, ich
eingetreten. Wohin Deutsche gelangten, überall Wien.
wende
mit,
nie,
und
er
nie diesen ersten, fremden Weihfast
heute hat
hin nahmen sie ihn
die ganze Welt erobert, indem er zuerst die großen nachisbaum vergessen. Plastisch nnd gravitätisch,
Städte, dann die Provingstädte und· schließlich mild und bezaubecnd sieht vetc vor mit
ich
.
das platte Land erreichte.
sehe ihn, sehe auch mich, den dummen 5 jährigen
Bei Deutschlands nächsten Nachbarn, den Junge-, denwahee Freudentänze um dieses neue
Oesterreiehern, drang der deutsche Weihe-achts- und doch so sympathische Bäumchen nussühite,
bamu kurz naeh den Besuiungstriegen ein. Die der sich nicht zugute geben konnte über den Glanz,
Danptstadt Wien sah iiu Jahre 1817 suru ersten über den Fliiiey über all die niedlichen SpieleMale einen Weihnachtsbauuy oder genauer ge- reien. Undswie bewußer winkleu nnd blinlten
.«
sagt: deren zwei, die aus zwei verschiedene Ein- die niedlichen Lichtlein!
Altdetichiei dann
iührungeu zurückgingen. Der eine hiervon war weite-, daß so etwas damals in Wien völlig unbei Hof zu sehen; Erkhersoain Henriette,· eine bekannt was-.
NassausWeilburger Prinsessin. putzte in den Weihwenige
Ipätet
als bei Hofe und,
Jahre
But
uaehtstagen des Jahres 1817 im erzherzogliehen bei Ilts tauchte der deutsche Weihnachtdbanm iuPalais an der Seilersiätte izeen Weihnachtsbamu andeteu Wieuet Bürgethänfeti auf. Die Scham
.
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-

.

.

;

1

»

Man-·

Punkte entnommen seien:
Ple. 1 nnd 2 bestätigen die bisherigen Rechte
der rnisifchen Untertanen in der Mongolei.
,
8) Die rnssifchen Finanzinfiitute dürfen in
der Mongnlei Filtalen erbssnen nnd dort jegliche
Operationen vornehmen
. .Plt. 4 sichert den rnssifchen Untertanen Han.
deidfreiheit zu,
5) Die Behörden der Mongnlei werden dies
Mongbien nnd Chinefen nicht hindern, Handelsgefchäfte jeder sitt neit den rnisifchen Untertanen
absnfchließen oder in deren Dienst sit treten.
Keiner offigiellen oder privaten Gesellschaft oder
Periiinlichtett werden Monopnlrechte auf dein
Gebiete des Handels oder der Industrie verliehen

«
werden«
. s) Die rnjsifchen Untertanen erhalten das
Recht, überall in der Mongolei Landstücke zu
erwerben, atts ihnen Gebäude jeder
Art zn errichten ic. Ebenso dürfen die
»rnssischen Untertanen Land atrendieren.
7) Die rnssifchen Untertanen kbnnen mit der
mongolifchen Regierung Abkotntnen treffen über
.

.

.

.

zurssSicheraag

-

Tag

.

.

.

.

.

so

aus

unserem

denen manche ans Deutsch- Jahteu alljährlich aus heut Wieuer Weihnachtssz«
land stammen, machten sich besonders verdient maclie mit Tauueubäusueu gehandelt habeu sollnen die Einführung des schönen deutschen Sitte, Auch die siatvischeu Bewohner« der östeneichischsz
nnd fie hatten bereits daniait großen Einfluß auf "uugaiischeu Mouaichie siud zqu großen Teil Im
das gesellschaftliche Leben. Heinrich-Anschlag i. B. deutschen Art he- Weihuachtsseiet mit deut Tau-teuerzählt in seinen Ectnneinngen, daß er im Jahre btmm übexaegaugeu und heute ist des Weiß1821 einen Weihnachtibaum anspntzir.spEr be- uachtsbauui iu Oesteereich-ngae"u wohl so berichtet auch, wie schwe- ez war, einen Tannen- laust und verbreitet wie iu Deutschland Allenbanin anfzntteidem Die Enkelin des Schan- fallö mögen eutlegeue Alpeutitlet eine Ausnahme»
spiele-s, Einilie Koban-ein, fügt zn diesetn Be- machen.
richte noch hinzu, es habe in Wien damals noch
Nach Westeu wanderte der deutsche sWeihi
keinen Christkindelniatkt gegeben, nnd der Groß- uachtsbauut geuau ss wie uach Osten. stautvater habe den Tannenbamn ans einem Walde eeich sah zuut etsteu Male tut Jahre 1837 eiueu
in der Nähe Wiens-von einem Baue-n gehust. Wethuachtsbauuy dersüc die Herzogiu seleue vbu
Ja den folgenden Jahrzehnten verbueiteie sich de- Oelöaug, eiue Pkiuzessiu vou MeckieubukgsSchtvee
Weihnachtgbamn dann rasch vvn Wien aus weite- ein, ausgestellt worden was. Ju einem Weihin Destesreich.
uachtsbtiese aus diesem Jahre schreibt die Pritsdie
In Oefieseeiche Nachbaxland,
Schwester- zessirn »Am Wethuachtgabeud hatte die gute
ntvnatchie Ungarn, gelangte der deutsche Wesh- Köutgiu mit die Freude gemacht," heimlich eiueu
nachtsdamn fast ebenso früh, wie nach Wien- schöueu Baum aussupuheu "uud ihu iu meiaeu
Inch hier war es eine deutsche Prinzessin, die weißen Salt-u stellen zu lasse-i, um« mich au
ihn einführte, nämlich Maria Dosothea von Deutschland zu eriuuesu.«- Die Schvägetiu der
Wücitemberg, Gemahlin des Exzhetzogz Joseph. Hei-satt vou Oel-saus, Heesogiu Bitt-sie stuJnt Jahre 1819 hatte die etzhetzogtiche Familie gusie vou Neutvuts, setzte diesem Beispiele, nnd
in Ofen den etsten Weihnachtsbaom in Ungarn so wurde der Weihnachttbauut zunächst tu eiueut
ansgepahn Jedoch vergingen noch zwei Jahr- lleiueu Kreise bxkauutf Fä- seitte weite-e Vetzehnte, tdis die Sitte allgemein verbreitet war- bieituugltus Frankreich sorgte das Jahr 1870.
Geivissetniaßen ais Kniinsmn kann hinzugefügt Sielleutveise,zpuzteu bie Deutschen iiu Fels-e
werden, daß in Wien ini Jahre 1902 ans seine- Weihnachtilißmue aus, bekanntlich that auch iu
zum Jordan hingewiesen tvntde« die seit so Vetsatlles ein Weihnachtsbauui ausgepust mspietet »der Burg,
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dert werden.
Zugleich ilt das oben erwähnte Protokoll
über die Rechte der Rnffen in der
golei nnterseichnet worden, dein folgende

.

«

von I. Its-mass la 111-.

selbständig gewordene Mongolei sich früher oder
später doch wieder unter die Oberherrschqst
Chinnz hätte beugen müssen. Ebenso klar aber
ist es, daß Rnßlnnd," indeäi es den Mongolen
zu ihrer ersehnren Unabhängigkeit von China
verhals, ein nur wenig nersiecktes rnssisches Proiekiorat über diese ehemals chinesische Provinz
proilamiert hat, das den Uebergang dieses Gebietes in immer vollere Botmäßigkeit nnter Nußland vorbereiten dürste. Ob China rasch genug
miliiäcisch erstatten wird, nen dies zu verhindern-,
ist wohl sehr fraglich. Wahgscheinlicher ist es,
daß es bei mehr oder weniger ohnrnächiigen
chinesischen Proiesiknndgebnngen bleiben wird nnd
daß China die Mongoiei auf ihr bereits ansehnlich nngewnchssenes Verlnsitonlo wird schreiben
müssen, wosür aber ein noch tiefe-er Haß gegen
den mächtigen nördlichen Nachbar im chinesischen
Empfinden verbleiben dürste.
Urn
größere- Jnieresse darf das politisch
voran-sichtlich weittragende, am 21. Oktober 1912
in Urgn reiste-zeichnete rnssischsmongolis
sch e A b to rn rn e n beanspruchen, das dieser Tage

-

dein TschebsnnDarnbn Chitin-hier«

"

-

Die Einige-uns dein iussischen Ratt-Wecis-teue- Begeiff in
Recht
ichht
auch in den beei obengenannten GouvernemenMe Nachkommen von Instit-Herz die mich Lszss
ruisifche Untertanen geworden sind, gleichfalls vor«
Rechtsbefqtänkusg Der Reise Begriff des »Ja-·
eigene-g der tnisiicheu Nationalität« erhält fein
ganz besonderes Gepräge durch die Bestimmung-,
daß die Gouv-erneute darüber zu entscheiden ha-,
beu, ob sie erfolgt ist. Polizetzeuguis über NationalitätSWEcheh über »amte«-ne Zuverlässigkeit«l DenGouvemeuces wird auch vom neuen
tre es.
Geer die m der Duma gestrichene Vollmacht
Att. 16 sieht Xver, daß Kaufleute-sie ec- ,Buwibeehandelnde« aussaweisen, gegeben.
übrigen find die Bestimmungen wenig verschrifilieb gefaßt und von den evangelischen Be. .
hörden mei- den rufsiseheu Konsulrc beglaubigt a ert.
werben müsset-.
Streitfälle werdeu vvu eiuer « Essist Im zu hofer und zu wünsche-, daß
gemischten Gerichtslamueifsiou eutschiebeu. Die die Duma diese-s dem Rechtsbewußtsein zuwiderständigen Gerichtetommissioeea bestehen aus lqufeude Piojiett ablehuk
einem rusfiieben Kausal used einem ihm im
Raegesz gleichsteheudeu mai-gotischen Beamten.
Wall. Die dunkle Zeit vor Weihnachten ist
Tempbeäre Gerichtekomruissioaeu lömeeu sei hoc bekanntlich stirdie Vertreter
der Dieb-sanft irr
eingesetzt werden und bestehen aus einem russis
Stadt
nnd
Land
allergünstigste
die
sur Unischeu Konsul uteb beut stilichen Menge-len- übuug
ihre-s
Gewerbes»
erlaue-m
us»Wie
fiiestett."
der
uicht«·
schreibt
~Südlivl. Mist «je von
Somit hat, wie aus obigem Protokoll Herbei-geht, die rufsische Regiertmg namentlich « in viel Diebstahlen und Ue berfälle re gehört zu hab-u wie in den lehteu Woche-n Nader Frage der Konsum-, Heu-bau- und Laubertverburcgsrechte siir ihre Untertanen seitens der mentlich hdei man hour Lahdescheu Plad von
Maugoiei ohne weiteres die Zugeständnifse er- Eins-sichere ia die Keller need Hause-E
Mia. Ueber eine-r Revolutiousssros
halte-, um die sie sich, solange bie Mangoiei
noch chinesische Provinz war, angesichts der zähe zeß berichten die Rigaet Blätter: Am 18. Dehinauszözerabeu Halm-g der chinesisäeu Regie- zember verhandelte das Bezirtsgericht eines-tlage gegen den Its-jährigen Bauern Otto Eglit
rung fast jahrelang umsonst bemüht hattewegen Eimäschersuug der Güter AltDie neue Interessen-Vorlage
urrd NeusKaluemotfe, Baron GasteA.
letztes
Makarowö
A.
Wolff gehörig. Um 8. Dezember 1905 wurde
Als
Geschenk
gesteigert auf einer Versammlung im Kriege beschlossen, die
Häeden haben wir, wie is
..

Dat

Maul-p-

den, nnd die Franzosen haben augenscheinlich an

deutschen Sitte Geschmack gesunden-, obwohl
sie von den «Peussieng« stammt Henizutage
werden in Pattz tausende von- Weihnachtsbäas
men zum Feste geschmückt
Nach England kam des Weihnachtsbaum durch
einen deutschen Wiese-, Ali-est von SachsenCobmg und Gothn, ben Geenahl der Königin
kagoeim Nach deesEezählung der Königin Viktoria hatte »Als-est das-ans bestanden, daß ee
einen Weihnachtzbavm haben wolle. Das Unspukeee hat uns oiel Freude gemacht. Welche
Fülle von Poesie liegt doch in dieser schönen
Sitte! Nein flammt und glitzeet ee weithin
durch die Räume, zur Freude der Kinde-, die
sich nicht satt sehen können an dieser lieblichfchlichten Macht-« Ja England verbreitete sieh
die WeihnachtsbaawSitte vom Hofe ans anßeei
ordentlich rasch, und hentiseatages ist der Weihder
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katoktsche Untersuchungen
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sonen ausländischer Haku-Ist (nnd dete- NachtommW die nach 1888 rufiische Unter s»
tunc-s gewende- sind, soc-I das Recht
auf Laadbesitz nd Ums-de verlieren-. Da die
meist-a Koloniften vor 1888»snisische Untertanen
geworden stati, kommen sie und ihre Nachkommen
reicht Unter die Rechtsbefätäuksmz
Doch das gilt Im für Kinn, Pol-elfen, Wolhyuinz für Bes i Its bi e n dagegen wird
kein-« Einschränkung gemacht Hier wiss
jedes Mann answäktigec Abstammnyg, idersich
seicht ,Diescnksisåe Nicttosalität angeeignet hats
gezwungen, binnen s Jahren fein Hab und Gut
-

Zsuussssmssclmssmmssssss
Die Aktien-Gesellschaft
durch leim-

enisiichen Gefttzsatnenlnng pabligiert war-. die Exploitaiion der Mineral-, Wald-» Fische-eith·
den ist- nnd dem wie-, nach rnisifchenxsiesidenzs tiitaer ec.
8)
Die
Die
Regierung hat das Recht,
·
«
russisehe
misische
bzätiern, folgende wichtigste Punkte entnehmen:
mongolisckzm Regieim Uebertintmms
Uebereittkamueu mit der
des mougoliseben
I)Diekaif.,rnfsische Regierung wird rung ihre
the
Konsnlu
an
ain den Orten der MaseMosiKonsulre
der Mongolei ihreUnterftünnng ange-» aolei
erneuen-,
stimme-, wo sie dies für nötig erachtet
gerandet-teizu
. beiden lassen in der Wahrung ihrerantos
motzgolisthe Regierpyg its-ben
ist-den
Ebenio darf die mougaiifeheßegierYag
Ebenso
nonien Stellung nnd ihres Rechtes, ihr eufsifchea
Handels-geniert etusetzeee
Haadelsageatea
znssischen
Gier-zarten
einsetzen.
eigenes nationales Heer zu nnterizaiten nnd
9) Ia
sei den Orte-, wo tussijche
91
euisische Korsalate
Kodsulate bekeine chinesischen Tritt-pen- .ttnd keine; siehisy
stehen, kzbet
ebnifp auch an anderen wichtigea
wichtigw
ebeusa
aber
Haudelspiwkies, werben
chineiifche Kolonifatison ans ihr Terris Haudelzpttakiery
werden den
..
deu
Unrusf
suif
ifchen
ischeu
torinnt Inst-lassen ,
tjertarseu
Wohnungen, ihreu
tertanen
für ihre Wubtruugeee,
ihren
HanHaa"2) Den Herrlichen der Motigolei nnds die bel
del 2c.
ec. besondere Fakioteien
Faktoreieu angewiesen
ichongolifche Regierung werdenden rnsfifchen Unempfiehlt zu— den bevorstehenden Feiertag-en rote und weisse Bordeaux-Weine, «
werde-, die ausschließlich der Verwalwerdet-,
tertanen nnd dein rnssifchen Handel nach wie tmtg
bei-. Kot-sales,
des rusKosiulty resp. der
Rheinweine, alte Portweine und Madeire sowie
tmig der betr.
rufechten Champagner
ihren
ini beiliegenden Protokoll aufgezählten sisebeu
die
Zdoi
sischeu
unterstellt
Gerte blen, Epernay.
Handeisälteftes
Haudelsälteften
»
IRechte und Privilegien einräumen Es versteht sein
werden.
fein weiden.
Zu haben bei den Herren: Blauberg, Prederking, llolsting, Künapu, Märk,
;
oon selbst, daß anderen ausländischen Unter10) Die .rusfischeu. Untertanen dürfen aus
fftch
Putnin, Übalecht Fz Saat und Zernow.
»
· -i innen in der Mongolei nicht mehr Rechte Herden eigeneKofiett eine eigene Post unterhalten.
eingeräumt-werden ais die rnfsifchen Untertanen
11) Die eassifchea Kausala werden für ibre
.
-gm»,Ists besinnt
Dienstlureefpoadetiz bie « tueugoiische Ist-Obe8) Falls die mbngalifche Negiernng es für eupea
Dasselbe Recht haben auch Privatperder-n hat auch in Japan nnd nnrnenriich in Eng-« nötig
befinden sollte, ein Sonderabtonunen neit« saaea. Die Zahlung hierfür wird nach beiderland» in hohem Grade die Wettstreit-seit nnd China nnd einein anderen anstoiietigen Staate seitigem Uebeeeietammen« festgesetzt.
bis zn einem gewissen Grade nach gdas Miß12) Die cussischej Untertanen erhalten das
zn treffen, so dürfen dnrch eine solche Vereinirnnen der politischen Kreise geweckt Ei liegt barung in keinem Falleiigendwelche Punkte de- Recht der freien Schiffahrt in ber Maugolei.
oorliegenden Übkotntnens ohne Einwillignng der Die mougolische Regierung wird Maßnahmen
ans der Hand, daß ohne die Uniersiiitznng Nuß- kaif.
rnffischen Regierung verletzt oder abgeünJ
uub Erleichteettug der Schiffahrt
lnnds die nnter
in der

nachtgbauaeden Engläadeen genau so nett-aut,
wie Stechpalme, Mistel, Teathahn nnd Plumpnddiag. Allgemein bekannt ist es, lbaß die

Sinnbinaoiee den Tonnenbnum ans Dentschiand
übernommen habe-. Wes kennte nicht Indessenpeächtigeo Weihnachtsmäechen vom Tannenbamnl
Indessen liebte den Tannetibanea besondertz er
erwähnt den Weihnachttbanm each-such iaaöfühv
als et in
lich und hatte sogar ten
der
Rom weilte, seinen Weihnachtgbanay
sceilieh
seine Tau ne, sondern ein großes Dranges-bannt way

JahreHssC

Sonnabend-« 22 Weseng 1912 (4. IMIJ

wurde darans hingewiesen, daß

,

Ausland

-

-

’

e
Cz ist unmöglich den Weltetobernngsjng des packendm Gedicht von F i d n S eh ans eröffnete
Den
Kinftletaetikel
hat Franz Setvaes
Weihnachisbnnmeg nach allen Ländern sn inee- Heft.
Essoy über den Die-onemit
einein
liebevollen
fplgesn Rnßlnnd hat ihn bereits seit Jahren Mulee Deine Zwintfchee beiseiteueit Die bunten
angenommen-, in den Veteinigten Staaten ist er und einiaebigen Reproduktionen des See-Eise
weit verbreitet, Aegypien läßt sich allweihnnchts dieses Meiste-D wie die des sonst oetttetenen
Bildhauer find wiederum gnug voilich Tannenbiiume ans Oeftmeich kommen; selbst Maler und
Dei Literatur dienen ein
ten-gefallen
teefflied
in Peting im Kaiseepnlaste hni ein deutscher
non Peter Hat-neubeAussatz
fein nachiiihlender
Weihnachizbnmn niit seinen Lichte-n gestanden, übei den nun two-jährigen Giovanni Yscceccio
ak- Gtaf Waldeesee dort seine Weihnachisfeiex und hochst lesen-mete, bisher unbekannte El-

jn überhaupt keinen Bann-, aber eine
Zeiiftange inii Tonnenteifen, die als Zweige angebracht nnd mit Lichtern nnd Schinnck neesehen
wurden, hat den Egkimvs doch einen nngefähcen
Begriff vom deutschen Weihnachtzbauni übe--

können,

«

miiielt.

Eiter-anfäng.

.

Das Januar-Heft von «Velh age u n. KlafingsMonatsheftes«Genusses-assov. Zobeltitz und Paul Oskat Hütte-) hat
ein Hut Teil von der hellen Freudigkeit, die uns
bei Beginn eines neuen- ftifchen Jahres zu übertommeu pflegt Nicht zulett durch den fachenHasses von Dei-z
iioheu mw kundig geschriebenen ipo
it, aber auch
Greveustett über den Hi u m
das
mit einem
Zug
ein
frischer
durch
sonst seht

innesungen

des

Giäfin Tolstoi nn

bildlicher Gewissenhaftigkeit und Treue gelebt,«tsj
sondern diefe Eigenschaften auch irr allen sonstigen

! »

,

«

Betteljunge-, wie feinen Kollegen und Bekannten
gegenüber-, hervortreten lassen.
Ehre dein Andieses getreuen Qrbeiterdl
-

I

Ldeeiken

Vom Gartenbausßerein.

f

Auf der lesten Sirung des Gartenhausikos
miteed atu 17. Dezember harrte im Saale des
Handwerker-Vereins der Mitglieder eine ganz
besondere Ueberraschung. In bunter Farbenpeacht begrüßte die Eintreteuben ein wunderbarerBlamenflor, lunstvoll anf langer Tische-eilte aufgebaut: die Blätterf der Saison.
Da waren
Maiglbckchen, Flieder, rosenrote Begonien. vor
allein aber die lieblichen Cyclainen, die Winterbliiher par are-alloqu in herrlichen Farben nnd
peächtigen FormenDie Urheber dieser Ueberraschung
man
waren die Herren
hatte es bald erraten
Daugull und Will gewesen; sie hatten die
Mühe des umständlichen Trankportg nicht geschent, um den Mitgliedern des« Gartenstein-Loruitees die Hauptvertreter ihrer Winterstora vorzuiiihretn Und so schön und vollkommen die
Pflanzen einem erfchienery besonders die Alpenoeiichere mit ihrem firotzeetden Laub und den
zahlreichen Mächtigen Bluieu, fo waren es doch
nicht die besten Exemplare, die die Herren hier
ausgestellt hatten. Die schönsten Pflanzen werden sorgsam in ihren Glagkzäufern zurückbehalten
und kommen auch nicht in den Verkauf, dienen
sie doch als Mutter-pflanzen zur Saurer-gewinnnng für die Ursache weiterer Cyclaruengeneras
tionen. Diese Cyclaraeszucht ift eine der Spezialitäten der Daugullfchen Gärtnerei, und interessant toar es, an eine-e ebenfalls ern-gestellten
Vertreter der alten Stammform die Erfolge konssiatiereu zu können, welche die Cyclameazucht in
den letzten Jahren in bezug auf Größe-, Form,
Haltung und Farbe der Blumenblatter erzielt bat.
Nach Erbsfaung der eigentlichen Sitzung
gab Herr Daugull einen interessanten Uebers
blies aber die Eyclarnenzucht, wie sie seit Jahren
in seiner Gärtnerei betrieben wirb.
Nachdem der Pia-see, Herr H oppe, den
Herren Daugull und Wildbret Dank der Versammlung für ihre Mübecoaltung ausgesprochen,
machte er seinerseits Mitteilungen über verschiedene beachtenswerte sufsätze ans der periodischen
ObftbauiLiteraiur des Jahres» Mit großem
Interesse wurden die Mitteilungen aufgenommen
über die Tätigkeit der KZL Pxeezßischen Nasidiuirggkouinrission auf dem Gebiete des Dbiibaus.
Allein iu Posen hat der Staat in den letzten 8
Jahren bei den Ansiedlein in 535 Orten 86 194
Obstbäuuee anpflanzen lassen« davon 26 959
Bäume an Straßen und Plätzen. Die Sorte
wird vorgeschrieben Außer den Bäumen werden
noch Baumpflahie, Branntwein-, Drahtgeflechze
und Kunstbüager (1 Kilograusm, I-, K. ThomasutehL V« K. 40,95 Kali) geliefert. Ju- Interesse
Vogeischutzeswerden tu jeder Pflanze-sing 2
ides
Berlepsch-e Vogeikäften Weniges-lich für die Ausiedler aufzgehängt Der Anjiedierbeitrag beträszjt
unt 80 Pfg. für die erste-a 21 Stück und je
1,25 Mik. für weitere Bäume-. Es find diea
Maßnahmen vor der größten wirtschaftlichen
Bedeutung.
Zum Schiuß der Sitzung legte Herr Happe»
der Versammlung verschiedene Apfeiforteu aus
seinem Garten vor, die nicht nur prächtig aus-

«

Ital t e n.

Uns Anlaß des Jahres-erhielt haben, wie
die «Igenzia Siestri-F mitteilt, Marchese di Sa n

Giuliarto,

so

sammengetreten

Bnlga r i e n.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten
hat eine Karte von Bulgnrien bestellt,
die in der kautiertentamnrer ant ö. Januar vorgelegt wird. Auf dieser Karte ift Saloniti

ss

als

D e n t l E l a n d.

Entgegen den Blättermeldungen von ber angeblichen Voytottiernng österreichisrher Ware u in See-biete erhält die »Gut-flawisehe Korrespondenz« von der Belgraber Handelttammer folgende Depesche: ,Die. Gerüchte
über eine Boykvttbewegung gegen Erzeugnisse ans
Oesteereich-Ungaeu in Seel-ten sittb absolut
falsch und widersprechen tn jeder Beziehung ben

-

einem
,Großen WeckenCßeglückwiinsehen des
Leise-paaren im Schloß, Defilierconr, Borsäafteri
Empfang. Um 127, Uhr ging der Kaiser,
gefolgt von seinen 6 Sbhn en und den Herren
den Haupiquartieez zu Faß nach dem Zeughana hinüber, vom Publikum im Lustgarten nnd
an der Schloßbriicke mit Hoch-Nasen empfangend
Um Schloß stand eine Mitteilung Piadsinderz
das ZeppeliniLnstsohifs »Parasit« til-erflog den
Lustgarten. Ja der Ruhmes-halte des Zeughauses
wurde dann die Regelung von Fahnen vorge-

Tatsachen-«

T L r t e ä.

Im st. Dezember kamen in Konstantinvpel
23 Ettenetnngen an der Cholera und ein
Todesscin ver. Die Gesamtzahl der Erkrankungen bettägt bisher- 2342, die der Tebezfälle 114().
Nach der «Morning Post.« sollen sich tieGroßmäcizte auf die Kandidatur eines in okttenegeiniseben Prinzen als zukünftigen
Fzürsteex von All-unten geeiniat haben

nomnien

Jn dem von Polen und Deutschen ganz besonders heiß nmstrittenen W ab l l r e i B Seh ro e tz
i.j Westpr. hat am Montag eine Eies atz wa hl
zu m Reichstag stattgefunden, die mit dem
Siege des deutschen Kandidaten im
ersten Wahlgange geendet hat. Eis erhielten von
den 15 908 abgegebenen gültigen Stimmen der
Kandidat der Reichspartei, der von allen denis
sehen Parteien unterstützt wurde, Landrat b. Hateur, 8017 Stimmen-, der Pole o. Saß-sammelt
7855 Stimmen, der Sozialdemokrat 83 Stirnmen. Mit dem Siege des deutschen Kandidaten
im ersten Wahlgange konnte man nicht rechnen.
1907 siegte noch der polnische Kandidat ebne
Stichwahlz 1912 lam es zur Stichwahlz der
bisherige Abgeordnete o. Saß erhielt S4B7,Herr
v. Halem 8807 Stimmen. Bei der Stichwahl
aber änderte sich das Verhüllt-am nnd der deutsche Kandidat siegte Mit 8608 Stimmen gegen
8039 Stimmen, die ans den Polen fielen. Jest
erhielt der deutsche Kandidai 8017 Stimmen,der
Pole dagegen hat gegen das letzte Wahlergebnid
etwa 650 Stimmen eingebüßt
Wenn man berücksichtigt, daß diese Reichstagd-Wahl die erste
im Osten war, die nach Anwendung des Enteigkann man vom deutnungsgesetzed stattfand,
schen Standpunkt mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.

neutrales Gebiet gezeichnet.

Serbi e n.

Die Reujahrsseier am Berliner
in tiblicher Weise verlaufen
mit

Hose ist

Reichskanzler v. Oethnrann

Hollweg nnd Gras Berehtold herzliche
GlückwnnfchsTelegrantnte antgetanschtz
in denen sie auch den Monnrchen ihre ehrerbietigen
Wünsche zurn neuen Jahre aussprechen.

-

·«

·

so

,

aus

Lokales

Chsistvph Eiseufchmidt f.
Gaer pldtzlich ist wiederum einer its-femDokpater Altejngesessemn durch den Tod ein-B faheu, sondern auch wunderbar wunderte-. —(i.
diesem Mitte abgewer wes-dem Christoph EssenWie erwähnt, ist in Rtga eine bis zum 6.
schmidi, des langjährige Selsetär der hiesigen DistejtessDieekiioa der livläsdischen KiebitEozieiäh Januar geöffnet-e Ansstellung zur Jahrist, nachdem ihn ein Schlage-Wall betroffen-, gestern hundert-Feier des Vaterländifchen
Krieges von 1812 eröffnet worden, die eine
in des Feühe bahkngeschiedeu.
Ein Skzhu des beseitigte-I Lehrers tm der Fülle von Gegenständen nicht nur rein historieinstigm Kgümwecfchea Anstalt, wurde des Häuscher-, sondern auch künstlerischen Interesses unrPorträtr, Drucke, Karten, Pläne und
geichiedeiae am 30.Mai 1849 in Wert-o geboten, iaßt
Urkunden, dann besonders kunstgetoerbs
aber
des-me
Schuljaheen
Ansichten,
usw-teihat
seit feinen
Erbtochm wiege-J- Stadt augeböer. Nachdem er liche Gegenstände, Wasser-, Uaiformen
das Doxputer Gymnasium absolviett hatte,besog freulichertoeise wird auch eine bleib en d e Frucht
er dåe hiesige Universität im Jahre 1869 zum von dieser Inzftelluua und zurückbleiben, und
Studium der Rechtswisseuichstz 1878 nat dann zwar in dein von W. Wulffiuz ruit Sachbei junge Sand. jur. beim Dotpster Ludgericht kenntnis und Sorgfalt angefertigtenttatalog
in Dienst, ließ sich als stchivat ins Ordnungs- der Ansstellung. Er ist in Kommission bei
gericht nnd hieran ins Dotpster weisse-sieht G. Lbffler in Riga erschienen Samtliche,
übe-führer wo ei bis in die Tage de- Justiz- mehr alt 900 Indsiellungsobjekte sind hier aufOesierretaistlngarm
die Gegenstände knapp und sachgereorqauifgtioa als Sei-Mit tätig wes-. Im Jahre geführt
Im letzten Sonnabend ist er nnn endlich In 1888 wurde et dann sum Seltetät des hiesigen mäß beschrieben, die Urkunden in Regekteuforea
Seinen besonderen künstlerieiner Einignng zwischen Polen nnd BRUNO-Direktion der Livländifcheu Kredit- wiedergegeben
-

usw.

-

so

-

Dreischn, das Jahr rnit den heil’gen Erinnerung-«
tagen,

Die gewaltige Dreikehn aus Blut nnd Stahll
Deldengeister bligten uns an. Mit stillen Zügen
Lilien durch Brand nnd GlatTragen
Wenn a e Uhren satt Zinsls both

er als Beute von seines waibmänuischeu Streiflügeu Bilder heimgehen-by die ebenso von feiner

Rattebeobachmm wie von hoher Künstleeichast
Es sind Bilder, die der Verlassee des Textes mit Recht ARE-eben des Ratte-lebens« neunt. «Wns sie gebe-, ist Wahrheit, aber diese Wahrheit wird wundersam, wird
SMmüsste-haft Das venät sie als Wette echter
an Gedächtnis fliehendern Ihnenblntl
Kunst. Sie sind niemals stecke-, süchteny phoDreizehnl Decke noch einmal die großen teuern tographiemäßig. Sie stellen inwe- ein inneres
Sing’ non gertretener Schraan Erlednd dat, das von eise- Phaniasie wiederNamen ansl
.«
Stellt die Renjahritfackeln zu lodernden Feuern gebe-en meide.
Die Wiedergabe bei Bilder nnd die ganze Issstatmug des in großem
Heut zusammenl Denker der Dreizehn nacht
selternst, berghoeb lasset ihr Denkmal ragenl Qneeiolioiomat gehaltenen Ulbems lassen den
Preis von 20 Mk. niedrig erscheine-. Das
Glockenpsalmen, schmellet non Berg zu Toll
Pächter, rnse nicht samt-Denn ei hat Drei- Beet wish vielen Freude bereite-.
zehn geschlagen:
Deutschlands große, oaterlandschassende Zahlt
Mannigfaltiges

Frauen

Zeugnis ablegen.

heniichfåreizehn

.

Ereignissen auf
ihren stoßen Rassen. Den-neuen
»den Stuttgaetet, Die-Einer und Berliner Bühnen
gewidmet
sind drei reich illustrieete BerichteWeitgeschiehte
Einen Ausflug auf das Theater bei
unternimmt Beithoid Molden, indem es uns das
Pniais am BnllhaussPlntz in Wien und seine
Roman
Bewohner schildert Der Kellernennsche
De t Tunu ei hält in seinen Fortsehungen
Liljesors, «Ttere«, Malereien mit
die Leser auch weiter in Spannung. Neben ihm
non De. Fe. Sonne-. Verlag von
Text
beginnt «Dee Kahentiseip von Viktoe
Albert
Bo nnter in Stockholm nnd Leipzig.
eefüllteg
ein
von wehem Humoe
v. Folgenng
1912. Geb. Mk. 20.
Wert. Hinzu treten als übgefehlossene Novellen
die heitere Geschichte »Ein fremder Heu und
—d’.—— Eine prächtige Weihnachtsgabe sür
eine fremde junge Dame« von Karl Bulcke und
aber ebenso aneh sür Natursreunde
Kunstsrennde,
der dtoiiige Bauen-schwand »Der Lösslet hat nnd Jäger bietet mit
diesem Wert der bekannte
Wie
einen Treu-« von Viktor Fleisches-.
Verlag, zugleich ein schöne- Seitenschwedische
lassen hier das voihin erwähnte, in Deutschl-nd stiick zn seinem im Vorjahre erschienenen Larssons
die innerften Regungen vateeliindischen EmpfinWerk «Laßt Licht hereint« Es sind überaus
benz teessende schöne Neujahrsgeoieht von Fries reizvolle
Natur« und Tierbilder des sehtvedisehen
Schnns folgen. Es lautet:
Künstlers Brnno Liljesora in vorzüglichen
Reujaht tot-.
sarbiger Wiedergabe. Liljesors ist einer der deRqu
es hat deniendsten Tiermaler der Gegenwart und zuMiste-; rufe nicht Zwslfl
gleich ein hervorragender Landsehasier. Selbst
geschlagen
Drei-ehrt
ein leidenschaftlicher Jäger nnd Ratursreund, hat
Deutschland- große, keimimeiienbe Zahlt
«

«

i

nbhielt In Binsilien feiern die deutschen Unsiedlei Weihnachten mit einein Weihnnchisbnnm,
der natürlich eine Urania-in ist. Der seinste
Weihnachtsbauni iit wohl der bei den Eskinwz
dedßnifinszni. Die Mission-m haben dort
freilich keinen echten Tannenbnmn anzpnßen

Sosietät artoäblt und hat diesen Posten bis IV
seinenr sbleben qbetleidet
Jbrn folgt ein warmes, treuer Gehe-ten ins
Grab. Eine außerordentlich schähbare Arbeitskraft, bat erf nicht nur feinem Berufe mit vors r

.

·

-

ser

die fünfte, die die Regierung in der Angelegenheit vorgelegt hat
gefunden. Es bleibt
nunmehr bis zur Errichtung einer ruthenisehen
Universität an der Lernberger Universität der
Status quo anseechterhaltere Die Regierung hat
im Jahre 1914 eine Gesstzoorlage wegen Errichtung einer selbständigen tuthenifchen
Universität einzudringen; sollte diese Vorlage int« Parlament nicht sum Gesetz erhoben
werden, so roird sie spätestens bis sum Oktober
1916 provisorisch eine selbständige Hochschulans
statt mit enthenischer Untertichtss und Vortragssptaehe im Bereideungswege ins Leben rufen.
Gleichzeitig wird der po lnissehe Charakter der
bestehenden Lentberger Universität anerkannt
Die Beilegung des langen und unerquicklich-n
Streites lägt das Eintreten ruhigerer wirtschaftlicher Verhältnisse in Galizien erhoffen.

fa l o oerhaftete unter dem Verdacht der Bigatute
einen Deutfchen, der sich den Namen Baron
Heinrich Leopold o. GondosHaulem
berg Inselegt hatte und vorgab, ein »Huldbrnder des deutschenKaisers« Iu sein« Der angebliche Baron hat verschiedene setriigereien verübt
nnd sich besonders auf den Betrat-schwindel gelegt. Mit Vorliebe erzählte er den betreffenden Mädchen, daß er wegen eines Duelld in Deutschland, tn dessen Verlauf fein Gegner, ein foizier,
getötet Vorde, von dort fliehen mußte. Aus diefent Grunde artisse er auch seinen wahren Namen
verschweige-. Der angebliche Baron wurde auf
die Anzeige eines bekannten New-Pariere Kaufe
rnanni hin, dessen Tochter er verführt hatte,
verhaften
Vorn lustigen Onkel Sam. Der
Segen der Musik. »Hei sich die musikalische Ausbildung Ihrer Tochter gelohnt?«
«Über gewiß, glänzend. Ich habe die beiden Rebenbiiufer um die Hälfte des Preises gekaufth
Gute Wirtschaft «Willie: ,Papa,
sag’ mal, tan ist bar eigentlich: gute Wirtschaft?« Vater: »Die Preise oon 1912 mit einem Gehalt von 1906 bezahlen, mein JungeBottich-liqu Leib-Di- feucht»s—
bat muß ed sein,-« seufzt die musikliebeude Dank-,
Jou- eiu großer Sänger plstzljch bemerkt, daß
«Ja, das
et feine Stimme verloren hatt«
Izuß schlimm keck-f zuwegqu der Den-, «qbei
ich Zöpfe ek aijt stach jiek schlimm-ers zvimc ·et e-

Milchspeue über München. Eine
äußerst statt besuchte Versammlung bei MilchpeodnseuteusVetbasdei beschloß nach längerer Diskussion mete- gnsese Beifall aller Milchpnduseus
teu, v. h. aller Baume nnd Gntsbesisee der Umgebung Fluchen-, die Milchspme über München
In dahängen, is daß vom 1. Januar ab keine
Milch mehr is die Stadt geliefert wird. Dei
Daneeubnsdfühtet nnd Zentrumsmasu Dr. heim
bat is weise-langen Bahn-blasses die Igimiou
für diese Milchspene über München geführt Es
handelt sich um einen Streit zwischen den Ptodnzeuten nnd den Mit-Segen Gtoshänblers Ehe- nicht mitt, daß et· sie veitbceu heft«
deu Will-weih
-

-

-

Vethaftmeg eines angeblicheBanns is Amerika. Ins
gemeldet: Die Behstde von B ufs
wird
New-York
-

beuticheu

.

-

-

solgen, ungezwungen erklären. Nun mag ja dieGedanke
den ersten Blick sür die Türkei
und vielleicht auch für die Ballanstaaten etwas
Besteehended derber-. Ei ist aber immerhin fraglich, ob die Regierunaen des Vulkan-Bandes auf
den erstle Eindruck hin handeln und einem tolchen von der Psoite ausgehenden Vorschlage zustimmen werden. Wenn Ldie Entscheidung über
diese Streitfragen in die Hände der Mächte gelegt wird,
erlangen diese damit ein Man
dat sür die Einmischung, das weit über
die eigenen Wünsche der Großmächte hinausgeht
Bisher haben die Gioßmüchte sorgfältig beachtet,
daß die Ballanstaaten den Wunsch hatten, den
Inhalt des Friedenövertraged dnreh unmittelbare
Verhandlung mit der Pforte festzusetzen Dieses
Verfahren entspricht auch der selbständigen Stellung der Ballanstaalen, ihren militärischen Erfolgen und den diplomatischen Fähigkeiten, die sie
bei der Gründung des Vulkan-Banden an den
Tag gelegt dabei-. Wenn an die Stelle der unmittelbaren Verhandlungen zwischen der Pforte
und den Baltanstaaten nun ein europälsches Mandat der Großmächte treten würde,
könnte es
einen vollkommenen Szenenmechsel
geben; man könnte sogar die Frage aufwerfen,
ob die dann zu erwartende tiefere Einmischung
der Großmlichte auch allen Wünschen der Pforte
entsprechen würde... Eil dürfte sich empfehlen,
daß man auf türliseh e r Seite des Zweckes,
n dem die Konserenz im St. sanken-Palast zuist, b e e r ein g e d e n l ist.«

·
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Jahres
sieh nieht erreichen lassen und voran-sichtlich rot-d srage gekommen. Seit dein Ipril dieses
Sehnsfung
iiber
die
Verhandlungen
danern
die
das
aneh
Jahr alten Stilea zu Grabe gehen, einer
rnit r uth e n i s eh e r Unterrichtsohne daß der Frieden-zuband ans der Ballans fptneheUniversität
Leusberg. Als Terrain sär die Vorin
Halbinsel eingekehrt ist.
bereitung der ruthenisehen Universität war urIn ihrer Dienstag-Nummer brachte die »Mir-. sprünglich ein Zeitraum von 6 Jahren in Unze
Dagegen lehnten sich aber die
Ziel-« eine ganz lehrreiche, vielleicht aus oifizilis sieht genommen.
aus,
da
die· Ernennung der künftigen
sen Ursprung zurückgehende Ausführung in der Ruthenen
in den händen der polniruthenischen
Dozenten
ed heißt:
gelegen hätte. Die Polen verfchen
Professoren
»Die Gestaltung der Dinge im Berlause der langten wieder, daß der von den Ruthenen higher
Feiedenglonserenz legt die Vermutung nahe, als bestrittene polnisehe
Charakter der gegenwärtigen
ob in Konstantiaopel der Plan zur Reife gelangt Lemberger Universität außer Zweifel gestellt werdesei, die Streitprtnlte, über die sieh die Um diese beiden wichtigen Fragen drehten sich
Pforte mit den Veebiindeten nicht einigen kann, im wesentlichen die Verhandlungen seit Beginn
der Botschafier
Versammluna zu des HerdsteQ Die Lösung wurde erst ant Sonnüberweisen; nur so läßt sich die Taktik abend auf Grund einer vom Ministerpräsidesiten
die ihre Vertreter aus der Friedenskonserenz be- Grafen Stirgth entworfenen Formel
ez ist

«

süllten Fakultätcn erhöht werde.
erdie »Retsch« versäumt nicht, mitzuteilen-, daß
Und wketde eeft am 24. Dezembee vorigen Jahres
feftgeeiommen. Das Bezitlggeeiebt verweilte ben der Nationale Mal-, während er im vorigen
sagellagteee nett-r Veelaft be- Rechte zu 4 JahJahre dem PrasessorenssKongreß sein Lokal gxatiö
ren Zwangsaebeit
za- Vetsüguag gestellt, in diesem Jahre its-gen
Die Halzteueenng hat mangels Zu- finanzielle-e Schwierigkeiten für seine Tagsitzang 75
fusteet eine tmheimliHe sähe erreicht: fäe einen Fa- nnd stir eineNachisitzung je nach deren Dauer
bZ Virlsktehelz wesher der «Rig. Leg-« zufolge, 75—-125 Rbl. verlangt. Der Kongreß rnischied
loeo Bade-ve 20 Rbl. verlangt need bezahlt Die sich siir die billige-en Tagsitzangen.
Zufnhewege sind sue-seit durch bete beständigeDie «Retsch« stellt ihre gestern auch von
Regete ia solchem Zaftaabe, daß der Inhalt
Diebes-gegebene Melditng über das Schicksal
eitees Eifeabahtewaggvns, zu bessese Befieh- bei nnd
der
ia
den bekannten Assäre verhast et gegutem Wege etwa 18 Fuhren ausreichte-, jetzt
Peter-banger Schiller dahin
mit ist-e doppelten Anzahl stach leicht gefüllt wesenen
zurecht, daß der Unterrichtsminister Cafso angewer-Heere kann, weil man auf etae Fahre kaum
ordnet hat« blaß 84 von ihnen bis a us wettedie Hälfte dessen auflasen laue-, was bei gutem
res
in keine Lehranstalten auszunehmen
Wege tutglich ist. Wenn nicht bald Frost und
Ein Matt-mer Freund Rinder
Most-n
Schlitteeebajet kommt, witd die Holz-et ist Rigempfing von diesem einen Brief and dcm Florischs
eieseu site-z leise-hätten Umfang are-schmett.
tschewslkiolten Der ehem. Mdnch schreibt, er
Reh-L Auf Anetdvmeg des Ministees des deschästige sich jttt eifrig mit der Ecler nun g
Jede-seen ist, den Revaiee Blättern Infolge, der der hebräiichen Sprache. Er erklärt, er
ruffifehe Klub an der Mantua-Straße m- wolle die ganze Weisheit des oertriebenen Volkes
erlernen und in das tiefste Wesen der jüdischen
geu des daselbst staitsiabendea Dazaebf p i elgefehloffeie werde-. ·
Religisndphilosøphie eindringen.
Er, der eheDie Mittel-nahme des in Rebal zustande malige wütende Jadenhasserl
gebrachten flatsifcheu Abends zum Besten
Ntshnissiotnqsrnd. Das Mitglied der s.
der Veewuadeteu des Pallas-Völker wied, dem Reichaduttta Ciwostichinski reichte bei-n Proknrenr
,Rew. W.« zufolge, auf über 900 Rbl. geschähe des Besirlsgerichts End gegenwärtigen Führer
Liban. Eise energische Bekäm pfuu g bes der Fraltion der Rechten in der 4. Dann-) eine
Scheut acht la Libau ift von der Gouv-Me- Klage gegen den srühenen Gouverne nr
diziualabteilnng der örtlichen Sauitittspolizei vorChtvostøtv ein Degen Berletnng der
gefeseiebea werben-. Allein im laufenden Jahre Wahlsreiheit bei den lenten Reiåddnntas
Had, wie die «Lib. Zig.« verzeiäuetz 564 Pet- mahlen int Kreise Plain-jefonen is Libaa am Schatlach erkrankt, von denen
Alexandrstnit n.,Dnjpr. In der letzten
91 gestorbeuflud
und zagegangenen Nunme- der deutschen »Das
Der Koujreß der konservativen Professoren- ge rsse itnng« teilt die thakiion nnter der
mit:
Petersburp Um 19. Dez. ist, wie wir der Ueberschrist »Ein Schritt vorwärts«
nld wir hoffen dir-sten, stiegen Arbeit
»Seht-elle«Retsch« entnehmen, im Nationalc- Klnb in nnd Idrnnentensahh so daß wir bereits daran
denken dürfen, demnächst ans s mal todchentliches
Peter-barg der dritte Kug- eß der Akteüberzugehen-F
Erscheinen
feiforen der Infsischeu Universitäsinnt-ist.
Mit Beginn des Jahres 1918
teu «, die geeist werden durch die Devise »Die
werden,
wie
wir
in der «Rev. Zig.· lesen, die
Universität für die Wissenschaft l« etsssset worden- sir den inneren Postvertelir
in Ftnnland bestimmDet lehte Karg-eß der rechtes Professoren fhat ten Poftmarken mit Wertangabe
in sinnläns
im Dezember 1911 stattgefunden-. Der Eil-finanzi- discher Valnta nicht niedr in der Stempeldrackes
sihung wohnten bei etwa 25 Professoren-, darunter rei des sinnländischen Senats, sondern in Pe
nierdie Press. P. A. Poljatow - obs-als is te rsb nr g hergestellt werden« Gleichzeitig
andern. Doch
den
die
Warten
auch
Aussehen
ihr
Dei-pay used W. P. Kauf-hinin mwird der Vorrat an alten Masken auch weiterhin
Dsrpat). Die ,Reisch« weist darauf hin ,daß verbraucht werden.
Die d entsche G e
der vorigjährige Mag-eß von gegen 45 Profes- nt e i n d e in Helsingsors hat sich im Jahre 1912
52 Personen vermehrt nnd zählt gegenwärtig
soren besucht was und daß . diesmal bekannte unt
1295 Mitglieder Die deutsche Gemeinde in
Größen mete- deu Fechten Besessenen-, wie der Wiborg
hat einen Bestand von 700 Personen.
Odessaer Relie- Lewaschvw, Prof. Misoin ec.
»
fehle-.
Koeegeeß
Der
wurde am Mittwoch dates den
gewählten Prof. A. J. Ss o
Votsiseaden
zum
Von den Friedensverhnndlnngen
, boletos lt etdffiaeh wonach auf dessen Antrag
vie Pensi. P. A. Poljalow nnd W. PNachdem angesichts der iürkischen VerschwKet e ts chin s lt zn Sehtittsühteta gewählt wur- pnngdtaitit bereits eine recht dedentliche nndsehr
den. Das Peogtamvt enthält folgende Punkte- begreiflich Rervosiiät sich der Delegierten der
-1) Den Bltdnngzjensns der in die Universitäten
Einteeteaden; 2) das erwünschte Verhältnis zwi- christlichen Baiknnfinaten auf der Friedengionfes
schen des Zahl der Lebte-den nnd der Zahl der renz bemächtigt hatte, ist, wie gestern der TeleLerneoden in den Hocsschulem 8) die Organigraph meldete, jetzt endlich, nachdem die Friesation des ngtschattssüheaag tn den Universitä- densveehandiungen zwei Wochen lang nen keine
tete; 4) die Ausscheikdnetg der wirtschaftlichen Linie Defiirdest worden, ein deutlicher Schritt
Angelegeoheitege aus der Tätigteit der Professoder Spezialmittel zwi- vorwärts zn erkennen: die Türkei wird betreffs
ien nah die Besitztiqu
schen den einzelnen Fakultäteet und den einzelnen Schemen-, Macedoniens nnd Aldnniens den ForLehrstühlen; ä) die Altetggeenje der Peosessotettz derungen der Verbiindeien Rechnung tragen nnd
s) die Sichetstellung dee mietweite Angestellten ais schwer
zn lösende Differenepnetie bleiben nnc
CPensiotiea noli Unteestützunagtassew ; 7) die die Fenge der ägäischen Inseln nnd vor allem
Rechte der Fceien Zukbeetz 8) die studentischen
Unterstützungzgesellichasten und thte gegenwärtige die Frage über die Zukunft Adrinnopels nach.
Tätigkeit
Troh der zurzeit sich schroff gegenüberstehen« Bezüglich des Ple. 1 beantragte den Resetent den Ansprüche ist aber gleichwohi auf eine VerPeos. P. A. Releassotv, Lyieen mit ständigung zn hoffen. Angenscheinlich wollen die
itoeijäheigem Kuesua als Biedeglied
beiden tänrpfenden Parteien nnr seht ungern von
zwischen Mittel-sehnte nnd Untvetsik
tät etc-zuführen Obwohl die Mehrzahl des Unneuem an die Blninrbeit anf den Schinchtfeldern
wesendeu tm Ansicht war, daß die Mittelschnlen Sehen; die wirtschaftlichen Zustände, die erschöpfgegenwäettg ihre Zögltnge ntcht genügend süt das ten Finanzen, die Lücken in der Urmiernng nnd
Unioetsitätsstndinne voebeteiteth wurde den Antrag Kriegdmnniiion drängen nnf den Frieden hin.
Pros. Releassows als undurchfühtbat abgelehnt Und dnsn kommt, daß auch die Großmächie entDie Resolution zu diesem Punkte wurde jedoch
schieden anf den Frieden hinnrbeitem ·
vertagt
,

Freilich im barst-umdrehen wird dieses Ziel Ruth enen in der ruthenisåen Universitäts-

.

2

ZEIT-i NR

.

Zum Pli.

in der Regel die einen Faknltiiten Init Studierenden überfällt nnd sen-it viele Professoren niit
praktischen Uebungen nnd Prüfungen überhürdet
sind. Es wurde der Wunsch ausgesprochen, daß
die Zahl der Professoren innerhalb der liber-

;

beibe- Gätee einsuiifcheem Das gefchah den
auch. Eiyige der Schuldigett wurden m der
Steafexpedition des Generalmajoes Oele-v erfchoffeee, anbete, 6 Personen an der Zahl, im
Oltvbee 1910 vom Bezielsgeticht abgemteilt.
Dee 111-führen bet- Bembe Eglit was gefliiehtet

Istdiisiltdifsc seit-ins

.

Istslislsudiist

Bursche Woldemar Ein in
eine
Kugel in den Kopf. Der
Tseh
sieh
Schweroerwundete wurde ins Hospiiai übergeführt. Der junge Mannsoii wegen Zwistigkeiterr
mit seiner Mutter zum Revoloer gegriffen
—oo-—haben.
20 jährige

orna

«

mann, Leiterx der landwirtschaftlicheu Fort-

Kurläsidisehen Oxkonomifehen
Heran bilbung von
Güterbeam teu. Immer mehr wird bei und
dildungokurfe

der

Gesellschaft, über die

der Mangel an geeigneten Wirtschaftsbeamien
empfunden Und immer ipüilsxchzr wird der Zujug
von Eieveru Her Direktor Plolziaaun wird

Ia
bis

zum

Z.

o

Januar.

s

Pu-

Besteumvung and Beschimpfung tie- Abg.

-

«

Pcviessot der Geolegie an bei Dsipam Utivesfnät Mag. Geosgi Parole-wusch Michai
Lea-ski, f im 43 sah-e am 18. Dei. za
Don-at
-

Kursbericht

St. Petersbutget Buse, 21. Dez.1912.
.
Wechsel-Kurie.
London Checks f. 10 Lin-.
99771k

Den 28. Dezember, am 4. Advenisionniagu
Um u Uhr Goiiegdienst
Predigiiexn Johannes I, 19-.-28.

.

46,50
100 Kmr.
57,63
100 Fres.
Foudss und Aktien-Karte
.«
os-«—g4s-«
ess-. Staater .«
1905
1908
n.
Innere
Anleihe-e
W.
1047«—1057.
los-los j,
W. Staatsauleihe von 1906
W« Prämien-Anleihe (1864)
482 —486
Æ5—359
Ost-Cz
Prämien-Anleihe der Adel-want
Als-ZU «

Berlin

Hahn.
Uhr Gotteshienst Paris

Prediger:

Im 24. Deeembey

-

Um

4

sur Feier der Christnacht
Alle Plätze frei. Nur die Siühle rechts nnd
links neben dem Pult bleiben bis zum Beginn

»

.

St.«Pete-öb.

Das Stadtamt macht bekannt dass
am 29. Dezember er. von 10 Uhr
vorm. eh im Lokale des stacltamts die

»

iHesse-ausl
äntl W
ner Füllungs

ex

nnd

Flaschenimport

Zkkäguksgäeund

Januar hls znm
1. Juli 1913 werden vergeben werden«
Kein kländler jst berechtigt ohne

für die Zelt vom 1.

Konzession einen standplatz auf dem
Markte einzunehmen.
Ni- eg46.
.

sbis zu den

hökhsten

Unterricht-s- u.
Nachhilfe-runden

-

Zu den

-

M Bn gros. ---s

werden sehülern nnd Erwachsenen
billig erteilt
Dorpat. Garten-Str.

ce

aaaihot Nr« 20

-

Ussålkszzgxfelsw

0

Is. Ists-Most cis-. Knochen-schuf

vol-oh

schloss-

«
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Amme-Bank
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--—-—-——-——..-—-..——(Reelle Bedienung.

Im

W

s»·:»,»ss-s,-;-sss-»«

In cis- neuen-bauten Passeye resp. Kaufbof

si--

in Jukjew met-pat)

«

W««’"

«

Ecke der stern- und Elisaheth-strasse

m

M—

sind mehrete grosse, den neuesten Anforderungen entsprechende
ebenfslle Ists-lieblichen ists s. cslö
sie-spinnums 50
(letztere epeziell tm- den Markt endeh 111 »Willst-lIund
ee enen eeen se zawenensex e: urew,
mgegen ee
von
1,
Postteeh 72, mündlich: Promenedenetr. s, Qu.
12—-1 Uhr
Feiertage Ilslst ansgenomtnen).

out-ZU Um Kontcklckalcs

«

Flusses-is
HJIe Peseiegellrjrdnmågktiehtngtäsßsssskilthlls deåk Xerågystsævsrstzdt
(sonn-Innd

-—k.
MUHSJKZMD—M’
aus«
Why

.

can-l Unget-

Tel. 197.
Bei Einzahlung W» Rahatt.
sonst-m s. 28. ils-·
ist das Gesehätt v .12—5 Uhr
,

gekämmt

"

»««M·»L«·W

««««'M

O

wögjxpggäknsgkezg
M18,1,IK1)1)"10,
»
souaafv
meenestenhno est- enetcwpntzeekeouw
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anengaz

Meile-I BeizenPanoäsUanexcnktsexasx Ennaaeemneth
Upezxs
sei-,

verWohmmgen
zu
nkbst
JFMUU
Z«

Menhnkttinag, Hoeoxcemskenoeezn
sie-kennt
anwesend-IN Jener-, no
Zoesppeöonegiiy ewyneswy swamp-,

««’«

3U«4 ZW

-

W

.

«

M

an den billlgsten Preisen bei

.

.
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ZU

.

.

.

.

.

.

.

.

;

.

.

.
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.

Aus-»Den »san«

«

wag-ists

wag ZU Mantiss-II

jstunden zu beobachten. Meines Wis-

wird dieses wunderwirkende
lsens
lettel in allen grösseren Kliniken

nssslsåpkclsss

Europas angewandt-; sein Vorzug besteht darin, dass es vollkommen ungefährlich ist.
Michel-il Lebedew, Lehrer-

--«

Zubehoy
»

Fischer-Straße

Mute
86-38. Naheres

Str. 51, von 1-2

Uhr vorm.

EsEM HIRS-

19’13,

Tuch-

mobliertesSchmalstr.
Zimmer
Qu. s,
Ist zu vermieten
·

-

von 12-—4.

7,

Budeulokal
Ein großes
.

nett Wohnraum usw«
ist zu vermietheu Peplerstr. 17.

-«

daselbst, 2 Trppeen.

«

Näher-es

«
-- Gkscyåftsl
Z ok a l. «

zu vermieten
reä im 2. Stock-

Russische

Str. 6.

Nähe-

der rusfischen, estnifchen und deutschen
Sprache mächtig, findet Anstellung in der
von
Droguen- u. ParfümerieJoh. Rehfall in Gdow, St. etersh Gouv.

Zandlung

Gefncht sofort ein stilles möbliertes

Zimmer

von einem stillebendem Studenten. Off.
in d. Exp. des Zeitung unter Z. Z.

Zu

vermieten eine

von 7 Zimmern

(Korridori?stem)

erst-Wen

Zu trauko gewünscht
Normal- oder grössere

eine

Tolle lelanäs oder
m ENan Gell. Okforton sub »Landspothoko« erh. an die ExpenL d. 81.
ostnjsthn

O

herzlichst

Gelegenheits-

um

Ist werden angefertigt
äesess
lgasehe str. 1, Qu· b.

Dienst-

boten- u. Badezimmer, nebt allen Wittschaftsbequemlichkeiten und Wasserleitung,
m
in der Felliner Str. 5. Zu
der Rathaugstn 33, bei Kaufm. iera.

im

Der Frauen-Verein

bittet

.

Zacbkühkuug

stets Neuheiten, erhält man

-

.

i
!

ptel sen-te Im We.
chhriszhm

.

.

Ein Mehr-fing

»Ist-es- sen-W W

Weihnachts-

.

wirkend bei 1-lliktenschmerz, Neurelgie,
Kopfsohmerzen, Nephritis ete.
Ich
hatte Gelegenheit, eine Heilung von
starker Intluenza innerhalb kaum 24

Vorkault Ismen-

.

.

.

Icsiälsrlges Leiden la Stock
sacht geschwundenWenn mir jemanden-gen würde, dass
man von einem ohronisohenLeiden so
schnell geheilt werden kenn, hätte ich
es nicht geglaubt. 20 Jahre lang litt
ich fast ohne Unterbrechung en starker
Jsehlas u. allgemeinem Rheumetiemus
Ottmals waren die Schmerzen unerträglich. leh bin jetzt geheilt dank
dem kostentreien Ret, den ich gern
weiter gebe: Gehen sie in die nächste Apotheke oder Drogerie und keufen Sie 60 Gran Kephaldol-store in
12 Tebletten Nehmen sie sofort 2
nnd dann je 1 TnbL stündlieh ein, bis
die schmerzen vers-engen eind. Mein
Arzt sagt-, das Mittel sei ebenso schnell

M

Gewürzbude

.

115
1257,
950

.

.

--

-2 Waschtisehe (tl. eine hat 2 Marmortateln), 1 einfacher n. 1 Monaten-Tisch
Tepplehe nnd l Hängelampe
Neue
KastanlensAllee lab. Nähere-. in der

.

.

«

«k.»-z.»««..»..

En detail.

.

«
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Rumi Ärracpwhisky
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ins und ausländisohe Weine in niedlichen Fässohen
von 0«5
1
I’s und 3 www

.

Privat-handelssßaut

»

champaynet

Festljohkeiten empfehle

—«

.

493
273
Brjauster Schienequer
179
,; Gei. der Nahm-Wette
428
Sei. der Putlloquad
160
180 Gesellschaft »Siormowo«
257
Rufs-Bellt Waggonfabrtt
Tendenz: geschäftsloiz zum Schluß befestigte-.

»

,

Internat. Hand-Bank

»

»

MIW
OWspltnuosen

-

Its-FAM-

.-.

~Rnss.Bant.-.....394

Um flehlt

,

.

..

WolqasitamaißanL

»

87·« «-887«
857,-867«

.

.
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»1. Zusphkbahnchk

»

.

.

.

.

Russ. TransportsGeL

»

,

unserer

sp- M

;

.

.
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.
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111-C s- Qizäskdiath

v

«

Stadt-Oblig.

.

.

.

Verlieh-Geh Rossijm

»

»

Nimm den 28. Dezember:
Estnischer Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlöfeier mn 10 Uhr.
Um. WeihnachiSCbend efinischer limrgifcher
Gotteödiensi mit Lieder-eiteln um 4 Uhr.

Wom- uml Kolomalwamnhancllung

WMM

Ü

«

.

.

Aktteu der 1. Feuerassea-Comp.

s Musik-H
·

.

.

,

Dr. E·

Emptjehlt

.

.

Eh Charkower Landsch.-mecdbr.
W. Oblig. der 1. ZufuhrbahwGeL

Im Montag, den 24. Dezember, um 4
Uhr nachmitiags, liturgiiehe Feier des
Chrifiabends mir Gesängen des St. Johanni B Kir eh ench o r"s.. Liederzeiiel gegen
freie Liebe-gaben sum Besten der Witwen

St. Marien-Kirche.

.

.

.

Ichasuissitirchr.
Im 4. Ade-ein, den 28« Dezember:
Hauptgotiegdienst um Ihn Uhr.
Predigt-Text: Psalm 24, 7.
Predigt-u Sch w tun.

Im 4.

»

«-

·

.

.

Sr.

Gemeinde.

.

.

Weihnachtsbeschernng der Armen.

-

»

.

Feier reservieri füe ichwerhörige und tränkliche Gemeindeglieder.
Lieder-eitel .für Liebesgaben sum Besten der

«

»

.

der

rtichkewttich, der im« Jensual «stamoi
ij· etu Gedicht auläßlich des Todes Stolypius
veröffentlicht hatte. Fessetxvetmtetlte das Gericht
den Schriftsteller Roiauow wegen feines Buches
ansehen. «Ujediueuuoje« zu 10 Tagen Umst.
Der rumünische sMinisier sonescu
Der Ingenieu- Schoichiu, der lebtest-qui mit
erklärte
einem Reuter-Vertreter, daß er keine
5
begossen
hatte, made zu
Schwefelsäure
Jah- spezielle Mission
in London habe, sich aber iür
ren Zwangsaebett time-teilt
die Politik interessiere und hoffe, mit Grcy
Der Redakteur des »Gwsa« wird wegen des eine Zusammenkunst
haben. Er sei überzeugt
Artikel- »Nicht-r nnd Dieb« zur Veranton- davon, daß er ald zuVertreter Rumäniens zur
tnsg gesogen.
Botschaftersikonserenz hinzugezogen werde zur
Die Ni. 81 des «Lutich« ist kosfiöziett weidet-. Beratung der Numänien angehenden Fragen.
Moskau-, 217 Dez. Im DeutisteuoPrm Zum Schluß dementierte Jonetca die rumiiniichen
zeß winden von 280 Personen 79fieigespkocheu. Mobilisationogerüchtr.

·

GePaulus-Fabrik Stank-law
am 17. Dez. zu

Direktor des

»

wcichowitich Labuastc, f

Kirchliche Nachrichten

’

so

Die Gerichts-prägte bestätigte das Urteil des
Bezitksgerichts,
wonach die Fitt uläu d e r
Fasetstksnh Psalm-achtend Lagetcgautz zu 6 Monaten Haft new-teilt worden sind.
«
Das Bestilsgettcht vetnkteilte des Mitatbeitet der «Russt. .Sn.« Pottawejsseres
meticheuto zu 6 Monaten Gefängnis wegen

su NevaL
Olga Mich elf ea, geb. Was-sei, f am 14.
.
Dez. zu Moskau.
Karl Maine g, Beamter der Dospatet Universitätisßibliothehf im 78. Jahre am 16.Dez.
Ha Dorpat.»

Universitätzssirchr.

«

Heute nach einer Woche, arri 29. Dezember,
findet im Saale des haudwerkersVereins der
3. ·Landabend« statt. Wenn wir auch an
dieser Stelle auf ihn aufmerksam machen,
geschieht dies tritt besonderer Rücksicht auf den
angekündigten Vortrag deo Direktors J. Plohs

-

,

·

.

Wein su

—o—-

je 40 Rbl. verurteili.

,

-

Dieser Tage wurden beim Friederidrirhter
ded S. Bezirke s Kaufleute in soer Karlowas
Vorstadt für unerlaubten Verkauf oon

ernannt

1. Rangeg Sel e
de- Keeusess «Oleg«

,

Mit-, Z. Jan. (21. Dez.). Disiziell heißt Peteisbarg.
est-,- taß die Türken auf Chiu, bis Wecxfso »g- Losginuö Utt end oiff, 1- im sngahn am
«
zurück-geworfen, vor den Griechen die Wafer ge- 18. Des. In Ausga.
atlo
ewe
v.
B
a,
Esbhm auf
Coastamiu
streckt haben. Es wundes 1800 Man ge- Duel,
j am 18. Dez. zu RevaL
fangen. Port satt, s. Jau. (21. Des-A Im Augen«
blick der sit-fahrt wurde auf dem is cis Hoipttali
schij umgewandelteu tückische- Kceuzei »Ba- el
dem 22. Dezember Unf.
«
Achan-« ein Spion verhafter.
Telegsaph. Ema-equi- m Peter-barg
zu morgen Wär-setz Niederschlågr.

es

Peter-ins 21. Dez. see die Stelle des
Ftügeladjutauteu der Gatbeeqaipage Kapitäsg
1. Rai-ges Großfücsteu Ky ritt Pladtmtc o-

witich wird des Kapttän
leskt zum Komme-Ideen

s

Jahre

26.

Wetterbericht

-

.

s.

»

Telegramme

Während der letzten Reichodumaslsahlen hatte
der «Podtirueed«-Redakteur annä. J. Td n i s s on
bekanntlich in deu Räumen ieiner Reduktion eine

Wahlerversauiurlung veranstaltet, wegen
welcher die Polizei ihn gerichtlich belangt hatte.
Der Friedens-two sprach
Z. Deren Tönt-fort
frei, doch die Polizei brachte die Sache vor
dait Plenuur, dad, wie wir irrt «Post.« lesen,
svorgestern dad freifpreehende Urteil des Friedenseiehiero aufhob uud Herrn Tbniofou zu einer
Pisa bou 100 Rbl. oder 1 Monat Arrest v erurteilte.
Der «Poitt.« hofft, daß dieseUrteil vom Dirigierenden Senat, an den appelliert
wird, lafsiert werden wird.

»

ewpfangeu.

-

seuerte

-

der etwa

20· d. Mis.

-

Pastomt

am lö. Dez. Ia Rtga.
Emtlie Heu-jene Sieh-ich geb. Walff,
f im 87. Jahre am Id. Dez. zu Revol.
Tit-Rat Andreas Pension, f im da.
Jahre am 16. Des-zu Revai.
Kaufmann Willtam Buchhle- f im 81.
Jahre am 17. Dez. zu Liban.
Ottilte Rai chts g geb. Rose, f im 84.
Jahre am 17. Des. su Rigm
Carolina S pau o e, f am 17. Des. zu Rigck
Obetlehm am Kavemacotpö des GratiaAcatcjchejew Edaatd Reinhalt- v. Cailblom
1- aac 24. Oktober zu NiihntsNowgawd
Hedda Falst, f im U. Jahre am 17. Dez.

1- im

www

ins Meer. Mallet ertrank.
London, Z. Jan. (21. Dez) Laut dem Bureau Reuter stimmen die Delegierten Griechenland-, Serbiena und Montenegcod mir der Unschaunng Danewd vollständig überein, daß ein U b
drnch der Verhandlungen unverm eidlich ist, saild die Türken am 8. Januar
nicht eine Karte der türkisch-bulgarischen Grenze
vorstellen, die mit den« Fordernngen der Verbüm
deten übereinstimmt.
Aus der gestrige-r Botschaster Zu-»!
a m m e n k u n s t soll die ägäiiche Jnselsrage günsttg entschieden worden sein.
Die unter den Delegierten herrschende
Stimmung soll eine p
simistische sein, doch
soll, salld heute kein Vergleich zustande kommen
sollte, noch eine Vertagung eintreten zur Prüfung der letzten Forderungen der Verdündeten,
die diesmal einen ultimatiden Charak
ter tragen wert-en. Die Großmächte sind, nach
den Jnsoirnationen der Igentur« einig in ihren
Ratschlägen an die Türkei, den Forderungen
der Verbündeten betreffs Adrianopeld nachgageben.
Auf der heutigen Friedend sisung stellten
die Verbündeten ein sssaches Ultiutaturn in
der Adrianopelq Kretas und siegäischen Jasels
Frage. Der Übiaustermin wurde aus Montag
4 Uhr nachmittagg festgesetzt. Jm Adlehnunggs
salle werden die Verhandlungen abgebrochen. Die Türken wollten bis morgen
4 Uhr nachm. eine Antwort geben. Die Verbündeten gingen daraus ein. Der Antrag der
Türken wird iür ein bsicd Omen angesehen, aus
dem erhelle, daß die Türken einen Abbruch
der Verhandlungen sür unvermei d l i ch

sur Kom-

Totenliste

-

Sevasser stürzte nett seinem Mechaniker Mallei

Aumeldmiges

-

Ritolai Alexaadu Adolf Heiurich f o h n

’

Zu der Nacht anf den

die Debatte iiber die
der Handelsniegesiellten fortgesetzt. Urt. 11 verbietet in der
Dann-Fassung intt einigen Ausnahmen den Dandel an Sonntage-» den hohen 12 Feiertagen nnd
anr 19. Febr. Die Reichsratglmatnission beantragt, sn gestatte-, an Sonn- und Feiertagen bis
d Stunden Handel In treiben. Der Handelstninister beantragt, die Erlaubnis den Sonnund Feiertagshandels non den Kommunalverwals
tungen abhängig zu machen. Erzbischof Rilolai wünscht volle Feiertagnbeslignng Man
müsse sich wegen dieser Frage an zden Synod
wenden. Kotvalewsli fordert, daß der Is.
Febr. zum allrussiscben Feiertage erhoben werde.
Urt. «11 wird schließlich in der Kommissionssassung nett dem Amendement des Handel-ruinistets angenommen. Kowalewslid Untrag wird
abgelehnt
Js der sbeudsihnug weiden die Aut. 12——14
sagend-nimm
Die Debatte über sit. Id, der
die Arbeitszeit Winde-jähriger betrifft, wird abgebrochen-

!

»

druckern die streikeridenSehriftsetzey
Drucker und I Buchbinder U. Weiber, K. Laueruaan, M. Gründe-g, K. und U. Warikow, K
Haeoff, Ed. Jakodsou, H. Fahne-, L. Krebdbarh,
U. Waiuo, I. Latier, G. Woltka, G. Unsi und
L. Biuhm su je 1 Monat Arrest verurteilt
—b.
worden.

zurücke-erwiesen.
Nach einer Pause wird
Regelung der Ruhezeit

»

GardesDberft bei Borodino und der zweite als
Gardesßitimeister bei sinfterlih fiel.
Der Katalog Greis 50 redu) dürfte auch
Vielen, die nirht die Uudftellung haben in sugensehein nehmen kdnnen, von nieht geringem
Interesse fein.
qu Verfügung des Heu. Liblündisehen Gouverneuri sind wegen Ueberfalleöund Miß-«
handlung von arbeititwiiligenßueh-«

nen redaktionellen Uendernngen, an die Dnma

Mittags-.

vosmittagg im

-

erstere ak-

i

i
.
.

f

z
;

boa denen der

Uhr
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Parlamentsbericht

Reich-rats-Sisung
voni 21. Dezember.

PetrikKikchr.

St.

Um 1. WeihnachtsfeiettaY den 25. Dezember:
Deutscher Gottezdienst mit Abendmahl-feie-

’

Sprache kommen-

Mach dein Drahtbericht.)
Der Reich-rat nitnntt eine Reihe kleinerer
Geiegvoriagen an. Die Vorlage, betreffend UnsOrgelehor aru Hauptgange aufgestellten Grab-J dehnung der Geltung des Gesetzes vom s. lUIk
deutmäler des iur August 1812 gefalleiien Korn- 1902 über die Verbesserung der Lage der untnandeurs der Minister-Division Otto b. K norehelieben Kinder anf das Zartnta Polen
ring und der Gebrüder Karl und Kasiruir Ba- nnd das Baltiium,tvird, wegen der vorgenommeroii

201 wurden zu l Jahr Irresians
Eine albanische D eputati on händigte,
tenkompagnie verurteilt. Das Gericht beschloß, der- ~,Timed« susoige, Grey ein Meine-anderm
um eine Milderung des Urteils bei 179 Unge- ein, in dein gesordert wird die Schassang eines
klagten in Gesangnidhast von 1-6 Monaten ein- unabhängigen Albaniens. Die Ausdehnung der
zuiommenz bei 8 der Berurteilten soll außerdem gegenwärtigen Grenzen Montenegros bis Peewesa
darum nachgesucht werden, daß sie ihr Dentisten- irn Süden rnit Einbeziehnng von spek, MitwDiplom behalten dürfen. Das Gesnch um Mil- ivipa, Priichtina, Uestüb und Monastir ins alderung der Strase betrifft nicht die derurteilten banische Gebiet. Das Membrandunt wird der
satt-personen
Botschnstersskonserenz unterbreitet werden.
Die türtischen Delegierten brachten zur Ade i s
Tichernisorn, 21. Dez. Zu Ehren des
ein
anopelMallatow
Kammerherrn
send
Abschied-tout
Fr age einen Antrag ein, der ais
statt, an dem über 800 Personen teilnahmen. neue territoriale Kongession angesehen werden
Die Abreise ersolgt heute.
kann. Die dorgeschlagene Linie beginnt bei der
alten Grenze, geht iiingsl dem Fluß Uan bis
Bei
einem
Brande
Petripainlotnoh 21.Dez.
des Postkontors verbrannte der Schriftsührer des Zur Vereinigung der Urda mit dem Rebenfluß
Sugutiuga, von m die Grenze zum See GurteFriedenarichterk mit sämtlichen Akten.
Müblhaufery B.Jan.(2l.Dez). Der Fiieger gel gehn Die Türkei tritt den Mächten die
Kreta ab unter der Bedingung, daß
Fallerienr flog mit 5 Passagieren 1 Stunde 6 Rechte
das Regina festsetzen und die
die
Mächte
Minuten und stellte damit einen. Weltrekord
»Verbündeten
keine " anderen Inseln fordern.
Leipzig, 8. Jan. (21. Dez) Bei der PilaDie Verbündeten erwiderten daraus, daß die
tensPrüsung stürzten 2 Unterossiziere ab nnd Türken leider nicht mit den Resultaten des Krietrugen schwere Berlegungen davon.
ges rechneten. Sie seien berechtigt, die VerhandQsenpeih 8. Jan. (21. Dez.). Ursache des lungen abzubrechen, wünschten jedoch, ihre srieds
Duelle zwischen. den Grasen Tidza und Karolyi, lichen Bestrebungen gn beweisen. Sie ersuchen
einem der Hauptsührer in den bekannten Parladie Türken, Montag um 4 Uhr nachmiitags solmentasSkanoalem war, daß legterer den Gruß gende Vorschläge einzudringen: 1) Abtretung von
Tiozad im Nationnlen Kasino nicht erwiderte. Kreta, 2) Verzicht auf die Aegiiischen Inseer
Tioza wollte durch die Duellsorderung zeigen, s) Abgrenzung des Wilajetz Abrianopeh mdaß er zwischen einer politischen und persönlichen nnch die Stadt Adrianopet den Verbündeten berBeleidigung einen Unterschied macht. Das mit bleibt.
Die Türken erklärten, daß sie Son nSäbeln auggefochtene Duell währte eine Stunde I a b e n d antworten würden.
lang, bis Karolyh der mehrere leichte Wunset-rad, s. Jan. (21. Dkz). Die Ismden erhielt, sür kampsunsähig erklärt wurde.
Behdideu gestatten Saht-u des-Zutritt
teichiicheu
Rennen, s. Jan. (21. spDez.) Der Aviaiiker nach Destmeich um über Semliu und Mino-
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Die übrigen
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åzorsellam

nnn eingehend darlegen, welcher Blldungggang
für den zukünftigen Landwirt als der ratsamfte
erscheint nnd welche Aussichten sich ihre erschließen.
Ins diesem Grunde werden wohl auch manche
Eltern, Vater und Mütter von der Landwirtschaft
sich zuwendenden Söhnen, dtesem Landabend, zu
dem ja jeder sich süe solche Fragen Jnteressies
rende eingeladen ist, gern beiwohnen.
Unheidem sollen auf diesem Abend noch mehrere andere
interessante Gegenstände, wie die geplante Extensian nach Finnland, Schweden und Dänemart,

.

Gen Wert erhält der Katalog durch die vortrefflichen bilbliehen Reproduktionen k- Portrüid
des Kaisers Alexander 1., des Fürsten Barelay
de Tollh, des Generalgouverneurn Paulucei und
mehr als einem Duheud anderer Persönlichkeiten,
baltiseher Herren nnd Damen le ZW- VCUI
aber auch die Abbildungen prächtiges Kunstgeenstiinde, Schmuckstücke aus Silber, Brote-e und
Umgegend haben
Auch aus FUpo undund Eingelpersonen
die
Jqstimivsks
wehmso dieDr.Gelehrte
Estnisehe
suofjkllqsg hkjchjckt
O. Dammfeldt,
Gesellschaft, die »Ressource«,
W. Luchsinger, b. Stier-hieitu-Wafula und Frau
Dr. M. WulsfiM Zwei Objekte, an denen sonntäglich wohl viele Hunderte vorübergehen, ohne
sie su beachten, vielleicht ohne von ihnen etwas
wie wir hören, durch Beruriii
gu wisse-, sind
aus unserer
telung des Dr. O. Seeferuann
Se. Johann-Kirche vertreten, natürlich
nur in Photographien Es sind dies die unter detu

!

I

seit-tagt

«

Sonnabend 22 Des-user 1912 (4. Januar)

Kinderbewahranstalten
gis-eine
itwenhaus.

«Jede Gabe wird dankend
nommen von

Frau
Frau

und das

entgegenge-

G. Bätge
Philosophenstr. 1
Dr. A. Otto
Peplerstr. 23
Marie Baronin UngernSternberg. Teich-Str. 5.

—-

intelligenter älterer Herr gesucht. Off. an
d. Nordl. Ztg. unter »Hausverwalter.«

zu verkaufen

Handlung.
Eine engl.

PepleriStn 10, in d.
»

Potsntersllhnclm
i

·

7 Monate alt. zu verkaufen
Petersb. str. 76, Qu. 6, Gustav Kot-k-
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locäiivlänkache

Sonnabend 22. Dezember 1912 (4. Jamm 1913).
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der Vorsitzende des Hengsthaltervereins
Gestiitbnchftelle des Verdes schleswigschen Kaltbiutpferdes, Herr
Schüsin Kdnigstraße;24, Telephon Und Amtsvorsteher C.?.Jessen,TinNr. -586, während der Körtage im
ningftebtbetLeek, elephon Nr.36,
während der Körtage im BahnhofgHoteLStadt Hamburg in Tondern)
hotel in Tondern),
erteilen jederzeit nähere Auskunft nnd versenden auf Wunsch die Verzeichnisse der angemeldeten und veikävfltchm Hesgste vom 10. Januar ab.
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Gegen Nervenleiclen, Blntnrmut, Kopfsehmerzem Magens
-leiclen, Rheumatjsmns, Giebt,- sulzlluss, Malerin n. s. «w. werden mit vorzügliehem Erfolge angewandt klje bewährten hygjenlsehen Salze (!lllnernlsalze)
.sehloss Raster nach Rezepten des Kais. Geh. sunltätsarztes Dr. med.
Ullersperger· Man verlange gratis Prospekte Hmmtversandstelle H. sööte
(l’. Cöre), Rizge, Alexander-etc 13—66. Vertreter für Dorpat, Droguerie
A. Kramer, Peter-sburger strasse.
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Die Weinbeugebiete werden wie folgt bezeichnet:
G. Rheingen, P. Fiel-,
kranken, H.
P.
Rheinhessen.
.
.
Isc? sedenlsslser
H.
teine Art, milder Wein.
lsps listiges-teuer
H.
.
.
mild, voll, Blume.
Isqu Mast-r staunst-Ins
·. G.
mundig, keine Säure·
H.
lstls Unsre-seligm- osuhlseus
.
.
Gewächs Gebein-tratst Dr. P. Wellot·
.
.
ISM creeseuherser
P.
voll. feine Art.
Hier-reiner
H.
.
111-l
Glis
Character, mundig.
«
.
1904 tilde-heissesG.
"
elegant, rassig, kein.
Isss
sustrsser
· . H.
Gewächs ebeimratii l.)r. P. Wellen
wes kursiv-s Jokasten-isten
. P.
feinste spät-lese, mild süss.
G.
.
ISM Kssentnslef set-I
feste Art, keine Blume«
lslls Wer-keiner Ascesi-Auslese
.
li.
mild, edel-. würzig.
Will Entweder-. set-Inn Mindestens-sen G.
Crescens Prinz Friedrich Heinrich
v. Preussen.
1904 Reiswein-hassen in Boxdeutel . F.
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Eisctgacht

«

ewssek

-

Preisen

-

.

«

tionss und Elasto-Massage, Miit-, Liege- und Trinikuren. Winterspurt: Rodelbahn, z
und Schlittschuhtauf. Geeiguet für: Konstitutionsanomaiiem Blutarmut, Gicht, .- jf
Zu erkrankheit, Fettjucht, Rheumatismus, chron. Frauenlciden, Neurasthenie, Nemat- ;
gie, Reconvaleszenz, Eutiräftigung und Erholungsbedürftige
Ausgeschlojscm Tuberkulöfe, Epileptiker, Geistes- und ansteckende Krankheiten. «
ZjYYerzyonspHö-—l2O Rbl. monatlich inkl. voixer Verpflegung, elektr. Licht u. Zentral- I«
Ausführiiche Prospekte und näh. Ausk.«lederzeit bereitwill. u. gratis durch den ,
nhaber
J. E. Petersen.

Col-ums bang-all-

cito schwarz gigap
.

Nr·

"

-

Anstalt für Lichtheilverfahren und Elektro-Therapie.
Eröffnnng der Winterfaison den 1.5. Dezember 1912.
Kohlensiiure-, Sauerstoff-, Sa"iz- und· Fichtennadel-Bäder, gewöhnlich-: u. radioaktive Schlammpackungcn, elektrische Voll- und Teiilichtbäder, Vierzellenbad, Bittre-

ne

Auge-,

«

Kiinastkasse

hllllgpteu
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verkaufen
Ia

,

Badenmtalt und Pensten C. L.

,

emptiehlt folgende

direkte Eisenbahn-Vex·bindung).

Petersburg 14-stündige

H

«

»

Fvou

Telephon 85

in diversen Formen u. Farben jährliche Aussunt
8000 Korn
extre- grossblnmig relnweiss, weiss mit rotem
rose, leeltsterbig. dankelrot ümbrjatnm, Rokoko. niederter ig, sehneeiloeke etc-» emptlehlt in kleinen, mittleren,
grossen und extra starken herrlichen Pnenzen mit vielen
Blumen und Knospen aus eigenen, in diesem Jahre ganz besonder-s schönen Kulturen
«
·

«

»H.

·

(«chln«men persicum gigantenm)·

«

.«

OriFinalpeketen

;

.

Unveraltetem
chronisoher Eeiserkeit u. s. w. Tausende von Anerken1 Pakpt reicht 1 Monat and
nung-Schreiben von Aerzten und Patienten
kostet-mit Porto Rbl. 3.85, 2 Pakete Rbl. 7.20. Voraus- oder Anzahinng erwird vers-inne nur
beten. Die echte Puhlmenn-Galeopsis in
vorn Generalvertreter H. sööte (l’. cere), Rgs 847,· Alexanderstn 13—-66.
Ists-essen sie Irstis ttle see-share (it4 seiter Les Its. Sage-. mitthlseleh Ottokar-It der Finsen-i(ur-Anstalt, Berlin.
,
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Jslpenveileben

-

its-gen ei- en e.

I·

I

.

u. Pime

solilairäslie
Mai-walten
Tkayhäntlek
»
Taschentiiahcr
Kragen u. Hin-schelten
Natihtwäsche
WL u. llalhwoli. ,
lelhwäsohs
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für die Feiertage prompt erledigen Zu können, bitten spinir unsers
werte lcunclsehixft nm geil. träg-zottiges Aufgabe; am Aprer wemöleieb bis Mittag-.
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lang.
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Ritter-str. is.

Unter
der Sulllotme
dem Messer Drum-.
Grosses
1100 Meter
.
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letzto Ausgabe
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Die AutnahmesPrükungen iiir die 1» 11., 111. und lv. Kiesse und Vorbereitungskjesse finden den 7. n. 8. Januar 1913 statt-. Spreohstuncie von I—2 U.
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Wechsel-Pensionen itn Auslande

nnd

Beet-Renten in der steetshnnk

Konesponäenten Nest-so
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Kotkeepontienten Loro
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Filielen..............«..s,....·10.782.089.60
Noch nicht erhobene Dividende
MItnptengene zinsen n. Kommission, ehstislich versnttstet Zinsen nnci Kommission
.
I.030.964.18
«Zinsensnk.4nssehinnk
912.997.88
Espienkene Zinsen pro
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I) Hiervon den- ReIeNe-icepitei gehet-is R- 5.821.681.ee.
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li. Tatarker

Nenmnrlttsstresse Nr. 27.

'

lieg- besesseng

Kelch besagten-we Lager
von Handschuhe-n

von Rud. Beaqu
In Pelz- und Flenellsgekiitterten Hand- Volkgstück in 3 Akten
dem
aus
,
übertragen
mann,
LettischensvonT
schuhen tilr Herren, Damen und KinM. Pukltssp
der; Kett-, Feltr- sutl Rat-edlerEandsehuhen; Tksphsstlstssl in allen
Anfang 9 Uhr schede 1-.»."
sortenz Esel-ledernen seh-het«jn allen Grösse-n; auch sslls und
Fressen-den Hausgenossen empfiehlt zu ermäselgten Preisen Handsehuhmaeher
Musik des Krasuojarfkifchen Re-·
giutentsorchefters.
'
Diejenigen Damen, die die rößte An a l H

Tanz

-

Insel-is li. sit-mein

ils

Petersburgor str. Nr. 6,
im eig. Hause-.

von Postkarten

Ritter-str. Z.

-

Plällllsssllfls
s

Platztz

s

siempckehlen

liebt-.

gerhalten zaks

heben,

Ehrenpreis zwei goldene Ringe.
Preise der75Plätze: I. Pla 1 Rbl.
n. Platz Kop; 111.
60 Kop.E
,50 Kop.; V. Platz 910 Kop;
Iv·· Platz
30
Kop.
Galeree
Für den Tånz
uno·
allem: Herren 50 K. und Damen 35 K.
Contremarken 50 Kop. «
Der Vorstand-.-

,

-

·

c. 8- 0. sie-Im

Ritter-str. 10.

stk. 39 empfiehlt div. Imm—-

«-

-

·"«

Auswahl

Sols-s
111-HIRSCH äuKERFE-THE

Sat-

I

sehne-se-

I
OO

sehenselntsrm

..

Mel-lerGarten-

Geschenke
Lehrrcithe
die. Jugend,
fur

-

Zum llerlseui stehen«

1)

als:

OO

;-

szhL

--

;

.-·
Zunfenindnktorh
eißlerröhren,
Elektrisier-Apparate

ein gut erhaltene-r Flügel (70 Rbl.),
eine Konzert-Zither (8 Rbl.), ein Regulator and ein echter spitz, 6 Monate alt
Petersburgek Str. 24,

.»

Jnfluenzma chiuen mit Kollektion
,
,
8.50,
»Wenn-«
Dynamomafchineu,

Elektromotoren,

s

Russiiche Str. s.

As Jserqhnm

Zu verkaufen
lndessststsh ein
11. fischt-liess
lelsssssln
ste. 29.

Wnypr
Hag.

tin- ejne Erfindung oder Idee.
Ausk. grat. d. Globus, Bküesel
129, Bd.Milite.ire, Auslandportol

Dis
eis-

«

.

am 3. Feiertage den 27. Dez.

Wethnachtsgescltenlcel!

8.

L;

vereins

F

.

Asmkszksskkxkssss

m

Seitens der Dramatifchen Gruppej
des Eftuischen Handwerker-Hilde

k

Küterstr.

s
t
a
dt
I
i
s
t
H
EI
Z
LI
F
I
S
Il sl slets»l«reBskst
lI -l titleBeugung
rsns. Kunst
U
T-,
———————·;.;TTT«;.TTSTTT«; ·
AntllnllmllkAkakl
gkfßer
.

Pkemenedenstn 2.
Basses-de

Szzpessschthgt

in irischor sendung wieder erhalten

111-:kä:;;«gsz«säk:h:s«...
EITHER-FI- ’ioo 15t."20 stos-

Iso.7si.25
i
Lieb-ALLE
20.210.Zi
s,
7.445.008.51 In jeglicher Ausführung ofterieri
,»eile Ists-tei- Felsgestad-Ist
« Vase-Zweit

.

s-

-

»

.

.

stimmen
regnen-ehe
,r—Konto Mio 70 und esxp eni Zinsen
-

»

.

.

,.

;

.

·

.

-

.

.

Feiertage

in und
werden während der
vera folgt
außer dem Haufe
2 Speier 30 Kop.
3
U mre g en u ru
i et"
R. Willemfon

«

ROHR-se Geld-, silber- u. o tisehe
111-IslII
1.511.674.57’
neben der Plesiteuer Bank.
NORDISs.460.s72.42«
1.117.674.78

B. Freierka
I

Mittage
«

Bürgermusse

·

«leop. ps- sie-]

leise- u. Sattel-I KLEMM :--.-.-..s;s-.l.s.tk.si:.s.s:::.:k

.

empüehlt

Fruontkollor

leis-sov-

—

A ss
'-

la Wer

.

.

.

.

.

.

.

111-s

·

.

.
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.

.

.

.

B, Holland-IS

html-soda-

insbesondere eine grosse Auswahl
2..ssl.709.70
; WMSJZKW
modernster Fassungen
ismdskcks
flieh-strittig
IRS-»Site.867.409.09 Pole-le Reiche, servlettenringe etc-.
silieien........s............»16.498.121.60
leise-stell Ins 111-Its.«
Protest-leiste Wechsel
BUT-s Tisch-,Deeeert-,Tee-,Vorlege—u.RegoutTrensitokisehe sann-en
.
MUMOI
1.038.752.si
;
Ineeeses-eehsei.................,«s.042.091.26
««
bsi den Cotsrespontienien
·«
IJOQNSFZ
Henneberg Pewtlewiin mit grosser-i
120.847.570.63
IRean vom Fabrik-kutelOS-.
Neuheit-en in elektrischen Lampen u.
P
l V A.
Tesehenteuerzeug. Operngläser, Feldeteeher, Therniometen
e
i
n löoMsM-—
Mkvk spjtd i .e
.
des-106810.2
I
e
des Legt-Kontos eni sen Nennen Kerl Köln27s.247.12»
.

.

«

ompnsmt

«

,

.

Ieses Ist-eilten- vesfiles-lesen
fest vertinsiichen Wertpekiekew

.

.

Aueiänciieehe tin-en nnd Coupons
«.
Erst-ten und Wechsel tut entitntiische Plätze
.

.

.

j

.

»

.

.

PPOP

.

.

für Mitglieder und deren Angehörigosj
mit Anstauseh von Geschenken Im-«
Mindestwert von 25 Kop.
Eintrittskarten sind bis Freitag dens?
28. Dez. im Vereinslokal erhältlioll.
’
ver präge-H

!

.

Anlagen-WeiseI

äZ :

10000000000000001

TM Millll

»

Kes- uns Girosconto
.
.«
D. 2.708.ss7.81
Diskoniiette Wechsel mit nicht Ieniset ei- nvei Unterschriften
PERSON
sein-Wechsel, gedeckt durch Weisen
829M.07
spottet-Konto gegen Wechsel mit nieht weniger els sIei
Unter-schritten
7.4-56.274.01
immobilien: Ein-er in Moskau, si. Peter-hats Entom
Pernen and Ostkov
2.Æ.143.07
.
Iohilier unci Umsicht-link
.
172.707.80

Den-schen

-

v

-

A c- T l V A.
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status am i- Dezember 1912
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Zu Weihnachten-«
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ec.

«

kl. elektr. Licht-Anlagen.
. «
2) Kinematographen und Films,
Qu. 4.
Laterna magicas und Glasbilderz
Megaskope (Apparate zur Projektioft
undurchsichtiger Gegenstände-Eh J
Stereofkope nnd-Bilder, g
ein«-leise im 2 stadtren mit zwei Kartofkope,
. «
Wohnungen Jede Wohnung enthält
ec.
5 Zimmer, Kijehe nnd Wasserleitnng, Z)
ampfmafchinen ec. empfiehlt
eine grosse Veranda und Bade-immer. Zu ertragen Petri-str. Nr. s4,
beim Hausbesitzer. Spreehstunde v.
9—-12 Uhrtechnisches Geschäft, Ritterstraße 98
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s-
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Goldmgen,
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Empor-in junges- Hsnsek.
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Neumarkt-str. lä.
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»Donim Hause der Bürgermnsee

st. PETERSBURG
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Lampensehirme
« Die lang erwarteten Fort-listiIlstsll sind angekommen

VI T Z
ss
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Ists-h
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MOSKAU

liir
und

OXITILTDT

s-TF39"«««F«-x'"

bei der Steinbriickr.
EDI- Ulttel ."I’rs.yser«gegen Rheumatiss
mus u.Glcht iqt in allen

«

-

losnmokzliaaliJ.W.lualmmlu.

einige

XI »S- ågS "'-II
sag-?
Z Z
ggss «s- »s--

«

Musik von der stadtkapelle
Anfang 9 Uhr abends.
Entree für Mitglieder nebst Familie
50 Kop. eingeführte Herren 75 Kop.
und fremde Damen 30 Kop. d Personllss lekqallqungskllsmltes.

-

«

mästhinen
..knl(a·«. etgzotacvty,s.l2o.

polysaltilzi
lelallkKllkllllllisiilillliis.
Z
Tausende einzelner Blatt-I
verschiedene Gräser

Z. 6. Hecken-
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die Blumenhandlung
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empfiehlt in grosser Auswahl-
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schön blühender

-

vieder eingetroffen
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Auswahl
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Kindes-freudiI

große

F

Neues interessantes Unterbelustigte-les
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litemslzlm Schreib-

8. v.

gsoiinsi.
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.

treter
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Goegingen Lenkewslcy F- Liccop »und anderen
bekanntesten Firmen, trüher 60 Kop. pro I,
jetzt 55 Kop.« iriiher 50 Kop., jetzt 45 Kop.;striiher
45 Kop» jetzt4o Kop; Schmentsxonkekto
von Grätin
«
40 Kop. ro M

Ecmarowskaja,

.

.

»Fu- Petssm aus
sehsslzsrssilllion-Insecten
In div. schachteln und Tafeln.
Insskssltls

»Gutes-« bedeute-s
111
Kaiser-Zeremonien, 1. sorte 30stillst-·Kop. pro F
25 Kop« Geleeilltarmelnde 22 Kop. pro S;
chhtshlarmelndm
I.
sorte,
30
Ic.
pro I ;
Pastillade l. Sorte 30 Kop. pro EB; Merzipawxonkekte
l. sorte 60 Kop. pro S; chokolcs
den-Kontekte- div.Sorten mit crerne, Rutn und verschiedenem
Liqueur
getallt,
Llsorte 75 K.
pro S; chokoladen-Plåtzehen und sßohnen l. sorte.—ss
Kop. pro S; , 13 div. sorten Waf-feln von 65 Kop. pro S en; Bruchschokolnde
zu
Kop. pro S; Bruchschokolnde mit
Nässen 45 Kop. pro S; Iris-Konkekte 35 Kop. pro s.42Tee-Gebäck
von obengenannten Pirmen in schachteln, Rollen und loser Schiittung und
div. sorten Beumslcontekte und strohzucken
Keins-I hellsndlulssn Sanssouci-m sc lon- Itsnlstdsp nnd
andere bekennteste starke-.
Ists-schilt- Fklshtst Amerik. weisse Äpfel, 30 Kop. pro S, Kelikornjsche
Pflaumen, grosse
sorte, 20 Kop. pro T ; höchste sorte, früher 40 Kop. pro sic, jetzt 32
Kop.;, silber-Pkle.unlen,
38·Kop. pro N; Aprikosen, mit und ohne Kerne; Pfg-siche,
Dntteln und Feigen; Trauben-Rosinen von 38 Kop. nn; Birnen, Prünellen, Ida-ineinMai-dein, Korinthen, 28 Kop.
pro S; Dörrgeniüse von 30 Kop. pro
Thüringer Kurzechnittsßohnen,
pro S; Thüringer Spinnr, 80 Kop. pro G. en,
Kop.
Is, ferner diverse diesjährige Nüsse, sowie 80
«
« Krachmnndeln, 50 Kop.
l. sorto
pr. G» Pera- oder Amer. Nüsse-, I. sorte 30
BlemäsNüeso,
Kop»
1. sorte 22 Kop. G, KeimeWallnüsee und Kastenierk 20 Kop. pro G
"
Ins-Inn Ins 13 set-ts- 24 Ist-.und
111-IslIst-o
Serdjnen zu unerhört billigen Preisen
von zehn
0- sprotten.
Dir-enganze Dosen 40 Rop., klammern, Nennung-enverschiedenen
in Oel und Tom-tensauce, verschiedene Delikatess-Heringe
in
Tomatensnuce
und
»
in Maria-de. Bismerck-kieringe,
Reisenkleringm Rollniops, Reveler Rillo in verschiedenen
Preislegen und schwer-meer-Konserven zu erniedrigten Preisen.
Inst-siedenklslnelss nnd Ists-Pistolen in Toben u. Dosen,
und Anchovis-Pestete,
säuselt-her- und Wild-Festste. sandten-Butten Lache-Butter
jskssssssjsssss 111-, früherLeber-,
45 Kop. pro S, jetzt 38 Kop» früher 40 Kop» jetzt 35 Kop»
35 Kop» jetzt 28 Kop» Grün-Käse 7
iriiher»«
Istslsslssss kritin Istspstts von Kop. proinstiiclc.v
1-Is und2sF Dosen, Femiechte nnd einzelne
lscä Dose 35 Kop., pro 2- Dose 65 Rop..
.siedet-lege et- cnrssstess lautern-sinnst
un- vssti Is. Genusses-aussau- soviex Bruheerery Himbeeren, Kirschen,
und Johannisbeeren in IVkSZxDosen 45 Kop.,
Erhsenslconserven in SUCH-DosenBuchsbeeren
I. sorte 45 Kop» I. sorte, 1«-,-Ø.-Dose
25 Kop., l. sorte,
1-S-Dose. 17 Kop.. 11. Sorte.«3-I’-Dose, 35
MAX-Bose 20 Kop» I—S-Dose 14 Kop.,schnitt—
Bohnen in I’-,-J-Dosen d25 Kop» ganze Bo
17,»5-Dose
en.
80 Kop., Aptelpuree, 3-I-Doso
65 Kop» 17,F-llose 35 Ic., Cerotten 3-S—Dose 45 Kop.,
I"J,-I-Dose 45 Kop» Pdenmenk
Birnen.
17,-CZ.-Dose 40 Kop» Paradies-Aepfel,
MAX-Bose
35
u.
Kop.,
versch. Pruchtsyrups u. Extrakte
srtiuts stsusslsl von in- Ital- snslsndlsclseta
sent-seh spinnt Ists
tsll ln Blechdosen nnd Burken
Pilsslsks Ists-Ists Ists 111 Stscs 111.state-sollte.I.Ss. Krirnsche und
Almerieiwrauben Ämeriknw Äpfel; Apis-leinen,
Uenderjnen und Zitronen.
Lernette, silber und Gold gekreusst pro Brief 37, Kop.; Wunderkerzen
12 Kpro Dutzend und verschiedene
zu billigsten Preisen. HängeLeuchter zu 10 Kp. pro th.; weisse StearinlichteLamettksterne
1
Päcliclien
(20
stück)
17 Kp.; Peratlnlcerzen
I schachtel (30 stück) 15 Kop. und verschiedene
Cholroleden- und WeteleeumschmuclL
DREI-lllssssåsslcslslsssssssl·zu bllligsten Preisen, wie
Zucker-,
Mehl,
Makaronen, kleine Rosinenzu 14 und 15 Kop. pro S und l. Sorte Onke, Tee, Reis, Manne,
Ptenerkuchen-syrup u.s.w.
Els- ssezllssss —--lelnnsestl-Elnltsuls stehen«
lisperte-sen sie stel- vea les- Ists
silliqhslt seiner-Instit
t. s. I l. s U sss c 11.

Empfehli

linksin-m

-

Eises-risse

«

«-

.s
Theater-Kassel.
Isukhci C-

Istsåsvis seh- sakhlspsplatm

H

Uns ZESTE

Umu

crecnmccnscnncnzcn
cHotEleuchL

z L

woscHLEcHTk VEMWM

·

v

·

I

s

v

us

Mobelstolke .

z

schon von 20 Kop, an

s

«-

s

l,

sislvsswkstsz
Zu

·

haben

,

3

sz

J

-

Perris-sonstwo

Issellssflulssestenz Plsgelsssetttiestes, such l-111-tierisesslsissileke. Ist-stu. kitzelte-et Is. feil-shall.orig-jnelle«aufgesteckt-reisen
.
Mein senkrelmsrsnlsgess mit Zither-Einlegen
Esel-stechen Fuss-list- brjnge
, empfehlende Erinnerung.

ein

· .«

-

seidene und wolle-ne

kleines-teilst ferner spendet-set111-Ists seid. ssssls Ists
soeben eine
sendunx geschmeckvoller fsssssstssssss;
Muster erhaltenpersisohe, keulcesisohe und
.
bueherlsehe

.

Juli-Im
pas-galt
Blumenhandlung

.

.

«

Mle Juekgenszoth krummen-ils- 14.

sc
FAR RICMERvers-m

NETERSSUWIIOWEWZMI

Kühnsthsso —:Grosser Markt

5.

der sieh zssss Iqssksktchs ausbilden
will (fm· deutsch und
russisch), nndet Stellung-.
Offerten Zu adressieren Biga, Postfach 799.
Für die Zeit des Jahrmarrts ist ein
«
. .

«

J

Fap.nzctjkca.kkz»

Zum 1. odcr 2s. April zu.pachten gesucht

von okn Most-me
Sinn-mer
Zeno-Torwqu
e

nur. ,d

empfiehlt

o

E

Z

grosse

und
-.·slels«s"lsssiess
Plsselss 111

k

I» Ku hh 1
«

.
Be
. gjswf
.
.
.

cile CW

Ritterstraese Nr. s.

iu

e Teplnth Portteren
"s

Wussktmnhlk
«,Mü!l ;tlcs«t VIII-um
I

Y"tL-3

gältlm.kr
e

Müli
an

Trick von c.

Seköhnftc

.G

sehr
M«"

O.

gün tigb

wei

"
’"’··«"·"

,

Bäuplätze

sind
- zu

versehen

Raitiiiustrfat

;

Näher

...

«

·

Tüche- unä Damen-Hosen, Kinder-ermatka Mützchen und
Jäekehen empfiehlt zu billigen Preisen

"

-

«

.

g·hc:l Thau-Is,
hie
Hut-eh
Sau-a
Jcbots, GummigijrteL moderne Ledergürtel, seid. Bänder
II
Sapitzehhkageh
woll. un
baumwoli. Trikotstrümpte, woll. gestrlekte

"

.

I

I

meisten Frauenvereinen empfohlen
Gegen Einsendung von 80 Pfg. in Mar-ken von Frau Anna Hein, Berlin, 12,
« Oranienstrasse 65 zu beziehen

s

Ilssssstsss in Seide und Wolle
seht-Ists

alamqa·liårlm

lenjk der

« :«

u. Handschuhe

Woll. BRUNO-gelten mit und ohne AermeL wollene Letzen

.

mu

i0

«

T

«

O

v

weisse

.-

seltenen. unless-ten Ausoniens-, auch
pessenil zu
Leutezesehenken
billi-.
111-links155ere,IIKop.
stillst-, in verschiedenen Kerl-en. Zersch.
breit,zu
pr, Arsen.
stil. 111-Its in grosser Auswahl

«

’

Jl-

-

liest-scie-

-

.
Susgestkichte wolle-se Joches- .
und Handschuhe
ist- t( erzogen
Kante Hemde,
Piqu6—Hemde, Kompositionswäsehe
111-s solt-s
Der Rai-geber
II grosse- Inst-Its tlls neuesten . EwiEhekrauen.
as Buch: .Die Frau«
DIE-111
von Frau Anna Hein. kr. Oberhebamme
111-wetten
der geburtshjlklichen
. «an
Königl. Chulte Berlin, wird von den

s«I

oikeriert

Parkstr

·

10

·

BMIWM
frWenspPkPomegadmstn

mit Eintj·" hin

zu vermietenNr· et

s

cis-sue-

Unwetter-, Vor-legen seidene und danmwollene Halsshswlsz Tragbänder,-Wollwäsohe,Aermelknöpte, Nachthemäe

Damsnwol-. stkiimpke

l

.

, ,

»

I

111 allen

«

saumschmuck

.

.
..
.
.

Esäpolis

Kostic

11111111111
IH
S
MSII
.
Hist-be slllk MLSII F

lOOOOOOOOIC

kalte-sie Artikel zu fortgereist-altes

clas Kaukasisolso Magazin

»

sorten..pw

meine releltheltlge

nnd Liibeelker
Köniztberker
von vorzllgliehem Geselnneelc
panu. Choeolesien-Banmoonieet·
ltekte Lenkern-sure eiserne-Obst u. eibneehtstnänner, Gluelcschweine, scherzGemiiee und eine grosse Auswahl ernster unei heiterer Figuren aus
bestem Merzlpan hergestellt Ferner
berger Rundmarzipsn, Merzipznbeekwerk
Königsund Merzipunmakronenv
geln unci divekse Choeoleelenklguren
Glücks-kuBilds-ehe
gefüllte
Bonbonnieren
zu
Ins-eigen Frei-en.
Um regen Besuch bittet
J. H. Warnen-.

fischkqnseweas

-

»II,let-et-T-——————s-;=7s
outlitotel
N
.- ’
l- May-l-

.

"

und

Nachzu·-

,

712

Ver-form
Herrenuhrkette·
Mühlenstr.

10.

5

»Ak»

Rackgabe
Be-

Rbl.

s

Nordlivländische

»gute

TM Honnascgd

ixj

Mass-

der

Inferate

cis lo Uhr

HI-

»
iftasskeeft sesittessægseisasgk

vors-.
Iteis für sie Ums-spalten Petiijskls oder deren W s
so Kop. (er das Ausland EVng nnd b- ·theit 20
-

Ins der irstru Seite kostet die Besitz-ils

Xexes-hu Nr. 10.

Montag, den 24.

M 29»8.

»

Dezember

vix-«erarus I Im

es Ausland 90 Piu
111-. äkäsz Ausland w Png
--

seess

«

cos.

aIe- Ginselsuiqsa s 111-.

må
·

"

IN

:

IS, Januar-;

s

gesssust
use H Mk meczein bit 7 MI- gbsitdz
Sprechwhet der Web-Kis- m o—ll tm ums-nd

Im- uiii ZM
ishrlls 7 111-·Wskrllch s lILM M» lICMIWIC I lIIJ
M II I
Ists 111-Iris:ishrl.vksl.ss soc-WORK « sit

FAMIng

IMPLIED
Siebeuwdvierzigfiek MERMIS--

EIN-is

-

Its-seini- thus.
IWI Sow m ists Fest-u
Ist 111-Mo-

Zeitung

XX

sk

s
des unwündigen Unterricht-objektadministratioeui Wege Personen auss« Muttersprache
a
ifll
jun-eisen, die sich unter Verletzung der obenee- anzusehen
Es ist klar, daß die in Rede stehende Verfüwähnten Regeln iai faktischen Besitz von Jnineos
gung
g
befinden,
der
Städte
Grund
bilien außerhalb
ausschließlich auf die Gebiete neit gemischtüberhaupt
sprachiger
fremdstltruuiiger Bevölkerung gugeschnits
oder
nicht
Vereinbarungen
ntdudlicher
ist, wo das Bestreben, Verlorenez
oder
tomeller Iduiachungen oder nachdem das oon ten
t
anders
von
daabgeschlossene
kursickzngewinneey
Geschäft,,detressend
nicht
erst
heute
diesen Personen
Wein
nur
fallen
uen
das Besitz- nnd Nutzungseecht an dein Immobil, tiert.
hierbei
nicht
i der gegenwärtig alutesten Beispiele heraus-ein
paar
erklärt
worden
ist.
ungültig
siir
-- die ,eufsischen« Bewohner Kareliens
Man beachte n. a. auch, daß das neue Gesetz zugreifen
des
Cholengebiets ein? Oder die vielen traoder
ini Gegensatz sum alten auch die Einwanderer
die die f. Z. der orthodoxen
Konflikte,
polnisch er Nationalität entrechtet. Sollte das
engeren
irche gngezählten Bewohner
und Nutzungorecht zu er erben.
Euts
? Und mit wel en
eiue
das
erleiden
Quittung
etwa
charakteristische
mat
sär
haben
müssen
2) Personen ausländischen Heilunst, welche
Bemuß einen Jeden die
rnssische Untertanen sind,« jedoch nicht eidie russis gegenkoninien sein, daß Z. Herr Dymsza in Gefühlen
die
des
stimmung
Sprache
eligis
erfüllen,
daß
sche Nationalität erworben haben,anist hinfort ider Dumalouiniission der Regierung in Sachen oneunterrichto in Zukunft oon der Vorbildung
Immobilien
untensagt,- die erwähnten Rechte
damals nur gegen die Deutschen gerich- des L e r e d
h r für seinen Beruf abhängen foll?
rabi en teten KolonisteniVorlage
B
der
Städte
des
Gouv.
außerhalb
bewies, als der RegieJst
nicht«
auch in diesem Fall gerade das Unr.-zu etwa-den« eine
als
Entgelt
Kryshanoioski
eine
gelehrte
grundlegende ooneiitio eine qua non
rungsvertreter
ihm
Person autländiicher oder pols) Falls
die
einer jeden Schale, die Bildung
gegen
erfür
Existenz
Vorlage
der
Städte
den
eine
deutsche
zum Schutze Polens
nischee Herkunst außeehalb
und
nicht
nationalisilsche Politik treiben
erwirbt
Jmmodil
Gouvernements
ein
Einwanderung
in Aussicht
w
utsienvoslage veranlaßt hat: Wenn tot-· auch wähnten
Beweis
müssen«·zum
oder mietet resp. pachtet,
Die dargelegten Bedenken und Fragen sind
rusftsche
vetstehen können, baß die Staatsraison es nahe- dessen, daß der Käuser resp. Pächter dievorgestellt
in
Frage
Religiousunterrichts
des
Erachtens schwerwiegender Natur,d·aß
Zur
.legen kann, dem··Buslnß von Instit-dem in die Nationalität erworben hat, Zeugnisse
Angelegenheit
einer J n t e r p e n t i o n.
diese
Generalgouverneur
zuständigen
der Muttersprache
kann doch nichts-hats werden, die vom
Grensgebiete zu steuegn,
der
seitens
Reich-dann
wohl wert
.
oder Goudeoneur ausgestellt-sind
Tage wäre. Denn sie bietet ein typisches Beispiel für
der
Zig.«
dieser
Die
schreibt
zu
genug ein peiazipieller Psvtest dagegen eingelegt
»Viel-.
Regeln
erstrecken sich nicht:
4) Die erwähnten
die schon oft beklagte Kalaruititt, daß klar ausgewerden, daß Leute« die womäglich heteits Ax- a)
die in den rnssischen Untertanenoerdand durch die Presse bekannt gewordenen »der-suchsVerordnungen bei uns durch Zirlulars
sprochene
Unter-tagen
gewesen
der
temporäre-e
stxed getretenen ausländischen Kote-nisten russischer loder weisen« Abänderung des Punkt 2
Jahezehnte lang inssische
von Kanzlei zu Kanslei nur su
vorschriften
Nachkommen,
deren
Nationalität
sowie
Untertanenpflichten
ver- tschechischet
Bestimmungen vorn Jahre 1906, die an Stelle häufig in
und in keiner Weise ihre
ihr direkteg Gegenteil umgewandelt
alle Peesonen, der-Bestimmung der Sprache de sßes
b) im Gouv. Bessarabien auch
letzt habet-, nachträglich eines wichtigen
werden«
, ,·
die
a)
nnd
die von
oethodox sind
ligionsunterrichtsfdurch die Eltern,
wertvollen Teiles ihm Bürger-echte be- Fälle, tooGeburt
der Städte gelegene Immoanßethalb
raubt nnd von den- Hans nnd Hof vertrieben bilien, welche den in den §§ 1 nnd 2 erwähnten- die durch die Vorsteher der Schule setzt Zur Aufhebung eines Teiles
des balttschen Provinzialrechts.
weiden, den sie obere-ihre Verfahren sich, im Vet- Petsonen gehören, aus dem Weae der Erbschaft sowie oersügt, daß der Religionsunterricht iu der
oder Reichssprache zu erfolgen hat, wenn der
mit
die
direkten
Nachkommen
in
Büggekrcchte,
gewährten
die
Hände
ihren
Das
ReichsratseMitglied
v. Craist-ev
tmtten
allen übrigen Erb- Religion
In
übergehen.
des
Gatten
geschaffen
der
die
Muttersprache
Petersburger
Koreesponbenten
viel Fleiß und Müheim Lanse
Jahee
rner hat deur
der
sichrer
schastdsällen sind die inspdeuj §§ tunds
der Schiller nicht beherrsch.t:
eine
deren
,Rig.
Zig«
Untersebnng
gewährt,
in
«
haben. »
-—«verpslichtet,
ihre Immobilien
wähnten Personen
-Wenn ei heißen sollte, daß die Kvlonistens int Laufe von-it Jahres-nach der Erwerdnng
»Und scheint, daß die Tendenz dieser neuesten Verlauf auch die vorn Ministerpeäsidenien angedes Leidensweges der Muttersprache in lündigie Aufhebung eines Teils des
Etappe
Nichterfüllung
·«-dritten
Dnma
dieser
starken derselben zu verkaufen. Bei
vvslagq die in der
der Schule recht
zutage liegt. Es ist sdie
der
Versiigung
-«
wac,
das
Jmmodil
aus
jetztin
Regelntoied
,v"et
doch
Wideestand gestoßen
Provinzialrechtö sur
in allen Ressoris schon oftmals festgestellte nati- baltischen
und
gestellt
geunten
Kutatel
Gouv-Obrigkeit
sam.
Sprache
bess ettet« Fassung tetvneniett worden ist,
Gegebenes
in der zuständigen Gouv-Verwaltung zur- oualistischsreaktionäre Tendenz, früher
daß dieialte langt
.
. Was-J die Frage der Zweckmäßigkeit einer
Versteigeenng, toobei der Erlös nach - ~znriickzsuschrauben.«
sei dagegen unt das Eine etwideth
dfsentlicheu
die Abzug der Kuratels nnd Vettausolosten dem Erben
Ja der Tat: welcher andere als dieser Grund Verbreitung der allgemeinen GesetzesKolvnistenvvslagse sich nur
könnte vorliegen, um von dem bisherigen einzig n armen über alleTeile des rufsischen
z "
(
Gvnvv. Stett-, Podvlien nnd Weltsy- ausgezahlt wird.
ein
Giotto-Obrigkeit
vernüustigen und logischen Modus abzugeben, Reiches betrifft,
muß, wie Herr v. Cradie
d) Falls
detliche
niten erstrecken sollte, während die neue auch
Grund der ener- äaßerte, konstatiert werden, daß in
Verletzung oder die Muttersprache der Kinder
unter
ausdeckx,
das
Rechtsgeschäst
die »Feemdstämmtgen« des Gouv. Bessatas Umgehung der oben-erwähnten Regeln abgeschlossen Erklärung ihrer eigenen Eltern und Vor-münden einem großen Reiche, wie Rußland es ist,
biien recht- nnd heimatlvg machen solle. Wenn worden ist,
bevollmächtigt der Gouverneur festzustellen? Vor allem: haben diese, denen der. undxgndern in einein Lande, das fo viele verder
die
von
siüheegnnt
Tschechen
fchiedene Volksstäurme mit grundverschiedenen
vethvdvxen
seiner
nach Einsorderung der eesorderlichen Informa- Vildungsgang ihrer Kinder dochist, wohl-« unbe- Kultur-en
beherbergt, eine allgemeine und fiir alle
ais
alle
Herzenssache
nicht
auch
ausgenommen
die
die
auch
streitbar
wirkliche
des
Gericht-is
tionen,
neuen Gesesez
sowohl
Wirksamkeit
alleinige
gleiche Gesehgedung wohl wenig
des
und
Beamten
der
das
natürliche
Recht
Teile
Reiches
unantastbare
übrigen Regierungobehörden
waren,
sollen jest alle Tscheehen diesen Vorzug Gouvernementgobrigkeit
Ungeachtet dessen soll jetzt der ebensoi empfehlen-wert ist.
unverzüglich
hierzu?
zukommen
genießen. Endlich muß die vbtigleitliche sites-tieDie gleiche Tendenz, jedes Gesetz über das
lassen müssen, eine idm unterstellte Amt-person, zweifelhasie wie umständliche Weg gewählt wertnng der »Beste-bang des inssischen Nationalität« vor dem örtlichen Bezirk-gesteht eine Klage zwecks den, die .Muttersprache der Zöglinge.— iibers ganze Reich hin gn verbreiten, bat sich bereits in
des bisher stets alsi diesen Tagen im Reichsrat bei der Behandlung
du«-eh die von diesem Gesetz Bedrohten, die ange- Ungliitigkeitoerlläeung des betreffenden Geschäft- dies unter Hineindeziehung
weniger
odee
Die
Grund
mehr
sakrosanki
betrachteten Ge- k der Vorlage über die Dauer des Arbeitsi
benlzte ·.Bwangsvetsteigetnng ihres Grundbesitz-IS odee Vertrags angustnengem
des
Religiousunteerichtsl
werden
diets
durch; ta g es geäußert. Es ist unmöglich« den Urnach
Klagen
eingeleitet-n
Prozesse
nnd ihre Anweisung der Willkür Tür nnd Tok- dieser die
Diee beitdtag in ganz Rußland in gleicher Weise durch
die
zu
lassen.
Keoasvertoaitungen
gelSchulvorstände bestimmen
dem sür
Prozesse der
öfsnenx
werden
grob
ausgedrückt,
also,
Eltern
ein allgemeines Geses In normieren. Denn ist
zu
LiefeModus
geführt.
tenden
sauptftädten nnd
Die Kvlvnistenvvtlage enthält in ihrer »verti) Den Gouverneuren von Lied-, Podolien, ranten ihrer Kinder stir· die Schule herabgewiirsI diekSonntagsruhe in
Unterentsprechender
wo
dann
Uebersetzung
digt,
Gegenden
unumgängs
in
der
bet
das
Grund
den
Fassung
geund
wird
meisten
Rnßlandt
Wolhynien
nach
Recht
bessetten«
Bessarabien
es
- suchungen resolviert wird, welche Sprache alss
gibt
Gegenden,
die
Blich,
Gouvernedoch
auch
den
unterstellten
währt,
Bestimmungenaus
ihnen
«Pet. Its-« folgende
ments

Personen ausländischen Heringst,id.die,- die
Juni
rnssische Unteotanenschast nach dem politischer
1888 angenommen haben, Personen
Herkul-ist, die nach dem erwähnten Terminaus
den Gouvernements des sattan Polen übergeder erwähnsiedelt sind, sowie den Nachkommen
ten Personen in der männlichen Linie, die nicht
die euisische Nationalität erworben haben, ist es
hinfort untersagt, das Eigentumsrecht an Immobilien außerhaibder Städte den Genua Klem,
sowie das ans
Podolien nnd Wolshynien ergebende
BesinMiets- und Pachtoerttägän sich
1)
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indem sie ntit der Schöpsetleast des Herzens
edle-e Lebensveehältnisse, Lösungen unserer bangen
brennende Wunder die
Wirksqu schafft nnd
schlug,
Himmelsttämne niederuns das Schicksal

unseren
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Und deunochi grüner Hossnnng nrnioanbeii nnd bar Weiher-schlitote tu unferer Menschenkraft.
bies Wort, bat
Wir finden die Macht, uns innerlich tosiumacheu lichl entzündet. Träume-ei
von deu Nöten des Dafeinsx im Gemüt erglimmt mancher ~Realist« rniiGeringschähnng anssprirbi,
aus Finsternis und KälteetwassLlchtes,Warmesz kann nnermeßiiches Heil bedeuten» Trännrerei
Klarheit und Schönheit weckt es, Vertrauen und wars-, was den ovegefchichtlielzen Menschen anf·
die-Bereitung des Feuers brachte-, die nile spliLiebe zaubert es hervor.
s
Uealt und zugleich ewig neu tft das Weih- tere Werlsenglnllnr bis auf den heutigen Tag
nachtslicht. Weise Inder verehrten es als »Prah- erst ermöglicht bat. Träumerei roar der Ausgang
man«, das heiß-t: Andacht, Erhebung des Her- silrjebe planmäßige Eisindnng nnd Entdeckung.
zens zum Vollkommenen. Schau vor vier Jahr- Ohne Tränmerei wäre keine Fingmnlchine enttaufendeu wurde es durch ein Kreuz angedeutet, sinnbenz Märchen vorn schwebenden Last-ragen,
das Sinnbild für Licht und Heil, aus vorge-! von Geistern, bie den Adepten im Nu durch weite
fchtchiltcher Zeit überliefert. Der Berfaffer des Rännee iragen,oonr Fanitischen Zaubermantel,der
Johannes-Evangeliums nennt es utcht bloß «Llcht von »etwas Feuerluft« grun Ballon gebläht wird
der- Welt«, foudern auch ,Logas« und meint den
soiche Phantasien, die der Klügling wohl gar
Schöpfers-Um den Sinn des Weltalls, der auch geichoiien hat, ließen der Menschheit keine Ruhe
in uns waltet. Für Paulus tft es der innere und entwickelten sich schließlich In den Leistungen
Ins Teilnmerei
Zeppeiin urb Weigbi
Christus, das bessere Selbst, das in jedem MenErrungenschaften
voll-wirtschaftfchesnherzen erwachen und erstatten foll. Gleiches leimen sämtliche
bedeutet der Fauftifche Titel-, den bte Engel lichen und gesellschaftlichen Gebiete-. Tritte rrre
prelerhab-en das alle Nömerreich begründet, wie unser
,,Wer immer ftrebead sich bemüht,
densiiches Reich. Dein iränrnenben Jdeniisten
Den können tutr erldfen.«
wird der weise Fenchiersleben gerecht:
—nran
nnd
bilan
sagt'-e
der
«Sibioärmerei«
sich
ln
Nacht
feines
Jersinns
fah
HölSelbst
So beruhigt groß dabei.
deiliu dies Weihnachtslicht, als er den Vers
Ober glaubt: Kein Vogel schwingt sich
schrieb-:
Fufwiiris
ohne Schwärmerei.
»Was hier mir sind, wird dort ein Gott erUnd rein Schaffen nnd kein Streben,

gnade übe-kam sie die traute deutsche Weihnachtsi
stimmung. Als Kinder fühlten sich die harten
Männer nnd tobtlten nnn ihren Lichte-bannt
haben. Ins Eisschollen gith sreilich keine grünen -tanen läßt.
Tannen. Aber einen Besen hatten die SchiffFür diese innerliche Erlöses-macht gibt es lautet
trautes Weihbrüchigen, nnd den genügte. Sein Stiel bildete ein schöneres Sinnbild, alt
den Stamm des Weihnachtsbaumez, die Besen- nachtslichtz die Herzens-tacht am dentschen Weihreiset wurden in qneix gebohrte Löcher gesteckt nnd nachtgbaum. Draußen Ftost und Schnee, Ectrugen Kerzen ans Werg nnd Tran. Siehe, da stamtng des Natutlebettz, das lange Duelel bee·
blühten sarn wunderlich improoifierten Baum die Wintersonnentvende Doch die Steine stehen«
Flämmchen nnd strahlten in die Pola-nacht, in- sürs manchen esoch llam die Steine im Innetnz
dessen tanhe Seetnannzlehlen den Sang von der veeiünbete, daß in duetelslet Nacht und ist-lichestillen heiligen Nacht anstimmen nnd von der Kälte das Licht neuen Lebens geboten wied. Ein
Rose, mitten inr kalten Winter entsprungen. Ver- Füetchen zunächst-, matt in bist Finsternis, doch
gessen war
einmal die Tode-gefahr, nnd aus etwa-, das sich entwickeln wied. Auswätls geht’s,
Sonne, wieder steht eitt
dem hilflosesten Zustand, aus Tteideis nnd Kcast gewinnt
Vertrauens.
Meereswtiste stiblten sich die zagenden Seelen er- Lenz bevor, eine Essüllang
hoben in eine andere Welt, dorthin, tvo nicht Und ba- gilt nicht bloß im Verhältnis der Erde
mehr die Sorge waltet, wo vielmehr alles ein znes Sonne, sondern zugleich in der Welt geistiger
Weile« D, du Stimmungszanbet in solcher Weihseliges Klingen nnd Leuchten ist.
eine
nachtsseiey befeligendez Vertrauen zum gebt-reisen
ein
Wunden
Geschah hier nicht
.
einmal dieses süße Trost," ·Lichte der Welt-l
Zauberei? Woher
Wort
des Johannes-Evangemeine
das
Sieghastignite nat dem ReichIch
den
über die Konsession
Sinne,
einem
einez höheren Leben-, ans dern Paradiese des liums in
nein
und
ein
menschliches Erkva beVertrauen« ,Der Mensch lebt nicht von Brot hinausgeht
Die
der Eisscholle
Schiffbrüchigen
er zeichnet.
allein,« nnd
bars rnan hinzufügen
gänsen
stirbt nicht an Leibeznot asein, sondern es gibt haben dies Erlebnis erstiegen in ihrer Not z ntte
einigem
Harmonie,
mit
und
Mit
Lohn
Friede-U
es
Übeja werden.
sind
noch ein anderes Sterben, ein schlimme-es Uebel, dem Ringes-den kann
Wo und wie auch immer ftch das Menschennämlich sein Gemüt sich nntetlriegen läßt von nicht wir alle den Schissbtüchigen dee »Da-sa«
der äußeren Rot. Bleibt es aber vertrauensvoll gleich? Treiben wie nicht libe- siesteee Meere kind bedrückt und mangelhaft fühlt, tu irgendeinen Schalle« die stündlich bersten nnd uns einer Form kommt ihm der Traum von einer
nnd tapfer, hat es eigentlich leine Rot. Was
der sie
solche Seelenftätle verleiht, ist die von Sehnsucht dem kalten Grabe überliefern kann? Und wissen Stadt des Lichts, den einem Heiland
es,
beseelte Träumerei, ist erlösende Poesie. Sie er- wie etwa, ob wie das ersehnte Ziel eueichenk gilts-tret und darübertvalted Träumerel alfo tft
lgänst alle Unvollkommenheiten nnseret Dasein-, Menge Unsicherheit in den« äußeren- Umständen trat auf der Eisfcholle den seien sumx Baum
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Nnr ein« ödes Einerlei,
Keine Liebe nnd kein Leben
Gäb’ es ohne Schwärmerei·« ,
Und rnag M Ideal in einer Ferne liegen«
die unerreichbar erscheint, so segnet es seinen Jüni
ger doeb rnii einein Glauben, ber ost noch löstlicher ist,-als die Verwirklichung sein könnte
lvie file manch-in ja der Advent, die seieriiche Er-
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Betrachtungen von Dr. Binno Wille-)
Ein halb Jahrhundert ist bald vergangen,
seit die «Hanfa«, das Schiff einer deutschen
Rotdpslscxpebitioy an thnlnnbs Küste vom
Eile erdrückt wurde. Die Benennung eettete sich
ans eine Eislcholle und trieb übe-s Meer ins
Ungewissez Monate währte die unheimliche FahrtUm die Zeit der Winteilpnnentvende nun gab es
tein Tagen mehr, nett das Rost-licht steahlte am
Himmel. Rings finster brausenbe See, bie nagte
an bet Schelle, begierig, bie lebenswaenten its-per
hinnnteesnlchluckem Unten solchen Uenftänben
wäs- vetfiändlich, wenn die Schiffbrüchigen im
Bangen unt the Leben nnd met bie fernen Lieben
mit bebtenbet Beqtveiflnng Weihnachten venbtacht hätten. Doch als den Heilige Abend ge-

Mlm »dann-. Nachh-
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Feuilleton

Das Weihstlchtslicht
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kommen, wurden ihre Herzen leichten : wie Himmels-
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uns seine-seit sum Protest gegen die erste Kote-
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gehend-that
Gegen· diese Geseivotlage is der neuen
Fassung läßt sich genau dasselbe ausüben-, was

Die vergessenen Gebete
Ins den Tannenstveigletn singen? H
Obst dn auch has ichüchtetufwhe,
Helle « Kindeilnchen klingen ?
Scheinst auch bn den stillen Engel
Mit den« reinen, weißen Schwingen?
Scheust auch du dich selber wieder
Fern nnd fremd nett wie im Traume?
Gunst auch dich mit Märchenangen
Deine Kindheit ans dem Baume?

:

so

aus der Kategorie Der «Feemdstämmigeu« beschert, indem er den «Gesetzeutwms zum Schutze
des eussisthen Lasdbesiseg in den Gdnvesnemems
des Südwestgebietes Und im Gouv. Bessaiabim«
in zveibesseetessi Gestalt in die Reichgdmua ein-

Hbtst auch du die teilen Stimmen
ssns den bunten Ketzlein dringen?

l

-

,
Die neue Fassung
des Køloßisiengeseyes
Eine biete-e Weihnachtzgabe hat, wie schon
erwähnt, der mittler-leise zutsickgetseteeee Inneniniuistee Tausenden treuer enssischet Untertanen

;’

aus

l

Inland
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in der Frage der Normierung der Arbeitsdauer

zu überlassen.

Ebenso steht

ed

auch

mit dem

Rech t. Ein

neues Recht mag besser sein wie ein altes eingewurgeltes Recht. Gerade aber weil dieses letztere
eingewurgelt isi, ist es fürs erste jedem

neuere

I

l

l

vorguziehen.«
.
Uebrigens sei anzunehmen, daß noch eine
sehr lange Zeit vergehen werde, bis
die angelündigte Maßregel die Sanktio n
der gesetzgeberischen Institutionen erhalten werde.
Das gleiche gelte auch von den anderen die
Ostseeprovinzen besonders angehenden Projetteru
der Einführung der Landschaft in
d en Ostseeprovingen nnd der in Aussicht
genommenen neuere Stüdteordnung, die,
wie leider zu befürchten .sei, den d ern olr attcheu Elementen in den Städten das Heft in
die Hand geben werde. such bit diese Maßregeln sur Tatsache werdet-, würde Winter und
Frühling wohl mehr wie einmal wechseln. Denn
erst milfsen diese Gesesnorlagen ausgearbeitet
werden und die Arbeit des Gesetzgebers ist eine
langsame nnd schwierige.

f

s

ivartung, eine

zartere

Beselignng

entbältals bat

Fest der Gaben.
Solch einen unmittelbaren Trost gewährt ung
auch die Kunst· Alle Kunst ist eine Träumerei,
in der wir die Mängel der wirklichen Welt durch
Erlebnisse höheren Range-« ergänzen. Under Unrast und grauen Dede des slltags flüchten
swir sur leuchtenden, klingenden Schbnheltsinsel
s«Drplid-. Wo wir schmerslich stöhnen und im
LEhnosstrudel schier versweiseln, da erlösen BeeTthoveni schicksalzlundige Klänge. Oder wir ge, zur Region des einigen Jdeals durch
Jene künstlerische Tragil, die den Menschen zwar
leiden nnd sterben, hohe sittliche Mächte aber in
ihne siegen und trinniphieren läßt.
Menschentlinrlich umfassend und non einer
Schlichtlzeit, die auch sum ungebildeten Geiste
sprechen kann, tritt die sehnsüchtige Träumerei in
Sie weiß das Leben
Gestalt der Religion
denken,
dez Alls
wir uns darin nicht
daß
zu
ais vernichtbareö Stückwert fühlen, sondern als
Träger ewiger Werte, als Mitbegründer und
Bürger jener Stadt dez Licht-. Solche Sinndentung des Daseins ist das allerheiligste Weihnachtdlied, ist die tiessinnigste Entdeckung, der
mächtigste Jdealisutud, die Kunst aller Künste,
ist eine Sehnsucht, die schon selige Erfüllung in
lich spürt»Aber können Träume nicht Schäume sein«-»
vendet der Zweiflet eiuz «ist nicht menschliches
Hlanben oft trügerisch Eiubildmegk Vielleicht
Bedeutet also das idealiftifche Vertrauen auf einen
Pigen Sinn des Menschenleben- uue eine Seiinblastz die in magisch buvtee Verschlingung die
lmwelt spiegelt, um gleich darauf in Nichts zu
Wo dieser Zweifel auftritt, da
jetstänben.«
sinnt-i es berechtigt zu fein und läßt sieh ebenso
fertig hinwegdisputieren wie die Sorge des
Indessen gibtes ein Besinne-,
mit
entfernt
von Selbstketrus - das
i

Hnnere
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Um 21. Dez. fand die dritte
ihm sehr ehrende Nachrnfr. Gotthard nnd Geweihtes
des Kongresseg der
Stint-g
lthe
Wulssins wurde 1860 als Sohn des Dorpater rechten
Professoren statt. Betreffs der
Hosgerichtsadvotaten Alexander Wulssins in der
Wirtschaft-führung der Universität resolvierte der
alten Universitätsstadt geboren. Nach Absolute- Kongreß,
wie wir der «Retsch« entnehmen,
rnng des Rigaschen Gouv.-Gymnasinms, bezog
die «Row. Wr.« behandelt diesen Longreß anfer 1881 die Landesuniversitiit, wo er zuerst
lnrs
daß die Professoren von
Medizin, dann seit 1884 Jnra studierte. In der fallend
jeder Teilnahme an der wirtschaftlichen
»Habt-mitten Rigansis« bekleidete er u. a. das Amt Verwaltung der Hochschulen
befreit-vereines Seniprs. Nachdem er das juristische Stu- den
Debatte
sprach sich
müssen.
Nach
lebhafter
dium 1890 mit dem Kandidatengrad beendet
Kongreß
ferner dahin and, daß die gegender
hatte. arbeitete er zunächst am Bezirlsgerichtin wärtig
Dienstalter-ganze der
bestehende
Smolensk, wurde 1896 Stadtrichter von Mely,z
weiter
hinanogeschoben werden müßte»
Professoren
zwei Jahre daraus Ober-Notar am Bezirtsgericht Nach Ausdienung der
Jahre würden gegenwärtig
in NishnisNowgorod, zu dessen Mitglied er 1902
die
in der Blüte ihrer geiProfessoren,
oft
noch
ernannt wurde. Im 18. Dezember 1903 siedelte stigen
pensioniert. Das die
stehen,
Arbeitskraft
er nach Riga über, wo ihm nicht mehr als eine
Seminaristen-Frag: betrifft, so sprach
neu-jährige Wirksamkeit beschieden war.
«
die Mehrzahl der Redner sich dahin and, daß
seen-eh Uns der lenten StV.-Vers animlung lag ein Antrag des Stadtamts vor, das» die Seminaristen anf einigen Fakultitten sich anden Erben der Jewdolina Blochin gehörige, an. fänglich als ungenügend vorbereitet erweisen und
der Regimentsstr. belegene Hans, welches au- etwas hinter den Ghmnasialabsolventen satticks
genblicklich non der Stadt zur Unterbrtngnng bleiben. Nach dein ersten thdienjahr beginnen
von Dysenteriekranken gemietet worden ist, für sie jedoch lehtere in den Erfolgen
In überholen.
den Preis von 18 000 Rbl. für die Stadt zu
Der
Kongreh
and,daß
drückte
den
daher
Wunsch
ein
Kaufpreis
als
erwerben, da der geforderte
denjenigen
die
ein
sbgangsieugnir
Seminaristen,
werden
äußerst bescheidener bezeichnet
müsse.
Wie die »New Ztg.« meldet, wurde jedoch der 1. Kategorie besitzen, die Ausnahme in al s
Antrag von der Versammlung mit großer Male Universitäten ohne Exarnen gejorität a bgelehnt, nachdem die SMQ
Pullisaar, Soonicke nnd Mend daraus hingewiesen, stattet werbe.
Im sbschiebsdiner inr Restanrant Pallin nahdaß Billigkeit allein für die Stadtuerwaltnng
noch teine genügende Veranlassung zur Erwer- nren nnr 16 Professoren teil. Wie die «Retsch«
bung eines Jmmobils bilde, die a nriichige erfahren haben will, sollen einige Professoren vor
Vergangenheit des in Rede stehenden Handenr Diner abgereist sein, da sie nrit deur ErgebVerwendung desselben zu einer- nis des Kongressei
ses aber einedementsprechende-I
nnznfrieden gewesen seien.
Schnle und
Zwecken absolut
ehaben, daß denr
Besonders
soll
verstiwmt
ausschließe.
Kongreß nicht berichtet werden konnte, wie der
Liban. EineNummer des ·West nil Liwidmen

-

s s

;

»
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lGesueh

Vorn Inn-res- der

konservativen Professoren.

,

Selbstbewußtsein im Menschen ist. Sein
Glauben ist ein Schauen, ist das unmittelbare
Erfassen einer höheren Realität und folglich nicht
minder erhaben über die Unzweiflung, tote die
Sonne für jedes gesunde luge sicherlich am himmel leuchtet.
Nicht bloß mit den bekannten «sünf Sinnen«
sind wir ausgestattet; hinzu kommen noch Sinne
höherer Irt und hierzu gehört die geistige
Empfindung für das Vollkommene Demkünsts
lerischen Gemüt ist sie verliehen, insofern ed
«seltge Sinne« hat,
tote denn ein Beethoven
und
all
Leid,
Lust
unser Geschick zwar in voller
Wahrheit des Menschentums darstellte, doch auf
einer höheren Stufe des Daseins
dort, wo
das Chaos völlig sum Kosmod geworden, so
daß es nichts Wüste- mehr gibt, und daß
Schmerz und Daß nur noch in den Formen jener
Dissonang austreten, die den Adel der Musik nie
göttliche

»

um eine andere Entscheidung der Frage gn bewirken. Eine Klage an das Plenum des Senats
unter Hinweis darauf, daß nach Urt. 52 der
Bauerprozeßordnnng die Oberbauerrichter dienstlich den Sekeeiären der FriedendrichtersPlena
gleichgestellt (also auch pensiondberechtigt sind),
ist bereits ohne Folgen geblieben ;- zurzeit sind
dem Jnsiigminister Beschwerden zugegangen, auch
ein
auf den Allerhöchsten Namen wird
gep ant.
Die praktische Folge obiger Senats-Entscheidung wird zweifellos die sein. daß sich in Zukunft geeignete Personen fiir diesen verantwortungsvolle Umi, das bisher nur mit 1000 Rbl.
(500 Rbl. Fahrgeldern) dotiert ist, nicht finden
werden. Auch kein SetretärssGehilfe der FriedensrichtersPlena wird diesen besser gagierten,
aber der Pensionsberechtigung entbehrenden Posten
übernehmen wollen. Un einem Angebot von
minderwertigen Kräften wird ed zwar nicht fehlen.
Juristisch nicht Borgebildete aber können den
Posten, der givils und leiminalrechtliche theoretische Kenntnisse, Erfahrung in erb- und farnilieni
rechtlichen Bestimmungen nnd adneinisirative Lesiihigung verlangt, nicht ausfüllen.
Hier müßte die Gesehgebung eingreisen und
die Gage der Oberbanerrichter in den Baltischen
Provingen, die schon jegt bei der Tenerung der

Leben Rigas als ein rat- und tatkräftiger Mann,
als ein Mann des allgemeinen Bertrauens geachtet nnd geliebtwurdr. Die Rigaer Blätter

tenden Gruß der Ewigkeit, die selige Selbstgewißheit unserer höheren Natur.
,Wäe’ nicht das Auge sonnenhast,
Die Sonne lsnnk es nicht erblicken.
Läg nicht in nnd des Gottes eigne Kraft,
Wie lönnt’ uns Göttlichen entzücken k«

.

-

I

;

Von der Lage der Präsidenten der Oberbnurrugerichte iur Baltitnue.
Durch die Entscheidung der 1. Plenarvers
sanemlung des Dirig Senats oone 11. März
1911, die den Präsidenten der Oberbauergerichte
in den Ostseeprovinzen das Pens ions recht
ab s prach und sieoon der Erlegung der 2prog.
Monatsabgiige für die Pensionskasse befreite, ist
dieser Teil der für die bänerliche Rechtsprechung
unserer Probinzeu wichtigen Justizbeanrten in
eine ganz unhaltbare Lage gebracht worden. Ein
Leitartikel des »Bish. Westn.« beschäftigt sich mit
dieser Frage.
Viele der hiesigen Oberbauerrichter, die schon
seit dem Jahre 1889 in der Hoffnung anf- Pensionsberechtigung im Amte sind und ihre Pensiondabgüge abgesührt haben, sind in einer sehr
schlimmen Lage und suchen weiter gu appellieren,

Mc

und

Ritter-schaff

Ein nenes Inbeetnlosesseennn
Nach einer Meldung den «Teidnna« finden gegenwärtig Versuche nrit einent neuen
snr Milderung dee Tnberlns
Heilseeuni
los e statt. Es handelt sich dabei unt eine
Setumldsnng, die von Professor Nnrchi ersunden wunde.
Sehr wertvolle Erfolge sollen
bereits vorliegen, weil das neue Seinen sosott
bei jedem Patienten angewandt werden kann.
-

Mannigfaltiges.
sreudige
Ueberraschung
Eine
wurde aru heiligen Abend der Besahnng des spanischen Handelsdawpsers «Ilzuadseuacho« zuteil,
der zurzeit irn Hasen von Baue-clan vor Unter
liegt.
Den Knvitiin wurde nämlich durch ein Teverleugnet und überdies sur Auslösung gelangt.
legranim davon benachrichtigt, daß das Los der
Keine bloßen Einbildungen hat Beethoven her- Weihnachtglotteeie, das von den Osfizieien nnd
vorgebracht, feine Schöpfungen find Entdeckungen der Mannschast des Dawpserz zn gleichen Teilen
realer Verhültnissez seine musikalische Mystik er- gespielt winde, rnii dem Hanptgewinn von 800,000
worden sei. Der anel üben diese
faßt lHeilültrahrheiten von dort, wo alle- Ge- Mk. gesogen
war
Nachricht
außerordentlich groß; das Schiff
schehen eine einzige Symphonie.
wurde illnminiert nnd bei einene festlichen Mahl
Ossiziese nnd
Auch auf dem Gebiete des Erkennend waltet nnd fröhlichen Trinkgelage feierten
Weihnachisgeschent
dieses seltene
der Sinn für das Vollkommene Mit ihm schaut Mannschasien
Das Land dee Wandeln. Die Jnder Mathematiker seine Former-, beispielsweise sel Sizilien mag im Iliertnm eine set Schladie gerade Linie und den Kreis. In der Wirkeafsenland gewesen sein, während sie jth nne an
einigen Stellen der Küste mit einem irdischen Pa·
köeperlicheu Sinne vorlichkeit, die für
verglichen werden kann, und anch dort nicht
radiese
handen ist, gibt es keine vollkommen gerade Linie in
Linie wegen der mühelosen Ertragsähigs
erster
und keinen vollkommenen Kreis; nur mit einem teil des Bodens.
Mit der Zeit aber haben sich
geistigen Schauen erfassen wir Formen der Volldoch wieder manche Kultneen in Sizilien ausgekommenheit, Begriffe der Mathematik. Und
breitet, die der Jnsel etwas von ihrem alten
lönnten, wenn auch nicht gerade
sittlich-religiösen
die
Rns
Ideen der
auch
Sehnsucht. den snriickbeingeneinee
Kornlammer des sämischen
wertvollsten
das
einen
gibt
eigenen
Sinn,
Ideale
es
Für
Aufschwung hat
Einen
Reiches.
außerordentlichen
und wer ihn hat, zweifelt nicht an dem, was
snnt Beispiel in den letzten Jahren die Anpslanzuncz
er nicht sieht.« Ihm bedeutet das Weihnachtss von Mandelbännten
Si ilien genom-

unsere

so

licht keine künstliche Mache, sondern einen leuch-

ans

men. Zinsne- weiter haden sich die Dandelgärten

t-

,

.

,

dem Gntachsen des Landtags soll der Estdem Minister-at and von diesem, laut
Mf
Des Führer der Kahettenfeaktiote P. N.
vom U. Juni 1910, der Rächst-um jaWild-kam dee bekanntlich auf den Teil de- ge es.
eaififehen Liberale-, die site etne energischen
Oeieeetpolitit Raßlauds eintrat, dampfend gewirkt hat, hat sich auf den Baltau bege«
heu, um aee Ost med Stelle die Lage Ia staDie Londoner Friedenslonferenz in
dieten. Es seist über Wien nach Betst-ad
Gefahr in fcheiterni
Safia and Saloieiki. Ein Besuch KonstantinUeber
das
kritifche Stadium, in deur sich
pels ist wohl ia Aussicht genommer abee noch
die Londouer Friedensverhandlungen
,
be nden, liegen uns folgende Landoner Ugenturs
nicht bestimmt. «
Paul v. T idebshl, der in bete Jahres Depefchen vor:
Zu Beginn der Konserenzsiunng vorn Freitag
1879 bis 1881 in Doepat Natioaaidkenomie
gaben die türkischen Delegierten folgende Erklästudiert hat, dann Offiztee need nach seinem- ung ab: Wir schlagen
für das Wilajet
Uebeeteitt zur anhabeer Kirche vor etwa Io Adrianopel folgende Aenderung
vor, die ein
Jahren Geistlicher wurde, ist, wie die »Jet. neues territoriales Zugeständnis bildet: fDie
Ztg.« mitteilt, zum Gesandtschaftageisti jprofeltierte Linie beginnt an der alten Grenze
und läuft den Fluß Urda entlang bis zqu Ad
ticheee ite Teheeaa eeuaatet weidete.
bei der Eiumünonng des Nebensiuffes Sngus
Dei ehem. Miit-eh Jltpdoe ist, feiner
Von dort nirnrnt sie die Richtung zum
geistlichen Würde eattletdet, als Siee g ei blutfchai.
See BurusGlal
Inbetress Kretas tritt die
T t uf a a o w ans betet Floeifchtichewtkloftet ent- ottornanische Regierung den Machten ihre Rechte
auf diefe Insel unter der Bedingung ab, daß
lassen weidet-.
das künftige Regirue feststellen, nnd daß die
Ja St.. Petetsbaeg fand, tote das sie
Verbündeten keine weitere Abtretung
,Paetvaieht« berichtet, am s. Desetabee im non Inseln fordern-«
Pawlotvfchea Saale etie von den est-if cheIn Beantwortung dieser türkischen Vorschläge
Gtadeeeteee veranstaltetee Theaters and erklärten die Delegierten der Verdündeten: ,Die
Batlabeeeh statt, aee dem auch etwa ein Berdündeten bedauern, daß die türkischen Delegierten die Resultate des Krieges nicht in BeDaiend Reich-denn Auges-deutet teilend-h tracht
ziehen nnd sich berechtigt glauben, die
Darunter befanden sieh außer bete eftuifchete Verhandlungen
abzubrechen. Urn indes
Pisa Oeeas und Raamt auch dee als ge- friedlichen Absichten zu zeigen, erfnchen sie ihre
die
wandte- Ibvokat bekannte, sue seheittgenppe iürkifchen Delegierten, ihnen, ane Montag nur
geht-senkte Abg. Here-sitt nnd der esiiäsdiiche Abg. 4 Uhr Vorschläge zu machen, welche enthalten:
1) den Verzicht der Pforte aus Kretas
,
Brei ch e—
2) die Abtretung der ägäischeanselnz
Die sozialdemokratische Zeitung «Lutsch« u) eine Grenze inr Wiiajet Udrianopeh
wurde deschlagnahmt und ihr Redakteur wird zur welche die Festung den Verbündeten übergerichtlichen Verantwortung gezogen. Dasselbe läßt. Werden diese Forderungen nicht bewilligt,
Schicksal sieht dem Redakteur der progressiven bsor ogeltene n.«die Verhandlungen als abgech
,Rufsk. Malt-ra« bevor. Die ,Grosa« und die
Die Türken erklärten sich bereit, die Antwort
sozialdemokratische ·Pratoda« wurden mit je 500 atu Montag zu erteilen.
«
Rbl gepsnt.
Die ~Ugentnr Reuter« hat aus autoritativen
türkifchen
Kreisen erfahren, daß die türkischen DeSitua.
die
.
Unter
«Nationalisierung« der Wilnaer H ausknechte berich- legierten beschlossen haben, endgültig von einer
ten die Blätter: Von der Erwägung ausge- Uebergabe Udrianovpels und der ägitischen Jnhend, daß die Hausknechte ais niedere Poli- feln abzusehen, welche Resultate dieer auch nach
sich ziehen sollte. Infolgedessen scheint der Ab
zeichargen zu betrachten seien, für die die Kenntnis der Reichssprache obligatorisch wäre, hat der bruch der Friedensverhandlungeu
Den Türken sind Ratschläge
Gouverneur von Wilna dem Polizeimeister vor- unausbleiblich.
geschrieben, alle Hausknechte der Stadt auf ihre erteilt worden, eine größere Nachgiebigleit an den
Kenntnis der Reichssprache hin einer Prüfung TCS tu legen. Uls Folge ist die Bitte des
anzusehen, die Sitzung bis Montag
zu unterziehen und diejenigen, die diese Sprache Türken
nur mangelhaft beherrschen, einfach ihrer Posten zu v e r t a g en.
Der «sgentnr Reuter« wird berichtet, daß
zu einhebenbereit sei, dein zuzuftiunuen, daß
Griechenland
Woihynien. Nach der »Sh. Wol.« werden
die bei den Dardanellen besetzfeine
Rechte
auf
von
einer
der
zurzeit
Kommission
rutuänischen ten Inseln durch die Verpflichtung
beschränkt
Regierung in Wolhynien in groser Unzahl werden,
als
diese
Inseln
nicht
Basis
für
Pferde fiisr die ruruänis ehe Armee rifcheOperationen zu benutzen, falls die urilitük
Grosangekauft.
beschließen, eine solche Verpflichtung als
ruüchie
Odessa. Ueber einen neuen zeitgemiißen ErBedingung der Uebergabe der Inseln an Griechenpressertrick weiß der »Geh Most-py« In land binznstellen.
«
erzählen: Mehrere angereiste Damen erhielten
von einer Gruppe von Personen dir Aufforderung,
Der «Tirnes« zufolge, war das Resultat der
in eine in Vdefsa angeblich bestehende ·Liga Unterhaltung
Danenrs uiit Tale-Inneren ein
der frei en Lied e· einzutreten. Von mehreeinkunftßulgariens
Schritt
Ueber
zur
ren dieser Damen erhielten die Gauner zusagende und Rundreim-. Es istuibglich, daß
Antworten, moranf die betreffenden Damen die Bulgarien einen Teil des Territorinurs, welches
Aufforderung bekamen, gewisse Summen einzu- durch die Linie
Silistria
Schwarzes Meer
sahlery midrigenfalsiz sie ihren Ehegatten angezeigt begrenzt wird, abtreten
wird,

GEer

»

s

Ausland

auäenblieklich
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·

«

-

«

-

werden wurden.
sinnt-Ind. Der Kriegsminister hat, wie visigiell mitgeteilt wird, dem Ministerrat einen Ge-

D e n t f ch l a n d.
Polen in Posen haben auf die in
setzenttvurf über die susd ehnung der allge- Werk gesegte Ent ei gn u n g polnischer Güter
meinen Regeln fiir die Militär-, Pferde- rnit einein Boykott schärfster Urt geantwortet,
und FahrzeugiGesteliungipflicht auf der anfangs auf die Deutschen starken Eindruck
Finnlan o mit einigen Veränderungen einge- wacht-. Reuerdings wird der »Tügl. Rdsch.«
bracht. Der Ministerrat hieß die Deransiehnng dazu geschrieben: ,Je nrehr der Berrnfrlauipf
der finniändischen Bevölkerung In diesen Pflich- fortschreitet, unt so mehr stellt sich aus deutscher
ten gut und überwies den Entwurf einer inter- Seite ein Gefühl der Sicherheit nnd der Uebuaudgebreiteh nnd immer größer; sind die Erfolge
ihrer Besiher geworden. Nach einein Bericht des
deutschen Konsulr in Palermo sind ans diesem
Hafen allein im letzten Jahr rund 1500 Tonnen
Mai-dein im Werte von mehr als 2 Mill. Lire

verfchifft worden. Dieser Fortschritt ist namentlich
dadurch bedingt gewesen« daß nran gelernt hat,
ziehen, die
verschiedene Arten von Wandeln
nicht gn derselben Zeit blühen, afo auch nicht
sämtlich gleichzeitig einem Frost erliegen können,
wie er früher nicht selten eine ganze Ernte vernichtet hart-.
«ltnecht Ruprecht« im vlleros
plan. Jn Chelmsford unweit non London
«fiel« dieser Knecht Rnprecht vom Himmel herab
und verteilte Schokolade unter die großen nnd
kleinen Kinder des Städtchen-, das durch das
seltsame Ereignis in höchste Aufregung geriet.
Knecht Ruprecht war in Wirklichkeit der Luftfchifser Kapitän Penfold, der sich des beliebten alten Herrn Kleider
um für
geliehena mhatte,
eine SchotoladensFirma Rel
e zu machen.
Ja beträchtlicher Höhe sprung er, mit einem
Fallfchirm bewaffnet, ans der Gondel eines von
Mr. Spercer gesührten Ballonö, während gngleich linemntograpyifche Bilder von dem Sprunge
aufgenommen wurden. Er war schon 500 Fuß
gefallen, als sich der Schirm endlich öffnete. Kapitiin Penfold landete mit dem Kopf voran in
einem Felde, war einige Minuten lang bewußtlos, hatte sich"aber, als die erstaunten Landbes
wohner herbeieilteu, schon genügend erholt, um die
Rolle Knecht Rat-rechts halbenng würdig spielen

in

-

in linnen.
Der neueste amerikanische Heiraisllnkk Uns New-York wird geschrieben:
Unter der Präsidentschafr einer jungen, schönen
angefehenen Dame, Miß Fluren ce Catherine Fall-,
hat sich in Chicago der «1000 Pfund-pro-JahrKlub« gebildet. Dem Klub gehören vorläufig 10
snnge Damen ans guten Familien an, nnd eisrige
Propaganda wird getrieben nrn die Zahl zu erhöhen. Der Name deutet schon leise die Prinzipien
dieses auf höchst praktischer Grundlage ruhenden
Unternehmens an. Der Passus, den jeder »Weilsuchs«, der «altiv« werden will, unterschreiben
muß, lautet: «Kein Mitglied des Kludr dnrs

heiraten, ehe nicht nach eingehendster Untersuchung-

Die

des Executivkomitees festgestellt ist, daß das F a
seine-einkommen mindestens 1000
Pfund jährlich betragen wird.« ·Weg mit
den alten romantischen Ideen vom Heirateu«, erklärte die Vorsitzesde des Klan einem Mitarbeiter
des «Standard«; «verlitbt sind wir alle einmal,
aber wir hdreee auch wieder auf. verliebt set ieire
und date-, weint das Geld knapp wird, bereuen
wir mit Träne-, was wir usüderlegi getan habesl Und so viel ifi heutzutage nötig, neu leben
-

zu können-

-

.

verhält.

»

.

bebörden, z. V. den Stadtka, einige Selbständigkeit

.

lisisteiielleu Kommission, san-it diese den Es
mirs für den sinnländiicha Landtag ausarbeite.
Mit

des

;

Flecken Po-

Oder in den kleinen Stadien und

lena und der westlichen Gouvernements, wo fast
den ganze Handel irr jüdischen Händen sich befindet.
Deshalb wäre ed richtiger, den Orts-

Resolution-

j

-

vorigjähsigeu Kongiesseg

des

r

leL

christlichen

welche

durchaus nicht feiern wollen« dafür aber
nach ihrem Ritud den Freitag heiligen müssen.
Und es gibt im fernen anlestan auch solche
Gegenden, in denen das gange Straßen- und
Handelgleben erst um die Stunde beginnt, wenn
bei ung tue fernen Norden die Leute Feierabend
machen und zu Bett gehen. Im Tage vertreibt
sie aber die Hitze in ihre schützenden Wohnungen-

Unterrichtsminister sich In

«

von Mohammedanern,

lange

M Us.

;

nicht mehr ausreicht, ans etwa han«-« ist, nach bei «Retsch«, deshalb konAdl. im Jahr erhöhen, bei etwa 600 f i z z i ist worden, weil in ihr eine ans Rigaee Blätund einer Remuneratian tern stammende Notiz über eine des Baltiichen
Fahrgeldern
von etwa 15 Rbl. für jede Revision eines Ge- angsnfnbiit vübe-Gebein Bestellung qnf hundert
meindegeriehts im Bezirk wozu noch die Pensi- Unten-while für das Miliiäuessott veröffentiicht
onsberechtigung zu kommen hatte. Da das Gesetz war. Ja dieser Notiz hat man eine Verletzung
über das lokale Gericht zunächst sich nicht ans des Zitkalats erblickt, daß Mitteilungen über
die Ostseeprovinzen bezieht, ist eine Uenderung Tinppenveefchiebuugen ec. verbietet.
der unhaltbaren Sachlage ohne diesbezügliche
Der Redakteur des »Sei-U Libawy«
Antrage der baltischen NeichsdnmasDeputierten Blum ward-, der «Lib. Zig.« zufolge,
vom Gounicht zu erhoffen.
verneue für vie Vetöffentlichnng- eines Artikels
ans des «Retsch« über den ehem. Minister veDorf-tat, 24. Dez.
Wir berichteten bereits kurz, daß es in Janecn Maiaww mit 300 Rbl bezw. 2 Monaten
der Absicht des Unterrichtsministeriums liege, die Aneft und det Re datte n e der »Dsii)we« Lejin
für einen Artikel mit 500 RbL bezw. 8 Monaten
materielle Lage der hiesigen Volks schulAmst bestraft.
lehrer auszubessern und ihnen, statt der
Ein Slawentag, dessen Erlös smn
Gehälter seitens der Gemeinden, staatlich e Besten der notleidenden Baltanslawen bestimmt
Gagierung mit höherem Gehalt zukommen ist, wurde, der «Lib. Zig.« Infolge, Freitag in
Tschernajewslkomitee des Petersdnrger
zu lassen. Wie die «Risl). Myssl« aus Peters- Liban vornWohltätgteitiiVerein
veranstaltet. Den
bnrg erfährt, hat das Ministerium die nötigen slawischen
der Postkarten, die Abbildungen
Straßenvertanf
Summen hierzu sss 800 Rbl. sür jedes Jahr) vorn serbischen Oberloenrnandierenden der serbis
bereits am 1. Oktober angewiesen. Das Normalschen Armee im Jahre 1876, dem russischen
gehalt der Vollsschullehrer soll ans 860 Rbl für Generalleutnant M. G. Tichernajew, bringen,
jeden normiert werden. Hierbei soll jedoch auch hatten 20 tnit Schürt-en in den stawischen Farder Personalbestand der Lehrer eine strenge Sich- ben geschmückte Damen übernommen. Es wurde
ein Ertrag von 861 Abl. Ost-, Kop. erzielt.
tung erfahren.
«
Kreis Tannen. Um Morgen des 18. Dez.
Kreis Walt. Paflor Maldohnsttnbahn
wurde, wie die ,J. D. Lapa« berichtet, der
verläßt, wie der »Latwija« geschrieben wird, seine Schagarrensche jüdische Kornhitndler Kalrn a n
Gemeinde nnd wird Prediger an der neuen lettis in der Nähe des Schnickernschen Dsehrsegesindeo
mit gerschnrettertetu Schädel sterbend aufgefundenschen Gemeinde in P enden.
Er
vorher ans Sehnen ansgefahs
sit-m Freitag abend ist der Rotarius publ. ren, war anr Abend
deur
in
hatte
nnd setzte
Gesinde
Gotthard Wulsfius infolge eines Schlag- am anderen Morgen-seinen übernachtet
Weg fort. Die Moranfalls pldhlich verschieden. sls ein herber nnd der, die wohl erfahren hatten, daß It. eine gröschwer zu verwindender Verlust wird von der ßere Geldsnrntne bei sich hatte, waren then verdeutschen Gesellschaft Nigas der Tod des im nintlich von Behnen gefolgt, da in einer Schenne
besten Mannesalter Dahingegangenen empfunden des Dsehrsegesindea sich Spuren fanden, daß die
werden, der in seiner ausgedehnten Berufstätig- Ränder sich dort aufgehalten hatten.
teit und in dem dsfentlichen und gesellschaftlichen

ausschließlich von Mohammedanerndenbeobltertsind, Zeiten
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«Was rnan’ von W eihnachten

bis Nenjahr In hbren bekennth
dieser Spihtnarle veröffentlicht Entile Berr
Unter
in der literarischen Beilage des «Figaro« eine
Unzahl Gesprächsbrvcken. Vor Heiligabend
fliegen einein Unterhaltungssplitter folgender set
gn: «Es paßt nicht recht für sein Alte-; aber er
wird es später brauchen lönnen.«
«Gans
hübsch; aber ich finde, daß es für diesen Preis
-

nicht Effekt genug wacht.«

»Man ist wirklich
diese Kinder
nicht schon haben.
«Meiner Ansicht nach ist
es vollständig genug. Und wenn sie nicht zufrieden ist, kann sie ja
»Geh lieber vormittags hin ; nachmitiags haben die Verlänferinnen keinen Kopf mehr-«
»Wenn man
einmal angefangen hat, kann man nicht gut wieder
»Was soll ich mir lange den Kopf
aufhören-«
zerbrechen. Jch schenke einfach ein Buch.«
~Dtt weißt ja, wie er ist: nach einer Viertel-—·-.
stnnde wird er nicht mehr damit spielen-«
»Den-en sie irn vorigen Jahre überhaupt auch
Gesprächsteilchen vom Weihnur gedankt?«
nachtsmorgen: »Nun-ten haben sie sich gerade
nicht«
»Wie konnten wir denn wissen, daß
sie glasierte Maronen nicht gern ißt?«
»Die
Portiersran schien gnsrieden zu sein, »aber er hat
keinen Ton gesagt.«
«Jch wunderte mich.sehr,
daß ich von ihnen keine Nachricht habe; ich habe
es doch schon am 20. abgeschickt.«
»Jetzt habe
ich süns. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hin-·
stopfen soll-«
»Ich glaube sicher-, daß ihnen
Seid lieber gewesen wäre.«
~Ucht Tage lang
ißt man so lange davon, bis ntan trank wird,
nnd« dann ißt man das ganze Jahr gar nichts
in Verlegenheit; es gibt nichts, was
—--

«
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mehr bat-um«
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Its-Wiss 24. Dezejtkber TRICH- Jmiucky
legenheit ein; ntan fühlt, daß, wenn rnan einig
ist und bleibt, der polnische Berruf den deutschen
Kaufleuten uad Gewnrbetreibenden doch nicht
sehr viel anhaben kann. Wer in verschiedenen
Kreisen herumlotnutt, hdrt oft sag-u, daß die
deutschen Geschäftsleute jeßt ganz anders von der
deutschen Kundschaft nnterstiipt werden als früher, daß sie bei dem gegenwärtigen Zustande nicht
schlechtfahren, während andererseits die Polen viel
sach über schlechte Geschäfte klagen. Und da einig
große dentscheGeschasteinPosen damit vorgegangen
sind, ihren polnischen Angestellten, die nun durch
m West-leihen der polnischen Kundschaft überstaisi geworde- si«d- en kündigen bezw— sie rU
spüren es bereits sehr weite politische Schichten ain eigenen Leibe, eine wie zwei-schneidige Waffe die Sperre ist. Ein ruhiger
Beobachter kann kaqu verkennen, daß wesentlich
zwei Faktoren dazu beigetragen haben, daß der
Gang der Ereignisse bis jetzt der deutschen
Seite günstig gewesen ist; einmal der Posener
Regierungspräfident, der allen seinen
Beamten nachdrück ich einschärfte, fortan nur in
deutschen Geschäften zu kaufen. Nach jeder Nichtung hat dieser Erlaß günstig gewirkt. Die
Klagen, daß die Beamten oft bei Polen knusten,
find seitdent wie nrit einem schlage verstummt,
und in der deutschen Geschåbswelt ist die Oesriedigung über diesen Erlaß groß. Einige andere Behörden find schon in der Stille dein
guten Beispiel des Regierungsprüfidenten gefolgt; es wäre sehr erwünscht, wenn das allgegeschähe. Der sweite Faktor ist der
mein

lIIIUIIIIIHOI Juliij
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Kilnstley die ihre Bilder ausgestellt
Syst-, sit-Jan (28. Dez.):- In RegierungsJst Zurechtstellun g eines Verschen- sei
sieh in ähnlicher Weile ans: »Das is verächt- eftnisesenhuldigen
nämlich in ihrenr Drang nned as dieser Stelle siehe-holt, diss; set auf der kteifeu glaubt uan nicht an einen günstige-«liål« rief Kapititn Craig dein ersten Lord der
durchweg einer ann- text-u Sisuug des Garteubanve tei userUusgaug du Frieden-unterhaltso Admiralität In. Chnrchtll erwiderte: »Wenn ich ortsedritt in der Kunst fastRichtung,
die sie s. T. wähm Knnstd s I g e t für Obsibänme zusam- lnug en. Man glaubt, das einzige Mittel,
Meinung
esprochen
.hyperniodernen
ertradann
würde
gitbe,
ich Pchongditekt
nnf Ihre
in das Gebiet hineingeführt hat, isp mengeieht ist ans I Alagia-m Kalt, V, K. Kosiefsionea zu erzielt-,- sei, den Tücken ein
mich verächtlich machen» Rene Stürme folgten
,
nnd es dauerte gnte 10 Minuten, bis es dern die wahre Kunst einem nngesnnden Suchen nach Tjsxgggshkuxd JLLJOX Ase-ci.
Ultimatnm zu steseu nnd die Unteihandlnngen
Sprecher gelang, die Debatte wieder in rnhigeren Originalität bei möglichst geringen Anforderungen
abzubrechen-. Man cis-met täglich des Wiederan technisches Können gewichen ist. Uns leuchtet
beginn der Feindfeligkeiteu. «
Fluß zu bringen.
Bilder
nnd

ralfeldtuarschall Graf Schliefsen ist
v e r s ch i e d e n.
Oeßerrrtchstlngnrr.
Man ist ins sien der Meinung, daß Desters
reich-Ungarn, ebenso wie in der Innexionssttrise
voru Jahre 1909, nicht eher ab rüsten könne,
als bis es alle seine Mindestsorderungen aus dein
Balkan durchgefetzt habe. Dies sei jedoch bisher
nicht erreicht. Besonders Serbien verharre
nach wie vor in feiner ablehnenden Haltung gegen die Beschlüsse der Botschafterettonserens, denn
feine Miiitärs in Ulbanieu und besonders in Durazzo erklärten, daß sie selbst einenr Befehl des
Kdnigs Peter zuut Rückzuge nicht Folge leisten
wollen.
Unter solchen Umständen sei Oefterreich
--

nicht iu der Lage, seine Rüstung schon jeßt wie.
der absulegen

E n g l n n d.
Unterm 2. Januar wird aus London über
iui Unterhause
folgenden
ührend der DornerulebilliDei
berichtet: gwischenfall
batte äußerte der Führer der Opposition, er
glaube, daß die Leute von Ulster lieber Untertanen einer fremden Nation würden, als daß sie
sich deui Regiuieut der Nationalisten
unterwerfen wollten. Winfton Churchill
behauptete nun in seiner Entgegnung, der Führer
der Opposition habe gesagt, daß die Lohalisten
von Ulster lieber von einer freniden Macht anneks

tiert werden möchten, als Untertanen d e r
bleiben. Diese Berdrehung der Worte des Oppositionssührers rief
bei den Unionisten lebhaften Widerspruch hervor,
worauf Churchill feine Behauptung in der entstellten Form noch einige Male wiederholte und
sich dabei in immer größere Aufregung hineinredete, bis er schließlich ausrief: »Jetzt haben
wir die leßte Drohung der Konservativen gehsrtl
Ulfter wolle lieber deutsch werdeul« Ein
Sturm der En trüstun g auf den Bänkender
Opposition folgte und es dauerte geraurue
Zeit, bis Lord Winterton auf die Rede des Ministers eine Antwort geben konnte, indem er ihtu
Inries: sWarunt sagen Sie deutsch? Ein verantwortlicher Minister und eine solche seußerunal
Was wird uian denn in Berlin dazu sagen P«
Die Aufregung wurde hierauf
groß, wie rnan
es seit vielen Jahren int Unterhaufe noch nicht
erlebt hatte. Die Abgeordneten erhoben sich von
ihren Sitzen, alles schrie durcheinander und der
Sprecher mußte immer wieder eingreifen, unt die
Ruhe herzustellen, datnit Lord Winterton seine
Rede fortsetzen konnte. Er sagte weiter, daß die
Herausforderung Deutschlands in
einer solchen Fon und von einein Minister gezsdegu unvergeihlich sei. Andere Redner sprachen

britischen Krone su

so

d. 12.· Jan.
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Verkauf von InstrumentenPiunofortesMagazin, Breitstk. 19.

I. R. Grünin.

Speisen

·

folgt

2
30 Kop.
3 Speien 40
Um regen Anspruch bittet
R. Will-Most
,
gut-Mk s.
»

".ll1 av l-www

einznkonimen bei Gransen-,
Hochlatsedew nnd Lyssenko.

"

s

eine Strafmildernng

Schneiden-,

Berlin, d. san. (2s. Dez.). Als Kandidat
site den Posten eines Staatsiekretärs des
Unswärtigen gilt, nach der Ugentnr Bolst
der deutsche Votschaster in Rom d. Ja-

gow.

u

«

.

..
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Ptedikeu

Hechte

Die Meldung-n zur Silveste- donation-missen erbeten am Sonnabend den 29. med am
Sonntag, den Zo. Dezember von 4-5 Uhr im
Pakt-nat-

Wien,· d. Jan. (28. Des.-). Die «Zeit« derechmt die bereits renlisierten nnd die unmittelbar
St.sohangiS-Kitche.
»
bevorstehenden außerordentlichen Krieg-ausgeben
anf Isoo Mill.tkronen. Für das nächste Teienninm
Um 1-. Weihnachtzfeiektagex den-Bä- Dezember:
werden In Kriegzbediirfnissen weitere 500 Mill.
-(t!uit einer Festmotette) um
Kronen nötig sein« in erster Reihe iür die Ber«
I,,1» r.
vollkonrrnnnng der Urtiserie nnd den Bau dreier
. Predigt-Text: Luc. 2, 1—1»4.
,
nener Drendnonghto.
.
.
"Ptediget: Prof. D. U. v. Bucnieriticq.
der
(2d.
Dez.).
Ungeachtet
Kollettesütspdie H ei dv ein m is i o n.
London-, h. lan.
Erklärungen sowohl der Verdündeten als auch
Ihr Uhr litmgiiyet Festgottegdieuft für
der Türken, daß beide Seiten sest entschlossen M a ek.
sind, keinerlei Konsessionen zu machen, nnd ungeLiederzettel gegen Gaben zu Schulgeld für
,
achtet der Versicherungen der Verbindetery daß arme Kinder.
der Krieg fortgesedt wird, sqlls die Türken MonUm s Uhr nachmittags lettischer Gottestag nicht Udrianopel nnd »die Aegäifeben Inseln dieust mit Chorgeiängen.
«
Predigen Sees engem-»Es
abtreten, hält neun hier doch einen Wie der s
ansbrnch den Krieges sür roenig wahrUm 2. Weihnachtsfeieetqgtz den W. Dezember
scheinlich, da die Mit elite
seien, den
«Gsttekdien.ft Um Ihn Uhr:
an glaubt,
Predigt-Text: Luc. 2, Isi-20.
» »
Frieden sn unterstützen
Prediger: Sch w-a"rtz.
daß die den Türken erteilten Ratschläge wirksam
sein werden. Mbglieh ist, daß die Konsessionen
nicht anf einmal erfolgen.
«J
St. Marien-Kirche ’
London-, ti. Jan. (28. Des.). Renten erfährt,
« Um 1. Weiheachtsfeiettag, den Is. Dezembeesp
daß infolge der Ratschlng der Großmächte die
Deutscher Gottesdieust mit Beichte-und Qhetxds
Unterhandlungen morgen nicht ab ge« "
Um 6 ÜbeuachmittagQ
mahlsfeier
b rochen werden. Durch diesen Umstand werde ,
Predigerx
Willigerpdex
Paul
jedoch der von beiden Seiten ges-sie Beschluß
Am 1. nnd 2. Weihnachtöfeiettag:
bezüglich Idrianopeio nicht geändert werden«
Gottegdieyft um 10 Uhr-»F
Estqischet
herrsche, nach den letzten Informatios.
HWeihnachttfeietth
den 27. Desembet ;
Im
te
U
dria
opsel
n
nen,
dass
"liturgischet
Kinderspttekdiensiwtim
Estriichet
demnäedst sal en werde. Man glanbi,
Uhr. mit Liederzetteln.
daß die Türken morgen nene Vorschläge bezügder
einbringen
.
werde-.
lich
Grenze
sagend, d. Jan. (28. DezJ Die oifigiöse
·Ssnmonprawa« säreidt aniäßiich der Uniononrie schauen-: Osserreieh nnd Italien
vom 24. Dezember 1912
»
greifen In den äußersten Mittel-, ohne die ernsten
ans Petetstkg
selected-h
Wettern-Inst
zu bedenken. Ser bie n hat die Ge- zu morgen Um Nnllz veränderllcls
du d verloren. Es kann niskjt
daß
nach Kam-money Prilepj Weles nnd onastir
’
sz
Tausende von Serden den wilden Aldnnern ans- M I- M Dis IWJ mantwgultsx
e
BemessDie non der rnssischen ReHaxfscuwz ask-is
geliesert werden«
gierung projektierten Grenzen Aibnnieng machten
hier einen güußiqen Eindruck. Es heißt, daß -"
ais as
san-is um Rhea-nedas Prejxit von Frankreich nnd England untertismus les-R » ist d. Was-or »Ist-Ists
stiipt wird.
cülsstlsls" das beste Mittel gegen diese Krankheiten:

iFextlghottesdieust
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Eine gebrauchte

Konzert-Zither 197

zum Verkan

Vreitstraße

,

3
Nä

Eine

Som«

nnd

Godlewski sowie die jüngeren Disikiere Lyssenio
nnd Hochlatschem Das Gericht beschloß, ntn

deutszex

steht

.

Universitäts-Kirche»

Um I. Weihnachtifeieitag, den 25. Dezember-:
Um 11 Uhr Festgottegdieufh
;
St
Psedigttexu Titus 2, 11--14.
Ptedigen Pastox Baron A. Steomberg ;
- Um 2, Weihyachtsfeiektaw den 26. Dezembetzfx
s
Um
Uhr Festgottezdteust.
Ptedigttextx Titus s, 4—7.»

W h ung Wirtic.haftses
Zimmern, Küche

von 5
bequemlichk. im oberen Stock, Alexander-:
Str. 36 ist zu vergeben. Zu erfragens
daselbst im Hof 38, Qu. 3. Täglich von;
2—4 Uhr Itachmittags.

ag

immerv und Küche zu vermieten.
epes Techelfersche
Str. 38.

Zu

Zimmerverneigan åZMittegzanuar
u. 4

s

s

1918,
uebst Zubehör, zu
86-38. ..Näheres Teichtr. 51, von I—2 Uhr vorm.

sicher-Straße

sitt-Ist- lucht ein stille-, gut mö-

Jn ge undh. best. Lage sind v. 1. Jan." bliertee". gemütllohes
U. J.
für l Mon.
fürZ Semester
resp. Mäg. 3 a. Garten beleg. solid.

os.

fiir Mitglieder

und deren Angehörige
mit Anstauseh von Geschenken im
Mindestwert von 25 Kop.
sind bis Freitag den
«-,
N d
mögl. mit elektr. Beleuchtung-. Rasen- 28.Eintrittskarten
DezJ im Vereinsiokal erhältlieh.
gr. heizbar. Veranda, Paradeneing, mit
oder-kl. sternstr.,« Hockuungsstr.,llsabethstr., Mahle-sitz Neue Kastephon und alle Wirtschaftsbequemlichkeiten. voll. Pens. pd. m. Mittagsess. od. ohne
Antritt
des- Ists-oserfragen briejliche
or H. schimkowitsch,
erk. an die kxpeck
Rig. Str.
M. Munua, P. zu vermieten. Näherez
Bi.
sub »Skr!lxönwy Bemjmy erh.
117, Qu. 1, v. 12«bis"3 U. Mitthevka per Elqu

baldig-en
Pvajkpothe
zum

8.

ITZUZTWMELZIZZJSEHIBZZTFWW

zu verpachtet
moblierte ZimmerEZZEKkneskksakl
Z
Tkkx
FAMILIE
gewünscht-·
Zu
-

Aufgabe des l
Mtttage
werden
in und
der
während
Geichaits
außer dem Hause veraFeiertage
bis Nenjahr-

flm Halols

.

l

jüngster

·

Schneiden-H

Kirchliche Nachrichten

Eine vollständig renovierte
Briefmarkensammluug
nur Europa, ea. 750 Stück, enth.- viele
selte e Exempl» dar. 120 versch. altWendew
außerdem alte
Semstwo, Finnland, alle ver chteden, gut von I ZimmetnF Veranda und allen
erhalten, geeignet als Grundstock, preis- Wirtschaftsbequemi. zu vermieten. Auf
wert zu verkaufen
Kastnnienallee Lö, Wunsch auch elektr. Beleuchtung
oben, v. 6-—B.
KastamensAllee 80.

W

!

II

sehn-Steinth-

Promexiaäonstn

worden schulorn und Erwachsenen
erteilt
Der-pay Garten-Str.
Nr. 1, Qu. 1. A. B.

I

m leinaskmca
Icselselillttcn ones
OOPHSM

Nachhilfe-Lungen

der

Gransen-, die Rottenkorntnandenre

fis

sumslllllllssv täglich

'-

-

-

14. Ism; 9 Uhr m.

Hundsge-

mit
effisiersProseß imsnsnmntenhangAngder bekannten M ente r ei wurden snr
schließnng aus dein Dienst nnd Festnngshnft ans
1 Jahr nnd 4 Monate ohne Einschränkung der
Rechte oerurteilt der Batnilonskommandenr

-

Antiochus-schaust-

.

Zandelsrninisters

-

Isqinn tlss Unterrichts-

Idelsversanunlnng
Obo-

in der

Kaiserin-Mutter aitachierte Fürst

Das «Jns. Bur.« dem e ntiert die Zeitnnggnieldnn en über den bevorstehenden Rücktritt des
Tintaschetn
Ratsherren 28. Des. Im Sapp e n r

Les

-

11 Uhr m.

.I·I«
billige

deren Piri

hier

a.

Wegen

Wohltätigkeitsbasar

·

-

Der frühere Chef des Generalstabs Gene-

Geier-ebnes, 28. Des. Der nen e Innenrninisier Maklakoivist hier eingetroffen
Heute verft a r d pivnlicb ans ern großen

-

»

s« «W

"

su kaufen.«

Yes-erblicke

Zunli

niran

«

·

unansgesegt

,

.

-

-

g

b und e u werdet-,

,

in der ganzen Stadt verteilen ließ. Dadurch
erst wurde jeder einzelne instand gefest, sich genau darüber zu unterrichten, wo er taufen durfte
und wo nicht« und inan kann ohne Uebertreibung
sagen, daß erfl durch diesen «Führer« der
deutsche Gegenverrus der polnischen Geschäfte
praktisch durchsührbar wurde.
Die Polen
lassen es andererseits freilich auch nicht an
nnd überall
Rührigkeit fehlen;
in der Provinz Hofes-, in
berschlesien und
Westpreußen finden große Versarnurluugen statt,
bei denen gefchworen wird, nicht bei Deutschen

-

werden fosem
PA. Gutach 4. Jau. (9. Dei.). Die
Ktouptissesiiutft von einem Sohn ent-

zortriits

Tit

»

keiausgab

«

gruppe gerade iui richtigen Augenblick einen
ührer durch die deutschen Geschäfte Pofens
(in dein auch die politischen Geschäfte
mit deutschen Rainen kenntlich gemacht find) und
in vielen Tausenden von Stücken unentgeltlich

«

dessen Posener Orts-

Rath

gegen
sefesiikmcgig

-

R n r e d o n i e n.
Die »Pol. korn« erfährt ans Ins-in interEinzelheiten über die Vorkehrungen nnd
gfnnte
lüne der
hinsichtlich der
bnlgnrifgenrnvinsen sie-denken
nnd
insnserleidenden
Thrazien, für die eine Militärnersnltnns einge- gn
richtet wurde, der die Oenerale soll-w nnd nijet
ann
Satt-w in Bettes und Kirkilifse verstehen. Irrt
haben
meinen bennrnsiqt die dnlsarifche Re irrnng die
nicht gerade interessante
Triil beigestenertz enit äußerst
durch den krieg herbeigeführte vollständige neits nnd
Enrvsllernn g großer Landstrecken in den siniplifizierten Landschaften ift aneh Taf a verOri inell nnd geschniacknoll sind die
dixherigen türkifchen Gebieten, für die ein Cr- treten.
Satt-. Originelle lnnsiq
von
Töpfereien
wird.
fchnffen fein
Jnr
sas nickt
Entwiiife haben Jnnli Snitö nnd
Beinban nnd dakdarr is der türkische Bauer
ma.
anda Johannfon »beigesienert.
üderdanpt nicht In ersehen-. Die dnlgarifche Regierung ftnnt nnf Mittel, nnr die Türken sur
THIS Die vorn hiesigem rnssischen Klub »die-du il«
Rückwnndernng In nernnlassk.—·2r.
gnni Besten der notleidenden fßall-enflatoen ins Wert gesepten Kollelten nnd Beranstaltnngen
haben, wie wir ans dent «Jnr.
Lokales
einen Reingewinn non 1092 Adlersehen,
Lisi.«
nns
Peipnssc
egend
geAas der
wird
-68 Kop. ergeben.
schrieben: «
—eio. Das Weihnachtsfeft sieht oor der
Tkoh der vorgesteigen Prognose: «Wärtuer;
Tür. Wir geichnen bereits den Lo. Dezember, Rieberschläge« hielt sich gestern die Temperatur
aber der von jedem Land- nnd Forsttnann heiß- unter Null. Jnsolge des trockenen Wetter- gab
erfehnie Winter rnit der rechten Wintertälte es wohl viel Leben und Treiben in den Straßen
nnd der nötigen Schlittendahn hat sich noch und Kausgeschästesn Leider
aber anch der
intrner nicht eingestellt nnd wird wohl, wenn alle sogen. g old ene So nn t abrachte
g unseren Kaufleuten
Zeichen nicht trügen nnd toenn der Weisheit nicht die erwünschte Kundschast Einigerrnaßen
alter Leute Glauben In schenken ist, noch lange zufrieden äußern sich nur die Kolonialwarens
noch am händler, sonst handelte es sich bei dein die Läden
anf sich warten lassen. So lonnte
Is. Dez. ein Zug wilder Gän e beobachtet
·lausende«
aussnchendend. Publikum diemeist unt
werden« tote fie sich Futter fnchend längere Zeit Kunden,
die Waren nur
solche,
h.
sich
denr Felde hermntnntntelten, nnr endlich,dnrch ansehen, um sie ·nächstenz« definitiv mitzunehmen
ans
einen blinden Schuß anfgefchencht,tnit ihrent Ge- A propor: Mitnehnienl
Natürlich gab
titelsKalel in ndrdlicher Richtung ans den See gn- auch mehrere solche Kanslustige,
die beini eeine Erscheinnnm die gn dieser sehen der Waren ohne zu- lansen, geschweige
rtickznlehren,
Jahreszeit eine ganz anßergentshnliche ift nnd der denn
zahlen« verschiedenes heimlich
von-·- alten, eines normalen Winters harrenden tnitgehen suhießen.
Der Weih nacht-baumLeuten keine gnte Bedeutung beigelegt wird.
Marlt, der dieses Mal ganz besonders viel
In einem furchtbaren Zustande befinden sich Bäume aufwies, schnitt auch recht schlecht durch
infolge des fortwährenden Tannetters nnd der die ungeheure Konkurrenz
der in
ab. Die
starken Riederfchläge die Landro eg e; jeder diesem Jahre angesührten Bäume Zahl
«roar
ganz
Verkehr ist ins Stocken geraten. Wer sich irgend- besonders groß, denn nicht nur aus dem «Poligeiwie behelfen kann nnd nicht gerade durch äußere Plan-, an der Uspensliiskirche, an der Embachs
Umstände gezwungen ist, sich ans die Landstraße
bis zur Holzbriicke,- in der Breiistraße
hinanszntnagen, bleibt, mn Pferd nnd Wagen In Promenade
längst dein Botanischen »Gemein- aus dein Heu-,
schonen, In danie. Illenthaiben werden Magen
und Fischnrarlt waren Bäume zu haben,
iider Viehfnttew nnd Brennholzninngel lant. Die Halse
senden aus den Landstraßen einsahrenden
sondern
reiche Denernte des vergangenen Sommers liegt Bauern wurden auch
schon in den nächstliegenden
vielfach in der nächsten Nähe des Landmannes, Häusern Bäume ungeboren und tatsächlich verlann aber anf dern treichen Boden per Achse nicht
Die Preise der Bäume waren entsprechend
erreicht toerden nnd so ist man anf, vielen Stel- lanst.
denr großen Angebot recht mäßig.
sber auch
len daran gegangen, das nötige Biehfntter anf ani diese-u Gebiet des Weihnachtzhandels fehlte
dem Buckel in den Hof gn tragen. Koch schlim- es nicht an Langsingern. Der Poligei gelang es,
tner aber steht es tnit der Brennholggns
Diebe zu ergreifen, die Bäume von den
ini Sommer nicht fiir mehrere
fn hr. Lente, welchegesorgt
Stank-blähen
stahlen.
größere Holzvorräte
haben, sind ohne
Brennhotg nnd stehen bereits ganz ratlos da.
Ja der Nacht auf Sonnabend wurde is der
Die Arbeiten inr Forft sind dnrch die anhaltend Alexander-Straße im meaustsschen Koufekttoup
Bitte-argen ins Stocken gernten,,nie- Geschäft ein größerer Diebstahl mittelst Nachregneri
dr ger fchen
stehen vollständig ini Wasser fehlüsseld von der Straßeuieite her anggt-nenachsonsten
nnd fo krienn
dern augenblicklichen Stand der
eführt: Gesichten wurden u. a. 4 Auzüge, 5
Dinge .n absehbarer Zeit an eine Insinhr überhanpt Talent-, je 10
Stank-i - nnd
ichwaåygefätbte
nicht gedacht werdet-. Mit Sorge fchanen daher Kängmnhsselle, Kur-tu
iFelle nnd 15 Abl.
der Forsitnann wie anch der polslanfer in die Kasse-gelb
alles in allem
föt ca. 550 RbL
Zukunft Sollte nicht ein baldige-c Wirte-ringswurde in derselben Nacht vom Hofe
Fenm
nenfchlag Wandlung in die Sache dringen, io aus tu das Reine-siehe Geschäft in der Rimswird der Holz- nnd der Banntaterialienssliarsh Ste. ein Eindruck aus esitht. Deut Diebe
wo die Preise oonr verflossenen Birtschaftsjahr sieceu bloß gegen 7 RbL åechselgeld mid Posiher noch sehr hoch stehen, ein gerade-n bedroh- kqmn in die Hände.
liches Unsfehen annehmen.
Wie stets in bei vorfeietiaglicheu Zeit ist
Einer Aufforderung Folge leistend, haben wir mich- iu diesem Jahre, mib zwar wohl in besonder Bildetausstelluug des Kunst-neinders starkem Maße, eine Vermehrt-n des
zßoot Gesti« die bis sum Januar tm Lokal Diebsiähl e eingetreten. Es handelt
meist
dieses Beut-h Ritters-. 4, geöffnet ist, einen um Diebstiihie ans its-verschlossenen Wohnungen,
Besuch abgestattet. Diese Unsstelluug ist fragloz Keller-, Speifekastmene usw. Während der Weihinteressant, legt sie doch ein spie-sendet Zeugni- nachtsiage nutzen die Diebe gene die Feststims
ab von charakterisischeu Sud-insge- is bei muss aus« Daher ist ins diesen Tagen verdopKnitateuuvickelnsg unserer Heim-»t. Ob jedes pelie Iqchsamteit und Vorsicht (z. B. beim Verbei ihrem Besuch auch du Knsstjmuß ans sei-es lasseei der Wohin-ig) geboten.
—h.
Kosten kommt, ist eine and-te Frage. Die jungen

I

Ostwnrkensserein,

so

.

-—:-

-

Ungefähr 5000 Chnrrfferrre sind in Lendon in den Streit getreten. Die Iniornpdile
verblieben fürntlich in den Ganges-.
Rahestürnngen ren-en snnüchft nicht In ver-eiska-

Neueste Nachrichten

Rot-, s. Jak. (21. Dez.). Die WehkKommissipn hat den Namen des Königs in die
Wähleelisteu der Stadt Rom eingetragen.
PA. Pakt-, s. Jan. (21. Deu. Der Muuizipsltat beschloß mit 67
58 Stimmen
des Unkan des
stell tun Patizum Zweck der Inlage e net Ssnitätzssnh innerhalb welcher Part- uyd Spielpläse angelegt
PA,

,

f

skiggen als sicherer Zeichner nnd Beobachter bewährt nnd in mehreren feiner modern stilisierten
Landschaften wohl delorativeLiniens nnd FarbenJirinngen gn erzielen versteht,
muß man ed
bedauern, daß er in nnderen Bildern nnf dein
lege der Originalität fo toeit geht, daß deine
Betrachten die Empsindnng einer Lands-haft
fast verloren geht. , Bedentend ineniger
seien
digarr nnd daher nnd mehr gnsagend sind die
OberLandschaften oon U. Mitteln-.
nrnnn nnd Unritd fielen sehr geschickt entworfene, mehr oder weniger larrilierte Zeichnundenen einige int dargestelten
ans. von einen
leider
in ausgesprochen Pariser
Teil rechtgelnn ene, wenn auch
Ge ft atmen.

«

s

«

unter-

MAY-Dezember.

Dei Reichs-at nimmt die le t e I Artikel der
Beilage über die Usbeitstuhe der Ha ndelgangestellten an, wobei zur DamaFassuug einige Amendemeuts beschlossen werden.
(Wir werben Eber die diesbezüglichen Debatten
noch näher berichte-J p. Darauf vertagt du
Reichs-at sich bis zum Jana-»

Ihr-, 5. Jau. (28. Des-) Der most-negtinifch e Tinppenkommaydieteude hat erklärt,
daß die gefloheuea und bei States-i Mittwoche-.
Albas-r aus Reka its Msxlessia bin-en 10«
Tagen in ihre Heimatörtec zurückkehren müsse-,widrige-falls ihr Eigentum konfiiiiexts
werden würd-.
Isnstnnttnopeh Z. Jan. (28- Des-) Der
Minister-at telegeqphieete nach London, daß die
vaete denan besteht, Adeinnopel
nnd die Aegäischen Inseln müßten der
Türkei erhalten bleiben. In Sachen
der bnlgaiifch-tüekiichen Grenze sind unbedeutende
sendet-engen zugebilligt worden.
Athen, s. sein. (2s. De» Dfsiziell wird
bestätigt, daß ein tüetischez Gemische-,
bestehend ans den Panzeen «Medschidieh« nnd
»Da-teilneh« sowie 6 Torpedvjägeen die Meerenge verließ, ohne jedoch sich allznweit ans
bei Schnßweite der Forts In entferne-n. Der
»Wedichidieh« beichoß westlich von Tenedok die
daselbst leenzenden griechischen Toepedojäget,
entfernte sich jedoch beint Hernnnnhen weiteren
griechischen Teipedøjägen Gegen Mittag kehrten
die Tücken wieder in die Meeres-ge zurück.
Später kamen die Panier «Medfchidieh« nnd
«thnidieh« von neuern hervor nnd befchossen
eine halbe Stunde lang die griechischen Tons-pedebootr. Its sie am Horizont die geiechifche
Flotte auftauchen sahen, gingen sie jedoch eilig
wieder zurück.
Die Königin begab sich nebst den Peinzefsint
(
nen zn den Feiertagen nach Salonili. Ta ft
- Nein-Doch Z. Jan. (28. Dez.).
sprach sich dafür ani, daß die Frage des Passagemifs site- den Pnnamasskanal dem
Schiedsgeeicht nntetbteitet
.
w e e.

«

sie in ihrem Widerstand

Sitzung

-

s
»

ändnntzern

würde er

Parlamentsbericht

Reich-rats-

;Zk.

luisxkknee

’

.

der
·Salonie«
Das Unterhani deriet am 1. Jnnnar über die g. B. deine BetrachtenLaugen-Poet
S.
von
nicht ein,
s
«Etfersnchi«
e
nl
B
ill.
Ein
Horner
nnioniftischer Zusatzund
nnrnsglichen
Windungen
Krümmungen
daß-die
erntrag, wonach das Gesetz für Ulfier keine Geltung haben falle, tvnrde nan lebhafter Debatte der dargestellten dekadeoten weiblichen Körper-,
rnit 294 gegen 197 Stimmen abgelehnt Irrt tote sie nur durch radikale Entfernung jeden
ans ihnen endgltch werden, notVerlanfe der Debatte erklärte Bon a r La w Knochengeriifieg
wendig
sind für die Charakterisierung des vorn
wenn die Vorlage dern Lande nnterbreitet nnd
gebilligt werden feste, würde er den Widerstand Künstler inne Ssnddrnel gebrachten Gedanken-.
K. Mit ggi, der wohl der tnlents
Ulfiers in keiner Weise etwaiger-. Wenn aber Wenn ferner
der
Unsitetler
oollfte
der Verfnch gemacht werden würde, dieses Geer
iftnnd anchj die Mehrden Leuten Ulstern nnfznzwtngen, solange siå die zahl der ansgestellten Objekte geliefeet hat, sich
Bill gegen die Wünsche Großdritannieng richte, in einigen feiner Landschaftzs nnd Architektur,
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empfiehlt hol bester Ausführung:
Postkarton mit
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Dorpat, Fortuna-Strasse Nr. 6-10.
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ANDRE-Gesellschaft
s

i

s

unter dem Regle von

s

.

ist es nützlich tür einen 2-wöohiges erfolgreichen

zu verwerten, um davon mehrteohes Vergnügen und Gewinn im Haushalt zu
erlangen. Diplomierte Meisterin ln- und Anstandes, erkahrene Lehrerin, wird
tneeh dnn Weihnachten diesen akademischen Kursus in Dorpat abhalten woan eine beschränkter Anzahl Frauenzimmer von belieb. Alter und stand tellnehmen können. Anträge sub ~Kursus« empfängt bis zum 30. Dezember die
Exped d. ~Nordlivländisehen Zeltung«·

neben der Pleslcauer Bank.

s«amtl M h

llernacllissescllenlx
bar
-

12 oder 15 Rubel

cito-se- ngt-u Is«

nk.
-

Its-law-
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Mr. Rappe.

Unter Mitwirkung Tor berühmten Ballqpmoisterin Vera Rappo, der Tänzerinnexz schwestekn Rappo, der pramilorten sehönheit Gewitter-h der
Faknjuc Limberg des Parodisten Vesseh des bekannten Busemblo J.
A. Dunaew etc-. finden

-

.

.

«

.

Ole Passe-ge Ijktl zugleich Zslltkslssskstsslls der Kerlowe-Vorstedt und
Ungesan sein-) Reüektsnten belieben sieh zu wenden schritt-lieh: Jurjew,
Poettseh 72, mündlieh: Pkomeneclenstn 9, Qu. 1, von 12—1 Uhr (sonn- und
Feiertage Ist-It ausgenommen)

Sylvesterscbecze

lsl l("ll
ll II
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Anforderungen entsprechende
Ideal-Il- llsssllels sit-III tst- s void

in 3 Pollen, IZMI Ist-I lang, unter
Mitwirkung von Ists Ilslssnl
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jährlich so auch zum Januar-Jahrmarkt 1913 mit emem

Illumlusllossl

Attraktion l

statt. Zum Schluss:
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I- pas Zigyuuektager.Zj

Genaueros aus den Aktiohen und Progifammon zu ersehen.
Anfang um 77, Uhr abends

Worts-Lea
voriggkxoplekstn zur

aui dem Woge

Karlowa-str. ein , IMIM Der
Finder wird geboten,.- Gesele Loh-w
nis-stk. 8, Qu. 2, Meter-IT
-·

sie Starb-Idea, uns
steh-, Ils- tcbsn II-
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A.-Pää-ako«

Rathaus-str. Nr. 10. Promenatlenistin Nr. 2·

26. und 27. Dezember
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Finnland,

Die Administration.

·
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Kunst-last

.

Exknrsion im Juni 1913 nach
Schweden und Dänemark.
32 Diverse Fragen nnd Diskussion darüber-.
ist Jederfgsjder Interessen Jür Land- und Forstwirtschaft

-

san-.««-

·

2. Die landw.

.

W

.

Herrn Direktor J. Plohmann, Leiter
Landwirtsch. FortbildungssKnrse der Kurländis
schen Qekonomischen Gesellschaft in Mitau.

Vortrag des
der

.st. Petersbnrger

ps- Isssssssagssssmltsm

»

.

iijr 1

kius l lki t klriteedekrI III-Eine
WEEMS
op. enge
op.
und fremde Damen 30 Kop. d Person.
nebst
erren

"b;

LPÜsenthElt in unseren heimischen Spezial-Anstalten.
e « Weitere Ausbildung als Wirtschaftsgehilfe

5 Rbl., tiir Z Monate 2 RbL 50 Kop.,
Monat 1 Rbl., und
gekl. Bestellungen an des Kontor St. Petersburg, Newsky Pr. 68x40

etc.

Dikjglevenfrage
.r n

,

Newslcz

M stsdtkspsus
Musik«
Anfang 9 Uhr abends.
Von

i

«

«

Haus- und Familien-Kalender lle

...-Ins
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9 111-l-

,

;

»Die Heranbilbung von Gäterbeamten«
a)
Lehrmeister, Lehrwirtschaft, Lehrlings-

1.

Gelaben
nnd ist in Jurjew in der Buchhandlung von Bergmann zu haben; in Wall: Nebengebiete hat.
bei Ang. Lyrn; in Fellin bei Kluge dr- Ströhm·
Preis 50 Kop·, per Nachnahme 85 Kop., mit Vers-nd 75 KopDie Jahresabonnenten des »st. Petersburger Herold« erhalten den
Kalender gratis zugesandt durch das Konlor des »st. Petersburger Herold« Gran-l
the-Its
Pr. 68x40.
-—-ie vergrösserte Anklage unseres Blattes nötigt uns, eine neue Iststlcllssssnlslns in Betrieb zu stellen, so dass Unregelmässjglreiten in der

'
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Pelersburger lleroltl
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s

ELIPLZSHSL eigener
Fabrikation, aus Dummste-,
—·——:—

-iiir I-,

«

Fig-Zug

»st.

Its-I

Äm« 2. wejhnaohtskojoktbgo C Ze« De. zu rlc en.
Zemhsk s- 0Erschienen lst im 20. Jahrgang-e die Beilage
Herold« der«

RAE-:

.

eranaavena

Sonnabend, den 29. Dezember 1912
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e

Uhr abends
im Saale des Dorpater Handwerker-Vereins.

-

«
THE-ZEISS

111.

7

kostet im Jahresabonnement kiir

Bll

abend-.

Anmeldung-en zum Souper am
BuEet rechtzeitig erbeten. -

-
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»
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s

Jahre

alte-I Grabs-teilen, welche nicht zu Erbe-läuten erworben worden
sind, zu erneuter verwertng gelangen werden. « Er ersucht daher alle
Interessenten, welche Gräber ihrer Angehörigen auf den Kommunion
Plätzen dieses Teils des Friedhoks haben, sich heim Herrn Kirchenvorsteher J. G. Krägek (Ritterstr. «9) persönlich oder schriftlich
zwecks event. Ankaufs der Grabstellen zu Erbplätzen bis zum 1.
111-i 1913 zu melden. Nach diesem Termin wird der Kirchenrat
diese Grabstellen auf Grund desihm zustehenden Rechtes Gouv-Patent vom 16. April 1846, Nr. 36, §5) etwaigen Befielctanten aut Erhplätze gegen eineiestgesetzte Zahlung pro Quadratkuss verkaufen.

Ists-sieg- clen zip-mas- Els-
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e
nunmehr auch cl. roch-IS vom Hauptwege liegenden, über 30

I

Bogian elos Unterrichts u. Aufnahme neuer schillor u. schlilerinnon
LeiskzssedxedcsdmäsexzexizedsexcezgezJede-ed.Ziffezsxetexezegez-ZWE-sxezogsxoijsgsstsgäofe

Demut me etc«
Drogem

Kenntnis-, dass auf dem
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der im Auslande gearbeitet hat, nimmt
Bostollungon zu mässigen Preisen anAlexander-Str- 21, Qu. 1. J. schkopg.

11. Makgetts

merk-.

zur

I

li l l lklssll l l x 11. Mll l lil l lkl l ksll
oancL ker.

hiermit

«

In sursewsklvlsach diesseits-isAnfnshmeexamina der neuen Schüler beginnen am 7. Januar 1913·
Der Unterricht beginnt am 10. Januar Nähere Ausküntte erteilt mündlich
nnd brietlloh die Schulkunzelel in der Pierdestr. 2, Jurjew-Llvland.
Inhaberin des Gymnasiums: SIII still-sk-

bringt
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Postkarton auf Bromsllbor
5 stüok
Visitbjldor für Gesuche etc-.
3 Stück
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many ee ropxo.

Tonapnnxan

Rittensstxsagsisse
«
gcötknet von 111-s Uhr nachmlttsgs, auch während des visit-II und tlklttss
Feiertags
Satt-de 20 Kot-» Psssepartouts I 111-I.

W

soeben
eingetrojkenq
und aromatikoho Pasnllen,

-

npnnåcm

)

1912 (6. Januar lOIZL
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goldene
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Wette. Rück
Her-einig
Mühlen 10. 5 RU. Mk

schwarzer

Tilietmuff

ist, anz 20. Dezembgy in ginem Geschäft
oder m einer Fuhkmanngdtofchke verworden« Abzugeben
Altstr. 7,
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met««»setue Unteäzy Bemerkst-gen. Zuschrxtsieu usw.
Lusdsehusstltümter und Landschaitäiustitw
mitzuteilen. Die Gouo.-Laudschast fügte
sich, veröffentlichte aber dad oerdoteue Material
iar eigener Jourual der Landschastz gleichzeitig
beschloß dirs Laudsehastsautd die Verfügung deGouoerueurse der nächsten LandschaswVersauems
luugsur Kenntnis zu bringen, damit Protest
eingelegt werde. Diese Berichtersiattuug siel mit
der Erneuerung Maklaloioz zum Minister zusamrueuz dennoch wird die Sache ihren Fortgang
nehm-euEia neuer Geist oder ein neuer
ulluch stach anderen Quelleu verlautet, iu
Tscheruigolo sei Maklakow eiu ausgesprochener
Juki-im Juneuutinisteriumt
Rechter mit starkem uatiorulistischetu Eisschlag
Die Blätter bringen viel verbiiegte nnd mi- gewesen, der iu ewiger Fehde ruit der Landschast
vexbüegte Mitteilungeic, die den acaeeuamitea und derru oktobristischeui Haupt, dem Laudschastds
Ssaloitzki, stand. Die Erdssuuag eiuer
Jastteuministet N. A. Mallakptp Catal- präsideut
progressistischeu
Zeitueg soll er zur Mahlzeit rurd
teiisieeea nnd . sm- Lösmtg der Frage beitragen abgeschlagen haben.
auch die linksstehenden
sallea, ob mit dem neuen Maue- eia neuer Blätter wie «Rusjskolefsber
Sslowo« hebeu seiue VerGeist und wamdglich auch ein neuer stets dienste hervor, die er bei Unterdrückung oou
iug Jaaeuminifteeium einziehen wird.
Unter Räuberdaudeu im Tschereiigolvscheu bewiesen habe,
andeeem geben die Blätter Uenßetmegen eiuee wie ihtu deuu überhaupt große Energie, Tatkraft
und Klugheit sieht adgesprocheu werden til-tue
dem seiten Minister nahestehenden Person wieder, "Mau
rührut auch seiue hohe Frömmigkeit: keiueu
die zur Charakteristik Mallakaw n.a. ausgeführt Schritt im dsseutlicheu used privaten Leben unterhaben soll:
nehme er ohne Gebet.
Interesse-et ist, daß der kadettisehe Bruder,
.Jch kamt mit Uebeezengmtg essen erkläre-,
daß es eite Rechtes im hesieu Sinne des Wortes der sog. W. A. Maklakow, sich dahier geist, jedoch nicht infolge seiner Stellung und nat äußert hat, die gegenwärtige Lage weise
der Kaxxiöte willen, sondern ans tiefer Ueberaus den Weg eiuer Verständigung.
zeugnaa. Datum aber brauchen Leute, die an- Er sagte iu eiuer Unterreduug mit eiueut Zeiderer Ueberseugmeg sind,
noch immer nicht tuugdvertreteu Alles weise daraus hiu, daß die
Trauer anzulegen-, da det neue Minister die edle innere Politik Raßlaeds des toteu Punkt verEigenschaft besisy Usdeesdeulettdete mit voller lassen habe-. Eines der Keruzeieheu seieu die
Achtung sit begegnete Wie ex als Amme-TetWahleuz ihr überrascheudes Ergeduis habe gewiid, werden wie seh-eu; alsMeasch ift et sozu- zeigt, daß aller Druck, alle Beeinflussung der
sagen universell und von niemandem zu hinter- Wahlen durch die Gouverueure reicht oerhiedetu
gehen. Ein weiter Blick nnd leichte Inffassnag find bei koursleu, daß die Drum einen Bestand erhielt,
ihm in hohem Grade ausgebildet Er träumt lebhaft der die Regierung überraschtr. Es erwies sich,
von gemeinsames Arbeit mit det Volksveeteetnag, je- daß die Gesellschaft reicht is Gleichgültigkeit veras »die
tioaeu

spbruuchte.".
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Pardon 28.. Des
an
1812
sind, wie die MigZank Andealen
-Btg.« erfährt, den Liviändischen Elementarsthus
leu Bildnisse Kaiser A le xa n d e r I. zugestellt
worden« Ein soeben in Anlaß des Romas-owJuleiiäuth hergestellted Bildnis des Zareu Michael Feodorowitsth wird sur Unschaffang entp-

sohletn
—Unsere Landdmäantn, Frau Dr.F. Krotger geb. Stahlberg, ist eiaer höchstehreuvollen
Berufung des Kamiteez der »Halt-no Italiens

«

;

Inland

,

dall’ Bauen-jene Papillen-aas in Mailand gefolgt
nnd hat auf dein 11. Nationalea Hang-eß in Rom
(7.--10. Des-) für Werke der Pädagagil, Vollsliudergilrteu, Volksbibliothelen, Vollsauiversitäten,
Kinernatographie ec. 2c., auf Wunsch des in Mailand tageuden Komiteea aen 9. Dezember
einen Vortrag über eiueu Teil
des
die
Jahaltez ihres Buches ~0ü allons-vons?«
iauere Orgaaisation and die Erziehuugsprirzzis
pien bei PestalozzisFroebelsHauiea zu Berlin
gehalten, der rnit großem Beifall aufgenommen
worden, wie Berichte der Römischeu Blätter begengeen Wie die Rigaer Blätter hören, hat der
Kurator des "·Nigascheu Lehrdezirldjckaz
S. M. Pentschenlo die Güte gehabt, diese wis-

;

sserr

Eine wissenschaftliche Erklärung det tnilden

Wintert.

Eisfreie Winter von lognlo Jahren.
Jn Wien hat ein Mann von hoher praktischer Etsch-um« det Grvßfchlächter Weißenbager, in eigen in det «Zeit« vekdssentlichten Unslassimg festgestesi, daß bie Winter 1862xss,

1872x78, 1882-83, ums-os, new-soc so wilde
los-en, daß sieh schwerer Eis-ange! im Fleische-gewetbe nnd in anderen Gen-erben, die viel Eis
brauchen, einstellte. Der Winter vor zehn
Jahren war so warm, daß man beschloß, die
Uste Knnfteisfabtil sit bauen. Wenn die wilde
Witterung dieses Winters anhält, wird auch in
det Ertrag an Rainneig seht minisein. Zu det eigentümlichen Tatsache der
regelmäßigen Wiederkehr milder Winter äußert

sich

ein, hervorragender Meteotologe, det DirektoWiese- Zeutkalaustalt sitt Meteor-plagte

-

-

,

·—-

mib umgesehn in Jahren der Ssnueufleckcumiab schwedifche Schriftstelletiu Lotten v.Ktämet hat ein Testamth Mute-lassen, worin sie
.
um warme Visierihr ganzes Vermögen von über einer Million
Regierungsrat DI. Trade-t:
genügt
Eckiäxung
Für unsere Zone
diese
Keonen einer zu grünt-enden Stiftung ins Unter,Die Ihnen vorliegende Beobachtung laute allein sicht. Die meisoioiogifchen Esscheäemngen, stützung einhetmischet Dichter und Schriftstelledatch., eine wissenschaftliche Erklärung gestützt die bei uns die Periode-Ader Kälte und Wäme -åhesläßt. Das große Vermögen soll Mich neun
werden. Die M eteo rolosgie kennt els jäh- vom-Mes, sind viel komplizierte-et Rein-. Di- von des Vesstorbenese namhaft gemachte, hervorende Repräsentanten des geistigen undsTknltns
e ige Petiod en warmer und laltet Jahre-- Somievfleckm spielen hiexbxi allerding eise m
wägen
Lebew- Schwedeus verwaltet werden.
seitw, doch ist eine genaue Unterscheidung zwi- große Rolle. Man kamt fslgmdxg aussehen-w Ueetex dieses-.- xtsenn
befinden sich Bring Enge-,
schen sehn- und elsjähsigen Perioden steht mög- In einem Jahr be- Sonucaflcckcumitsima gewiss-at Selma Liege-Mk und Ellen Key. Den Vøsfitz
lich. Es ergeben sich ost Verschiedne-gen, so daß det Golfstrvm ganz liess-das- au Wärme. Idol-Ze- im Vemakmegsmt des-«eeeim« koll— abwechselnd
esm mägznltehes oder with-es Miigsied sähe-umag ebensogut vor
zehn- als von «—elsjährigen dessen bildet sich übe-zwei eine Depression, vak- HDie
Mitglieder sind tet-if Lebenszeit Ums-L Der
Gegendevc
Feige
veshabes in weite-es
Jateivasea spxechea kann. Für die Teopenges miiere
Votsiseeede tft Pejux Tages-, det nach einem
ezste
wiegend
Westwisde nnd warme Tempegsatar.
sent-en, wo diese Intervalle exalt abgestutzt
von Selma Lagetlöf abgexöst werden soll.
Jahr
beobachtet werden komm-, gibt es sür diesen Mit gewissen Eisschgänktsngeu läßt sich sage-, Die »Nun-( sollen die genauere-c Sohns-ges der
Wechsel tu det Temperatur eine einzige ans- daß die Beobachtung des Hem- Reisender-ges Stiftung vie-fassen fest steht aber nach dem
schlaggebende Erkläsmtg Es sind die Sonne-- von det Wicht-steht der warmen Winter von Willen ver Beine-wesen, daß ba- eefte Ziel der
Stiftmeg darauf gesichtet sein.-soll, dukch jährstecke-, die des Wechsel zwischen kaltes ned gehst zu gehn Jahren is ziemlich richtig ist.liche Preise hervorragende Erzeugnisse sehn-ediwarmen Winters oerutsachen. Jst sah-en, da
Kunst und Yiflenschaft
schee Verfasser was dem Gebiet-det ichöemi LisSonseofleckeumaxima zu konstatieren sind, gibt
Ein neuer ,Nobel-Preis« für Liz- remtuy zu belebt-»ein Außerdem ioxl mit einem
es insolge det schwächeren Stiahlaug kältere, tetatnt. Die vor einiger Zeit reiste-beß- -Teicz Im Ztyieu des histetlaiieuen Vermesse-s
der

»

Feuilleton

senschaftliche Reise zuut Teil finanziell zusahertionieren. Nueh die zündende Rede zur feierlichen Eröffnuug des Kongressea itn königlichen
UrgentiuasTheater zu Rom, wo alle Vorträge
stattfanden, in welcher Rede Frau Dr. Kroeger
der Ewigen Stadt Gruß nnd Heil der tulsischen
Ostseeprovinzen entbot, hat größten An-

filL

.

-

-
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jijr Est-, Liv- und Karls-nd auf das Jahr 1913.
Herausgegeben Ton Professor Dr. I. 111 Islslslssh
Jahrgang
Preis Ed. I bl. 50sK0k.
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Bowährt solt 28 Jahren. Ueber-U
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Nachsicht beistimmt-, nicht euer ihr
auch Haudwertzgeriii so befeiner die Haut-weiter, die auf
diese Weise faktisch det Möglichkeit beraubt werde-,
ihrem Gewerbe nachgesehen nnd damit ihr stufenthaltseecht verlieren-, erweise-lich auszuweisen. Diez Zielulae rege-vom Ibgeoedreeieu
Miljetow is bei Duera zittert- und. als eine
,mhinterte GeatsamleiF bezeichnet·wor"ben. Jetzt
eelläet der »Ko-!iteidische Gouveeoene in einer
Zuschrift ten die offizisfe ·Rofsija« daß sein
Ziel-eint sich auf die einschlägigen Senats-erläutertrngett Wese, betete zufolge die Simer reicht
als zivilgestchtliche Beitreibnngen, sondern als
wundet wurde, ist roch unbekannt.
Repressiomaßuahuten zu betrachten nnd
seen Mu. Eir- Sauatprium für daher in vollem Use-fange von detrr gossen
L un g eukr an ke wird, nach der ,Rig. sur-A Vermögen der Betreffenden beisateeiben seien.
Das
sei ser-et durch die geo Bete
auf dem Gut Stvcmaurtzhof in deußäus R ü et stZielolae
ti te o e ite dee Beitreilmng dieser Streiter,
meu bei geschiasfeueu Sophieufchule eingerichtet. die seit 1904 die Summe von 622,167 Ritt.
Der Umbau der Räumlichkeiten ist nahezu been- erreicht habet-, sowie dere hohen Peozeuticitz " der
det. Im attchfteu Jahr soll am Ufer der Duera sich der Wehrpflicht Entzieheuden (50—65 Peozent),
have-geener
ein neues Krankenhaus erbaut werde-, zu melMitte-. Die Mitaner Stadtvertoaltuug laute
chem Zweck eiu 12 Losstellea großes, mit Kiefern
wichtige Wohlfahrtseinrichtungen, die
oeeschiederte
bestandeues Terraiu eingemesseu isty
von einschneidendste-c Bedeutet-g file das kommu« Its-. Wie Most-mer Blätter berichtet-, hat
rmle Wohl sieb, reicht ohne Realisieeung einer
die Hauptverrvaituag für Post und Telegrapheu Stadt-Anleihe verwirklicht-m Auf des Stß.-Vets
ia das Programm der 1918 zu verwirklicheubea sammtueg vom w-. Dezember wurde, wie das
Tages-U weichem der Beschluß gefaßt,
iuteeurbaneu Telephouverbtubuugeu «Rig.
eine itådtisch e Anleihe irr« det- Höhe voauch bie Linie Moskau-· Riga, mit Abzwei- ll-, Mill. Rol. aufzunehmen-, tun oeelchiederte
gurgeu uach Libau und Wink-an, ausgeuommeu. wichtige und ouanfschiebbaee fiiidtitche UnternehDie Linie soll eiue Gesamtläuge vvu 1153 Werst mungen ite- Lebeo roer zu könne-. Vor- dieser-,
11-, Mill. Rol. sollen verwandt werden 355,000
habens
Eiu Raubüberfall, der au die lße- Rot. siie eirre Wasseekleituug irrit Beengung
des Genadwosseelteomes, auSielle der bisherigevolutionszeiteriareertz ist, beu Rigaer Blätteru uttztrläeglicheu Wasseeoeesorgineg mit Floßivossee;
Erfolge, vorgefteru verübt Vorder-. Gegen 3 Uhr 209.000 Rol. zur Umpflasiernog der Straßen;
196,000 Rol. zur Erweiterung nnd Umgestaltung
uachmittagz betsat eiu junger Mensch den Reuwe- Telephotkereesesz ·167,000 Rol. zur Verbessemaauschea Tabaksladeu au der AtexaubereSteaßtz rung
beeslkaeoltsonoax 200,000 RbL zur Etverlangte Papiros und bezahlte sie.· Ju dem
Idee Gasweetes und ce. 300,000 Rol.
weiternsg
Augenblick, als dieVertäafertu das Gelb iu die
zur
Geliebte-es eines städtischeteEl elr rizitä tsKasse legte, zog der Unbekannte eiuerr Nevalvir iweeles. Schließlich sieo —.25,000 RbL angehervor, richtete ihu auf sie, raubte aus der ska e sjoiesetr sue Begstindmig eines städtisch en
Der Rest von etwa 100,000
ILotrrbaedQ
eieeu Beutel mit etwa 20 Rbl uub wandte
Rot-- ist sue Bildung eines Reseev »KopiDame zur-. Flucht. »qu bie« Hilft-rufe »der-Pers- tals
bestimmt
käuferiu versuchte eiu Straßeupassaut beu Fiüchts
Geister-er.
Am 16. Dezember starb is
liag aufsuhalteu, erhielt aber var ihm eiuere
bei Mitten dee frühere Dbeeleheer StaatsThe-bot
Revolverfchuß iu des Leib, der ihu zu Baden rat Emil Wille.
Heee Wille winde, wiestreckte, worauf der Räuber setue Flucht fortsetzte, dem Nekrolog des ,Gotd. Anz.« zu entnehme-,
verfolgt vou einer UuzahfStraßeepasfaatem Ue seinige Jahre nach-Beendigung seiner Studien in
der Ecke der Alexander- urd Banner-Straße Dskpat im Jahre 1875 as des Gymeasium zu
Goletngere beruer er.-o ist dort bis sum Schluß
bemerkte der dort poftierte Schuhu-aus deu Flüchtdes Jahres 1892 als Dbetleheer bei lateinische-.
lietg, zog feiueukßevslverz legte auf the au aut- Sprache tätig gewesen. Später wirkte der Vecrief ihm »Halt! Hände hochl« zu. Da warf stoebeue noch einige Jahre in Kamyschin (lm
der Räubers feiueu Revolver fort uud ergab sich. Gouv..Ssa-atow) ols Oberleheer der deutschen
Es ift eiu junger Mensch von 20 Jahres-, ge- ZssSpcache
bürtig- aus Polen. Der schwer verlepte VerP. A. Peteeobrtes. Die Alle-höchste
folger, eiu Bäckergesellia ist tet Kranke-hatt- geim Winter-Palaiö ist
jNettjohesssCoue
,
schafft morden-.
abgelegt werden.
Der Begründer der reuommierteu RaubiSe. Majestät sich
In dürer
torei G. Th. Rein er Ueltester der St. Jo- hatte am 25. Dezember eine vorstellen
Deptttatiorr der
hauuig-Gilde Geoeg Theodor N eire r, ist am
Don-Kohlen mit dem Heime General24. Dezember im 81. Lebensjahr gestorbem
leutnartt Polotilo an det Spitze das Glück. Die
Ia seinem langen arbeiteteicheuLeber-»den er,wie Depatatiou überreichte Se. Mejestäi eite««Vill-,
die «Rig. Ztg.« hervorhebt, durch Fleiß und
welches Se. Majeflät als Geoßfüefiete Thronstrenge Reellität eiu kleines Geschäft zu eiuem der iolget iu
sei-er Eigenschaft alt Helotent- aller
größten Rigas entwickelt
Se; Majeftät gereihte, in eiiree
Kosaletr
darstellt.
Reh-et. Wie der «Tall. Teat.« berichtet, soll
«
Uesprache der befoeedeeee Verdienste des Kohlen
mit dem neuen Jahr etu neues estuts ch es
politisches, wirtschaftliches uub literarische- Blatt, im Vateeläadischen Keiege voee 1812 zu gedeutet-,
die Mitglieder der Depntatios huldvollst erindas ,Freie Wort-, zu erscheinen beginne-.
·«eedeee
und an die Uetteemiliiärs silberne Uhren
Karl-ab, Der Kurläadifche Gouverueur hatte
eiu
das
der
und
aeulich
Zirtatar erlassen,
BorodisosMedoillen zu verteilen.
Polizei
ohne

Beet-esqui,

s s

letjsohor

doch keinen überflüssiger- Reoeu und Gegenrede-u Er
des-greift uud weiß, daß es zur jüugiteu Versaggeuheit
dem Tsuschiuta vou Juteudauieus
mißwirisehast urd Willkür keiue Rückkehr gedeu kam-, daß au ihre Stelle Rechtsordnung und
Gesetzlichkeit treten müsse-, die ohne Erschütteruos
ges uud Katastrophen »Du erstreben- siud. Im
Verhältnis zu seinem Bruder (deru kadettischeu
Abg. N. s. Maklakowl sollen die Heiligkeit
des Familie-using uud gute Familieutraditioueu
alle anderes Rücksichten überwiesen. Das Berhalten des bisherige-i Gauner-teure von Tscherii
uigow zur Lands-hast ließ nach Aussage-r einiger
Vertreter Derselbe-u stets zu wünschen übrig. Es
gab zwar vou seit-er Seite "-keiue Uebergxisse und
Verfolgung-en, immerhin aber machte sich einhestiuruner Mist-alre- gegeu die Silbstiiiiigkeit der
Lands-Just geltend.« Charakterisiisch sei die
jüngste Versäguug Maklakowz, der kategorisch
untersagte, den Zeitunger welcher Richtung im-

vorschreibt, die Steuiselher von den Familien der
Leide-, die sich der Wehrpflicht entziehe-,

klang gefunden. Zwei uambafte Rsmifche Selehtte, Dr. F. Umberto Saffiotti uub since-so
Caldatulo, haben sich erbaut-, das tu frauzbsischer Sprache abgefaßte Werk vou Frau Dr.
Kroeger iug Jtalieuis ch e zu Eiseserein.
Kreis Wer-bete Ein bemafsflueter
Ueb erfall ist, der ,Rig. Zig.« zufolge, tu
der Nacht auf Montag auf die Lubahusche
B u f ch tu ä ch t e r ei Preebit ausgeführt werden.
Nach einem längeren Feuergefecht, bei dem alle
Fenster des Hauses zertrümmert wurde-, ist ed
dem Bufchmächter Z. gelange-, bie Baude tu die
Flucht zu schlagen- Ob etuer der Baubitere ver-

i

s

Opposition die Regierung auf aeae eiageichlageueu
Wege weiiee drang-en, doch ohne den Gang der
Dinge zu stöceu. Wir haben vieles gelernt, vor
allem Müßigung, nnd tote sagen heute nicht:
»Wer nicht tuit uas geht, der ist gegen uns-«
wir lage-: »Wer nicht-gegen uns ist, der ist mit
use-N . Wenn aber die Regierung das nicht verstehen will, wenn sie den alten Weg gehen will
uud glaubt alles nur damit erklären zu chauen
daß einige Gouverneure ihre Sache nicht gut gewenn sie alle- in den alten
macht haben,
Händen läßt und ihre Taten til-glich ihren Worten
dann werden wir desselben Weg
widersprechen
gehenx den wir bisher immer ge,-angen sind, unter
EPlehwe und unter SwjatopollsMirili.«
Der »Hei-old« schreibt wohl Interesse-M ,Wie
glauben nicht darau, daß der neue Mann auch
einen n euen Kett-a bedeutet. Dazu liegt angensblicklich gar keine Veranlassung vor. Wohl
aber hoffen wir, daß tetit dein neuen Mann ein
neuer Geist in das Haus an dersLFontanla
einziehen wird. Wie-seit sich diese Hoffnung erfüllen wird, läßt sieh heute noch nicht sagen,
denn neue Besen krhrea meist besser, als ver-
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Freitag. den 28.- Dezember (10.. Januar)
faalen ist, daß die Idee der Konstitutiou in ihr
rege ist und daß sie die Eefülluug ihrer Wünsche
eine als eisee Fragte der Zeit und des Takte- ausieht. Auch die Regierung habe ans den Wahlen
gelernt, sie habe sith überzeugt, daß die reaktionären Kräfte, auf die sie sieh stützeuwollte, niedrig
sind. Wollte sie in alter Weise weiter regieren,
sotäutpfea
hätte sie nur weiter gegeu das Land anzuund sie würde nur die Reihe der Unzusriedenen mehren heiser-. »Unsere Zukunft
nieht das Endzieh aber der zunächst einzuschliehångt dadote av, od die Regiegende Weg
rung die Möglichkeiten die sich ihr bieten, anauützea will. West-et sie sich entschieden via-h links,
jeaeElemeate, die Zieht txt-einer
so findet sie-dort
ungeduldtgen
Drängeus desthuldtgt
nnd
Wünsche
Ente-den Mauern mit denen aber die Regierung
langsam vorwärts gehen lannz später wird die

soeben erst-hier«

Zeitung

eine

Zeitschrift gioßeu Stils herausgegeben ver-

deu, worin in der Hauptsache, außer literarischen
Themata, die Franesssche und dieFkies

deuzsache zum Gegesfiand eingehender-Erörterungen gemacht werden solle-.
;
..

Mannigfaktiges
Des erste Tag im neues Jahr brachte
sü- die Beslizies ein unvergleichlich schönes Weiter, das von den FeiestaggsSpazieegäggetn sei-chlich genützt wende Im Tieegastesn spat selbst
auf Ve- Seitenpfaden ein Leben wiev tm an
einem schönes Som«mek-Somgiag. Der milbe
anhaltende Frost hatte with-regi- Ver Nacht Baum
und Strauch mit Ranheeif übe-zogen, Hund we
der erste Tag des neueu;;Jahs-eö mit Klarheit
nnd Sonnenglanz herauszog, « flimmerte und
glitzexte es über-all. Am Nachmittage aber hatie
ringen hier und dort eine wintechaete Blüte ihren
Teich geössset
Die icgte Luft, die eine schöne
verhieß,
Aussicht
hatte eine große Ausflüglees
menge is die nähere und Weite-Je Uzugebvgg gefühctg
Zmy Xeniehtsstgg über Berlin was
--

—».

die Hans-i- snigkstiegzem spme strahizsxden,zgichtz

tnstiniiskiis

jenigen Untermilitära der genannten Tropf-enteile statt, welche an der Feier am 25. nicht teilgenommen hatten.
Den Beamten des ReichsdnmasPris
state-Samts, welche die Unmeldnng der Abgeordneten im Winterpalais geleitet nnd die Abgeordneten zum Empfang begleitet hatten, sind Ullerhbchste Geschenke verliehen worden, darunter
dem Pristato der Reichsduma Baron Erit F eren eine goldene Zigarettendose mit dem Reich-·
wappen in Brillanten anf dem Deckel.
Die Blätternachrichten über die bevorstehende weitere Militarisiernng der
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MilitärsMedizinifchen Academie
werden« der «Retsch« Infolge, vom MilitärsSanis
tätbinspektor Geheimrat Jewdokimom bestätigt;
die Reform solt jedoch allmählich sur Durchfühmutigen Eindruck und Kludt glaubte, er werde
rung gelangen. ·
seiner Braut immer ein Freund nnd Befchützer
—Jnfolgederanwachsendenslrbeiters sein. Aber bald merkte Kludt, daß feine Anna
bewegnng hat das Polizeidepartement, deie vor ihm etwas verberge; sie war zerstreut nnd
Endlich gestand sie, daß Semljakow
«Retfth« zufolge, ed für notwendig erkannt, eine unruhig. lange
verfolgt habe, dann aber habe er
ste
zuerst
Registration der Arbeiten aller bedenund entehrt. Und jetzt erswinge
natlotisiert
sie
«tenden industriellen Unternehmungen einzuführen. er unter Drohungen, daß sie ihn empfange. Klndt
Die Zastellnng der erforderlichen Jnformationen fuhr sogleich nach Montotvstoje zu Semljakew
soll der Polizei übertragen werden. Das Polizei- und stellte ihn zur Rede. Seutljolom hatte nichts
Departement hat sich ans diesem Anlaß an alle als zynisehe Redensarten und Spott. Da zog
Kludt den Revolver und erschvh ihn tnit 5 Kugeln.
Gouvernenre nnd Stadthanptiente mit der AnVor Gericht erregte die Aufrichtigkeit und Gefrage gewandt, in wiemeit ihnen die geplante
sählstiefe des jungen Mannes die allgemeinste
Maßnahme alz zweckmäßig erscheine. Daa Mi- Sympathie Durch Zeugenaussagen wurde festnisterium des Innern hat es ferner füanotwendig gestellt, daß Semljatom fchon zahlreiche München
erkannt, die Tätigkeit der professionellen Arbeiter- unglücklich gemacht habe. Meist habe er Narlotila zur Betäubung seiner Opfer gebraucht und
organifation einer verschärften Kontrolle in untersich
hohnlachend seiner Erfolge gerühmt.
werfen. Anlaß hier-n haben die dem Ministerium Das dann
Gericht oerurteilte den Kludt zu 8 Jahren
zagegangenen Nachrichten gegeben, daß die revolu- Urtestantentompagnie, beschloß aber
großen
tionären Parteien die erwähnten Organisationen Befriedigung des Publikums, um die lierhöchste
zur Realisiernng ihrer Zwecke In benutzen beab- völlige Begnadignng des jungen Mannes nachsusnchem
sichtigten.
Hintern-et. Wie gemeldet, hat der MiDie anch in unserem Blatte dazwischen
wegen ihrer giftigen Ungriffe erwähnte nationalis nisterrat die Vorstellung des Generalgouverneurs hinsichtlich des Wahlrechts der in
stifche WochenzeMchrift ,O kr a inh It ofs ii,« Finnland lebenden Russen gntgeheißen.
teilt mit, das-sie ihr Erscheinen einstelle. Diese erhalten das aktive und passive LandtagsFreilich otrkändet der Heransgeber P. Inlakotoskh tvahlrecht, wenn sie in Flut-land Immobilien beverwaltet-, Besitzer von
daß-die Herausgabe des Blattet nnr vzeitweilig sitzen oder lebenslänglichsind,
mindestensein Jahr
Jndustrieetablissemeats
unterbrochen« wird. Doch kann man wohl, toie lang
in Finnland Handwerk oder Handel treibendie »Pet. Zig.« berichtet, mit Recht annehmen, Jmntobilten oder Unternehmungen gepachtet hadaß das nur eine elegantere Form des Abgang- ben, im Staat-s oder Kommunatdienstoderstehe-,
Pris«
Ausnahme der aktiven Milliars,
ist. Das Blatt ist am 6. März 1906 gnm er- mit
einem
Kontrnlt
vatangesiellte
mit
stir
mindestens
sten Male erschienen. Jm Jahre 1912 hatte sich 1 Jahr sind. Juden und Zigeuner erhalten kein
die Zahl der Teilnehmer an diesem Zeitung-Wahlrecht. Der Generalgouvernrur erhält außerunternehmen ans 70 vermehrt. Von ihnen sind ordentliche Vollmachten gnr Durchschnng der
mittler-weile 10 gestorben. Unter den Haupt- Eintragung der rulsischen Untertanen in die
mitarbeitern befand sich s. Z.anch der mittlern-Ue Wählerlisien.
verstorbene ehemalige Rektor bl. S. Bndilotvitsch
Jaffnaja Poljanm Eine Seelenmef se
am
iit 12. Dezember am Grabe Telstoid zelebriert
worden. Wie der «Rnfsk. Stets-« berichtet wird. Die Land-m Friedenserschien an diesem Tage ein orthodoxer Priester
vethauvlmcgen »musmert«.
bei der Gräsin S. U. Tolstaja nnd erbot sich,
Der trittsche Tag am vorigen Montag hat
eine Seelenmesse am Grabe ihres verstorbenen
Gatten zu entrichten.v Dabei zeigte der Geistliche die endgültige Entscheidung zwischen Frieden oder
Doknmente vor, die ihn za dieser Amt-handlnng neuem Kämper nicht gebracht: die Friedensveis
befugten-Der Seelenmmefse wohnten die Witwe, handluugen
sittler aber sie sind nicht abgeeine alte Bekannte des Tolstoischen Hause-, die
Malerin Jgnmnoma, der ehem. Sekretär L. R- brochen, senden nur ,fnspendiect«. Das ist das
Toistois Bnigatoxo nnd die Dienstmagd der Gräfin Fazit, sit dem am Montag die Sitzung
bei. Mehrere Bauen-, die vorbeifahren, blieben stehen der Friedens
Koufeunz gtschlosen
nnd sahen dem amtierenden Priester gn, der den wurde.
Umftehenden später erklärte, er habe nnn einen
Ueber den Verlauf dieser Sisnug meidet der
langgehegten Wunsch erfüllt. Anf den Einwand, daß
mit-m 6. Januar aus London:
Telegtaph
der Verstorbene von den Häuptern der orthodoxen
morden
sei,
»Auf der heutigen Sitzung aufs-breitete ReKirche doch für einen Ketzer erklärt
antwortete der Geistliche lächelnd: «Nnn ist er es
neue Vorschläge det
c c:
okaichafolgeude
nicht mehrt«
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Friedensfchluß mitzu-

I

bringen. Was die ügäischen Inseln betrifft, halt
die ,Times« ein Kompromiß für tunlich
nm
mehr, als Griechen und Türken müßten, daß
die letzte Entscheidung bei den Großmüchten liegtDagegen hält die ·Times« den durchaus abweiUm vorigen Sonnabend ist, wie gemeldet,
senden Befchlnß der Türkei über Adriano
der
langjährige frühere GeneralstabssChef Genepel für verhängnisvoll, da der Aufschub
Graf Schlieffen im so.
des Friedensschlusses das größte Unheil in Urs- ralfeldmarschall
Lebensjahre
gestorben.
Er hat fast IV, Jahrmenien, Urabien nnd in anderen Teilen
den Posten des GeneralstabsiChefs beileizehnte
Usiens herbeiführen könnte.
det, und zwar oom 7. Februar 1891, an welchem
Tage er als Nachfolger des Grasen Waldersee
Die bnlgarisch-rnmüuifthe Spannung
zur Leitung des Generalstabes berufen wurde,
Reben den eigentlichen Friedensverhandluugen dis zum Nenjahrstage 1906, wo er feinen verantwortungsvollen Posten an den Gen-Italienespielen sich in London Versuche ab, die Fornant o. Molike, den Neffen des großen Schlachderungen Rumitniens gegenüber den Buttenlenkers, abtrat. Die »Damit Nachr.« leiten
garen ins Reine zu bringen« Zu diesem Behuf
Nachruf mit den Worten ein:
»An-z
ist, wie gemeldet, Tale Jonescu, der rumüs ihren
vor seinem sit-jährigen Militärjnbilänm hat der
nische Ministerprüfident, in London einge- unerbittliche Tod dem bewährten General den
Feldmarschallstab aus der Hand genommentrossen.
Weun man etwas bedauern kann,
ist es der
Bularest,
bei-lautete
JoMontag
Im
in
daß
es
dem
nie
Umstand,
.
v.
daß
Grafen
Schlieffen
nescus Mission in London bisher zu keinem
Ergebnis geführt habe. Er habe Dr. Danew vergönnt gewesen ist, im Kriege seine großen
nur ein mal gesprochen. Da der rumäniseheu Fähigkeiten als Soldat in siihrender Stellung zu
Regierung daran liegt, die Forderungen in Srsia betätigen, denn erhäiie sicher dem hohen Amte,
baldigst durchzudrücken, ist die Stimmung in das er zuletzt als Chef des Großen Generalstabes der Armee als zweiter Nachfolger Moltkes,
Bularest eine pessimistische. islle Vorbereitungen beinahe
15 Jahre lang bekleidete, im Ernstsalle
gevöllige
Mobilisierung
werden
für eine
alle
Ehre gemacht. Das ist, wie jedes echten
troffen. In den Urseualen und Fabriken wird Soldaten,
so auch fein innerer Heezenskummer
fieberhaft gearbeitet. Ja der Bevölkerung herrscht gewesen, und
wird dieses Gefühl pshcholos
über
die
Verstimmung
bulgarische
Zau- gifeh durchausman
lebhaste
begreifen
können: ja es wäre sogar
derpolitit, die die Entscheidung über Kompensas
unnatürlich,
wenn
ein
Soldat nicht
passionierter
bis
dem
mit
der
tionen
nach
Friedensfchluß
den verzehrenden Ehrgeiz vesäße, seine Fähigkeiten,
Türkei hinaurschieben möchte.
Eine Meldung aus Odessa befugt: Ramüs sein Wissen und Können im Kriege zu erproben.
das, was Graf v. Schlieffen im
uische
durchreisen Wolbhuien, um da- Aber auch
Armee
darste, ist thr und
die
für
Frieden
selbst P erde für die rumänische Armee anzu- ihrer Schlagbeaeiischaft wirken
von
hohem
Nutzen gewekaufen.
dem
ein danwird
sen
Generalfeldmarschall
und
Der Londoner Vertreter der «Voss. Zig.«
nur
im
Heer,
erndes
Andenken
im
sondern
nicht
mit
dem
hatte eine Unterredung
rumünifchen
Ministerpräsidenten Jonesca. Aufdie Frage, ob ganzen deutschen Volke sichern.«
es im Falle der Ablehnung der rumüni s
Z T N K is US
schen Forderungen durch die Bulgaren zum
Die gemeldete Eintragung des Namens des
Kriege kommen werde, antwortete Jonezcm - Königs in die Wahllisteu has eine ledhaste
Ich bin hier in friedlicher Mission und Polemik hervorgerufen. Die rechte monarchilann den Bulgaren unmöglich sagen: Entweder siifche Presse spricht sich dahin aus, daß die köfie willfahren unseren Wünschen oder wir erlläe nigliche Würde mit der Stellung eines Wälhlers
ren den Krieg. Wenn meine Mission beendet ist, nicht vereinbar sei. Die demokratische steht auf
das Dort. dem Standpunkt,
dann hat die bulgarische
daß der König als Bürger
Aber dies möchte ich sagen: ie rumünische Bedas Wahlrecht besitzen müsse. Die Aus
anch
völkerung ist sehr erregt, und das wissen
schauungen der Staatsrechtslehrer widersprechen
bnlgarischen Freunde, das weiß Dr. Danew ganz sich, ihre Mehrzahl aber hält die Ausdehnung
genau. Die alliierten Balkanvdlker aunettieren des Wahlrechts auf den König nicht fiir eine der
ein Territorium, das voll Rumünen ist. Der Verfassung widersprechende Maßnahme
Die
Durchschnittseuropüer hat gar keine Ahnung, Kommission, die den König über seine Ansicht
wieviel Rumiinen in Macedonien leben. In dem befragte... erhielt vom König die Antwort, er
BallaniKriege haben viele Tausende Soldaten ordnesich dem Gefehe unterrumänischer Abstammung tung-kämpft- Das
T r k e i.
bische Regimeny das als erstes in Uesküb einzog,
Eine von 150 türkischen O f i zi e r e n unterEbestand Mann für Mann aus Rumiinen und
Eingabe an den Großwesir
mit
einer
zeichnete
weiteres
Landstriche
sollen
ohne
jjth
wie der «Frankf. Zig.« aus Konstantiverlangt,
Bevölkerung
Nationaenormen rnmänischen
ihre
litüt verändern und die Rumünen sollen in aller nopel gemeldet wird, die Abs eshung d es Generalissimus NazimiPaseba, der unRuhe daneben ftehen und es mit ansehen. Das fähig
sei, die Armee zu leiten. In Offizierskreis
ungerecht.
verlangen,
würe
Zu
es bedenklich. Scheitern die LondoDer bulgarische Finangminisier
erhandlungen
endgültig,
ner
Wien
darf man einen
nach PeTodoroto ist am Dienstag über

so

in Konstantinvpeh daß am Freitag oder Sommbenb der Kauvuerrdvuuer iu der Ts ch at a l d ch a

s

Milchbanern gegen die MilchGroßhändler. Wie nnn berichtet wird, hat der
Kampf süe bie Konsumenten empfindliche Wirkungen gehabt. Ei mußten rechthohe Milchpreise, mitunter 40 Pf. iüe den Liter, bezahlt
werden. Zudem sind die Milchbanern äußerst
erbittert, nnd ans der Umgebung Münchens
weiden schwere Ausschreitnngen gemeldet.
Hundeete von Licern Milch werden in den Nächten den Sireilbrechern von den Streiten-den weggenommen nnb ansaeschiittet Der Führer der
streitenden Bauern ist ein Mann namens Eichnes,. hinter dem mehrere bekannte Zentrumssiihter
stehen. Eiche-er sähst im Intomobil von Dorf
zu Dorf, um die Bauer-. zu ermuntern, den
einen Kampf der

Steeil durch-zuhalten Die Bauern klagen aber,
baß gerade die Großgrnndbesitzee ihnen in den

Rücken fallen.
Humor

deckt Auslande-. «Well
mit dem Photographem der mein Bild gemacht
hat, bin ich jetzt qnitt geworden,« sagte der Den-
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tist. «Famosi« versetzte sein Freund. »Wie hast
du es angestellt?« »Als er sich ans den Stuhl
seiest hatte, nm sich einen Zahn plombieren sn
Nun recht freundlich,
lassen, sagte ich
Heie ch höre,
bitte l·
ist Jenes jest im
,Ja, aber nne im kleinen
Holzhandel
ie das ?« »Er hansieri mit
Maßstabe.«
8-hnfioehern.«
«Geld redet, missen Sie.«
»Ja, das weiß ich allerdings. Ich habe Geld
geheirateth
»Wie kommt es, daß man vom
Hunde immer als dem intelligentesten Tiere
spricht?« »Weil er sich ein angenehmes Leben
In schaffen versteht, ohne sn arbeiten,« antwortete
das Pferd.
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bis 1897 bei der preußischenGesandtschast in
Verwendung. Jm Juli 1900 kam er
als Legationsfekretär an die Gesanotfchaft im
Hang, wurde aber im März 1901 wiederum nach
Rom versetzt und rückte dort in den Posten eines
Ersten Botschafterfekreiärs auf;- in welcher Stellung er erst unter dem Grafen-Wedel und dann
unter dem Grafen Monts tätig war. Ueber
fünf Jahre blieb er auf diesemPostenz er wurde
dann als lirklicher Legaiionsrat und VortraRat in das Inswärtige Amt berufen. Jm
« ai 1909 wurde er als Nachfolger des Grasen
Monts als Vertreter des Deutschen Reiches nach
Rom entsandt. v. Jagow hat sich in allen seinen
Stellungen, in denen er bisher..tätig gewesen ist,
stets durch eisernen Fleiß nnd strenge Sachlichkeit
ausgezeichnet. Zins perfönlichen Verkehr gilt er
als zur-schallend nnd ernst-Mit dem Polizeipräsidenten von. Berlin Traugott v. Jagow ist
der neue Staatsfekretiir nur entfernt verwandt.

München

s

;

blitzenden Propellern zog das stolze Flug- burg«, so daß zwei Abteilungen des Vorderfehiff dahin von den Heilrufen der Hinaufblickens schisss des Kreuzers voll Wasser liefen. Von
den wie ein Wahrzeicheu fröhliche-r Jahre-fahrt der Besatzung der ,Strnßburg« wurden ein
begrüßt.
Mann schwer, zwei leicht verletzt. Beide Schiffe
Farb- besinden sieh iur Kieler Hafen.
Judiläum der Höchster
wert e. Unlüßlich des arn 4, Januar großariig
Die White Stett-Lilie gibt ossiziell bebegangenen 50-jührigen Gefehüftgjubiläumz mach- kannt, daß Ceneraldirektor Brnce Jsmay,
ten die Höchster Farbwerke, (an denen, beiläufig der sich beim Untergang der «Titanic« an
bemerkt, auch mehrere Balten gewirkt haben und Bord befand und wegen seines Verhaltens bei
noch wirken) folgende größere Stiftungen: der Rettungzaltion heftig angegriffen wurde,
Eine halbe Million Mk. zur Bildung eineAufsichtsratzslelle bei der großen SchiffFondd en Aufbesserungen der Pensionen der ahrtssGesellschait niedergele t hat und sieh ganz
Kaiser Wilhelm-Augus« Viktoria-Stiftung, eine vom Geschäftsleben zurückkiegen wird.
halbe Million für die Fonds, woraus infolge
Die erste Luftsahrt des Großder Ungestelltenversicherung die für die Beamtenv. Tirpih Johannisthah 4. saudrnirals
susergebenden
des
Wertes
sich
Penfionskasse
Der
nuur:
Staatsselretllr des Reichgmarines
fälle gedeckt werden sollen, und 850 000 Mk. für amtk, Großadneiral
v. Ttrpitz unternahm heute
eine Inbilämnzgabe an Beamte, Aufseher nnd
des
Begleitung
Chess der Zentralubteilnng,
Arbeiter. Die Gabe soll für Beamte, Aufseher in
sapan
S.
eine Fahrt mit einem
Kapitän
z.
und Arbeiter, die über zehn Jahre inr Dienste
des Werkes sind, einen vollen Monatsgehalt de- Maine-Lastschiff. Du aufstieg ekfpigte
Ez ist dies
iragen. 250 000 Mk. sind für die Stadt Büchst kurz vor 10 Uhr vormittag-.
Tirpitz mit einein
Mal,
das
v.
saß
Herr
erste
eines
Errichtung
Schwieg-habes,
zur
städtifehen
je 10 000 Mark für den Hüthfier Altertums- Lustfuhrzeng aufsteigt.
—Eine urn diesesahrezzeit seltene
verein nnd den Ausschuß für Volksoorlesungen
Erscheinung
Der
ans
dein
konnte man Sonntag frnh nur
beschloß,
bestimmt
Aufsichtsrat
W, Uhr in Riga beobachten. Es
sich
Dispositionsfonds 250 000 Mk. sur Vergrößeuru ein Meteor, das in der Ri tung von
rung des Alter-heitres bereitzuftellen. Die Mitglieder der Familien Meister, Lueins und BrüOst nach West, hellgrün leuchtend, langsam über
Riga
hinwegzog und sich in einem scheinbaren
50000
ning stifteten für den Kreiz Hüchft
Mk.
Winkel
von 40 bis 45 Grad zqu Rigaschen
der
Unterstützung
Krieggveteranen
von
1870J71
zur
und andere gemeinnützige Zwecke.
Meerbnsen senlte.
Ueber
Ueber ein Schiffsnnglück wird
Milchnst in
ans Kiel vom 6. Januar gemeldet: Vor Baiernt Hauptstadt ist von den ilchnrudusens
Friedrich-on ranrnrte der dänifehe Dampfe- ten der Umgebung, wie gemeldet, die MilchJkünig Christian 11.« den strenger straf- sperre verhängt werden. Es handelt sich utu
nrit

in

Die «Tim es« vergleicht die Suspendieruug
der Friedensverhandlungen mit der üblichenPause
in dem orientalischen Handelsgeschüft Der sugenblick sei natürlich delikat nnd nicht
frei von Gefahr en, aber wenn die Lage
auch ein Risiko habe, habe sie auch Vo rtetle.
Sicher wären alle Unterhitndler bitter enttüuscht, wenn diese Vorteile verloren gingen. Das
Blatt betont, daß die Verhandlungen nicht abge-»
brochen, noch als abgebrochen gu betrachten seien.
Der Ausdruck ,S u s p e n s i o n« wurde nach
sorgfältiger Ueberlegung gewählt, um nicht den
Müchten vor den Kopf gu stoßen. Zugleich aberwollten die Delegierten offenbar nicht heimkehren,

I I

ssifd

türkische Presse bereut
allewer daß es unmöglich sei, die Bedingungen det Verbüudeten anzunehmen. Die Annahme
hieße: Zukunft nnd Ehre der Türkeidieopferrr.
Wenn es nötig werben sollte, würden
Ottomaneu nicht zögern, den Krieg neuerlich aufsinehmen. Dem »Nimm-« zufolge wird die Pforte,
falls Adriarwpel und die ägäifcherr Inseln nicht
der Türkei gelassen werden, auch keine Einmischung der Großmächte annehme-. Man glaubt
Die gesamte
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Der Student Wamrisseroitsch, der

Universität Aufrufe ausgestreut hatte,
welche aufforderten, die Vorlesungen bestimmter
Professoren nicht zu besuchen, wurde vom Appellhof zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt.
Sterne-pol. Ueber das tragische Geschick
eines Rächers der Ehre seiner Braut
erzählen die-Blätter: Der Sohn des latherischen
Paftors Kl u dt lernte die junge Anna Chmhlotva
kennen. Er tonr Student der medizinischen Fakultät und sie beendete eben das Cymnasiuut Die
beiden verlobten sich heimlich. Der alte Chmhlow
starb. Kludt wünschte, schneller eine feste Stelle
In erhalten« gab daher das Studium der Medizin
auf und ging nach Dorpat, tro es ihm nicht
schwer stel, das deutsche Dberlehrerexatnen Zu
machen. Anna dagegen erhielt eine llerne Stelle
als Lehrerin im Dorfe Moskotoiloje tm Gouv.
StamropoL Kludt besuchte seine Braut mehrfach.
Das Verhältnis der jungen Leute war ein innige-.
Kludt beschloß zuerst sein Freitotlligenssahr abgudienen. Jn Statut-vol sah er den Lehrer
Semljalotv, einen Bekannten Anna Chmhlowas.
Dieser Semljatom machte einen harmlosen, gutin der

Papiere

!

Mel-.

.

verlassen müssen.

tretgng

türkischen te re bn rg abgereist, um gewisse Fragen sinken-E
fielen infolge der schlechten Frie- zieller Natur zu ordnen.
»
densaussichten um v Prozent.
Denrschtano
Derselbe ossigidfe «Jldam« ist aber auch
Ex» »
schon mit einem, von ihm allerdings Sir Edward
Staatssekretär v. Zagen-.
Grey in den Mund gelegten VermitteDie Frage der Nachfolgerfchaft KiderlensEs
er meldet,
lungsvorschlage bei der
nun doch eine andere Lösung gesunden, als
hat
Sir Edward Grey habe für ulgarien und die
Ende
voriger Woche, halbamtlichen Andentnngenx
Türkei eine neue Formel für die Regelung des
künftigen Schicksals von Udrtanopel vorge- und Verlautbarungen zufolge, angenommen werden
schlagen. Danach soll zwischen den beiden Staamußte. Nicht ans die Schulter-aber Untersucht-ten eine neutrale Zone gebildet werden. in fekeetitrs
Zimmermann wird sich die Bürde und
die sdrianopel einbegriffen wird. Diese Zone Würde des
Staatssekretariats des Aeußern senken,
soll durch Beamte eines unbeteiligten Landes
sondern ans die des Botschaft-ers d. Jagow in
geleitet werden.
Uebrigens soll sich Idrian opel bereits in Rom.
einer-verzweifelt« Lage desinden. Nach » Sof vorsichtig die offiziöfe Mitteilung auch
Paris wird darüber-unterm 7.lan.relegraphiert: gefaßt ist, fo folgert man aus ihr doch, daß die
Der türlische Kommandant von erianopeh Berufung des Herrn v. Jagow bereits als TatSchulri Pascha, ist zu der Uebergeugung gelangt, sache betrachtet werden kann.
Die italienische-n Blätter sehen denn
daß die Bulgaren während der letzten Wochen
schwere Geschüse in so großer Zahl erhalten und auch, wie der Draht aus Rom meldet, die Eran für sie sehr günstigen Punkten aufgestellt haben, nennung bereits als Fakium und widmen ihr
daß auch der äußerste Verzweiflungs- eifrig Kommentarr. Die «Tribuna« schreibt zur
tamvs der Türken gwecklos sein würde. bevorstehenden Berufung des Botschafters v. JaSchukri Pascha befürchtet überdies, daß bei einer gow auf den Posten des Staatsfekeetärs des
Beschießnng Idrianopels die Sultangrüder ger- Inswiirtigen: Die Ernennung kann nur mit
eine Gefahr, die im warmer Sympathie aufgenommen werden. Herr
stbrt werden könnten
dynastischen Interesse absolut vermieden werden o. Jagow hinterläßt eine Erinnerung, welche nicht
müsse. Dazu kommt, daß die lange geheim ge- leicht getilgt werden kann. Der neue Staatshaltenen Wege, auf denen den selagerten Nah- sekretär des Inswitrtigen ist. fiir uns eine
rungsmittel, wenn auch in geringen Mengen, in- Garantie, daß die auswärtige Politik Deutschlands
gesührt wurden, jüngst von den Bulgaren ent- stets durchdrungen sein wird vom Geiste warmer
deckt und gesperrt wurden. Man hält also in Freundschaft, die der Dreibund inspiriert.
Paris die Nachricht von den unmittelbar bevor- «Siornale d’Jtalia« schreibt: »Dein hervorragenstehenden Kapitulationsverhandlungen für durch- den Diplomaten, der feit mehreren Jahren Deutschland in Italien vertritt, wird hier große Achtung
glaubhaftans Dagegen
gilt die Lage von Stutari für und lebhafie Sympathie entgegengebracht. Die
glänzend. Aus Rom liegen sogar Nachrichten hohe Stellung, zu der ihn der Kaiser berusi, ist
vor, wonach die montenegrinische An- würdig feines gefchmeidigen, scharfsichtigen Geistes,
griffsarmee vor Skutari sich in einer tran- seiner großen politischen Erfahrung und feiner
rigeren Verfassung besinden soll, als die sehr umfassenden
BildnersBelagerten selbst.
Sämtliche Stämme Südslbaniens sollen gemeinsame Sache mit den TürUeber den Lebenslauf des Herrn
ken gemacht nnd die Montenegriuer .in weitem v. Ja gow wird mitgeteilt:
Umkreise eingeschlossen haben. Besonders stockten
Staatssekretär Goitlieb v. Jagow ist am
die rückwärtigen Verbindungen der Belagerungs22.Juni1863 in Berlin geboren,s steht also jetzt
armee und vielfach wurden die Znsuhren von im Zo. Lebensjahr, der jüngste Sohn des 1880
Munitiou und Lebensmitteln unterbrochen. UmVerstorbenen sErbjiigermeisters Karl v. Jagow.
gekehrt durchbrechen die Albaner immer wieder 1892 wurde er zum Regierungsassessar ernannt
die schwachen montenegrinischen Reihen und und der Regierung in Potsdam überwiesen. Zwei
führen den Belagerten die nötigen Lebensmittel Jahre später ließ er sich zum Answiirtigen time
Unter solchen Umständen sei an eine beurlauben und fand hier als sitachi erft bei
gu.
der deutschen Botschaft in Rom und von 1896
Uebergabe Skutaris nicht zu denken.

Linie wieder beginnen wird. Die
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lanchten Töchter Se. Majestät nnd die
Großsürstin Olga Alexandrotona beiznmohnem
Die Großfürstin Olga Alexandrowna händigte
den Untermilitärz die Geschenke ein. Am anderen
Tage fand eine gleiche Weihnachtsfeier fär die-

t) Die Türkei ist bereit, im Norden Idrias
nopels einige neue Gebietngugestänonisfe zu mai- jedochmit Ausschluß Idrianopels
2) Die Türkei begibt sich ihrer Rechte
selbst.
aus Kreta unter der Bedingung, daß die Übkeiner anderen Jusel oon ihr. verlangt
wer e.
Die Mitglieder der türkischen Mission verließen darauf den Konserengfaah während die
Delegierten der BaliauiVerbündeten zurückblieben
und nach längerer Beratung zu folgendem Beschluß kamen: Die. Vorschläge der türtischen Delegierten entsprechen nicht den von den Verkündeten in der vorhergehenden Sitzung formulierten
Forderungen, und die vorgeschlagene neue Grundlage sür die Verhandlungen war nicht derart,
daß sie zur Verständigung führen ldnnten. Die
Delegierten der Verbündeten sehen sich daher
genötigt, die Arbeiten der Konsereng zu
p e n di e r e nNach der Rückkehr der Türken in den Saal
verlas der Präsident Nooakotoitsch die Antwort
der Berdiindeten und hob die Sihung anf.
Die Türken protestierten und erklärten,
der Präsident sei nicht berechtigt« die Sigung
aufzuheben Nachdem die formelle Sitzng beendet mer, Innrbe den Türken in der folgenden
allgemeinen Unterhaltung erklärt, die Verdündes
ten beabsichtigten nicht, den Abbruch der
Verhandlungen herbeizuführen; da ader eine gusrtedensielende Antwort auf die Vorschläge der
Verbünbeten vom Freitag nicht eingegangen sei,
suspendierten sie die Arbeiten
lange, bis eine
zufriedensiellende Untwort erfolgt sei.
Jm
weiteren Verlanse der nicht formellen Unterhaltung erklärte Reschid Pascha, er habe beabsichtigt,
über die Verprodiantitrung Adrianopels zu
sprechen, sei aber der Gelegenheit beraubt, dies
tun zu können. Es wurde ihm gesagt, die Ungelegenheit sei bereits in den früheren Sitzungen
besprochen, rvorin erklärt-sei, daß die Konkereng
nichts mit den Bedingungen des Wassenstillstans
des zu tu»n habe. Die Türken verließen etwas
erregt den Palast.
Wie das ·Reutersche Bureau« aus den Kreider BallansVerbündeten erfährt, wird die
Lage nicht für
tritifch gehalten, wie ant Sonnabend. Die Frage des Abbruch-r der Verhandlungen wird für den Augenblick nicht beschleunigt werden. Die Mächte werden, wie
man glaubt, nach der Einnahme Idrianop eltt, die binnen 10 Tagen erwartet wird,
Es ist Wahrscheinlich, daß
fort intervenieren.
die Besprechungen zwischen der türkischen Mission
und den Missionen ver BalkansVerbündeten fortdauern und daß die Frage betreffs Udrianopel
in sehr naher Zeit sich regeln werde.
!
Eine Jntervention d er Mächte
sieht, den neuesten Meldungen zufolge, bereits
unmittelbar bevor. Die aml Montag vorläufig
siftierten Londoner Friedensberhandlungen haben
den G r oß m ä ch ten die natürliche Veranlassung
geboten, sich gu einer gemeinsamen Aktion
im friedlichen Sinne susamenenguschließem
Diese Friedensattion soll, tote es in. einer Londoner Meldung vom Dienstage heißt, in zweierlei
Form ins Wer-r gesetzt werden: die Große-achte
werden sowohl durch ihre Botschaster in Konstantinopel der Pforte, als auch durch ihre auf
der Botschastersßeunion in London anwesenden
Vertreter den türkischen Friedensdelegierten g l ei ehlautende Mitteilungen machen, die den
Zweck haben, einen Wiederausbrnch der TFeindi
seligteiten zu verhindert-. Der Wortlaut der
also in beiden Fällen an die türkische Adresse gerichteten Mitteilung, der dem Friedenstunnschr
Europas unzweibeutig Ausdruck verleihen tvird,
dürfte bereits in seinen Grundzügen festgelegt
Iworden sein, und es fragt sich nur noch, an
welchem Tage er in London und Konstaniiuopel
übergeben werden wird.
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Miyntsmtrgrron Der sum D u m a A b
Im 25. Dezember fand in der Manege
gewählte
geordneten
Gouverneur
eine
Zarstoje
des Hofmarftalld in
Sselo
Ehtvostom
ist
verabschiedet
die
des
Kosaken
Weihnachtsdfeier für
Aller- nnter Belassung in der Würde einesworden
Kammerhdchsten Konvois, die Untermilitära des Kombi-. herrn en koaotion. Als sein Nachfolger ist der
nierten Regimenii Sr. Majestät, die Chargen Gouverneur von Grobno, Geheimrat Borsenko,
der Palaidpolizei nnd das erste Eisenbahn-Re- nach Nishni übergesiihrt morden. Es verlautet,
giment statt. Der Feier gernhten Se. Majess daß Chtvostotvs gar zu energisches Reginte feine
hatte, daß er auch
stät, der Großfüest Thronfolger, die er· Stellung derart erschüttert
ohne seine Wahl in die Duma seinen Posten hätte
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zu verwerten, um davon mehrfache-; Vergnügen und Gewinn im Haushalt zu
erlangen. Djplomierte Meisterin des Ins Uns Auslande-L erseht-one Lehrerin,
wird naeh Weihnachten diesen akademischen Kur-sue in Dotpat abhalten vokan eine beschränkte Anzahl Frauenzimmer von belieb. Alter nnd stand tollnehmen kann.
snb »Icnksus«« empfängt bis zum 30. Desemhet die 3 Zimmer-»und Küche zu vermieten.
txpod.· ü. pllokeljvlän sehen Betaut-C
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Uhr abends
im Saale des Dorpater Handwerker-Vereins.
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Vortrag des Herrn DirektorJ2—-Plohncanet, Leiter-:
H der Landwirtsch- Fortbildun ssKurse der Kurläydiin Miteinschen Oelonomischen
2. Die landw. Exkvrsiou, im Juni 1913 nach Finnland,
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ZU DiverfeFragensund Diskussion darüber. »
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Geladen i Jeder,«2l·:der Jnieressen"«i r Land- und For twiri sch a tsfund d- «
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Jahre alt, 2 Arechin 37, Werschok
lhoch, steht am W. Des. 111 Ist-Jst-f auf der hiesigen Pierdepoststa—tion. Falls Paar gewünscht-, so kann
12 oder 15 Rnbel in bar ist es nützlich tiik eigen Zwist-lügen erfolgreicheni ein zweites, zu der state passendes
Pierd, daselbst nachgewiesm werden.
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Diärilts

Ich bin von meine-I Leise-e
endlich gestelltIch muss dleeees kostenireie
das mich geheilt hat, zum Wohle er
anderen veröffentlichen Meine Leiden waren so furchtbar-, dass ich
wochenlang nicht schlafen konnte,
und soiort nach der ersten Dosis
schlief ich volle 8 stunden. »Jetzt bin
ich geheilt von lschiae und Hüttensohmerzen, und meine Frau ist heireit von den furchtbaren
zen. Be ist ganz erstaun eh. Das
Rezept, wie ich es aus der Zeitung.
ausgeschnitten habe, lautet: Fragens
sie in der näohsten Apotheke 60 Gran
Xephaldolistore in Mahlettem 2 Dass
bletten erleichtern soiors die Leiden.
einerlei ob sie von Erksltung oder
Rheutnatismus herrühren sollten.
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Attbezüglich Udtianoseis zwische-det TriplesEuteute und dem Dseibuade eiue
Einiguug erzielt worden; Meiuuugivegschies
deuheiteu bestehen bezüglich det Aegäischeu
Insel-, von denen der Dreihund· det Türkei
einen Teil übe-lassen will, sewie bezüglich «
Ulbauienz da Oestegeeickz die Einbeziehuteg Bote
Statut-i in das autouome Albaaiea wünscht
Der lussische Ktiegömittistee trifft Sveutag
ein. Poiucatö wish ihm zu Ehre-u ein Frühstiick gehen.
tout-u, 9. Jan. (27. Dez.). Die halsartischeu Delegierten erhielten aus Sofia eiu Telegtamm mit der Widetleguug des Meldung wonach bei Tschataldicha zwischen General
und Rasim Pascha eiue Zusammeatnnst mit gänstigeut Resultat für -dte Tücken stattgefunden
habe. Die Bulgateu erklären, daß infolge-von
Krankheiten und Hunger die Kapitalatioa
Udtiauopeli unmittelbar bevvcstehr. Es
verlautet aus siäetet Quelle, daß, wettet die
Vorstellungen der Mächte bei der Pfg-te erfolglos bleiben, eine Demousttation zur-See
stattfinden werde: die ensopäischeu Geschwadex
würden sich iu det Besitz-Bat versank-sage
Die Meldung, daß die Tilsstäzte det Türkei vorgeschlageu hätten, Adtiakeopel auch Schtetsmtg
Der Festuugswetle zu behalten, ist falsch.
Samt-en, O. Jau. (27- Desz Wässer-Eh det-»
Prüfung großlalcbciget Geschütze wurden 1 Kanogetötet und 8 Mann schwer verwundet-,
uiet
darunter eiu Kapitåu.
Kustauttuspeh 10. »Ja-« (28.;Pezz) ».».;«Es .
vetltttttet," daß die Bd is ch after Fleckij oß -«-E:’
mäedte morgen gemeinsam .-aus»ttete«u satte-»z-h.«
um der Pforte den-Rat zu gebet-,-»die-Friedenss«
nutethuudiungeu
soetzusetzeu. Die Ansstellungequ
Aus Verfügung des Herrn Liviändiseheu Gouwerdet-»teiaeti
fseuudfcxaitlichest
Ehre-altes Hagestqu
verueurs sind der Forbushossche Arbeiter Juhan
Maj.
bei
24. Dez. Se.
PA.
9·
Athen-,
Das Vlctttkg
(27.
Dez.).
·Wirup, welcher tm November Arbeiter zum KaiserVerachte-O
Jau.
eines
das
Hsexilik
Projekt
gerechte
Str;eik ausgehth hatte, ja 2 Wochen Arrest geruht-l des zu appeobteseiy das voss dem West-W betsgt eine Kaste- Mbaaikggz die des-;
und der Bauer-Zaun Raudkats, der sieh in po- Oberst a. D. Astipoto in russiichem Sttle ge- Vetbüudeteu und den Gxoßmächteeg rege-geleng
lizeiliche Angelegenheiten gemischt hatte, zu schaffen weiden soll. Es handelt sich um feist worden ist. Das-ach geht die Gesetze vors Chr-Haku
s Wochen Arrest derurteilt.
——oa-Heiligeubild von großen Diskussionen zum Ge- über stgytolustw Welches letztere an Getechenfi
soll) usw det-i Vetgtückeu Yougli bis:
dächtnis der soc-jährigen Herrschaft laud sallett. Der
wurden
Bekanntlich
Ratte beigegeben ift ein« Meine-J
kürzlich 14 streikende des Hauses Roman-M Es soll in« den Maul-Hm
des
mit
detailliettets Mptivlemug VetBuchdrucker
von»Ja-bunt
Verfügung des Hen. Goutu
Sälen
Kapelle-,
Kirche-,
Lehranstalten,
dernerirs sür Verpriigelung von Arbeitswilligen Regieruugss und Kommunalissefijtutioren, auf den Rechte Griechenlemdss
dieses Ge"biet.«z·
nje I Monat Arrest derer-teilt. Die Polizei Bad-häer ec, aufgestellt werdem
- « Takt-» 9«, Just (27. Dez.). Mehfeite chinesische;
§ ss hin (dssentliche Ruheihrerseits
PA. Peter-bars, 26. Dez. Der erste all- Senats-ten trafer hier ein, um sich utit letzt-;
stdrun ) d von ihnen beim Friedensriehder des rnssiiche Korgreß stir Frauenbildmig ist er- H putlauteutattscheu Geschäftsgauge belastet zk
1.
i«
zur Aburteilung übergeben und die öffnet. Zorn Vorsitzenden wurde der frühere Mi- machen.
d Angellagteu
Jakobson, Gründerg, Hardss nister der Volksauillämug Graf J. Tolstoi geBeruhkj
9.
(27.
Dez.).
Jmm
Zuennd die Gebrüder Paulus-wurden vom Frie- wählt. Im Anschluß n den Zeug-eß ist eine gnugChina-»
det Bevö!cetuyg, die vor eines Bande MUdensrtchter in je 5 Tagen Arrest dernrteilt.
Anstellung eröffnet worden« die die Entwickelung Räu b ers-Ante me v i l ift c n zitmtz putzva’ -lieteu 12 mit Ftinten bewaffssete Polåzttagemkktzs
—o—
der weiblichen Bildung illustriereu ·ioll. ·
in Untomgbileu tu den Stiaßeqvu Smdh Dis-J
Wie wirshbrey ist der Agronom Dr-. philBanditm haben im letzte-g- Mtjnat«mehc als 109;
Karl Lipping von dem Rishnizsstorvgos
.
fuche Raubüberfülle miser-Leu Die Pviizistrük
r sd er lkreissLandsedaitsamt in die Ostseeprofind befugt, die, »Ja-blies ohiyipv , Mit-MS Wege-suvinsen und nach Finnland adkornmandiert wor- : «
.i.chi-Bei.g
-.den, nur sieh hier mit der scheorie und Praxis
der genossenschaftlichen Milch-err- erImrsiurh 27. Des. Eise Verfügng ist
tu ng bekannt
machen.
Von dem Ackerbaus bekannt gegeben Vorbei-, wonach uusläudis
verbot-u wird,
Departement uns der Rishnisßowgrrrder Gouv- scheu Lustschissuu
1918
die tussische
~ St. sah»New-szngzzikkstksxk».«-Ez1.
Semsitdd stehen, wie deriautet,
bis
1.
vom
sei-.
Juli.
hundertDie Meldung-s zum-Uhekbmahrsamxankcksjk
tausend RbL in Aussicht, unt im our. Risdnis Besitz-esse zu überstiegen uuiet Androhung einer
Rrwgorod in großem Stile bäuerliche GenossenAusläudische Blätter Mich dazu abend-« werden sub-ten sank-- S-o-s-a-asxbsxsu-d-ss-W
Beschießuug.
10-—ll und 4—5 Uhr, am, Saus-sag vqæf
die Greuschastsstiereietrden mit einer NishniiNowgsrdder noch: Sollten Lusisahrkeuge verseheutlichZeigeu
4—5
eineund Montag von 10—11 Uhr·
Zentrale nebst
das
überfliegeu,
sie
Kühldorriehtungen
modernsteu
haben
ze
W ittrocl
zu errichten.
toieu Flagge, Sei Nacht eines toteu LichteD,
Signal
da
sofort
hin
dieses
Im zweites Weihnachtsfeiettage verstarb die fort zu laut-en,
damit begonnen würde, das Lustsahtzeug scharf
in der Bei sSnaße weh-have Beute-in
Tuns
Wem- Bölan Einw- ,f am 17. Dezåj
im Illu- vøs 88 Jahre-. Daß su let-schießen
Ein allrussischet Zeug-eß von Kinde-Ersten
Dørpqt
.
RevaL
mtz aller Warum-gen vor ist··eksssyet
zu
wes-den«
kritikloiem Music-spenden
»Mit-je v. Sokolowita, f im 20. Jahres
das von ihr
für
quzgeübte Gewerbe noch immer einen recht günZur-tote Mel-, 27. Dez. J- der Garuisouzs Sau 17.- Dez. zu Liban.
stigen Boden bietet, bewies ihre
cis-löslich
ums-ge
Iljxandechiahotd Ihneme 1· im 57.j
saud im Alle-höchsten Beiseite Seil-ganzeaufs-Etliche
Hinterlesseicsehastr es fanden sich, wie wär hüten-, des Hundertjahviisubiläums bei »
Jahre sann Is. Dez. zu Rigm
»F
in ihrem Rachtaß ganze 1374 Abl. in Gold-, Sappeucbataillouz eine glänzende Pause statt.
R-oseczz,Skz·-iu;s—h-kkum, geb.Woh!g-smmh, Hing
Silbe-· nnd Kupfermünze und Papietgeld sowie
62. Jahre im Is- Dez. zu MaaBerlin-, 9. Jau. (27.'5z.). Ja der Reichszwei Deutsch-ist auf 3600 Rbl
iuussKemucissiou eckiätie der Regiesungsvemeicy
also fast 5000 Abl.
vor.
Fleisches keinem
daß det Jsupott ausländischenApril
1918 werde
1.
als
bis
sum
läuch
Während eines Ki u d eifestec am 2. Feier- falls
«
zugelassen werden.
voi- 24. Dpzenjker Ists2age, das im Verein »Was-emine« abgehalten
o.
(-27. -Dez.).» EIN Wnuichbet
Wie-,
Telegrapxk
Jan.
9 ans Pessssgkswkx
1 morgen - Es-.Wewexswgwfæ
wurde, hatten Jungen eine der Kassen, die
u -zu
wird-».- tätter; tet-e Wieder-.gegen 24 RbL Geld enthielt, gesteht eu- Der fetbiicheu Regierung wird eitel Z
«"
schlägr.
Kiimiualpolizei gelang es, alle s jugendlichen tut-itzwischeuPaschitsch«pqu-afs—etchder
Beziehungen
Regeluug
tvld
zwischen
suDiebe Ia ergreife-.—h.
c
Wir-TO HEF- HJFIFIXHLYH zisdsjkzsqyszssxmsz
.
«
Destetteich-ngain nnd Setbieu stakjsindem
g·
Was-:
;I:;:kxigxs«ss«
H.
EIN-«
DIENSTMbegaben-·
Z
Die Kunst-la Tagsi nnd Pxohasla
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Falsche

1898 sind in Riga ausgetemchi Sie
des Ministeriums der
Brllsaufkiärrrugsind unter dem 17. d. Mts. sind, in e wie in der ·Rigaschen Rand-schan« lesen,
vorzüglich nachgemacht, daß sie sich von den
nach Ausdienung der Jahre zu Staatsräten bennr durch ein rauhe-es Papier und durch
worden:
der
echten
sdrdert
ordentliche
Rostdmsem, der stellt-. ordentliche rofessor ein weniger gen-wes Porirti Peters des Großen
Kudrjarvski und die außerordentlichen Pers unterscheiden
fesforen Grundli, Bogojawlenski und
Der Baliisce Visiorisehsgeogtas
Sirgensdhn sowie auch der Direktor des
Dprpater Lehrer-Seminars, Eos-Rat T r d i z l i. Lerlages
in Rin isi sum herkömmlichen reife
Nbl.
50 Kop. infolge des Setzetsixeils
l
von
Der Brauch, am Weide-acht sahe nd die
leider
ersi
soeben
sür das Jahr 1918 erschien-et.
Gräber
den Friedhdsen mit Tanne-bäumErinnerungsjahee
des Vaterländischen KrieDie
chen und brennenden Kerzen In schmücken, bür- gez und des großen Besreinngslrieges
von 1818
gert sieh immer mehr bei uns ein. Aue diesBildnissen,
von
großen
in
einer
Zahl
maligen heiligen Abend konnte unter besonders werden
Landschaften, Ansichten (s. s. der Rigaer Vorgünstigen Umständen
bei 2 Grad Frostvor dein Brnnde nnd während des Beanund
fternklarem Himmel
Windstille
dieser iiädie
des
am
11..nnd 12. Juli 1812) berücksichtigt
finnige Totenlaitnd in Ausführung gebracht
bemerkenswert ist eine non Reinhold Bnron
Sehr
werden.
Engelhnrdissnibs nnseseriiqie Porusiskizze des
Am 1. Weihnachtdfgiertage wurde die W e i h Barons Ferdinond Krüdenen, den Ists-u
war. Dierussischer Polizei-miser in Le i
nachts-Parade des hier statirnierten
nojarslisehen Re iments
dem großen Mark dergaben aller Lithographien sie en Liinner
dem
dent Eise der Dünn nnd politische Juden
vor dem
abgehalten.
altenMarki zn Riga bor, Unter den neueren
Ein neuer Kjrons-Feiertagl Der A- Ansichten werden besonders der in diesem Jahr
Fedruar, der Tag-der sooijiihrigen Jubiiäumss auf dent Schlachtfelde vozn 10. Ungnfi 1812
der Dünn-«
feier des Hauses Romas-our wird zum HAns errichtete FriedrichziTurnr
denken an dieses Ereignis ein ständiger Mons- Insel D ahlen sowie der Gipsbruch in Pan-asFeiertag bleiben.
Hoffentlich wird daer einer sern, bei Schlock an der Un gelegen, allgemeinem
der bestehenden Feiertage wiederum in einen Interesse begegnet-. Die Bilder sind durchweg
Arbeitstag umgewandelt werden.
aus dickem Kunstdrnckpapier llae nnd start reprodnzieot und werden durch kleine Texte erläuAm späten Abend des dergangenen Sonnabend tert, die von dein Ritterschasigbiblioiheior K. vstürzte sich dem Damm an derUsersStraße ein Loewis of Menar nnd Oberlehier E.
Mann in den Emdaeh und ertrank. Man Seh-reibt verfaßt sind.
Eine schöne Gabel
glaubt, daß es sich um den vermißten 50ijähris
gen Hauswärhter Suits handelt.
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sicht genommen sein.
LJ Innerhalb des Ressorts
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Lehrer-Seminars, StaatsratTroi gli, in Aus-
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fi e
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Ahn-P

-

Leda-hie

Wagen
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Oettinsensiteipgig

-
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Präsi-

Nin Z. Lesen-der ist während der sahst en sts auszspihten Diensten nat Mit-exists-j««x·t«»kts—«"k-Zs-Tzi
«
nach Werro ein schweige-, blangesiitierter Iris-endengen
die
Vemähi z zts
Seigeninsienmiteinerkoiibnrenßioline
Familienkxeise
fand
Im
nebst Z Bogen verloren worden. Der Finder luug det Etsheezogiu Eis-packe des sachte-c des
wird,gedeien, die erwähnten Gegenstände gegen Eishetzogs Karl Siesan, mit detu Maeineteutaant
«entsprechende Belohnung in der Deiekiivssbieis sysloß statt. ·
j«
lang »anszu!iesern.
Parti- 9« Jau. (27. Dez.). Die Ugevtmzzs
mit-, baß die Mächte with-scheins500 Rnbelscheine mit der hat-as teilt

Der Direktor des hiesigen Alexander-Sprun-

flumi W. E. Popeliseherd hat, wie bereits
seit einigen Wochen verlautete und wie nun die
,Rish.
in aller Bestimmtheit meldet,
krankheitsha er seinen Abschied eingereieht. Zu
seinem Nachfolger soll der Direktor des hiesigen

'

-

-

tätigt.
Dnreh Zuverlässigkeit nnd schlichten
Entgegenkomnten, durch sein fiir geteinnühige
det nnd wohltätige Unternehmungen anfgesehlossenes
Von einer Reutralisierung
die
siebe.
Der Wesen hat er sieh bei Vielen ein dankbares Geneuerdings
B e r g e s s t h o ä ift
Berg Uthor ist schon seit dent achten Jahrhune dächtnis gesichert.
dert durch eine Reihe Klöster beseht, die auch
Sestern abend deging der D o r d a t e r
unter der türkischen Regierung eine Sonderstels
lung genossen. Jn neuerer Zeit versuchten die. Handwerker-Verein in gewohnten Feier
62. Stiftungdtag Nishi sehr groß war
Rassen tut Ahn-Gebiet die diä dahin zahlreiche- seinen
diesmal die Zahl der Mitglieder nnd Ehrengästy
ren griechischen Mönche zu verdrängen. Die Balkansiaaten, die alle ant sithoä interessiert sind, die an der Fesitasel Platz nahmen.
Weise brachte der
haben eia Interesse daran, dar Berggebiet gn ddntInde-althergebrachter
I. b. Wnlsss e,
Landrat
Verein-,
isolieren, denn die Borderrschast einer einzelnen
das
Maj. den Kais er
Se.
der
anderen
Hoch
anf
den
zunächst
Macht toiirde
llösterlichen Besitz
exekntiert wurde.
Länder gefährden. Der Lorrespondent des »New- and, worauf die Kaiserhynrne
der
Mal
znreiten
erhob
Präsident
sein GlasguterQuelle
nun
Znnt
perald«
in Ithen will
aus
hork
unt ein warmen Widerhall sindenden Hoch auf
Vorschlag
geden
haben«
daß
Ausland
ersah-en
den Handwerker-Verein ern-zubringen, worauf er
macht habe, den Berg Ithob zu einent n eutralen Gebiet gu erklären. Rnßland toill unter llssistenz des Bizepräsidenten I. snderson
eine lonfer eng einberufen, get der sämtliche den 52. Gedenknagel in den Sehast der VereiniBalkanftaaten, anßerbent die Türkei und auch sahne schlug. Hierauf gelangten die Glücktvunschs
Telegrantnte zur serlestrugy die eingelansen waren
Oesierreichsngarn aus religiösen Gründen Einunt
tiber
die
noch lebenden Gründer des Verein-,
Frage
sollen,
iadungen erhalten
zu voni einzigenBandelier,
und vorn verdienten
Herrn L.
beraten. sedensalls wird das ökonomische Paides
ehemaligen
Verein-,
Präsidenten
Prof. Urthur
Zustimmung
geben
müssen.
riarchat seine
Die Taselrunde bev.
Urntenien.
schloß, als nttvort einen telegraphisehen Gruß
Eine iu Kairo abgehaltene Versammlung oon an Prof. b. Oettingen zn senden.
Des weiteren
der Vizepräsident J.
llrnteniern hat beschlossen, Telegrautnte an die
der
eftrebungen
des pandtverters
des
der
snderson
gu
richten·
Minister
leuhern
Großmächte
in welchen gebeten wird, Europa möchte selbst Vereins int verflossenen Jahre, die natnentlieh
die Durchführung und Uebertvachnng auf die eventuelle Erbauung eines Theaters und
der Re ornteuin Urmenien siehe-stellen, da «nenen Vereinsgedänbed abzielten. Diese leßieren
Bersprechuugen der Pforte unersütit geblieben Bestrednngen haben, wie der Redner ausführte,
wenigstens zunächst, kein praktischen Resultat ere en.
geben. Das sollte dein Verein nahelegen, darauf
chinm
sinnen, od sich für ihn nicht neue Wege einsur China kontutt eine Rachriehi, die wieder in
nnd nene Tätigkeitsgebiete erschließen
schlagen
einmal ein grelles Licht auf die in der chinesidenen er seinen Mitgliedern tnehr zu
lassen,
schen Innre herrschende Disgi plin wirft. bieten int Stande wäreSoldaten, die roegen Mehrzahlung des SalbeFerner erstattete der Vizepräsident einen kurrueutern und sich durch Plünderung schadlos
über das verflossene Jahr-. Danach
zen
halten« sind zwar nicht selten. Der Fall aber, zählteBericht
Ende
des Jahr-ed 1911 der Handwerzn
die höchsten Vorgesetzten geschossen lex-Verein 490 Mitglieder-.
daß sogar
Jnt Laufe des verund unter der Bevölteruug eiu Blutbad ange26 Mitglieder ausgetreten
sfldssenen
Jahres
sind
richtet wird, steht doch einzig da. Es toird darüber (reip. sind wegen Nichtgahlung ihres Mitgliedaus Tschisu gemeldet: Infolge von Unregelmäßig- beitrages ausgeschieden), 8 Mitglieder
sind gekeiten bei der Auozahlung des Soldes kaut es
84 nette sind eingetreten,
die
ftorben,«
daß
hier su schweren Unsschreitungeu der Soldaten- Mitgliederzahl zum Schluß dieses Jahres unverdie in den Straßen schossert. Es wurden 82
490 beträgt. Von diesen sind 128 KaufLeute getötet und der General Yin ändert
60 Handwerker,
leute,
und
Kam-ais
schwer v er wunde t. Mehrere chinesische Butten 57 Gutsbesitzer nnd Bankdearnta
Edelleute, 51 Beamte und
wurden geplündert und einige Häuser in Brand Literaten, 37 Professoren und Dozenten, 82
gesteckt.
"
setzte und sahniirzte, 26 Land- nnd Forstwirte,
Indien
22 Lehrer, 22 Hausbesitzer und Revier-, 18
Nach beut lebtenKranienberitht hitte der Miets- Fabrikanten und Industrielle, 12 Techniker, 12
nig LorbH ard i ngetoieder mehrere Stunden Fie- Rechtsantbälte, s Pastoren und 10 Upotheker.—
ber. Mdglichertoeise ist eine weitere Operation Verstarben sind in diesem Jahre die Mitglieder:
zur Entfernung der Fremdkörper nötig. Die Tischlernteister Rusih Bankdeantter B. Pedder,
Wunde an der Schulter ist noch ituruer offen.
Goldschrnied C. Krug, Schuldirektor H.Tresfner,
Professor U. Brandt-, Tischlerraeisier O. Boseke
nnd schuldirektor H. Snleckr.
.
Zum Schlaf wandte sieh der sizepräsident
Noch sind nicht Iwei lochen seit der in Riga an den Präsidenten Landrat b. Buts, verlieh
beschlossenen Auflösung der estnischen Distriitss dein tiefen Bedanern darüber Ausdruck, daß der
Direktion der Livländischen Kredit-Sogletät da- Entschluß des Präsidenten, dieses sntt niederzuhingegangen und schon sind zwei bisherige langlegen, nnadänderlirh feststehe, nnd sprach dern
jährige Beamte-. dieser Direktion ans beut Leben Scheidenden einen anstithtigen Dank dafür ans,
abgerusen worden: dern 1. Sekretär Ehr. Eisen- daß er lange Jahre sein warmes Interesse nnd
schatidt ist wenige Tage daraus, arn vorigen seine Arbeitskraft dent Handwerker-Herein geSonntag, der langjährige Sogietäts Beamte lsidniet hat.
.
Ernst von sur Mühlen, Besitzer von stäo,
der Leiter der Vortragsadende, Dr.
Nachdem
int Tode gefolgt, nachdem ihn, tote jenen, ein E. Matties en, allen denen einen Dank nutDer Dinges-hier gesproehen hatte, die
Schlaganfall getroffen hatte.
ihr Wissen und ihre Erfahdene, der das 01. Lebensjahr voilendet hatte, rnn in du Dienst des Verein-bestellt nnd itn
hat in den Jahren IRS-W in Dort-at JurisJahre Vorträge in ihnr gehalten
prudeteg studiert und ist dann als Kirchspielos haben, richtete der Präsident b. Wolf Worte
richtet beä 1. Bernauer Kirchspielsgerichti, als det shsthieds an die Berianintlnng, dankte siir
Ussessor nobilis atrt DörptsWerroschen Ober- die Untersiügnng und das Entgegenkommen, dakirchenoorsteherautte und hieraus seit bald 20 er siets dei feiner Arbeit ini Verein gefunden
Jahren alt Beamter an der hiesigen Distriktss habe, und erhob sein Glas
den Vorstand.
Direktion der KeMkSogietät tätig gewesen. Zueiner-. K. b. Raupath trat in humoristiProf.
gleich hat er sich auch itu Direktoriuntdez Liv- srher Rede den in einigen der Reden durchklinländischen Gegenseitigen sssekuranssßereins und genden wehmütigspessiiuistejehen Tönen entgegen,
in anderen Stellungen, wie namentlich als Schap- indetn er den Handwerker-Verein nlit einer
—
Eidechse verglich, deren Wohlbefinden ed nicht
Blonde-ed toetite darst, zart nnd samtnen
störe, wenn sie, was bekanntlich leicht
wesentlich
toeteh gibt die gesehlich geschäyte ,Lecina-Seife«, Yes-dicht
ihren übrigens Diebe-wachsenden
Denn das ,Lewenn regelmäßig gebraucht.
verliert,
nnd toastete auf die Zukunft
Schwanz
cithiu« der Seife hat die charakteristische Eigen- des Verein-.
Pasior
H. Lezius ließ seine
schaft, direkt auf die Daut einzuwirken und die
in ein Hoch auf die Mitglieder des handermüdeten, erschlassten Hautgefäße stets gu neuer, Rede
ausklingen und dami. m. more-.
Die Poren werkersVereins
intensiver Tätigkeit angnspornen
Margend
verlieh dem Optimidrnud nnd
erhalten allezeit sreie situung (von außerordent- H.
der Urbeitssreudigkeit das Wort und schloß ruit
das Allgemeinbesins dein
lich günstiger Wirkung
Wunsche auf ein Wiedersehen irn erweiterten
den). Sehr ausgiebig iut Gebraucht Diskret Verein-gebände.
parfämiertz wunderbar weiche-« Schaumi Stück
Bei
der
und in angeregter
Stadtkapelle
Musik
nur 40 Kopeten.
Alleiniger Fabrikant Ferd. Unterhaltung
blieb
die
Gesellschaft
noch lange
Wirthen-, Glockengasse Nr. 4711, Köln-Riga.
m.
beisammen.
Zu haben in allen Apotheken, Parsiirtteries und
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empfindlicher-, vielleicht revolutionäeen Räckschlag nieister des - Livländischen -Fischerei-Vereins, be-
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wird Freitag-, den 4« Jhmssss Isls, um 3 Uhr nachm.
in der Jsmssqhsss sit-, 28 im snale stattfinden.
Zum Aus-bot gelangen diverse Gold— und silberseehem Uhren, Peletots Pelze, Kleider, Nähmnsehinem Hinten, I. delikt-0skop, 1 Kontrabnss, 1 schrejbmaschine, unter enderern Menufnktnrwaren sub Nr. 123738 und e. goldene Herrenuhr mit Kette
sub Nr. ,131542, u. s. w.
Der Lombard Ist-kann ihm Zugefallene saehen zu -sellr
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Gatten «von ’Dr. mJagd. J. vonE. Lisners
65 Kop.
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Essng klas Lebe-It .
köniäl lehen

Sressee sensetjonelles von Mitgliedern des Kopenhagener
Theaters gespieltes Drum-« ans der berühmten künstl. ser-je
e rz;dl e 111 Die Heuptrolle spielt Herr Ein-rissen- 800 Meter lang-.
Islsllssst Ists Mich-Island herrlkehe Weihnachts-Feerie. schönstes von Käsern, Heimehen und Frösche-s gespieltes Weibneehtsblldl
Besonders interessant für Kinder.
Islslsssstsscssslssslt. sehr interessantes komisches Bild.
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gilt. Januar)

Ferner sei erwähnt die Inteepesaiion weoen der Etschießung oon gegen 200 und der
Vetwundnng von gegen 150 streitenden
Uebeitee n ..d ei Lesen-Gold gruben am
4. April

Um 10. April gelangte diese tragische
ilffäee vor dem Forum der Diana sue Verhandlung, wobei den Handeksminister Timaschew das

mutigen

erhalten hatte, daß z. B.

Cigolm im

ZarttimPolett

das treue Gottv-

Ksredits sür Städte nnd LandschafVon der 502 Millionen-Forderung sür

verbleibe-, jedoch nicht ten.

--,

i

vera· Warschatter Generalgoaoerstear unterstellts die Durchsiibrnng des sogen. kleinen Flotsein sollte. Erst iei der 3. Lesung wurde sdotch tenbausPrograinnies bat die Dnma
so
einen Umfall der Oktobrtstetr wenigstens dieser obwohl ihre alte Animosität gegen das Marmso
das
eiae Widerspruch oeseitigi, indem
Cholttis rninisieriuni allmählich völlig abgeflaut su seinGoaverreemeot att- dettt Warschaaer General- scheint
bloß 480 Millionen, die aus 5 Jahre
gadeniiat ausgeschieden und dem Jaaeomiuifter verteilt werden solle-, bewilligt.
irr der allgemeiaett Ordnung unterstellt wurde.
Um auch einigesErsreulichere von der Dumai
Dasür bleiben aber irr ihm der Gotte Napolooo, Arbeit hervorzuheben sei das in liberale Fassung
der treue Stil otid manche-l andere desteheti, wagebrachte Gesetz liber die Privatiaznlen
aitgeiari ist, einen rechten Wirrwarr sit fchafsea, und die Tatsache erwähnt, daß die Dienen im
die Polen in ihrem rationalen Empfieoea rief sit Februar die K o l o n i st e nsVorlnge in erster Fas-.
verletzen, den Rassen im Cholmsigiediet jedoch sungohne Frist an die Kommission snrückverwies,;
keineswegs das get Wage-, was die Chauoiaistere aus der die Regierung sie am s. Mai behnss
oott dieser papieeerrea Maßregel erhoffen- Der einer Umarbeitung zurückzog.
Karg vor WeibOdftrultioiisoersach der Poten, die 132 Amende- erachten ist nun diese Vorlage ver Duaia
alt-?meots einbrachiea, wurde
eittgegetr der Gelesieg Vermäebtnis des nnr Is. Dez. seinesschäftsordnung
dttrch Guillottiaieraag, Ableh- Posienzk enthaltenen Jnnenininisterz Malarow
oereiielt. Neben retourniert worden, wobei sie in ihrer nenens
teaieg irr Bausch rttid Bogen
dett Deutsch-Balken stimmten mer eitoa 15 Otto- Fassung- wie
kürzlich an dieser Stelle näher aus-· ansne davonkom.
btifiea gegeri dieses Unmögliche Gesetz
geführt, neben einigen nicht unwesentlichen Ver-·
Eine weite-e Dumassuterpelluiion
die
Bote den weiteren Borlageti, welche die Z- besserm-gen und Abschwächungen, nicht weniger JliodorsHermogenssssileh betras
die seit den
Dnma während ihrer letztere Stifters-Periode wesentliche Verschlinnnerungen und Erweiterungen allerersten Tagen des verflossenen Jahres spielte
etledigi hat, wäre oor allem die über die ,Re- enthält.
nnd in diesen lesten Tagen für den einen Beform des lotalertGerichto« sit erwähne-,
Die heftige Parteileldenschnst, die ein Choral-. teiligten, fiir den Hieromonach Iliodoe, seinen
-·die vom Reichs-at irr wesentlich abgeht-euer teristilmn der s. wie auch ihrer Nachfolgerin, der vorläufigen Abschluß gesunden hat.
Bischof HerFassung der Doma reioorttizeri mar. Der Reich-;- 4. Duera, bildet und zu zahlreichen persönlichen mogen von
tu einein TeleSsatatow
hatte
sieh
die
Veränderung
rat hatte durch
des Zeusoo vee Ansiällen und Zusammensiößen von Abgeordne- gtatnin an Se.- Majestät Höchft uuelzretbietig übe-r
wähioareg Friede-seichter, die Bestimmung-, daß ieu und in der Folge zu Unrschlußstrasen sührieH den Syeod, dem et selber
angehörte, geäußert,
der Vorsitzende der FriederisrichtersPletra sit er- lakn ani schärssten während der zahlreichen Jnund besonders dessen Beschluß, einen Diaionifsinnenis
ste-trete fei» med- -dtrrch. die teilweise Beide-halierpellationen sum Ausdruck. Von diesen- Orden unter der Großsiitstin Elisabetd Feodos
terng der den Liberalen nameatiich durch die seien bloß die für das
verflossene Jahr charals eowna nnd unter Umständen Totengebete siir
Unterstellttrtg unter den« Einfluß der Laut-hauptvon ihnen wandten Anderzgläudige zu gestatten, siir ketzerisch etlliitt.
teristischesten
erwähnt.
Zwei
Gemeindegertchte
leaie verhaßtett
der Vorlage sich gegen- ben von- der gemäßigten
Opposition, Its der streitbnre Bischof gegen seinen Ausschluß
eirte in manchem wohl zu billiger-de konservativen den Kadettem zurzeit meistgeljaßten Unterans dein Syuod laut peotestierie nnd ee nnd sein
Färbung veriiehetr. Leider ifi jedoch dem natio- richtsminister Casso.
Die erste betras aus Zaeizyu ihm zur Hilfe heibeigeeilier
Schütznalistischeri Geiste des Reich-rai- aach die oott das energische Einschreiten des Unterrichtsminis- ling Jliodok in Zeituogstepoetern gewährten
der Damit angesammeoe Bestimmung wonach
die
rvie während der letzten Jahre Juteiviews die Angelegenheit noch hundertfacä
steez gegen
der Gebrauch der Orts-sprachen vor Gericht ges üblich geworden
voni Februar an ins ver- oerschliinueett hatten, wurden sie schließlich
durch
statiet sein sollte, sum Opfer gefalle-. Nach schiedenen Hochschulen streitenden, deinen- Alle-höchsten Erlaß ing Shironizkii
und
Florilängeren erbittertert Kämper ordnete sich die strierenden und obstruierenden Sinschtschetostklofter verbannt, wohin sie sich nach
Dnma dem Willen des Reichs-ais meter tritd ve-nten. Die-mal galt es vornehmlich gegen einigem Widerstande
Jliodor war sogar
Ettde Mai
itale
defseet Fassung der Vor- die Ernennung nnd unsreiroilslige Ver- weise verschwunden und hatte sich zu Fuß seitaus
lage mit gar-g naives-sittlichen Uvåttdermrgert an« sesung verschiedener Professoren zu eine phantastische, jedoch bald ausgegebene Pilgerwas voa der Opposition als Niederlage des Ue- vemonstriererH wobei es so weit kam, daß die wanderung aufgemacht
begaben. Während
terhaofes tief empfunden worde.
der akademischen Freiheit in der Pe- Bischof Hei-wogen seine Strafe ruhig abbiißte
Bersechter
und
Ferner hat die Reichkdmtia das treue iersburger Universität nach dein von seiner unter jetzt msglichemeise vor seiner Begnadigung sieht,
WeorpflichtssGesei in einer Fassung die-J polizeilichene Schuhe stattgehabten Borlesung über versetzte sich der augenscheinlich psychssch statt aus
siaiiiv angenommen, welche die Milliardiensilafts den UniversitäissHos kommenden Pros. Uvinzew dein Gleichgewicht gebt-achte Jliodot in stetig
der weitere Schichten erleichtert, die der Frei- eine Bank warsen.
Der andere der zahlreichen wachsende Erregung, erging sich in allerhand
willigert jedoch wesentlich vergrößert
Jtt deri an Minister Casso gerichteten Angrisse betras die Exteavaganzeu nnd brachte es so weit, daß ei,
oort der Dama angenommenen Landschaftiord-’ MittelschulsPelitil nnd speziell die Unternachdem et sich von der eechigläubigen Kirche
tut-g für »das Dort-Gebiet und Sibielen ioaretis drückung
der Elternkonriteez Chinchs losgesagt hatte, vom Synod seiner geistlichen
—-
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baltifche Weihnachtsfeft ifi
diefem Jahre von zahlreichen Usgehsrb
Das

Se- bst hiesiger Balteslolouie gemeiufam gefeiert
UND-O Der Vorstand der Vereinigung hatte
zu einem Hure-essen im Landmehrofsiziers-Kafiup
is der HardeubergsStraße eingeladen; eil- Tag
der Feier var jedoch im Interesse einer möglichst
regen Beteiligung nicht der 24. Dezember ec. St.,
fordern der 4. san. (22. Des-) gewählt

werde-ex
Ja einem der fchdn ausgestatteteu Säle des
Kasiro var die Fefttafel gedeckt, nnd im Nebenfaal, dessen Türen geöffnet sterbe-, brauste

während des Mahle- der Weihnachtsbqnm «
Nach dem Braies erhob sich Geheimrat Professor Dr. Schienen-eh um in war-empfundeneu Worten der baliifmen Heimat zu gedeutet-.
Rath ihm toqstete Herr v. Haken auf die
Bauern-einigerm, der er eine glückliche Entwickelmsg wünscht-. Beim Nessus-i sorge- eise hefondere Ueberraschung, die großen Beifall herzusammenvor-ist. Eis geschätzte- uad beliebt-r Mitglied faßeir. So siegen die Stunden rasch dahin.
der salieuvereireigmeg erfchieee is der Just llls die letzten das gastliche Kafino verließen,

.

j
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l

J
«
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Würden entlleidet wurde nnd jetzt als Sseegei
Teufaooio in seine Heimat ien Don-Gebiet wandert.
Diese ganze Assäee gewinnt dadurch einen
besonderen pitanten«"-—·Beigeschmack, daß im Hintergrunde der in hohen Peiekttburgee Kreisen sich
eines keineswegs geringen Einflusses eesreneude
Voll-heilige Ras putin steht, den einige Tals
gesährlichen ,Chlysten« bezeichnen Daß Rasputin,

war es sehr spät oder auch sehr sriih geworden; voll war der viertägige Aufenthalt in soficr. Die
alle aber brachten die sremidlichsteu Erinnerungen Residenz liegt ans einem Hochplateaei des Baldiesjährige baltische Weihnachttseier lette-Gebirges. Ja der Ferae sieht man die Berg-»
im -die
gipsel mit ewigem Schnee bedeckt. Uns der Fahrts
heimnach
Sosia haben wir die schbasteee Partien desv
Bom tiirtischest Kriegsschauplay
Bailau passiert. Geradezu überwältigendi DurchVon geehrter Seite wird uns der nachstehertde -21 Tuns-ei mußten wir hindurch. Die Bahn solvon einer sit der bnlgarischen Armee abgegange- len Franzosen gebaut habet-.

«Stabt der Weintraube«. Jw türfischen heißt sie Kirlilisse aber vielmehr irn griechiseben. Wir haben ein Lasaret von 50 Bette-,
haben aber bis 105 Kranke gehabt, gegenwärtig
85, meist Schwerverwnnbete, ba dieLeichtverwnns
beten entweder evakaiert werben aber hier in bnis

serrzus

iivliindischeu barmherzigen
Sch nieste-r in ihre Heimat gerichtete Privatbries zur Verfügung gestellt:
neu

Lo

seng rad,

2. Dezember 1912.

Schsne und frohe Weihnachten Euch aller-,

meine Liebeni Triult
Wohl Eurer Nichte nnd
Jahre Weihnachten in
statt des Tausendsumes

wirdDai Endziei

aus

ein spezielles
das
Consiste, die in diesem
der Türkei seiest mid»
eine Cypresse schmücken-s

unserer Reise ist Los en g ra d

(Kirtiiisse), eine beseitigte iürcische Stadt,s«
die seit dem 16. Oktober in den Händen dersBuigareri ist. Losengrab liegt Unweit vou Übriaisk
not-eh und wir hören deutlich die Kaaorade sujz

uns herüber.
Wir leben seit dem 26. Oktober hier, alsos
vom n. bis zum 26. waren wir unterwegs. Dies
Reise war höchst interessant Von Petergburgj
bis Odessa per Extra-vg. Aus Odessa bis Rus-tschnck per Schiff, Ueberall Ooationesy Wiesen«-(
Flagger siede- mib Champagner Wir warens
je die ersten Qui-Klassen ans Anstand

Pracht-Hi

gariichen Hospiiälern liegen.
Bulgarien hat sieh gnt vorbereitet fiir den
Krieg nnd ihn antb gut geführt, wie die glänsenden Siege beweisen ; aber für medizinische
Hilfe hat es nicht gesorgt. Viel zu wenig Aergte,
gar keine Schwestern nnb Sanitäre
ich weine
geübte, wie wir sie haben, denn Freiwillige gibt
es genag, die aber mehr Schaden bringe-, als
Nutzen. Alle die Verwnnbeten, bie wir hier vors
vernachlässigten Zafanden, waren in einenstande, baßv er lanm gnbesebreiben ist. Wär-er,
großeWckrrirkr lrachiri in den Wunde-i seh
habe fchwntzige, große, schwere Wunden gesehen,
aber derartige noch nie. Von ben Läusen schon
gar nicht zu reden.
Die Balgaren preisen ans als ihre Rettung-s
engel nnd nennen uns auch
Wir haben nnr
chirnrgisebe Kranke; die GeorgtiGemeinsebast hat
eine Abteilung von 75 Betten für Typhus nnb
Dys«enterie. Bei Abrianvpei nnb Tschataibscha

Strecke Weges nach Losetegrad muß-;
tea wir per Zugochseu machen read da haben wirein echtez Zigeunerlebeu geführt. Unsere Kam-s--wane bestand ans 210 Gfspauaeey denn wir sormit der St. GeorgssGemeinschast,
gen
die ja ein Hoipital stir 200 Betten hat. 5 Tages
need 4 Nächte waren wir unterwegs. Zwei
Nächte verbrachteu wir in balgarischeu Gebbstey;
nachher, als wir die Grenze überschritten, alsot
auf türtischem Grund need Boden waren, habenwir eine Nacht im Wagen geschlaer need dies
andere Nacht ia einem gießen türkischeei Dorf,i
das natürlich von Bulgaren besegt war. Die-«
türlilchea Einwohner waren alle gestehe-.
Unsere Hospitäier haben wir eingerichtet in
türkischea neuere Kasenseey bestehend ans 4 ges-Ben Steiagebäadeu: zwei Gebäude hat bie Geor gjsiGeaeeinschaftz eieees habest wir need das
vierte hat eieee englische Zmbulauz eiagmowmea,— herrscht bie Cholera.
die eitee Woche reach uns ankam. Unsere DespitWenn man mich fragen würde, was Krieg
derv
liegen
täler
eine Werst aus
Stadt-herauss« ist, wärbe ich antworten; Krieg ist großes,
umgeben von Bei-seltsam Loseagradbeißt ims- maßloses Leibi Jeder leiden Vater, Ratte-«

De

letzte

bnlgarischen

;

gliljutoio
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die iolalett Eigentümlichkeiten Sidirieos
merig Erschwernng der Wohlbedingungen), wobei berberücksichtigt worden« daß der Reich-rat sich vers Kadettensührer Miljnlow den Minister nnd seines
anlain fah, diese Vorlage an die Damit-zurück- Gehilfen szrdeK titulierte, da seiner Meinung-«
Eirieie Versuch, den vielfach ad- nach gerade diese Elternloniiteek imstande innrer-»F
zuoerioeisen.
solnt zerrütteteti Finanze- der Kommmrea aufzu- den überhand snehnienden Schülers elb stuio r-5
delsen, unternimmt die Regierung is dem von den entgegenzutreten. Für 10:- Sitzungen hatteDamit nnd Reich-trat geaehmigteo Gesetz über
sür diese Wendung der Deinen
die Organisation eiaeo staatiichea
eiben.

i

Berlin, S. Jan k 24. DezJ
CBerlimr Speziallorrefpondeuz der »Notdlivl. Zig.«)
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Die baltifche Weihnachtsfeier
in Berti-.

eines Fuhrmann-« und stellte sich als der allen
älteren Dorpatee Philister-I wohlbekannte Fuhrmann «Letti Peter« vor, des infolge der Resolution sich veranlaßt gesehen habe, die Musenstadt am Embach zu verlassen, wo alles jetzt
ganz anders sei, als seither und seinen Wohnsitz
nach Berlin zu verlegen. An Balken nnd Duepater Philistern mangele es hier nicht, und oft
genug betäme et denn auch eine ,baliische Fuhre«.
Im Anschluß daran betrachtete «Letti Peter« mit
Wis nnd Humor manche interne Angelegenheiten
der state-te und schnellte feine Pfeile gegen
diesen und jenen der Anwesenden ab, wobei auch
die Heeren des Banstandez nicht geschant wurden. Dei Vortrag wurde illusteiert durch Bilder, die ein baltischer Kartikaturenzeichnee mit
Geschick und Geschmack angefertigt hatte nnd die
der Begleiter »Letti Peters«, fein Sahn, wie er
erklärte, ein a,Studierter«", der Versammlung vorführtr. Reiches Beifall lohnte den Vortragenden,
als et geendet hatte, nnd allgemein war das
Bedauern groß, daß dem Künstler, der für die
Weihnachtsgeit in die Heimat gereist war, nicht
ebenfalls sofort der Dank dee Anwesenden ansgefprpchen werden konnteNach Aufhebung der Tafel teilte sich die
Gesellschaft in jmanglose Gruppen, die beim
Kassee in angetegter Unterhaltung
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»

nationqltstischeu Gegenstesmnugeu in dtes
Strudel des altes Regt-us sueiickgeeisteu worden«
Fasses wie zunächst die Reich-dum- iuss
Auge als den-Falte-, see doch vor allem beruer
ist, dem Reiche möglichst viel von den Segutmgeu
des OktobesiMasisesteZ in sicher-,
sehen wie,
I.
Russland im Jahre
tu ihren Worten die-!
daß
sie
wohl
dazwischen
Hinter mi- iiegt ein weitetes Jahr, reich as Ideale des Feeiheitzs nnd Toletatestanisestes
Hoffm, Hauen nnd Kämpfe-,
auch in de- veeteat, in ihren Taten jedoch nur in est einer
eugheizig usttoualisttschen Politik hnloigtr. Diese
ine-es Politik
ganz im Gegetzsax sitt emswärtigen—eigentlich am an großen Eseigaissen. bedauerliche Tatsache erklärt sich nicht zulest
Es war dies das etste Jahr, in dem die ver- durch die inne-e Zetspaltmeg nnd die schwächltche
Kompeomißteeignngen bei Ottobeisteu-Fiqttton,
antwortliche Leitung der Geschicke Rußlaudg in deren nach rechts steigende Majorität in mehr als
den Händen des neuen Ministetpsäsideyteu Koeiner wichtigen Fiage dem tonieevativsuatipaalis
siischen Dumafltigel zum Siege verhelfen hat.
kowsow touzeutsiett war. Seiner ruhig
gendes, staatsmännischeu Persönlichkeit iftez sit
Chamktetiftiich in dieser Beziehung ist das
verdanke-, daß Schfossheiten nnd Biüskietmiges Schicksal-der Cholm-Vor.lage, welche die
des Rechtsbewußtsein-, wie wie sie während des 3. Dame vom Tage ihres Wiedeszusammemitts
Januar an bis Ende April beschäftigt hat
Stovlypinschen natiouqlistischen Kinfteegimes ge- Mitte
und während seiner beiden lepteu Lejuugm infolge
wohnt wette-, merklich seltener geworden sind. der schwankenden Haltung der Oktobristen zeitweilig
Dei neue Ptemiet ist sich augenscheinlich wohl derartig sonderbare-, widerspeuchsvolle Bestim-

s

staetete

;

zahlreichen braut-enden Klippen zttenzeudeu
Statius-hiser sich noch nicht wesentlich dem Haer
des 17. Ottobess genähert hat. Vielmehr tst es
in wiederholten Malen immer wieder von denden

J

-

leider nicht leugnen- daßs auch mete- det Leitungdes usumSteiteemannes der Kut- des zwischeee

(

»

im alten Regitue geschulten Unterorgewtz sum Teil
auch an der allgemeinen Komplisiestheit der is
Umbildung beggtfseuen sozialen Verhältnisse int:
es läßt sich in jedem Falle
Reiche liegen

I

-

dessen bewaßt, daß seicht kenstvolle Wtsküy sondern sest sandterte Geseslichkeit die beste Gestadlage süe den weder-en Eulen-staat bildet. Abe—mag es zum Teil an dem Uebeeetseesdee noch

iliegale Vorgehen der LeuasGoldseEber-Kompagnie
gegenüber den Arbeitern-einräume, während der
Innenminister Malo-out die Schuld allein den
sozialdemokratischen-. Agitatoten und den von
ihnen versührten Asdeitecn zuschob, das Vorgehen
des Mtlitäro dagegen rechtfertigte nnd erklärte,
sei in solchen Fällen stets vorgegangen worden und
werde stets vorgegangen weiden. Die
daran vom, Senatoe Manuchin ausgefühcte
Untersuchung der Leuassissäce ließ jedoch, im
stritten Gegensatz su dieser Auffassung den Ministeis, das Verhalten des Ritteueisiets Tresehs
tfchenko, der u. a. durch betrügerische Manipus
lationen seinen Befehl zum Schießeu zu etchtsees
tigen versucht hatte, in einem derart kompromittieeendem Lichte erscheinen, daß dessen Gerichtsüdetgade erfolgt ist. Leider nah-n die Lenas
Jntespellaiion in der Dunto ein ebenso unriihini
lichez wie charakteristisches Ende, indem infolge
der Ueubeebeiickdaeleit der Paiteigegensähe keine
der eingeht-achten zahlreichen Uebeegangssoemein
eine Majorität sand, somit alle abgelehnt toutden und dee Janenininifter ohne die gebühret-de

so.

so
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Elsas

ihrer antisemitisch -nationalistinachzuweisen vergeblich gewesen« Der
und

sehen Helferghelser, den rituellen Charakter diesen

Mord-tut
Prozeß gegen die Geheimpolizei-Rgenten-Mischtschul und Kot-innen die der Rache ihrer Borgesetzten verfallen waren, weil sie die Untersuchung in der Voraussetzung eines gewöhnlichen
Rachenmorded durch Diebsgesiudel geführt hatten, ist bezeichnenderweise im Sande verlaufeniu
Der Prozeß gegen den seit dem
Untersuchungdhast sitzendeu Juden eilis steht

noch bevor,

so

daß er vollauf

stil -sehr daß

berechtigt ist,

die Duma die Verhandlung der Jusehtsehinftis
Interpellation bin zur Oeibringung vollständigeren Materials aufgeschoben hat.
Endlich sei die Anfang Juni nr Verhandlung gelangte sozialdemokratische
erwähnt, die nachzuweisen unternahm, daß die,
wie erinnerlich, wegen Inzettelung eines Milititrs
resp. oeru freiwillikompiotts der
gen Exil oerfa ene sozialdemokratische Fraktion
einer Polider 2. Duma ,lediglirh« das
ie Sozialdemozeispinelssntrige gewesen sei.
kraten versuchten, ihre Jaterpellatian zu einer
großangelegten Demonftration auszunutzen, mußten aber, nachdem eine Unzahl ihrer Genossen
dem Ausschluß von mehreren DumasSinungen

zuterpellatian

Zwang-arbeit,

Oger

Skandalszenen vervieåfZualteneinerwar,siirausdie weitere
die smRedesreiheit

s

len-

und

aus

-

so

rus-

gir Futtersprache
.

munität der Dumasslbgeordneten sehr bedauerliehen prinzipiellen Senats Entscheidung
führte die Berlenmdungdklage ded ehem. sieren.
Um 28. Mai trafen Ihre Majestäten mit
Ottobristen und nachmaligen Nationalistrn S a l 010
lo b ow gegen den Sozialdemokraten KnarreIhren Erlauchten Kindern, aus Sfeinastopol komund 83 andere Abgeordnete, die ihn in mend, in Moskau ein, wo die Einweizow
einer Jnterpellatinn, resp. in einer Diana-Rede, hung des Denkmals Kaiser Alex-

Feld

-

-

-

aus.

-

Poltawa ernannt zu werden« W. Purisehlewitfch
hat es bisher in diesem Jahre erst bis sum Wirkl,
Staatsrat gebracht. Bischas Eulogiud, der die
Ebnen-Vorlage durchgesoehten hatte, ist zum Erzdifehnss von Cholm ernannt worden und ein
nationaliftifcher Abgeordneter will ausgerechnet
haben, daß die 80 Dumasßationalisten während
des Bestehens der 8 Duma im ganzen 87 suszeichnnngen erhalten haben.
Viel schärfer noch, als die Dama, hat der
Re ichs-rat aus der Wascht den konservativnationalistischeu Gedankens gestanden-. Von den
von ihm während diesez Jahren erledigten wichtigen Vorlageu seien hervorgeht-dem die Festsetzung der

sinnländischen WehepflichtssAblösungds

zahlungenz die Vorlage über die Gleichberechtigung der russsehen Bürger in
Finnland und die Verantwortlichkeit der der
Durchführung dieses Gesesed sieh widersetzenden
sinnländischeu Beamten our Peterdburger Gerichtdhdseaz die Verbesserung der materiellen
Lage der Mittelschullehrerz die Erweiterung des
Erdreehtd der Frauenz die oben erwähnte Redes lolalen Gerichtz, die vom Reichdrat
start zugesiutzt wurde; die Krank heitr- und
Unfallversicherung der Arbeiterund
die ChalmsVorlage, die beide in der DamaFussung ohne wesentliche Abänderungen angenommen wurden, während der Reichs-at die von
der Duma beschlossen-: Erweiterung der
Budgetreehte der gesehgebenden Häuser bis
auf einige wenige ganz belanglose Punkte glatt
du rchsallen ließ. Ja schroffen Gegensatz zu

sarru

»

Vom Ostsee-Schwarzwa-staunt-Projekt
Vom RigaiCderssonsKanal weiß der
»R. BE zu berichten, daß, nachdem die Kiewsche
Bezirkoverroaltnng der Wegesommnnikation ihr
gesamtes Material dem Ministerium eingesandt,
dieses ver-sägt habe, im nächsten Mai mit Vertiefung-arbeiten itn Unteriauf des Dnjepr, südlich
Zetaterinosslaw nnd im Qberlauf sowie in der
Dünn zu beginnen. Dazu seien einige Millionen
Nobel angewiesen worden.

der ganzen Strecke sollen die Arbeiten
erst nach Erlaß eines Gesetzes über den
Bau des Kanalo beginnen» Ein besonderes Gesetz soll den Umbau aller die beiden Ströme
überspannenden Eisenbahnbrücken behufs Durchiaß von Schiffen bestimmen. Die Stromschnellen
ander 111. stattfand. Die Kaisertage in des Dnjepr
sollen zur Gewinnung eleltrischer
Moskau vom 25.—81. Mai, zu denen Dennausgenntzt
werden.
tationen aus allen Teilen des Reiches in der Kraft
alten Zarenstadt anlangten und während deren
Wie der «Rifiz. lestn.« dem »Best- nnd
u. a. auch die Erdsfnung des Museums der
Telegraphensßoten«
entnimmt, sind im Zusamschönen Künste erfolgte, fanden einen Widerhall
menhange mit der vor kurzem erfolgten Revision
in ganz Ausland Am 28. August fand zum Gedächtnis des des Rigasch en Post-nnd Telegraphens
Vaterlandischen Krieges die großartige B o r o Bezirks der Bezirkschef I. A. Nowihki
bin-Feier auf dem oor 100 Jahren blut- nnd ganze 9 mehr oder weniger angesehene
geträakten Schlachtfelde statt, zu der Ihre Majes
stäten mit Ihren Erlanchten Kindern, zahlreiche Beamte ans dem Dienst? entlassen
Großsiirftlichkeiten, sämtliche Minister, ungezählte worden«
Würdenträger, riesige Truppenmassen ec. sich einMan. Der Reichodunrassbgeordnete Fürst
fanden. Es folgte ein abermaligen mehrtägiger Manssyrew hatte. wie die ·J. Deen Lapa«
Kaiserbesuch in Moskau mit Empfang zu berichten weiß, nach seiner Inlanst ans Peim Adelshause, Paraden (Bioischenfall mit dem
Gemeinen BakuninJ ec. und ein Besuch Ihrer tersburg Vertreter seiner verschiedenen lädlers
gruppen zn sich eingeladen. Zwölf waren erVon dort beMajestäten in Ss mal ensk.
gab sich die Illerhöchste Familie nach S p ala
schienen, Vertreter aller Nationalitäten. Der
von wo aus in die Belowesher Puschischa Jagd- Fürst staitete ihnen Bericht über die vierte Dnma
ausflüge unternommen wurden.
Am 7. Okt.
ab. Auch seine bekannte Rede wurde besprochen.
erkranktedaselbstderGroßsürst Thronfolg er an einem sehr ernsten Bluterguß in der Hierbei machte ihm der Vertreter der deutHüftgegend Die schwere Erkrankung Sr. Kais. schen Wählergrappe einige Vorwürfe wegen
Hoheit, deren kritisches Stadium einen reichli- dieser Rede. Die Rassen machten bloß einige
chen Monat auhielt, erweckte im ganzen Reiche Bemerlungen, die Letten aber dankten ihm und
.
aufrichtige Teilnahme.
fanden die Rede anerkennenswert.
Seit dein Frühjahr ist das sogen. Vor
Die Bestreitung des weil. Notar-ins Gottto n zil an der Arbeit, den Entwurf einer Reform
der Verfassung der ortbodoxen Kirche abzufassen, hard lulsfino hat unter besonders großer
die einen Patriarchen
als bloßen Vorsitzenden Beteiligung der Rigaer Gesellschaft am 2. Weihdes Synods
erhalien soll.
nachtoseiertage stattgefunden. Um Grabe
Untiebsames Aussehen hat die susdeckang einer Dr. jur. Rob. v. B ii n g n e r namens der riefen
Freunde
Menge non Fälschungen in den Akten des
S.o.Kier-nowbki;in
nnd
Notar-ins
russischer
Untersuchungsrichters Lyshin
im
DaschnakzutjnnsProzeß verursacht Die und deutscher Sprache im Namen der Rigaer
relativ mild-e Berurteilung von 56 und die FreiNotare dem Verstorbenen warme Scheidegrüße in
sprechung von 94 Angeklagten (von denen einer die
Gruft nach.
lediglich infolge einer dieser Fälschungen 3 Jahre
Marie Eben-la ist am ts. Dezemgesessen
Untersuchungshast
hatte)
war
die
in
berühmte KonzertFolge dieser Entdeckung Die Entscheidung über bkk gestorben. ,Die einst
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alle leiden sie. such wenn Wir gingen ruhig weiter. Plötzlich hören wir
die Krieger niit Begeisiernng von den Schlachten schnelle Schritte hinter nnsz wir fehen uns unt
erzählen, nnd ihre Begeisiernng ist ungeheuer, so und erkennen die beiden Soldaten. Wir find
übertönt doch diesen großen Enthusiasmus das ruhig, denn rufsifehe Schwestern können überall
in Bulgarieu ungefährdet gehen, eben weil wir
große Leid.
aus
garnicht;
etwas
wehRußland sind und unfer Ruhm hier überall
nnr
Heimweh habe ich
verbreitet
läge
ans
wird. Und wir haben auch in kurzer
Weihnachtzsest. seh
mätig denlt rnan
geleistetviel
nicht, wenn ich sage: wo meine Arbeit, ist nreine Zeit
Die beiden Soldaten treten an und heran.
Jch habe so lange nicht geschrieben,
Heimat.
weil Bulgarien eine strenge Zensnr übte an ani- Ohne Gruß fragt der eine von ihnen, wohin wir
ländiseben Briefen. Man durste nur Karten gehen und spricht uns-etwas, das wir nicht verschreiben, ohne Datum und Ortsnamen nnd stehen. Währenddessen bleibt der andere etwas
nichts über die Arbeit. Also lieber garnichtschkeis zurück. Der Soldat tritt fehr nahe beim Gehen
ben. Obwohl die Zensnr jetzt aufgehoben ist, an meine Kollegin heran nnd streift wie von ungehen viele Briese verloren, weil die Post schlecht gefähr ihren Urm. Uns wird e- unheimlich zu
organisiert istm
Mut und wir ahnen Bdfes. Der andere Soidnt
Eine Woche später.
bleibt weiter zurück und ruft deur Kameraden eine
Rein loninit ein trübes Rachspiel, das rnir Warnung su, in der das Wort ,ruffifch« zu vermeine sebbne Arbeit hier recht verleidet hat.
stehen ist. Wir verdoppeln unser ohnehin schnelleTernpu Der Soldat hält Schritt und fagt
8
einer
ging
ich rnit
. Gesiern abend nrn Uhr
prachtvoller
Mond- fehtuähliehe Dinge. Plötzlich greift er meine
Kollegin spazieren; ei war
an der Brust. Sie reißt sich los und
szeheim so hell fast wie am Tage. Wir gingen Kollegin
längs der Chanssee bit snr Stadt nnd noch durch läuft voran-. Darauf faßt er mich aen Arm und
einige Straßen derselben. Beine Rückwege be- will ruich an sich ziehen. Es entsteht ein kurzer,
igegneten wir beirn Unsgange der Stadt iloei heftiger Kampf. Ich glaube, ein Weib wird in
bnlgariscden Soldaten, die nnt irgend etwas einenr irläeu gefahrvosen Augenblick sur Tigerin.
-sagten. Wir antworteten beide nicht; ich sragte Ich verfehe ihur tuit rueiuer freien Hand einen
nnr meine Kollegin in sransbsischer Sprache, wa- Faufifchlag jvor die Brust, fo daß der große,
eine Soldat gesagt haben könnte, woraus sie ftarle Mann ein paar Schritte zurücktantnelt nnd
zniir ebenso antwortete, sie hatte nichts gehört- meinen Irrt freigibd Er will wieder auf niith

Bruder-, Schwester

dem-, saß die gen. Datums-aktiven die u sue
Otohimes-Vorlage ablehn- werde-.
Statt- liid die Zaun-g da, Qttobrifteu das
Schicksal dieses Gesetzes erstickt-idem
lm Reste-must Cui-at hat sich, wie wir

»Musik«

entnehme-, am Nachmittag des
des Zinllsikassatiousdepsts
reine-is des Senats, des sZsjähtige Koth-Sessedec-

Des. der Beamte

27.

tät W.

F. Schilliug, etichoifeih II
einem hinterlassesen Briefe bittet er, ihn in der
Familie-sinkt in der Nähe von Riga zu be-

statt-m

Knrsb

Nicht überall haben es liberale

Blätter leicht.

Da ersiihlt in der «Rnssl.Slowo«
M. E. Liwanow ein
Ehrenbürger
Erbl.
der»
dern
Gespräch, das er

mit
Knrster Gouvernenr Mnratorn gehabt habe, nachdem
er ihrn eine Bitte nnr Konzessionies
rnng eines Blattes in Knesl eingereieht
hatte. Nachdem der Gonvernenr erfahren hatte,
daß die Zeitung sortschrittlich und parteilos sein werde, aber «gernitßigier als-die
Charkower nnd Moskaaer Blätter-, sagte er:
»Ja diesem Fall ninß ich Sie daran anstnerts

sarn

machen, daß die Bedingungen sür das Er-

scheinen

eines fortschrittlichen Blattes in Kurst
ganz andere sind als in Charlow und Moskau.
Ich warne Ste, der Kampf mit rnir übersteigt
Liwanom «Doeh ich denke
Ihre KräfteP
gar nicht daran, ntit Ihnen zn tämpienl« Der
Gouvernem: »Ich habe ganz andere Kampfesrnittel, irh lasse Strafen nnd Verhaftnngen beiseite. seh werde Ihre Zeitung nachts aus
der Drnckerei zur Durchsicht nehmen
und schon nachts die Nummer tonfiszies
neue Verein wird in Mitan begründet Er wird ren lassen. Ich halte solche Maßregeln für vollnnd dem temporäcen Preßs
sür seine Mitglieder in den Stadien Knrlands kommen gesetzmäßig
entsprechend
(l). Das Gericht wird
nnd in der Umgegend, sowie in den Villenorten realernent
weine
ernatürlich
Konfistationen
Wohnungen
nnd
gesunde
brqnetne
Karlandö
jede Weise beim hebe n nnd Sie werden die anf meinen Befehl
richten nnd seine Mitglieder
nnbewegliehen
Eigentums
Erwerb
unterstützen lonfiszierten Nummern zurück-erhalten« Werden
Die Gründer des Vereins sind die Herren Baron Sie sie dann aber nach Gewicht VerlanIch werde deswegen natürlich des
Max v. d. Rapp, Rechtsnnwalt Baron Friedrich sen können? schlafen,
Nachts
nicht
doch das bat nichts In
Ucke,
phil.
v.
Arnald
sxel
v. Hüllesem, Dr.
Horn, Fabrikant Eduard Dbring, Rechtsanwalt sagen. Die Erfahrungen in Tarni-ori- haben
davon überzeugt, daß bei derartiger BeHermann Nod-ins und Kanbidat der Kommerz- mich
eine fortschrittliche Zeitung nicht behandlung
Wende
v.
wisseaskhasten Hand
Dem
Verein
kann.
Sie können sich dei den Herausgeden
Städstehen
Einschrantnng
in
wird gestattet, ohne
bern des «Tambvwfki Gabst-S Brjuchanow und
10
insgesamt
Dessjatinen
Land
kaufen
in
ten
oder zu pack-ten- Der weitere Lande-weih in Ssomow, erkandigenz die» werden Ihnen meine
Stadien, wo solches den Jnden and Anständen Worte bestätigen. Diese Herren sind nach 17
verboten ist-, ist auch dem Verein nicht gestattet. Konfiskation-en zur Ueberzeugung gelangt, daß
Als Mitglieder des Verein-s werden Personen daß rnan mit rnir nicht kämpfen kam-X «- Libeiderlei Geschlechts aller Berufe nnd Stände wanotv: «Doch, Exsellenz, ich denke, es wird
zu führen, daß Sie
hinzugelassen. Das Eintritt-gelb beträgt 2 Abl. rnir gelingen, die Zeitung
50 Kop. und der Preis eines Unteilscheins ist sit keinerlei Kampfesmaßregeln gezwungen sind.«
Der Gouvernem: »Da-h dann neiliert Ihre
250 Rbl. festgesetzt
Zeitung
jedwedes Interesse (!) und wird ebensolch
Liban. Der »Golos Libalvy" hat, der
ein
Blättchen
darstellen wie die Knrskaja Gaseta.«
«Lib. Zig.« susolgn sein Erscheinen eingehinzuzufügen
möglich.
Worte
stell ob definitiv, ob provisorisch, sei dahin- Der Gouvernenr Muratonrististsehn-er
offenl
gestellt. Sein gepbnter Redakteur v. Blnhm hat
Itnnland Mag. philoL Hugo Steen berg
die Hast angetreten, meil er die 300 Rbl nicht
in den Blättern einen offenen Brief an
zahlen konnte oder wollte. Der Redakteur hat
den Prvknrenr veröffentlicht, in deni er bittet,
der »Dsihwe«, P. Lejing wurde wegen Veröffentlichung eines russischen Blättern entnommenen ihn auch in der «Vointa«-Angelegenheit
Er habe sanch in Besiesttikels über den Ministerrsechsel vom Knrländis vor Gericht In ziehen.
ZU diesem Betstunde gestanden-,- sein Name
sehen Goavernenr abermals mit 800 RbL oder hmlges
in der Lifte der Angeklagtetr.
2 Monaten Arrest bestrast. Die Pön ist von fehle jedoch
Herrn Lejing bezahlt worden.
Kreta Hasen-neb. Eine Weihnachtaseier in
der Zierauschen Gemeindewan die der Lehrer
am 21. Dezember sür die Schulkinder veranstalZur Balken-Krisis
ten wollte nnd zu der ein kleines Theatersiiickchen
Ueber die etwas verwickelte V o e g e s chi chie
ausgeführt werdet-sollte, ist, wie der «Lerp.Atl-1.«
meldet, vom Schalinspetior Waeber verboten der nunmehr geplanten cui-peitschen Vetm i tieluiig wied dem ~Temps" ans London
worden, falls das Schritte-stack nicht in r tissi
gemach
ich er Sp ra eh e ausgeführt werde.
Am Is. (6.) Dezember eeieilieu die Mächte
Bekräftigung der rnssischsmsngolisrhen
einzeln der. Pforte den Rat, in der Fuge
Adrianopelz nachzugehen. Jee der WeihBeziehung-er.
nachMWoche
wiederholte Ruß land allein für
Bemesan Ilm 27. Dezember tras in
beRat
in etwas entichiedeneeem Tone.
sich
Peterabarg eine Depntation dea morgeDie audemc Mächte schlossen sich diesem Votlisehen Chuttrchta mit einem mongolischen gehen Russland-« das sogar von einem Aufgeben
Brit-gen nnd dem mongolischen Außenminister an seiner Neutralität speach, nicht an. Mie- alle
der Spitze ein, am der rnssisehen Regierung den diese Bei-suche emichien nichts-z met- izie Mächte
Dank derartionomen Mongolei anaer- beschränkte-« sich jetzt hinaus, jede süs sich der
seeundlich zuzueeidexe Am vcikigen Somedrücken. In den nächsten Tagen wird diese Pfosie
abesd sunschlug Sie Edwatd G re y auf des
Depntation, der Beamte des Außenministeriums sotschastevikoufewz eine gemeinsame und
zukommandiert sitzt-»auch nach Zars kojeSs elo energische Mahnung an die Täetei vor.
Die Note, die der Tüpkei übeekeicigt wes-den
reisen.
syste, umfaßt 6 Artikel, die sich mit Adeiauvpel,
lns einer Reihe von Intuition-, die ein den
und Mem beschäftigte-.
ägäischeu
Vertreter der «Pet. Zig.« mit Fährern der Gleichzeitig mit Inseln
Vgsschiaeke Gteys kam
diesem
Progressistens and KadetteniFraktinn telegeaphisch eine Anregung Poiecaeåi nach
nnd des Polniseh en Kolo gehabt hat, geht Lende-, der durch den feanzösischen Botschasiec

Handelaminister Ge150 Mai-tosen der SchwarzmeevFlotte
S.
J. Timascheto in Reval. ein.
heimrat
der Prozeß gemacht, 15 oon ihnen ronrden hinDer
reiste
schon am Tage darans wieder
Letztere
gerichtet. Dies hatte wieder sehr zahlreiche
Petersbnrg
nach
zurück.
Protest-Streits gegen die TodesInland Soeben ist, nach der ~Lib. Zig.«,
strafe nnd Demonstrationen in mehreren Hochdas
schulen und Fabriksiädten sur Folge.
Ullerhbchst bestätigte Statut eines Kartändis
Zu
denken gibt auch die wahnwipige, nicht nnblutrge sehen Vereins ans Unteilsche ine zum
Meuterei im Sappenrlager bei Tasch- Esrtoerbnnbemeglichen Eigentum s
lent am 1. Juli.
Schluß solgi.) nnd zum Hans-erharr« verbssentlicht worden. Der
wurde am 26.

,

der Unstistung zur Ermordung des liberalen Abg.
Dr. Karawajew verdächtigt hatten. Diese SenatsEatfcheidung
charakteristischerweise ist sie vom
17. Oktober datiertl
stellt das sehr bedenkliche Prinzip der Verantwortlichkeit der Abgeordneten vor Gericht siir ihre Worte und Taten
als Abgeordnete
Jn diesem Zusammenhange sei erwähnt, daß der wackere Gololobow
die Genugtuung erlebt hat, zum Gouveraeur von»

j

das Schicksal des cerrnsyshim der sich mit nnd Oratrriensängerin«, schreibt n. a. die «stig.
Urbeitoüberbürdnn entschuldigte nnd seine Unbe- Rdseh.« In ihrem Tode, «lebte während der lerstechlichkeit ins
sn führen suchte, steht ten Jahrzehnte fern von der Welt in ländlicher
noch ans.
Der Duca-Konflikt bi. J. Gntsehtowo mit Ibgesehiedenheit. Marie Ede, wie sie ttn bürdern der Spionage nnd den Spitzettarns ver- gerlichen Leben hiesi, war die Tochter des Rigas
dächtigten Obersten Miassojedow harte die E r
sehen Ratöbeamten Carl Ede nnd legte schon
setznng des Gehilfen des Krieggmis frühzeitig
ihr Talent für Musik an den Tag.
nistergPoiiwanowdurch IngenieursGenerai 1859
konzertrierte
sie in Paris nrter großem
Wernander zur Folge.
Den am 16.Dez.
1860 wurde sie an die
Beifall
kam
ersten
Walz
ersoiaten Rücktritt des Jnne n ministerg
in
bernsen, hernach
Oper
der
Gouverneur
Jtalienisehe
Paris
im
Wohnort-.
von Tschers
rosigen-, R. si. Mattatow, seinen Nachfolger wirkte sie an der Mailäsnder Scala, dann in
erhielt, haben wir schon oben erwähnt
nnd unternahm Konzertreisen nach London
Un Unruhen war das verflossene Jahr Tiflia
nnd
Peterabnrg
Moritz Rudolph sagt über ihre
nicht arm, denn nicht nur im Februar fanden
an
Klangfarbe dem Tenor sieh
solche auf den Hochschnlen statt, sondern auch im Stimme: »Ihr
April, im Zusammenhang mit den Lenkt-Ernähernder Kontrasslt war nicht nnr schön, soneignis sen kam es zu gemeinsamen Masse-es dern eigentlich phänomenal zu nennen.«
Nach
Demonsiraiiouen von Arbeitern nnd Srn- ihrem Rücktritt and der Oeffentlichkeit wurde die
denten in Peterdburxiz Moskau re. Der MaiLandwirtin,
Streit erreichte diesmal in Peterskian einen Künstlerin eine schlichte lioländische
die,
wenn
Stadt
kam«
sie
zur
sieh
meist der
noch nie gescheiter-« Umfang, indem Eber 100 000
Arbeiter in den Ausstand traten. Diese Streits Herrenkleidnng bediente. Ran rnht das erste
setzten sich bis über die Mitte Mai fort und Rigaschesskind, Ida-s ini Auslande als Sängerin
führten j. T. zn scharfen Znsarnmenstößen mit Triumphe feierte, ans ihren Lorbeeren sür innre-rider Polizei
Jm Mai wurden sehr bedenklich-e
Rrral. Gestein früh traf der Mariaerevolutionäre Umtriebe auf mehreren
minister
Admiral Girigorotoitseh nnd
Schiffen der Kriegsmarine anfgedecktz ea.

Dez.

der

so

aus

ihn zu und
den
Kuüppeh
Gange
mit
dem
beim
sie
heut idm
der
Koiippel
Gesicht,
ins
mit sich führt«
daß
fast
Und wirst sieh
zerbricht Der Soldat heult
meine Kollegiu« die schnell lehrt macht und
flieht. Ich springe ebenfall- au ihm vorüber ued
suche das Weite. Wie lenseis tosend schnell, des
Soldat ganz nahe hinter un-. Nach einiges Zeit
bleibt et sit-seh denn ganz nahe schon liegt miser
Hospitalz da biegt der Schatte sagst.
Also belohuen die Balgaces mit der Tat
Uebeit, denn in Woeteu sind sie groß. Wir
Vettteietiyneo
des tussischeu Roten Kreuzes
sind
und durch diese Tat haben sie nicht Unsere eigene
miser seh spielt its diesem
Person geschmäht
keine
Rolle
Fall
sotidem das ganze russische
Rote Kreuz ist dadurch beleidigt vorbei-. Es
gibt leisem Milderungdgemed süe die Schmier,
stütze-, da läuft meine Kollegin

aus

ans

unsere

so

-

da sie absolut Nichte-a waren.

einen ganzen Sommer während der
Choleeaepidemie i- einem Kosalendoes gelebt. Die
Rose-ten siad ein wildes Voll nnd liebes zu
trinke-, doch hat leis-ex von ihnen, auch im tumkensten Zustande, mie je ein its-zartes Wort gesagt. seh habe 3s Monate is der Ambitian
dee Gutusotossusel in Petetzbmg gearbeitet, wo
bloß der Animus der Arbeiter zu siuden ist. Sie
morden sieh notee einander, aber uns haben sie
sie was zu leide getemz sie achten is me- die

Ich habe

ans

Schwestern des Roten Kreuze-.

ans-

ans

so

ans
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Ausland

-

Geschichte des Ver-. Staaten ist jetzt eine Frau
Senator gewählt worden. Diesen neuesten
Sieg haben die Frauen im Staate Coloeado
errungen, wo sie bereits das Wahlrecht besitzen.
Das erste weibliche Mitglied des Ersten Kammer
dieses Staates ist Nieg. Rubinson. Die Depatiertentarnneer non Colorado sieht in the-en Reihen ebenfalls eine Frau.
Paris, 7. Januar: Eine Feudbo ss ehiindun g setzte gestern abend Paris und
Umgebung in große Aufregung Als am frühen
Morgen der Wüste- des Feld-hon der unmittelbar un der Pariser Ringmauer gelegen ist, die
Friedhof-tote öffnete-, stürzte ihm ein wahter
Wasserfall entgegen. Aus allen Wusseryähnen,
die steh zwischen den Gräbern befinden, flossen
Firma und Wissenschaft
Stidnte, die sich an eingeleer Stellen su
wahre
«Dei gute siqu Man meidet ans großen Seen ausgebildet
Bei der
hatte-.
Berlin vom 7. Janus-: »Die heutige Su- Untersuchung ergnden sieh gräßlich-e
Einzelheiten
dermauusPtemiöu trug beu ausgesproche- Die eben erst gegrabenen Ruhestätten waren bis
nen Stempel des Sei-fassend Der Erfolg des an den Rand rnit Wasser
gestillt,
neuen Drin-as »Du gute Rai« schien indessen Särge bloß-gelegt, Gesahsteine unterspiilt zahlreiche
und zersein äußerlich, nnd zwei Schluß des allerdings brochen. Besondees gelitten hatten die Gebt-eam wenigsten gelungenen vierten Altes mischte -griidnisse.
Der Umfang des Bei-brechend
sich in des Beiias lebhefies Zischen. Dei ed als zweifellos erscheinen, daß es sich hier läßt
unt
stack inwpiizieiic Konflikt erweckte vielfach mir eine Verbrecherdnnde handeln muß. Die
Heiterkeit.
Polizei will den Verbrechen-e bereits aus der
Januar-: Geheimes Hof- Spur sein.
Ham bings(in7.Dotpai
als Sohn des einrat M ax G ab e
Französischer Witz. Die Abstigeii Dospaiet Piofessots geben-) qui Meiuisgeu schreckunggtheorir. Die Mutter, als sie
wurde just künstlerisches Leiies des ·Deuts ihreut kleinen Jungen unter den Wethnachtsges
scheu Schauspielhgufes« gewählt
scheuten die ganz modernen Spieisachen zeigt:
,So, das sind die neuesten Spielsachen, damit
Fannigfakiiges.
du es lernst, schön artig zu werden. Denn
Eis weibliche- Seiiaisr in den wenn du nicht brav bist, wirst du genau so
Vet. Staaten. Zum ersten Male is der scheußlirls wie fie.
Nun habe-i wic· die Heimat verlassen, sind
angezoger um einem fees-den Volk zu helfe-,
mid das ist im- det Dant, be- wie erste-. Die
Beiseite-, diese ins-mes, sehen auf Rnßlmid herab
Und meinen sich hsher stehend, was Kultur aubelaugt Schrote-! Ihre eigenes Bewandtnis
lassen sie verfaulen bei lebendige-u Leibe-.
Morgen gehen wir mit meiner Kollegin zum
KiiegtsGeneralgouveiueiiy werden ihm die Geschichte genau wiedergeben nnd vvs ihm Revolvet
findet-. Jedenfalls soll diese Sache den Bulgaeeu
noch ein wenig Hasses-use- iuqehen.
.

zum

-

-

der Dnrna geriet der Reichsrat auch in der Borlage tiber den allg e mein en Elementars
unterricht. Der Reichsrat hatte
Befürtvortung des Ministerpräsidenten, entgegen dem
Beschluß der Dnma, auch die Synod alschus
len irr-Unterrichtsminister gnunters
stellen, resolviert, daß von den zur Erweiterung des Elementarschulnetzes alljährlich mehr
anzuweisenden los-, Millionen 9 Mill. den
Ministerial- nnd 17,Mi11. den Synodalschnlen,
die been Synad unterstellt bleiben, zugute konismen sollen. Nachdem diese Vorlage der Etuigungskommission vorgelegen hatte, blieb die
Duma dennoch bei ihrem Entschlusse, ein einheitliches Schnined zu schaffen, nnd strich
die für die Synodalschulen bestimmten 11-, Millionen. Darauf strich der Reichs-at die 9 Mil;
Der Gegenlionen für die Ministerialschnlenl
satz zwischen den beiden gesetzgebenden Hänsern
hat sich somit in diesem Jahre zusehends verschärft und man hört schon Stimmen, die da
ängstlich fragen, ob Rußiand unter diesen Umständen auf die Daner,das Zweikammersystem wird
beibehalten können.
Uns speziell interessiert am meisten die ElementarschnlsVorlage, bei deren Bearbeitung der Reichsrat seinen nationalistifchen Geist
in seiner ganzen Nacktheit reigta Das von der
Reichsduina im allgemeinen in befriedigender
Fassng ausgearbeitete Gesen, das auch die Bedürfnisse der Fremddbller nicht vergaß, war von
der Reichsratsssommission bis sur Unkenntlichkeit
verschlechtert worden. Es genügt zu erwähnen,
daß der Kommissionsreserent sich in der Plenari
versamrnlnng den Ausspruch leistete-, daß unter
Umständen der Unterricht in der Muttersprache
schädlich sei. Und während der weiteren Debatte
über die Zulässigkeit der ·sremdvlilkischen«Sprachen
meinte Durnotro, daß Rücksichtnahme auf das
Empfinden der Fremdodlker überflüssig fei, indem
er diese als «erobert« bezeichnete. Baron Dellingsbansen gelang es, durch mehrfaches Eindie
greifen in die Debatten einiges zu retten,
Bestimmung, daß da, too die Kinder nicht
sisch verstehen, der Elementarlehrer 2 Jahre lang
sur Erläuterung heranziehen
ar
Nach dieser gedrängten Uebersicht über die
Tätigkeit der gesehgedenden Kammern nnd über
den Gang der inneren Politik im verflossenen
Jahre lassen mir die wichtigsten Ereignisse im
inneren Leben des Reiches an nns Revue pas-

Kä- 300

·

der anfangs als Protektor, später dagegen als
Gegner von Hermogen und Jliodor agiert haben
soll, nicht ganz unschuldig ist, geht schon daraus
hervor, daß er zeitweilig in sein sidirisehez HeimatBei der Dirnen-Dedoes verbannt wurde-.
batte iider das Synndalssudget bildete diese
Ufsäre die Basis sur überaus heftige Ungrisse
gegen den Obernrokurenr W. K. Sabler. Besonders die sich in essekivaller pythischer Dunkelheit haltende Rilke Entschlan in der er dem
Qberprakureur uaeahdrte Erniedrigung der orthos
daxen Kirche dort-dars, rief größtes Aussehen hervor. In seinen Verteidigungnreden berührte
Sadler mit keinem Worte den Rasputini
a
Alt- weitcre charakteridisehe DumasJaierpellas
iion wäre die wegen der Juschtschinskis
Lissä r e zu nennen. Obwohl der Knabe Jn-in
schtschinfti bereits im Herbst vorigen Jahren
Mem auf rätselhafteWetse ermordet worden ist,
sind bisher doch alle eifrigen Bemühungen des

Prokuraiur
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Leiche

Mannes anfgelefenz Merkmale eines gewaltsamen
Todes waren nicht wahrzunehmen Der serftorbene ist ufchblond, Bart nnd Haar kurz gehager, von wittlerenr Wuchs. Die Beleidung ist fchwarh als Kopfbedetkung diente
eine safenfellntllhr. Die Leiche wurde hier in

kaltey

der DeteltivsPoltgei photographiert, gemessen und
daksyiofiopiert. Nähere Auskunft über den Toten
erbittet die Denkern-Abteilung
die Armen sind Hin der Expedttion unseres Blattes eingegangen: von S.
tnit dent Frühereu 87 Bibll RbL

Zu Holz für

Reehnungen nicht später als bis 111-I

lis. slsllllsk lsls vorzustellen.
D. 28. Dezember 1912. Nr. 3932.
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St. Petetsbneget Börse, 28. Dez.1912.
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II- qis 111-Miso sichs-Erst I
schützen gegen sodbronnem und Ma anbesohwerdey
wenn man 2—-3 stüolc nach der Mathojt nimmt-. »Y.
II

111-Ist

also-F

sonderbar
es Ist Naht-.
vollständig liestenkreies Rezept
Unterhaltung zweier Arbeiter ixn
-

Waggom

»Wollcow- arbeitet

wieder.«

«

»Es.ist nicht möglich. Vorigen sonnk
bei

tag war ieh
ihm und er litt furchte
bar. Der Arzt behauptete es sei les-hies,
Nephritis oder etwa-s derartiges in
schwerste-· Form und er würde monetelang das Bett hüten müssen«
iener
onditorei.
»Der Arzt hat sieh also geirrt-, denn
Montag den 31. Dezember
ieh habe selbst gesehen, wie er von
M Dorpatz
Fortuna-Strasse Nr. 6JIO.
der Arbeit heimkehrte, nnd er erzählte
mir, er hebe sieh nie so wohl gekühlt
mit diversen Füllungen
Untat-rights
wie jetzt«
»Was hat er denn getan ?«
»Er erzählte, das-kostenfrei aus der
Zeitung aus-geschnittene Rezept habe
es bewirkt. Da Imeine Wirtin an
stilllsllt sucht ein-stilles, gut mö- Rheumatlsnius leidet, hebe
ieh mir
das Rezept erbeten. Es lautet: gehen
sie in die nächste Apotheke oder
liu meiner Anstalt besinnt DonnersDrogerie nnd kaufen sie 60 Gran
!te den 10. Januar, 9 Uhr.
Zum noerymxenisc Eck- 1, 11,
vL vll mum. upo- mögl. mit elektr. Beleuchtung. Rayon : Kephaldolsstore in 12 Tabletten
soDleastsg, den nenoxxgsrex
fort nehmen sie 2 und dann ständ29,
Zo,
rnMEaein
31
Icannennpin
Hocknungsstr.,
sternstr.,
oder
kl.
8. Jenaer, 9 hr.
dazu
lleh je I lPadlette
die Schmerlisabethstr.. Muhlenstn Neue Kaste- zen vergangen sind.einErbissagst,
nenaöpn n 4, 5 gnnapn ec- 11
2 Hat-. Ung.
den 7. Jenaer, 3-—4 hr.
das MitExpecl
niensAllee.
OE.
an
die
ci.
81.
leico -str. 13.
tel hebe ihn gesund gemacht, nnd
sub »wan Bewan erb.
wenn es meiner Wirtin nicht helfen
sollte, werde er uns sonnabend ein
Abendessen ansetzen«
«
:
W
von
Zimmern,
5
und
Veranda
Küche
ist
W
:
.
zu vermieten Elisabeth-Str. 28, beim
——...-,-..
Gute Karlowa.
W
’-?··.-’x.
.«
Äufnahtnedzedinynz 6 Klass. Realschule oder Gymnasium.
T
beginnt den Os. Jenaer
t-( ej
l
s. liest-sann
mit Pension abzugeben. Elektrische BeE
s- Froh-111.
X «
leuchtung
EliiabethiStr. Ave-.
sog-Hast
Johunnissstresee Is.
Tol»
Den 28., 29., Zo. nnd 31. Dezember 1912
YJIHIsite««-·-«- . d. 2. Januar
42, Q. s, ist ein gros.
ses, u
letzte Ausgabe
Pstllssslsskssh
1913.
sz
werden neoh der neuesten Mode aus«
’
Der Verstand
gefertigt
Eis-sehe str. Nr. Is.
Zu vermieten und können 2 schilleI.
rinnen Pension erhalten« Deutsch u.
les. C list-II
I
Russ. Umgengsspn Klavier im Hause.
Zu kaufen gewünscht eine
Norm-»l- oder grössere
Ein Bewies-, gemütl.
Grosees sensetionelles von Mitgliedern des Kopenhagener königlichen
Theaters gespieltes Dreins aus der berühmten künstl. serie »N o r
M« ·
ci i s its. Die lieu trolle spielt Herr Herrisson 800 Meter lang·
«;-v
Isllltlsslll 111-· Islshsspllllsh herrliche Weihnachts—Feerie. schönsinds-H
mit Beheizung, Bedienung und elektr. Vestes von Käfern, Eeimchen nnd Fröschen gespieltes Weihnachtsbildi
Mietern
leuchtung, stillebenden
(bevorzngt
Damen) sofort abzugeben in der SonnenBesonders interessant flir Kinder.
im estnisehen Teile Livlends oder
sehr interessantes komisches Bild.
Str. Nr· l durch den Garten, oben rechts.
Islsllsslllsscsssssss
in Betlend Gekl. Otterten sub »Landepotheke« erh. en die Exped. d. 81.
2 gut möbl
;z
.
’
«
.
zum beldigen Antritt gewünscht
’(
Gif- Apothelcer H. Sehimlcewitseh,
Revis-L
wird verkauft. Nähere Auskunft erteilt
W. Madison, Zep. ihrs-, Ben.
«.
Ein zuverlässiger
.
ry .
m. Entree sind sofort zu vermieten
·
Garten-Str. U, Qu. l.
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A. Crass.

Unser koohkursus

11. Mal-gotts-

G

Beginn tlos

·

Viele sagen, er habe lllk Leben mll beZwanges-scienAnneldungön
Wahrung-würdiger genaulglkell enthüllt Uontegö
sehriü-Beurteilungen werden für nur kurze
Zeit allen Lesen-n det- ~Norellivl. ZtB.« statis zugesantit

Die Berbündeten vertreten den Standpunktals Vorsitzender der nächsten
Konsums-Sitzung die Delegierten zn einer Sitzung einznbernsen hat« fall- die Türkei ihre Bedingungen ändert. Den ersten Schritt wollen
die Berbündeten von sich nn- nicht tnn. Die
Bnlgaren erklären, daß keinerlei wirtschaftliche
Konzessionen der Türkei sie sum Verzicht
Udrianopel bewegen würden.
Gotter, 10. Jan. (28. De» Rasirn Paschn
nnd Roradrrnginn baten General Satoont ntn die
Erlaubnis, Idrianopel rnit Lebensmitteln perforgen In dürfen. General Sarooto erwiderte, daß
die Frage dnrch das Protokoll über den Waffenstillstand geregelt worden sei.
Konstantin-pel, 10. san. (28. Des.). In
Regierungskceisen schreibt man der Ankunft des
ehemaligen rnmünischen Kriegsministerz Filtpetlca,
des Professord Michael Saat-sen nnd des Rednltenrn Kasusi vonr rnsnäntschen Blatt ·«Epvea«
große Bedeutung gn.
.

daß Reschid Pascha

l ål l slsskll l k 11. Willkkllllks
cancL rek.

.

—

-

Die«enigen Personen, welche an

I

Wetterbericht

Bnkareft

Gestern wurde die Leiche des Mannes, der,
wie gemeldet, nur vorigen Sonnabend sich dei
der Ufer-Straße in den Enrbnch gestürzt hatte,
ans detn Fluß gezogen. Der Selbstutdrder erwies sich, wie ntan von Anfang un vermutet
—h.
hatte, als der Dauswächter Suits.
Vrrqeftern wurde auf dein Rappinfchen Wege
unter Mtikhof die L e ich e eines etwa sitt-jährigen

die
schuldtorderungen
stedtllmsse
1912 heben, werden eukgekordertJZro
re

»

«

'

statlloerwaltung.

Reich und ann, hoch unci niedrig, alle
suchen seinen Rat in Geschäfte-is und
Heiratsangeiegenheiten, über Freunde
und Feinde, bei Veränderunsety spekulationen, Liebesangeiegenbeiten, Reisen
und allen Ereignissen im Leben.

,

unsere

«

dagegen gestatteten
hbrden das Prattigieren rnsslscher Mediziner auch
in Rußland ohne weitere-, wenn sie in Deutschland die staatlichen Prüfungen abgelegt hättenJn den Verhandlungen in Halle wurde er daher
stir angezeigt erachtet, ruit den russiichen Behörden
iu Verhandlungen zu treten zwecks Herstellung
der Gleichberechtigung der Juden Init den anderen
Konsessionen Man soll den rnssischen Behörden
Jn den Vornnschlng des Ministevorstellen, daß sie in Anbetracht der geringen Undie
der Vollkauflllirung siir das
der
riunts
in
indischen
zahl
Uerzte Rußland ohne
daß esv daher slir Jahr 1918 sind, wie wir hören, u. a. folgende
sertte nicht auokonirnen und
sie zu empfehlen sei, ihre bisherige antiseruitische Kredite sur Erweiterung der Dorndieater
für
ErPolitik fallen zu lassen, da in Zukunft voraus- Universität eingestellt worden:
(der chirurgischen
siehtlich strenge Maßregeln silr die richtung der HofpitnlslklinilenRbl.,
für die Errussischen Studierenden in Deutschland Pius und thernpeutischen) 100000
greifen würden
Fast zu gleicher Zeit trat in richtung des soologischigeologischsnrinernlogifchen
S tr aßburg eine Konserenj der Vertreter der Gebäudes in der Garten-Straße 100 000 Rhl.,
nnd klinische Einrichtung der
russischeu Studenten oon 10 deutschen file die technische
29
086
Ende
Rbl stir die Einrichtung der
beschloß,
und
Fe- Frauenllinil
Universitäien
Kinderllinil 82 000 Abl. nnd für den Bau der
bruar in Leipzig oder in Basel eine Zusamt-enliinischen Wuschanstalt 38000 Abl. insgesarnt
lunst der russischen Studenten sämtlicher deutscher up
080 R b l.
einer
Denkoeranstalten.
In
Universitaten su
schrist soll gegen die Behauptung protesttent wer- Eine hochbersige Weihnachtngnbr.
den« daß die rnssischen Studenten eine gerin ere
sur vergangenen leihnachtsfeste hat die BeAusbildung als die deutschen besahen.
den Rittergutes snrrista irn Wendauschen
siierin
einer
allgemeinen
Orgasoll der Versuch
Kirchspieh Frau M. Pan l, ein U r nt e nss nnisation der russischen Studenten pital
auf den Namen ihres verstorbenen Geunternommen werden.
des Rittergutsbesigerd Ulbert Paul auf
mahl-,
O e d e r r e i ch.
Kurristn, irn Betrage von 5000 Rb l. der
tuit
Für den Verkehr der Lustsahrseuge Wenduufchen Kirche überwiesen
sind in Oesterreich durch den Minister des Innern der Bestimmmg, daß die eine Hälfte der Zinsen
äußerst scharseßestinrruungen getrossen jährlich an die seinen der Wendanschen evang.·
worden. In militärischer Hinsicht ist in bestitnnti lutherischen Gemeinde verteilt, die andere jedoch
lange zum Kapital geschlagen wird, bis dieten Gebieten der Verkehr von Lustsahrgeugen ganz
verboten. Ein Lustsahree, der in eine solch verses die Höhe von 10 000 RbL erreicht hat. Ald-

sue

«

s r n n l r e t ch.
Ins dein aus Montag abgehauenen Ministerrut ini Elysee unterzeichnetePräsident F a l l i d r e d
einen Erlaß, durch den das Parlament für den
U. (4.) Januar als Nationalversarnnrs
lung nach sersaillen einberufen wird, utn die
Wahl des Präsidenten der Republil vorzunehmen.
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Universitäten sasi

Iseterosnes, W.
zi«
in ansloje Sfelo wnrde ist sllerhdchften Bei- suchten U
UI
Uhr Gottes-dienst.
kk
Zinfen sollen die aufs-ern Gutsterritorinnr oon
vom Metropoliten Wladirnir nnd den
Peebigttexu Gauner-H I-—7.
Kurrista wohnenden sinnen besonders berücksichrchirnnndriten Feofnn nnd Michail ein Weih«
.
. Predigeu H ahn.
tigt werden und vor anderen den Vorzug genie- nachtsgotteddienst
abgehalten.
Montag, den ins Dezember-, nat 6 Uhr
sim
Eine hochheqige Stiftungl Gott segne
ßen.
Der bnlgnrische Finsnsrninister Todorow ist; abean Gotteshieust als Jahresschluß mit Bewies-,
die Stifterin und die Stiftung.
-s.
angekommen.
jzi
nnd Abendmahlsfeier.
Weihnachtsfeiertage
2.
Dies-,
28.
28—29..
Arn
24,
Predigtiexn
Dez·
Lukas
· Unser Landsmann Oswald Kulpe, der bewurde ein Cholera-Fall registriert.
;
Predigt-n
Hahn.
der
und
Psychologie
tannte Professor
Philosophie
serliry 10. Jan. (28. De» Im Reichstag
in Bonn, hat, wie ausländifche Blätter zu nrels
St. schaurig-Kirche
erklärte
der Vertreter des Knltnsneinisterintns anf
den wissen, einen Ruf nach M ünchen als Rachannssnng
Sonntag
eine Frage über die
von Undlündern
Am
nach Weihvgqchten, den iso.
folger von Professor Lippsthiller erhalten.
den
die
Kompetenz
"
», -«
Deutschland-,
sit
Hochschulen
Dezember:
’
Gotteshieuft um Ihn Uh-:
Der auf eine Anregung von außen diesmal in dieser Frage stehe jedem einzelnen BundesPredigt-Text: Hebt. 18, S.
«
unternommene Verfuch zu einer Erleichterung der staate gn. Eine allgemeine Regelung der Frage
gezogen.
Sch,wartz.
Erwägung
Prediger:
in
werde
nicht
Ablösungderßeujahrssßifitenscheint
um Iltjahrqbesd um c Uhr nachmLernberg, 10. Jan. (28. Dez.). Jen Dorf
vielfach wißverstanden zu sein; den urit denr Adund Uheudmahlggottegdiessst.
.
deBeichts
Taler-ja
Bezirks Solale wurden Massendolen der eventuellen Abltisuugssßeitrage zurus
7—-«9.
Predigt-Text:
«
·14,
nnter
Bauern
Röm.
vorgenommen
den
oerhnftnngen
betrauten
Besten nnderuittelter Schultinder
Frauen
WitttocL
Prediget:
ist wenigstens vielfach offenbares Mißtrauen ent- wegen Propaganda für die Qrthodoxir.
Verteilung gelangen Gedenkblätt ep«
gegengedracht worden« obwohl sie die durch UnterEiern-with 10. Jan. (28 Des-) Jrn Zu- zu Silvester
wegen des Setzersteeitg in vesschriften beglaubigte Lifte tuit sich führtensammenhang nrit den Millionen-Vernntrenungen
mit Mitteiluqu statistischen
Gestalt-)
tützter
Wir richten nun erneut an « unser Publikum in den nkrainischen RaisseisensKassen wurde der·
Beeichteu nnd Gotteshieustliedert gegen
die dringende Bitte, unt des guten Zweckes willen Knssendirettor Wohnt verhaften
freie Liebe-gaben für die Stadtmissiu.«
auch diesmal die Adldfung der ReujadrsiVifiten
Bari-, 10. Jan. (28. Des-) Uns MaDer Alt-staunt ist für die Kommunieinen
Beitrag
durch
ftir
Schulkinder zu rolko wird gemeldet: Die srnnsdsische Kolonne tanten
use-viert.
fdrdernz insbesondere seien diejenigen, an welche
von Mogndor zerstreute die Eis-gebotenenans dein einen oder anderen Grunde eine Übholers südlich
vegloren.
500
Die
die
Tote
Franzosen
banden,
,
St. Marien-Kirche«
Lifte nicht gelangt sein follte und welche gleich- hatten 12 Tote und 60 Verirrt-deteso.
Weihnachten-,
den
Sonnng
Aue
nach
wohl auch diesmal ihr Scherflein beitragen wolle-,
London, 10, Jan. (28. Dez.). Den Ver«
.
»
freundlichft gebeten, über-orger Montag, den bündeten ist nichts darüber bekannt, daß die Deseiiibeu
mit
Estnischet
Beichte
Gottesdieust
nahst-endGang in das Lontor der ,Nordlidl·
sollen.
um 10 Uhr.
tg.« nicht zu scheuen und dort ihren Beitrag türkischen Delegierten erdbernsen werdendementierte
mahlsfeier
Zabzuliefern,
rnmänische Minister Jonetcn
Am Silvesterabekde Esisischer Gottesdiesst
auf daß wir hinter Anderen nicht die Der
von
Balsaals
Rumünien
Gerüchte,
fordere
mit
Beichte und Abendmahlsfeiek Um I 5 Uhr
zurückstehen nnd das feit mehreren Menschenaltern rien Worna für sich. Er erklärte dagegen, Ru- (Liede.szisiteli.
«:
?
sortgefiihrte humane Unternehmen nicht geschädigt
rnänien
habe
Rechte
Silistria.
historische
werde.
Wetter erklärte er antüßlich der qlarniierenden
«Tinreo«-Meldnng, Rumänien wolle unverzüglich
unter
ein
losur Mittwoch drach
Techelfer
pe- 29. Dezember Ists.
( ·
jähriger Bauerlnade, der sich aus deni gesrorenen dar non ihm geforderte bnlgarische Territorinrn
Wette-pessima
rntt
Danero
MS
besehen,
er,
Jene-ca,
nnterhandele
Riesens-L
March
Eint-ach anr Ufer inne-nette, durch das Eis und nnd
stehe in lebhaftem Depeschentvechsel rnit zu Name-: Schwach-r Frost.
ertrant. Die
wurde gestern geborgen.

,

legung der Prüsungen

Universitätsssitche
so. Dezember-z dem Sonntag nach Weih- z;

-

Im

"

cgis-irr

VIII-IMDez. Ins Alexander-Peini-

·

«Saale-Btg.« wurde in der Ausliinderssrage
daraus hingewiesen, daß sie nur durch die
vielen Rassen atnt geworden sei, und
is e n
handele ed sich hierbei unt Aussen lüd besuchen,
Glaubens, die deutsche Universität-n
weil ihnen der Besuch der russischen Hochschulen
erschwert oder unmöglich gemacht ist. Die sbder

sus-

Kirchliche Nachrichten

«

-

Telegramme

M

"

-

dann soll es der serwnltnng des Kapitals ans
deintgeitellt sein, entweder alle Zinsen an die
Treuen zu verteilen oder je nach Maßgabe der
Zeitlage auch noch weiterhin einen Teil der Zinsen gnur Kapital zu schlagen und so dieses noch
weiter zu vergrößerte. Bei der Verteilung der

.

Greise Peinen-ö- stirnniten wohl itn Geist,
am nicht in der Jorni überein, und ruitssen
jppt erst kombiniert werden.
Die »Tribuna« ersährt, Jiali e n habe
Und die Dule Ist M äch«
pptgeschlagetr
Vorschlag
daß sowohl die
diesen
unterstühten
Ins el- alneu Dache-euer vorn-lagerten
quch Chias, Myiilene- Eos und Rhodos unter
und den
türtischer Herrschaft verbleiben
gewisse
nur
Inseln
Freiheiten
Bewohnern dieser
gewährleistet werden sosien. Diese Stellungnahme gegen Griechenlands Forderungen erkläre
sich aus dein Interesse der DreibundeMächte an
dem Gtkichgeioicht irn östlichen Mittelmeer.
.
D e n t I ch l a n d.
J- Halle sand anr Sonntag eine große
statt, die von
Professoren skonserenz
Univeraller
deutschen
Professoren
medizinischen
sitäten besucht war. In der Konsereng wurde
auch dieUuiländersFrage an deutschen
Universitäten besprochen. Die Beratung
war geheim; trotzdeur bringt die gesamte sreis
sinnige Presse aussuhrliche Mitteilungen Nach
nnd

hat

Zone

-

Vorschläge

-

Die

«

ges-zehen derf Mächte ewpsahL

U Mk

-

Sicherung der
hinein-erlit,
sur landen.
Pflicht,
die
Straffreiheit
soort su
Außerhalb dieser serbptngonen roird den Luftfnhrseugen
die Verpflichtung gurn Landen auferlegt, nrenn sie
hierzu von der landesfürstlichen, politischen oder
polizeilichen Behörde oder von einein Militärs
lontntando aufgefordert werden. Für die
sorderung find beflinrnite Zeichen festgelegt. Das
Mitiiihren von Kriegswnffey Kriegnntnnitioy
Explostostoffen nnd von Einrichtungen, die sur
Rachrichtenubertnittlung dienen, oder von hiergu
geeigneten Vögeln, namentlich Brieftauben, lird
grundsätzlich verboten. Das Mitführen photographischer oder radiotelegraphischer Apparate in
Luftfahrseugen ist von einer besonderen Bewilligung den Ministerium abhängig. Bei Nichtbeachtung des Verbotes des Ueberfliegenn ntilis
tärischer serbotsgonen ift das unmittelbare Einschreiten der bewuffneten Macht durch U bgabe scharfer Schüfse zu gewärtigen.
Glaivische Treibereien runchen der
österreichischen Regierung zu schaffen. Nach der
Bruger Zeitung »Na-« find s Soldaten zu
I—2 Jahren Festungihaft verurteilt worden,
weil sie bei der Übfahrt nach der Sübgrense in
regierungsfeindliche Rufe ausgebrochen waren.
Unter der Anklage des Staatsverrats find in
Serajeivo 8 Studenten verhaftet worden.
In Laibach wurden verhaften in St. Peter
ein Student unter der Anklage, unter den Soldat en agitiert zu haben, in Spule-to ein
Student nnd in Stnj 4 Studenten unter der
snllage des Stnutverraitt

don"eben alls ein geweinsanten drin endes bntene
’

staunen-ins Intiisgs

-

m: Janus-)

«

Osmia-h 2c.- M- Im

WHM

«

l

sofort ein
in der steinilkitrtkrssell
zu Lauter-. Ollerten unter vHaus« uns
die ExZeC d. 81. erbeten.

II

er Gabe gehört,
habe von Jgrchi
cksals zu lesen,
Buche des
nd möchte von Ihnen hören den Rat,
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«

aus Eschenholz mit einem- Pult ist billig
Den Sie mir haben zu geben«
verlaufen-Ple3kaue(str. Str.
Qu. Z.
Geben Sie Namen, Gebunsdamm nnd Adresse
ame kann ein
nnd in
können sieh melden in der Druekerei
Handschrift
an. Senden Sie Ihren mit 10 Kop.
an Roxrosy, opt. 1681 E»
No. 1772 Kensiagton Eigh sit-set, onckon, W» vgl-nd. Sie mögen zisch Belieben
I
Landes
Kop. in Briefmarten
für Poktoauslagem abgegeben werden
Partstr. s, Qu. 5.
Schreidg
, Sprechst. von I-4 Uhr nachmittags.
r
Senden Sie jedoch Briefe keine eldmänzen.
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.

-

er

mit Ueber-nehme der Battptljeht vor den

Genehtenz

I

I

e)

loslassen-, slntl hervorragend

lass-·

Ilsllllslllilllll F- lsllgs, lllss
grosse Königsstresse Nr. 21.

.
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»

auf Lebenszeit tin- Reisen ent
Pssssslskslltlislllssslcllskssssll
en und Dampf-Schiffen gegen einmeltge Prämien-Zahlung
e ens- er tc ckUngkU

Eieenb

eut den fes-still und triebe-still sowieLouisiana-lerntenksssss inseder smogllehenssembinetion
Nähere Auen-mit erteilen: pl- lessssltsss les- ssspssssls m
It. keimt-km Iron- Isrsssls sp. und die Agenten in allen Stadien
des Reiches-.
W
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umfassend Ente-Ue Jeder« M.

Its-obs Mit-ist«- Koch
Nr.
Eis-sehe- siresee

so.

M m c, Matt-triu- Inwi-

Gelt-;

Libzuholesv

60 Sacvso

Rigafche Str. 9.
Don 28. Dezember um öllluknachm
unterwegs von Her Neuen Kastanion
Alles Zur Industrie-str.s ejnon

Rotte-

-

b) clstslsllssslllslsslsllssgssss mit und ohne Premjensßuekgewahr

mit

mit sacht-n und Dokamonton Ist
Ists-. Es wirkl. gebeten, denselbesolides Honoer sofort in der
fygon
näustkiskstr. 5,"Qu. 4, abzuliefern

am 2.;Feie«rtage ein goldenes Medaillvv
sin der Marttstraße oder d. Vitualienmarkts
Goan gute Belohnung abzugeben
Lohjepstrx Nr. «23, Qu. 5.
-
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snein Portemoitnoie

von blewa und Immobilien

streckte

«"

Aufgeben mit Erläuterung über des Petentwesen für 30 kop. Ist 111 lIISehejmheltunk Petentslnkenleuk
IIIIM list-Ists. Germtle tdr
Bijro Ist-Misset- tk Its-Ist 111
s2.

gilt-sLJn-Isazse
Ost Jst
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Zeitung
Nordlivländische
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USE-X

Es Hosuahmd Hm- ittsssskerte scuittssmsssækägws

tun-im du«-Inmit- is- 10 Uhr am Osti- fsr sie MASSIVEN-Is« NUM- Mk Um UM
aus ds- zkfseu sein koste- dis Petitzeile So m. Cfo das Just-ad 75 Pfad nnd i- sten-music to

E

«

Montag. den 31-

«

Zu

den bevorstehenden Feiertagen rote und weisse Bordeaux-Weine,
alte Portweine und Madeira sowie ihren echten Ohampagner

Rheinweine,
Gaste blen, Dorne-F «
Zu haben beiden Herren: Blauberg, Frederkjn3, Holsting, Künapu, Mürk,
Putnin, Übaleeht K saar und Zernow.

»

.

.

HEXE-

mit dem Fahwassec tu den Schäem
Dis-s
weitgielende Gesetz über die i eeh t l i eh e G le iGstellmeg des Rassen-ist« Fisnlandwigb,
wie zu entarte- stavd, von den fingeläiadifthxxls
-

Beim-ten seicht anerkannt, da es- nicht-vom

«-

bstget Appellhof zu je 6 - Monaten Gefängnivenueteilt.
Die Charasigtsche Kommission hat
ihre Usbeiteu in Sachen der schneunmtg
zweier Kirchfpiele vom Gouv. Wiboig
nach längeres- Uutetbsechmeg wieder aufgetanme
and die die-bezügliche Beilage dürfte im kommenden Jahre neue tragische Konflikte hegt-pressen-

Inland

Rußland im Jahre 1912. II.
Schluß-)
hat keine Ursache,

Fisnlsud
sich mit
des vesflosseuen sah-es zu erinnequ es
ist seinem Schicksal eine Strecke weiter entgegen-

Fee-sen

fisw

tät-bischen Landtage enges-stumm worden istWetzeu passiven Widetstaudes gegen lseiue weweudmtq (bei Zuetkesunng von Handelsrechka
arg teisfische Kaufleuiy wurde beeeåts eine Reihe
sisnlänhifeset Magisteaßzpexsweu vom Besess-

scusksZEß-c«·ocouoku 7

-

gefchleift werde-. Wie bereits Inmitt, hat das vergesse-tschi
«j,.1· « .
Die Untetstellmsg des sinuläudijches Loterauch für Rnßlaud vornehmlich im Zeichen der
tessous unter den Maiimmiuiftet hatte den anzwäxtigestlititgestanden,dem- wichStreit und Abschied der Mehrzahl der
fingläudischeix Lotsen zur Folge und tige Vorgänge in der istewationaleu Sphäre-,
dieser wiederum eine Menge von Heda-im infolge wie der türkisch-italienische und der Ballen-Krieg,
der geringen Bett-unweit der vom Kaspifeheu Und die fortdauernd-en persifcheu Witten nnd die RlSchwarzen Meer importieeten inisilches Lotsen volnttou its China, zwangen auch Rnßlaud,. Auf

Feuilleton
Um Silvester-Abend

Lebe-welk

die am Strand vexiehäumiq
Iltes sah-, dein Rauschen kaut zur Ruh.
sch,
viel, was sieh Nessus est-Einme,
Deckt der Flugiaud des Vergesseuz zu
Diiueubes e häuft der Wind im Wunde-tu
Legt eiu
tichetud zu dem audem
Mensche- Wuusch verirrt ins Use-lose,
Masche Lust, die jauchzend Dir nett-qui,
Fund eiu Grab iu deinem Wellenfchoßh
Zu der Flut, die trügerisch geblaut
Fkiede alle-, die für tut-et schiefe-,
Selig alle, die du itugst zum Hafen.
Idee sieh, scheu kommen neue Woge-,
Routine-, wie eiu Möweuschtvacm gesehn-t,
lus der Feine schimmernd hergezogen
Setzt die Segel auf zu neuer Fuhrti
Seh-sucht soll mit frischem Hauch sie schwellen,

so

—X
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Hoffnung sich beheszt aus Steuer stelle-.

l

um, der Unter ist gelichtet,
Und des Wagens Wimpel ward gehißti
Vorwärts, vorwätts sei det Blick geeichtei,
Wo der Zukunft blaue Küste ist.
Reue Ziele sucht eiu statt Begehren
Schvachheit uur treibt zielle auf deu Meeres-.
Anna Ritter.
·

—-

Unsere Toten des Jahres 1912.

unseres
-

ruer

-

ossätztel ea

s

kat,

Eszchah Mosmed Nil-fallen;

- Die frenudikachbaiiriiijks Beziehungen Nußlaudi zu Deutschl-and haben sieh im Laufe
des verflossenen Jahres gefestigt Die Kaiser-
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-
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sum
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s

s
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su

Johuuu Chr.

r

ehem.

’

s

Rüstques

Zu seinem Berbüubeten Frankreich hat

Rusmab fortdauernd intime Hekuba-gen gepflegt,
die auch durch den Konflikt zwischen dem raisischen Botschaftet Jssvolfki in Paris nnd dem
Zusammeutunft in Baltiichpskt vom fnuzssifchen Botschafzer Lvsis keine Tiübmig et21.--28. Juni trug, wie es im visizielleu Com- fshscu habe-. Vielmehr ist« als Resultat des
timuiqaö hiißt, einen Jesuiten sheezlicheu Cha- Besuches des tussifcheu
Marinegeicetalståbgchefs
rakter«. Die Anwesenheit des Reiyskaasless Färsteu Lieben und des Gesetalstabichefz Shiv. Bahn-ans Desweg, des deutschen Beil-haftet- liniti is Paris und bei Ausland-Reise des-fran-

Vslat v. It ahd e n ist 71. Jahre in· Mita- Seitetät des Nisus-Heu Stadttousistotiums, im
mcd Gustav Schla i e r im 71. sah-e in 62. Jahre zu Lübech Woldemt Edleo o.- R e uPeigkbsth
s» e. u k a m p ff in Ospedalettt in Italien und
Für im- J u h r 1012 sind iu die Liste der ehe-. Kaufmann Jakob Julius Magqu W eiß
Toten einzulassen
im 78. Jghte Zu Rigaz zum 22.ehem. Wachen» zum 1. J u u u u t: der Historilet Leouid U tfcheo LasdgaichttsSettetäc Woldeum J e u s es
b uio w, Herausgeber des Lip-,Est- und, Kurliius
im ,68. Jahre zu Rigaz sum 20. Staat-tat
bis-lieu Usluudeubuches, im 64. Jahre und Paste- Konstantin W e u d e l b r ü ck im 75. Jahre zu
Wludimix T h u m i m im CZ. Jahre zu Rigu Bot-pay zum 25. Patric R u e Z, Acktesies der
sowie Staats-at Dr. med. C. u. S t ürvm e r Großen Gilde, im CZ. sah-e zu Rigo; sum
zu Dorpaiz zum 2. Jau. Kaufmauu I. Gilde Jalob 26. Dr. phil. Julius U u d r ö zu Peteskburg
Jestichiewiisch Offip o s zu Rigu und Ide- und Akt-old Johann v. D e h usSelltküs im Wlaide v. S eh o l tz, Ohesiu des Kinder-Sanais- lahsse in Eftxqudz zum 27. Tritt-.
Pi « o hl
tiums zu Zacgsloje Sfeloz zum Z. Jus-. Wilto o Z iut 29. sah-e zu Lotsen und WiikL
helm Karl W i e ck m an u, Aellefiet des Si. Singt-tat Julius R e i m e t, Mitglied des BerKuuuiisGilde, im 78. Jahre zu Reual und Fei- waliungogotes des Evang. Akbeitzhcufe-,
zu
diuaud H e u u i u g im so. Jahre zu Oele-i- Petersbusgz
--butgz zum 4. Jun. Reichsbumassbgeoxdueter
sum I. F e b r u a
Oskoald
Martin S ch u lz e u b e s g zu Verputz Staats- B o I c k e im 4s. JahreTischler-tiefster
Dotpatz sum 4.
zu
rat August v. B s u h u u p tim 71.
J. zu-Rigu, Stabmiisiouar Thomas F r i e d e m a n u im
Franz Ollur R ich t et, Direktor det, Jlgezeems 76. sah-e su Revol; sum s. Bänder-mästet
scheu Wpllwebereh zu Jlgezeem und Reiuhold Otto S a w i s a a r Mitstisia und
H ä ä l, Urteudutot zu Raigla im 40. Jahre bei glied da Dotpatek Fort-. Feuerwyhy Ehre-mitzu DorRappiuz Izu-zu ö. Jau. Dozeut Mag.
pat; zum 12. Pharmaseut Gustav Wilh. M e yHei-nich
T t e u m u u u zu Nisu, Pustoc amor.
Oel-r b aum
Pers-aus sum 16. Einst v. Poep
v. T d r u e im 86. Jahre zu Reval, Johauu p i u g h zu
a us e u, Direktor der Gesellschaft für
Heim Aug. v. G o l l- m u u u im s 4. Jahre Knocheskohlenszobrllutioo, im 49. Jahre zu Rigaz
zu Peruau und stud. jap. Baron Heil-est zum 17. Hang J. Cz i e s eh aus Doipat im
v. F c t f e u im es. Jahre zu Dospatz zum 82. Jahre zu Berti-; sum Is. Kaufmann Feigh7. Laub-at Wilhelm v. S t r a e b u t u
l
im aich Rudolf B a l l o d im 54. Jahre zu Rigaz
64. Jahre zu Reual;
8. him. Konstrude zum 19. dist. StadthauptsKollesgc uyd Ragghm
zum
sal Bot-is d e L i v t o u im 67. Jahre Rigas
zu
Konstantiu B o ! o w u e To im 64. Joszc
zum »szl2. Theodor Eduurd F a b i u u, him. Doxpat, Kaufmann Alfged B u h n D im 44.Zu
Studiältester von Baltifchpott, im 77. Jahxe zu Jahre zu Riga und Lavkdschafismales DotaBalliichpostz zum 14. Postmeifiei Toll-Seh Geoig Adolf H o f f m a u o, Ehxenmitglied des
P-»J. v. Stii b i u g uud Musiklehm Her- Kais. Academie des- Künstr, im 62. Jahxe zu Pemauu Cl e e m a u u im so. Jud-le zu Riga ; teräburgz zum 20. Musiker Ecasmus W i i o uzum Is. Baron Alfred v. C e u m e t U Fidei- im 27. Jahre zu Revalz zum 28. Mag. hist.
lommißsßefizet uou Schloß Arie-, im 68. Jahre Hemmnis Gu l e t e, Direktor des v. Zeddekmmwi
zu Ticseu, Karl Fesdiu. H a m u u u, Chef der scheuDospatec Psivatgymuesiums, im ös. Jahre
Firma F. Damals-, im äs. Jahre zu Riga uud zu Duan zum 24. Friedrich F e l d m a u n
Dr. saecl. Peter H e l l al zu Petetsbutgz zum him. Lchxeo iu Rigo, im 75.
Jahre PetersIs. Jeuuuot M i ch e ls o u
Chef der Firma bucg; sum 26· Professor Mag. theol. Mexaudes
S. Micheliohty im
44.« Jahre zu Libau und B e s e u d i B. im 49. Jahre Fu Dorpat uutb
Wirkl. Staats-aud- msd. Paul Si e m zu Pe- Ohr-lehret Jud-sie C o ul i u im 70.;Jahrc
tetsbutg; zum 19. Pastot Karl G ui g a l, Pre- Libauz sum 2S. bis-. Livläudiicher Land-at Ba-zu
diget zu Luhde, im 52. Jahre zu Wall; zum tou
Rer o. R o l ck e usKanethof im 70. Jahre

Groß ist die Zahl der Tote-efs Ae nach tut
abgelaufenen Jahre ans
Heimat oder von
des auf
heimatlichen Schelle Geborenevote der Hand be- Todez tu die ,große Blume«
eingereiht wade- siud.
Wir
ohne
nach eise- bestissmteu Richtung hin den Anspruch
auf Vollständigkeit erheben sn wolleu«— unter
besonderer Berücksichtigung der Doepater Beziehungen die tmchsteheubeu Toten des Jahres
1912 in die Erinnerung der Rqchlebendm
setz den letzten Tages des Jahres 1911
sind in die Toteuliste jenes Jahres noch nachzutrages: zum 27. D e z e m b e r Obeisileummet
des Our-zusehen Regimentg Eduard v. B r e ust e d t im äs. Jahre sn Narvaz zarte W. Ednard
Seh n l p, Beamter der Maichtnerfabrik vom.
Felier n. Ko» im äl. Jahre In Rtga und Theodvr Ksoch im ö7. Jahre zu Persanz
so. Deg. Dr. Wilhelm S o h u Getan-tot Schachipieler) tm 41. Jahre zu Rigaz zum st. Des.
die Lehrerin-es Charlotte Mi eh e l s et im
7s. Jahre und Gnlly L a I d e e u in ös.
Jahre In Dort-at, ferner Tischlermeister Jan
K n il im st. Jahre zu Dort-eh ehem. selte- 20. Fried-ich Veujamiu S o : t i e z
ch
Präster der Schmeihäupter Emil Fett-traute Mi- iez des Gefuugueteius ,Lyta«,
62.
Jahre
zu
im
r a tu
Rin, bist. General-ein Vom Etuil Niqu zum 21.
B e e u z,

Grase-a Pan-tatest, des Miutftecpeäsiheutea sotowkow des Bußeamtatsieez Ssssoaow sub deKitegsmiaistets Ssuchomliaom verkürzt bte politische Bedeutung dieser Moaarcheaxusasaaeeas
kauft, auf der nochmals die Uebereiastimmnng
der beideeseittgea Regt-erstiegen in allea wiekztigeeea
Fragen festgestellt wasse, wem-s auch- wie tm
Commthqziå heevoeaehobm wie-d- ueue Ahimachimgea nicht getroser wurden und Beethobaageo tm Versältais der Mächte nicht stattfanden-.
Daß die guten insstschsdentschea Beziehungen auch während der dates die Balsam
Kstftz veranlaßten Zaspiymcg der internatioiealea
Beziehungen tetae Trüb-IS erfahren habe-, bezeugt der warme Empfang, den der Kote Minister
Ssachomltaoio in Leipzig and Bei-Its Fand, als
er sich Mitte Dezember zur Grundsteialeanag der
enssisthea Gedächtnisltrche aus dem Leipziger
Dte sich nasse-send
Völkerschtachtselde begab.
häufend-en Sptooagessssäcese der rassischeee Qssii
sie-e Kostewttsch nnd Nitolski, des deutschen Leut-staats Dahn, des mssischea Gingkommtssaes Fall
und des preußischen Grenzkommissaes Dceßlee
habet-e wohl den natioaaltsttschku Blätteea Stoff
zur Agitatio-, aber gan angenscheäotich sieht deSphären Anlaß zur Mißstimmnug ge-

:

Schaut nicht

unserer

-

zu

zdsischeu Ministerpräsidetm Post-. cacö Ende July,
die kufsischsfxansssifche Illianz Joch durch eine

Marknetonventiostrgäxzt werde-.
Um 10. und U. Juli fand auf der
Reede in des sinnläudischeu Schäu- Sterns-artveiiß e
such des Königs Osten Izu-Schweden
statt. Diese Monaicheusufammeutnuft mig, wie
das ofsipielle Communiqnö hervorhob, einen ausgesprochenen Familienchataktet mid ist als ,luss

-

Frieden-liebe und des Feftiguug ver
fiemcdschafmcheu . Beziehungen zwischen beiden
Reiche-« um so höher zu komme-, als man in
Schweden kxpansiviaggressive Absichten Rnßlkmds
gewijmt
«
benck der

hazxr.

·

Das streifte Kopfietbtechen hat den wisischen
Diplvmaies selbstveifiäsdlech die B alian
Keil is bereiten Anfang Februar m- König
Nikolaus von Monate-essen glänzetst-in
Peteegbmg empfangen nordw- Bald darauf
-

folgtekc

ihm

als Delegierie der revolutionäkeu

,Mac,edouiielkeu Organisation-« nai- Botboteu sich
vorbereitet-der großer Ereignisse die Pan-fesseer

Miletitskh nnd Georgow. Die ofsijielleu Meile
lehnten zwar ihren Empfang ab, vie Untier-alifiiichspiwslawistischm Kreise used deren Presse
nahm-g sich Dagegen um so wärmt-, ihrer ass.
Der gehässige Feldzag des ,Gol. Most-sy« und
namentlich der «Row. Was gegen das äußern
Meiste-im nahmen immer schärfere Formen au.
Jafolge
einer eigenmächtigeu

Unitiihrmeg der
namentlich inLouhou Mißfallen erregt hatte, mmde des tussii
sehe Botschaftet Tichqtylow in Konstantisppel recht nvguäoig seines Posten-I
e I t h o l- e n mid durch Herrn v. Gier- ersetzt;
Und schließlich brach im October mtz aller
Weiteibeichwsmsgstiiuste der Großmächte das Ungewitter auf dem Balsa- los
gerade, als des
Außemiuistet auf einer Reise nach Palme-ab
Pati- nad Berlin is Fragen de- Ruhe-Orientimd Pecsieas weilte. Ja allen
Schichtenv der
russischeu Gesellschaft usv allen politisches Lagers-Russlan» erweckte der über alles Erwarteglänzende Verlan des Befreiungslciegess deBaliaasSlawen eine hoch g e h en b ve a l l l a
wisch e Begeistetnng, die sich last-gab auf flawiichen Diueis und ilawifcheu Meerdng in Zeit
inngsartikeln, ist-den sich in ihm Eiumütigteis

Dukanellenszmytz

wodurch

et.

s

-

Jahre zu Dorpat nah Pastrt ais-sk. Karl M o li- barg; zim 14. Dr. mod. Johann Edriard Mis e chi, weil. Prediger zu St. .Maithiae, ist M. ranc im 61. Jahre zu Rigaz
sum 18. April
.
Jahre zu Rigaz
(1. Mai) Pilot Gordiar Hssli ans
zum ö. M ä ts Staatsrat Karl M i e l verrmglücki bei einem Fluge zu lohaarislalNisc-bei
b e e g zu Peter-hat« sank s. Kopfe-schmiede- Berti-; sum 20. Rudolf v. G e r se e Hi him.
meiftee Waldes-at M ii l l e i him. Stadt-at- Kreisdepnlierler, im sil. Jahre zu Hapsalz Irr-r
Ptäies de- Verlvalmagstatet med Ehceumitglieb 21. Vers-is Rechtsamalr Reis-hold Evler
der Døspaiet Fen. Feuers-ehe, im 77. Jahre zu v. Rennealaarpff
im so. Jahre In PeDpepatz zum 7. Kaufmann Wilhelm Pl i a n g- ter-barg; sm- 22. Kontrollhofsßeamter
Ulexans
iae 40. Jahre ja Rin; sein-, s. Max v. Rimder Borissolvirseh, 29 Jahre alt,
Kaufm e l Leiter der Usbeilsuachweizstelledes Dem- mann Ernst B r a rr a Il- e r g 19
Jahre alt,
scheu Verein-, im se. Jahre sit nga; sum u- nnd Kaufmann Karl G o e h e l 18 Jahre alt,
Staamai Konstantin K u s Ia a u o f f, Weis-ie- verunglücktea irr Risaz sum M.
Zwitter-kreist er
readet des Mai-schen scheute-, im 62. Jahre Eduard R r h w e d h e r Ueliester der Stzu Riga und Stadtkevisot Ednaad N i ch e u JohassiisGilde, im Is. Jahre zu ngaz imu
la m p ff zu Liban; kam 12. Dr. med. Max 27. Zauzleibeamter der Universität JohanneS ch at i dt im st. Jahre zu Rigaz sum Is, S ch w a l l- e im so. Jahre
zu Drrpatz zum
Feiedtich v. S l c yl, Maja-anhei- auf Mor- Ze. Dr. med. Konrad T o m b e r g Kirehspielss
sel, Uehebet eines Reihexgemelnuüsiget Stiftun- arji is Jerse, im 48. Jahre zu Reval;
zum ilsgen, im As. Jahre ja Mocfel nnd Staatsrat stael Trauer-z W a nlo w i es
zu Dorparz
Wilhelm S eh wa iß im 97. Jahre zu Rigaz irren 27. Staatsrat Mag. pbarm. nah Dr. phil.
sma Is. Theodsr O g r e e n ehem. Redaltem Johann H e r l el
Mitmv In Berlin und
as der »St. Pet. 8.«, im 78. sah-e zu Rigaz Harry Les Martiaienn zu Dorpal;
sum U. Propr owed August West-öIm- 1. M ai Kaufmansßilslai R e f a
Doll, ehem. Psedigek zu Fellinskspph zu d a m o w verunglückt im Taumel-il bei MiFellla aged Bachhäudlee Wilhelm S o l im Zö. iaaz smn 2. Mai Reichöratstitglied OberJahre zu Riga; sum 24. See-ges v. M e y er, lamierherr Siaatsfelretäc Graf Konstantin
Beamter der Kais. Esemliage, im so. Jahre und v o n d e r P a h l e re
ehem. Justizmiristey
Kaufmann Friedrich D r ö g m s l l e r Ia Pe- in Peter-barg; zum s. Dr. med. Julius R a eterkbmgz kam 25. Bereich Rechtsauwali Alfied d e r im 7s. Jahre zu Riga und Organist
W it t t a m im 56, Jahre und bänifchet ils-feil Johann V e h i i u g inr As. Jahre Irr Sahteu
Nikolai K e i e g Z m a n n im so. Jahre sit in Karl-rud; sum 5. Baron Heinrich -v. M e
Rigaz zum "28. Baron Rudolf v. M ay d e l l- d e m Berghpf im es. Jahre zu Libau »und
eheni Obeehofgexichtzssdvplatz im 69. Jahre Ia Gesauglehreria Heime S tr a re b e zu PetersMiian nnd Adolf Ebler v. Re u u e at a m p f f, örirgz zum 7. Architekt Alaberuiler Ladwig
Veswalinugzglied see Russ· Gesellschaftfse Pal- M a r eh s e r im Cö. Jahre zu Peter-barg
veefabeilallon, im 73. Jahre zu Peter-darg; irr-b Staatsrat Karl Christian K ich e r e r
zum 29. Kaina-erhas- Baeon Gustav v. S eh i l- ehem. Cheiredalteur der ,Mosl.. Mich. Zig.«,
liu g Pöddes sit Rom mitz. Pastot Gaste-v ira 77. Jahre-zu Modlanz zum S. Graf Nicolai
G t v ß b e : g Prediger zu Nord-Rufes, im von der
Bor-
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s4. Jahres zum

Veteid. Rechtdaawalt Pia-l
UhpliLJhmanuza Rigaz
sank 4. April Engea v» Lin-is of
e
M a a t Gesetalleuinaut a. D» im W. sahe-e
zu see-Essig und Oberföefler Haus Schalk
zn Maa; sum 5. same Dslar v. B esh im
so. Jahre zu ngaz sm- s. Dr. mod. Dialektiiucakoeishok zum 29. Predigtamssikaudidot S ch is e d ee im Co. Jahre Ia steusbnegz
Hqu T r e f s u e s Direktor des oou ihm bezum 12. shalbeet v.Giilde-iflnbbe, bin-:
ständan Dotootet PsiootsSymnosiom, im of. meinest-demnach »in eli- Jahre Ia Treus-·
,

sa.

THE-L-

Das Jahr wurde eilJeleilet des-eh ide- G e g e a
Jakeeae 30 ewglische PacEam erst-nier, Btfclzsfe, Gesten-le, Gelehrte
need Jedufleieiitz als Auf-wogt auf die mssische
pgsiamenksaeische Depmatioei Vor-.- 1909 machten.
Die Gäste fast-en nllevthalbea eines- fehe warmen
Empfang· Milch-send bis sue qufiofigteil
TPuiifchtcwiifchs Bemerkungen von der DemaTeibüne hecaky verhielten silb« bloß die äußersten
Rechten-. Es folgten eiuaseder Empfäuge iee
Basisle Sieb-, in. der Dame und im ReichsBei-steile mit hochpolitis
eat,
scheu Rede-, an denen sich auch Kot-losem nnd
der englische Botschaftet Bei-hausten oisiziell bei
tcåliglen nnd bei denen Geaeetzl Bahn-e mit
feiner Bechheeeg libe- den «Kampf Schulter aSchnitet gegen den- gemeiiifameee Feind« euegleifie»
Ofer wen-be weih-end dieses Besuches des feomme
Wunsch einer Eieigung der anglilauiicheu und
techlglänbigeu Kirche beiqtenz mete- der-Hand
fvll auch über die Isage der indif chgspes fis then Bahn verhandelt melden fein. Dieses
Bade-plagt findet is England vielfach wenig Auge ea.
klauq, ifi aber bereits bis sue Gründung einer
Ecsrealtcheeweise hat das oeiflosseue Jahr nach
rnssifchseaglifchsfeavzssifcheu Sindiengefellfchaft ge- einen
deutlichen Fortschritt tu des E a t p a a a u a g
die
Misererfeitg
ekxglifchsmfsifcheu des
haben
diehen.
tusstschdösteuetchtscheuVerhältInteressengegensätze in Bei-sie- dasu beigees gebracht, wozu nicht sahst der Umstand
trageu, daß die rnfsifchsenglifches Ente-te doch niss
betgettagen bat, daß Gras Ach-enthal, der Sieger
nicht über das Stadium einer kühlen Verein-ft- über Jrwolstt, starb und den is Peter-barg gut
ehe hinan-gekommen ist« In Peesieu feste Naß- etc-geschriebenen sstemtchtscheo Botschastet Grasen
laud gegen Esglaads Wunsch die Entfernung bei Beschtotd zum-Nachfolger
erhielt. Der neu-ageRußiaud feindlicheu amerikanische-c Finsxbeieats taüpste Draht zwischen Wien
und Petersbmg
Shnflet Meiste-. med die Richtjulassuug des englittop
die Be--m-tlttättscher
schen Gesdaeueiiesdegquifaioes Oberst Sie-les zastaugspeobe der Bauten-Krisis b the-2c.,anscheinend
nach Roebpeesieu html-, ließ feine-fein see-her den sitt bestes-des

bestich, den im

Beftchttgnugmmsd

WAme

-

"·

-

II

II

·

·zu ent-

für ask-Fälle fein Pulve-

tmken sit-halten.

kreisen Mel-miser s

-

.

katoktsche Untersuchungen garanttekter
»
«

falten

« »Um
«PW
Jser txt-km so Im

ils-« Jannatx

diplomatischm Gebiet gesteigerte Tätigkeit
nnd misigäiisch

kop-

«

«

Z
Weine Z

me hohen-Gesellschaft zumvektneh durch laboi

Dezember
-

M "301.,»f

«

Telephon M. to.

empfiehlt

Ini- Icit List-M
its-us 7 sit- W i sil. so Qui-» Untat-Mich s smW II «
Is- iussskm Musik Hi M»Wsi Ist
ohnqu I 111- I Ist-.

-

MEPHISka

sit IVMII
»
its-ladgessinh
7
bis
i Uhr sorge-U
Mir
qdu Its-ais- m

usw-ihm-

Bekng

-

s seit

111- 111-Its

81.

,

:

,

»

qispmsmtm

IWeu Sust- usd

Osten-Satur«

russ.

ichaiier am Berliner Hof, im 82. Jahre
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Meute Carlos sank 10. Klasse-daru- Engeaie
K eßler im 72. Jahre see Dorpatz zum U.
Kauf-rann Jana N i l p Dsrpater Sie-diverordnetee,«"im 567 sahke zu Resul, und Dr. mad.
Walde-var T a n h e ehem. Wind-mer Stadihaupl, im 51.sahre zu Winden-; zum U. stud.
chem. Haus Besen- v. Rauteufelp im
SO. Jahre zu Risa nah dir-. Setierär bei
,

,

--

Morlaner Jev.-lulheriiqu Krysißoriaarx »Ah-g

In eise- imposautm Deus-statio- vereinigeudes smmsstelluug des Präsidimus seinen Ausdruck
Reden is der jungen 4. Dunst-, in Speicher-samm- ZWEIFLlnuges, Sympathie-Telegiammeu und der EstWährend des tu eine-c Drittel sei-et gewählieudmig von Sqnitäistolonmm Dabei wurde der tes Mitglieder ebenfalls erneuert-e Reich-tat bis
den In deu Wethuachtsferieu wenigstens die Vorlage
drohe-wen kriegerisches Stimmung gegen Weg
den
den
über die Nebenstube der Handel-angestellten eiund
das
Seil-es
»Gewinn«-Uszur Maja verirrt-use Oestemich vielfach so ledtgt hat« ist die Dnma zu eigentlicher Arbeit
übe-trieben Ausdruck Ursache-, daß die ofsiziels noch garnicht gekommen-, sondern hat ihn ganze
les wsssscheu Sphären sich vielfach veranlaßt is- Zett, soweit sie nicht den etwähateu Pastet-

Das Jahr 1912 und
die baltische Heimat
Das heute is die Vergangenheit versinkt-de
Jahr 1912 Mid, soweit wir die Geschichte nuiem engeres Heimat weit-nd abfchäsey visit
in den unagreichuy nicht In den gesegnet-u In
sähleu seit-.
sttettigtetteu nnd der Debatte über die Jnteipels
Es war ein wirtschaftlich schweres
lativn wegen der vielgeuannteu S ch ü l e r v e e
Jahr
siir ber- Laubmarrrr eia Jahr der Ertbcftun gen vom 9. Des. galt, endlosen Reden täaschurg, für den Städter eia Jahr der Teueüber die vom Ministetpräsidestes am H. Dezem- rnrg and der Erwerb-sorge. Der Landwixt
betretlefesestegiesuugideklstattou hatte unter der Uagarst der Witterarg zu leide-.
gewidmet
Der Frühsomraer weckte Hoff-arger ans eine
Es verdient hierbei hervorgehoben zn werden, glänzende Ernte; der Mitsommer arit
feiner
daß Kokonrzow, fehr ist Gegenfatz In feinent Vor- Dürre und der Spätsommer ruit seiner regnegänger Stolypin, dessen Grundfatz bis zuletzt
Witterung zerstörte sie. Die stark gestiegenlautete: Erst Beruhigung, dann Reformenl·, rischea
Preise
siir die Erzeugnisse ver Landwirtschaft kostin feiner Deklaration eingangs feststellte: ,Seit mer aber dem Lands-irre is sofern nicht vdll sa
dent Unfhsren der Unrnlien nnd der gute, als er, trrh der gesteigerter Löhne mit
Wiederaufnahme der friedlichen immer schwerer sich siihlbar mache-dem Mangel
Arbeit irn gnnsen Lande ifi die Berwirk s arr lardischen Urheitstrastea Ia kämper hat.
iichung der Grundlagen des OktoDas Mist-baten der Laut-arbeitet irr die Städte,
bernr anifefiez fiir die Regierung nnd die vor allem rach Riga und Reval, will nicht-achgesetzgeberifchensnftitutiouen erreichbar geniert-ein« lasserr uad wird sich wohl auch im kommenden
Und zuvor hatte er ausgefpro kn, daß der LinsJahre roch in verstärltem Maße sortsesem
bnn des Lebens Rnßlands ,nuf streng rechtlichen Die drei Provinzer verlieren immer mehr ihres
Grundlagen, wie sie dnrch das Illerhdchfte Maaltes Charakter als reines UckerbauLand und
nifefk vorn 12. Oktober festgefeht sinn«, In erfol- die Industrie rein-rat irr- wachsendem Maße dass
gen linde. Die Dnma hat ihrerfeiit daraufhin Kapital nnd die Arbeitskräfte des Landes ir
eine Uebergangdfonnel angenommen, in der fie Anspruch.
die Uebergengnng ausdrückt, daß ,eine norrnale ge- « Jn den Städten
machte die zunehmende
setzgeberische Tätigkeit nur bei gerneinfanier Urder
euernng
T
rinentbehrlichsten
Bedarf-arbeit der Regierung nnd der gefetzgebenden Körtilel das Leben nicht leicht. Dazu sisrten häuperfchnfteu in der Richtung einer anirichti
fige Lohntänipse nnd Streikdewegnngen die
gen Verwirklichung der inr Ullerhdchsten
des Erwerb-lebens. So law es in
Manifeft vorn 17. Oktober 1905 verkün- Sicherheit
Niga
gleich
In Beginn »de- Jahres In Streitdeten Grundfäse nnd der Einführung der ftrens Dewonstratisnen
mit revolutionärern Anhanchz
gen Gefetzmäßigkeit möglich ist«-, nnd in der sie
ausländischen
sur
Mai-Feier streikten in Riga
die Regierung nnffordert, «feft nnd offen diefen die Arbeiter
20 Fabriten nnd immer wieder
ans
leg In betreten-.
wurde dort wie auch in anderen Städten
so
Das find staglvs schöne Ivrte, die von sei- in Dorpat sn Ausgang April irn Schneiderten des höchstes Regierung-vertreten und seitens gewerbe
in einzelnen Gewerbsiweigen unverder Vollsvertretmrg gerade sum Jahresschluß zu mutet die Arbeit niedergelegt Den nndanernds
Streit hat Do rp at zn verzeichnen geuns herüberbringete Nur haben wir erlebt, daß ften
am 29.
habt:
nahm hier« wie in Riga
mit demselben Ullerbbchsten Mavisest vom 17. und Redal- einOktober
das geiarnte Buchgewerbe unrOktober bereits Maßnahmen in Einklang gebracht fassender Sehr-, Druckers und Buchworden sind, deren stillter Widerspruch sm- Wort- binder-Streit seinen Anfang, und ist hier
laut wie zum Sinne dieser Mvuarchiichen Wil- noch eben nicht beigelegt, während sich in Riga
lenslundgebuvg für jedes Sterblichen aus ber und dann auch in Reval die Prinzipaliiät zit;
einem weitgehenden Entgegenkowmen gegenüber
Hand liegen sollte. Darum sagen wir ein-, baß den Lohnfordertingen der Arbeiterschaft entichloß.
Hoffen und Harren wohl niemand verwehrt ist, Durch diesen Streit ist speziell die redaktionelle
daß man jedoch nicht mit zuviel Hoffnun- Arbeit äußerst behindert worden; nnd wenn seigen ins neue Jahr eintreten soll, um nicht zu tens der beteiligten Dorpater Ofsisinen bisher
der ihnen ansgedrungene Lohnkamps hat fortgeschwere Euttävschtmgeu zu erlebe-. Nichtsdesto- siihrt
werden können, ohne vor den Forderungen
weniger bleibe »Arbeiter uvb Auphars der Arbeitenden
zu kapitaliereu, so ist das vor
r eu« die Devise stirs neue Jahr.
allein der Sympathie zu verdanken, welche ihnen
in dieser ihrer Haltung seitens des Publikums zu-
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Dem Jahresschluß prägt in der imme- Entme n tritt
wickelung Rnßlauds der Z
be r 4. Reiehz d u tu a seinen Charakter auf.
Wohl wurzelt diese neue Bottgvertreturg im
Jahre 1912, die Früchte ihrer Tätigkeit werben
jedoch erst in den folgenden Jahres sur Entwickelung nnd Reife gelangen könne-.
Nachdem die Z. Duma am 9. Juni ihre arbeitsreiche Tätigkeit beschlossen hatte, fanden inr
September nnd Oktober die Renwahlen statt.
Diese standen diesmal vielfach in einem Maße
unter dein Druck ber Obrigkeit, wie man dies
bisher selbsl irr Rußland nicht gewohnt gewesen
wenigstens
war. Der Unmut hierüber war
anfänglich
allgemein, daß z-. B. in Petersburg sogar die Narionalisten die Drum-Wahlen,
die sie als eine ,Fälsel)ang« bezeichneten, boylots
time-. Die in ber Duma eingebrachten Interpellationen wegen dieser illegalen Wahlmarbiuas
tionen sind noch nicht sur Verhandlung gelangt.
Andererseits hat aber die Darm bisher upchleiu
einziges Abgeordneten-Mandat zu lasfieren für

nsam

so

möglich befunden. Besonders charakteristisch ift

der sehr große Einfluß, den die vom Syrod ans
organisierte Geistlichleit auf den Ausfall der Wahlen hat ausüben könne-. Das Resultat dieser
Wahllawpagne ist eine Dama, in der der rechte
Flügel wesentlich gestärkt, der radikale linle Flügel gleich start geblieben nnd das gemäßigte Zentrmrr leider wesentlich geschwächt ist. Das Unerdieser Machtverteilmrg hat gleich zu Befreuliche
ginn in euglserzigen Parteisänlereien bei der Zu-
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teil geworden ifi.

Gustav Hasselblati im so. Jahre su 8 i tu m e r ur a uu zu Freiburg i. By zuru
Mosis-; zum 21. Golbschmied Karl K r n g im 14. Rudolf M u t h i e s e u, bei eiueru UeberIs. Jahre In Doipatz zum 24. Mari- L eo fall ermordet, iru 49. Jahre zu Talrhteurz zqu
QuifsChqrpeutiet, Sängen-, im W. is. Schulteifier David Otto Wi r l h a u s
ber »Oui« brr estuiseheu Musilehöre«, iru 75.
Jahre-ists Libauz sum 2s. Fujisan Leser-die
geb.
Jahre zu Sotaguz zqu is. ehem. Universität-s
v. Fieytag Leut-»oui«
Fceiin v. Enspenhansas, »in 70. Jahre In brauner August W s h r ru u u u iur ös. Jahre
r zu
Idiamüithez zum 27. Schüler Bam- Ratt zu Dorput uubLu.Ipotheler Robert o lalte
ue
u
u u,
l
10.
bei
Otto
Riguz
Bitout-iust)
im
Del
Jahre
zum
Julius
v.
H
sen
iru
iu
Laut-ame,
e
Druckereileiter
der
n
i
I
o
d
e
O
Firma
H.
st
kmnh und Frhr. Asihur v
57.
Dorpatz
24.
M.
N.
r
i
Upprickeiy
a
ck
e
u
und
zum
F dS
Jahre zu
Eibhm auf Paddetu
der
der
Libuuer
liu,
es.
Ewille
Chef
elektrischeu Zeutrale
im
Jahre zu Pabdmz sum W.
Stahltuerke,
uud
und
Worte-r
Jud-il
Rigcet
Tieresle, Eifers
D s u g l a I Gründe-in des
G
u
u
u
b
ueruuglückteu
r
w l
zu Libauz zuur 25.
im 89. Jahre zu Ring
u.
KorsfsSkhuriesiug,
zum I. Juui Dr. Gruft Kruprh Kreis- Frhr. Liouel
arzi iu Ostrom, im us. Jahre zu Vstrowz zum kurl. Ritterschuftivdberfbrfley iru 49. Jahre zu
zqu 26. Stuatsrut Woldeuear
4. Dr. mod. Friedrich P a u l f o u im M. Grundidee-;
ck
eurer. Juspektur des Schauleufeheu
u,
Si.
u
u
e
r
uud
der
F
leitefier
Jahre zu Noworvsfiist
70.
Os. Jahre zu Dubbeluz zqu
im
Spur-asiaqu
S
a
Johanns-Gilde Alexander i hl im
so.
uud Erwies Spiegel,
v.Heuuiug
S
u
l
Eise
Riga;
Ludwig
eh h
Jahre zu
zum 7. Dr.
Segelu
ueruugläckeu
Is.
beim
zu Golizireo iu FirmFabritdirekior
(aus Jgafv zu Moskau; zum
u
b
e
81.
g
(ueruur
luubz zum
Lehrer Julius Eduurd T u u b e
Mag-. ehem. Ripheus v. K h l
77.
überfahreu,)
im 72. iru
Juhre zu Rigaz
glückt, vou eiuer Drei-hie
zqu
I. August Dr.phil. Georg Schmid
Jahre zu Riga, feruer Fellirer Siadirai uud
Siadrhauptsmllege Robert S eh ru i di im su. ieu w. Jahre zu Verliere zqu s.Dorputer stud.
Jahre zu Berlin uud Freiherr Georg v. H a h u meth. Hurry W i t t r u ur iur 21. Jahre zu
zu Dubbenhofz zum 17. Roderich Alexander Rigu uud Dberförster seiurich K r ö h u l e zu
v. H u e ck Srkreiär des Einst-tu Konsistorium-, Reung zum u. sssessor Hugo Christiuu S t ie d ec
im 66. Jahre zu Reval uud Upoiheker Irihur iru SI. Jahre zu Riga, Bauer-Kommissar Baron
Gustav vou der Osten-Sack« im 52.
S e e w a l d zu Awiuorm zum 19. Maler22.
Jahre zu Talseu uub Fabrilbeautter Eugeu
meifier Gustav G l aß zu Deuan zum
o
b
H i r f eh f e l d t, Mitbegründer des Barth-rufeRitterschafisssievispr Reis-hold Wilh. J a c
Jahre zu Louiseuruh bei Reu- W.Hirbell u. Ko» zu Petersburgz zuruls.Barou
s»e u u imuud 82.Jug.-Teehrolog
Ludmig Theodpr Karl u. K r u e d e u e r iur 62. Jahre zu Rigu;
suzea
70.
Rigaz zum 24. zqu is. him. Rutsherr Friedrich M il ll e r zu
e
yi
r
im
Jahre
zu
Js eh
Prediger
Zeitver,
zu Weudeus Revalz zuru 21. JugeuieuriCheruiler Bereud
Georg
Pastrr
64.
uud
J.
Riga
J. Frei- v. R o r t b e ck iru 42. Jahre auf den Dujepro
Laub, im
Jahre zu
der
Ziuteuhrfer Tuehmauufaks Weitere bei Kameustojez zuru 2tz. Staatsrat
mauu, Direktor
tur, zu Peruauz zum 25. Dbertireheuuorstehers Hugo D a u u e u b e r g Direktor be- Rigaer
Quid-Notar Alexander R e p p e r t zu Goldius Stubtgytuuusiqu iui M. Jahre zu Riga, feruer
geuz zum 26. Hofrai Balertiu G r ii u b e r g Julius Eduurb F r i e i e u d u r f f Geschäftsim 76. Jahre zu Rigaz zum 28. Oberst Weide- führer iru Rigaer Börseusäoruitey iru 60. Jahre
mar v. Haieukampff im Zo. Jahre zu zu Nigu uud Jugeuieur Karl M el v i l le zu
Reva! und Pasin August R u m p e i e r im Rigaz zum 24. Dr. jur. Herumru Joh. Dauiel
P o e l eh u u dirs-. Huuieutifeher Werten-dessh. Jahre zu Blagomeichistheuskz
geriehtisßuy itu Sä. Jahre zu Hamburg uud
emer.
sduard
ou
J
zum r. J li Pastvr
und
die
med. Hugo Stuhlb er g zu Ozerz zqu
Dr.
82.
Kellrmäti
Jahre zu
ha u f e u im
pedeustrsuh
W.
Dr. phil. Herumuu Ernst P f l u u ru
o
geh.
v.
zu
Dichteriu Mia H l m
c
uur Rizuer Polyterhuiluut, iur
Prisdamz zum 2. Var-u Theodor v. F i r z Wurst-ProfessorRigu
uub Bubearzt Dr. modMiegrardey iu Kurlardz zum c. Irmmerzieurai so. Jahre zu
u
u
iru Serrg G r r te im 4u. Jahre zu Bad Rauheiruz
Christian Berihold Johann R o te r m a
zuru 27. Etuil Z s u d e r Direktor der Riguer
73. Jahre zu eralz zum O. Oherförfier Bilder
Livi.
Kais.
Altieuzesellsehuft I. Wolssehueibt, zu Frauifurt u.
e
chreumiizlied
helm s u r s eh
W, Fabritbireltor Seorg T e i eh ru a u u im
75.
im
Jahre
Riza
zu
Ortes-mischen Sozietai,
u
d
Direktor
us. Jahre zu Rizuz uulr Dr. uml. Bulter v.
l
t,
S
ö
e
eh f
und Dr. mod. Max
(nnr
seinem I i ei e r i It y iru sQ. Jahre zu Doubuugeuz
der Heilaustait Maasse-, veruuzlicki
10.
Rigaz
zum Reicht- zqu us. Kauf-starre Peter Tisruositsch R o
Parierieu ermordet) bei
ratssMiiglied Seuaior Wirkl. Geheimrai Bars- b to u o ts iut 71. Jahre zu Nisus
zuur 4. S e p t e tu b e r Professur over-.
lilrxauber Uexiüll von Güldeuh audi,
ehem. Livläudifrher Gouverueur, im Is. Jahre Dr. Johannes E u g e l ut u u u itu 81. Jahre
IU Peiertburgz zum 18. Our-C aber-. Izei zu Verputz zqu 9. Alexander Molaiewitseh
·
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K o rr s eh irr Direktor der auch irr Riga vertreteuerr Korschtuseheus- Marufakturssefellichafh
zu Moskau; zum 12-.« Staatsrat UrthurxHers
ruaurr W il d« e Gouu.-Reritureister, iar 68. Jahre
,

Wahlvotbeteitkma

betätigt und anderweitig sich anch keineswegs dazu beiseite-sey lene Scham m»
m
garnicht betätigen können. Wir haben leider ziemte-; vielmehr hat die erste Diana-Rede
Fürsten Manssyeetv bargen-, daß ei gegkgksu
die Wahlkeinen Grnnd, rnit Befriedigung
dem Sozialdemoktateu keineswegs als »das M
tatnpagne des Jahres 1912 zurückgnschanen.
ueie Uebel« anzusehen ist.
Die von der Regierung spät anberaninten
saße- Doepat haben in Livlccnd In- Wj
Termine für die Vorbereitung nnd sornahine Falk-, Pein-, Iteeesbneg need Wendeu jejjms
der Wahlen snr 4. Reichidnnia sielen in den deutschen Wahl-sann nach Riga entsenden könne-,
daß die WahlInsang des Herbst-Semester-,
daß dort von 20 städiischen Wahlmämeetu um
betnegnng, innial der heiße Sommer dies-nat die s deutsche vertreten waren. Esttauv lieseete
mStädte besonders start entvbltert hatte, erst spät -12 sämischen Wahlmänuem um e i u en
Deutsch«
einsetzte. Dorpat kann mit dein erreichten Re- sstascheiWeißeustesns und Ausland von 25 km
snltat
znirieden sein. Während es auf s Deutsche in die Gouv.-Wahlveisammlung. i
Seiten der rnssischen Zählen Dorpatt überhanpt
su- Liv lan d führen gegenwärtig Mandat-.(nnr von denr ·snri.
zu keiner Organisation kamAnsprüche
iee
der Neichsdnmm Baron Meye Jedoch-:
geList.« worden verschiedene
Baron Wølss thue-seka
mqu
macht) nnd innerhalb der estnischen
ähler der BaronLivlasd),
Eugelhaedt (Städte), Dr. Raa
Gruppe
einer
Stadt die Ibsplitternng
radilalen
sowie Sahlit und Füest M«
von 40 Stimmen von der eiinischen Fortschritts- Ganeeschasy
ssy
(Riga).
tew
is
partei zutage trat, waren seitens des Wahlkvinis
tauche-politischem
Gebiet
teed der Baltischen Konstitntionellen Partei die
Ins
bist-F
Vorbereitungen ntit Untsicht nnd Genauigkeit der am 10. Dezember is Riga eröffnete Lin-«
getroffen. Arn 28. Ung. verkündete die Bald
läudische Landtag aus dem Jahre Mk
Konst. Partei ihre 4 Wahlmannslkandidaten iu, der Erinnerung bleibe-. Im 12. Dezember
Bei der ain 29. September innerhalb der 1.
Knrie vollzogenen Wahl siegten die beiden Kan- wurde der von seinem Amte zurückgetreteue Lassdidaten der Bald Konst. Partei rnit 270 gegen mrschell Baron P klar-Andern vom Landtage
die 140 Stimmen der estnischen Fortschrittler, wiedergewähltz am 14. Dezember legten 6 Landd. i. mit noch etwas größerer Majorität als
und 9 Kreisdepuiierte ihre Aemter nieder-«
ini Herbst 1907. Und bei der atn 2. Oktober räte
und
sämtliche dadurch zerledigterr Posten wurderk
innerhalb der s. Kurie vollzogenen Wohin-annuL
Wahl hatte die Baltische Konst. Partei den Er- ren bewählt.
folg, daß diese Mandate nicht alsbald den estnischen
In Festlichteiteu verschiedener Art ist
Fortschrittlern (1907 siegten sie gleich niit einer für
Provinseu das Jahr 1912 nicht mi:
Mehrheit von 180 Stimmen) znsielen, sondern gewisser-.
·eine Nachwahl erforderlich wurde: die beiden
Gemeinsam dem ganzen Reiche und den
baltischskonftitutionellen Kandidaten erhielten 227,
die estnischen -«--·.»-.—-. ’tler 261 nnd die estnis Pgoviuzen waren Jahrhunderts Geheul-»
~zs;--; « »Nimm-. Erst die Nach- feiern des Vateeläsdiicheu Krieges von 1812
·-«e. Oktober, bei der die beiden estnis
am 10. August die feierliche Uebetgabe des
schen-·4-arteien geeint ansmarschierten, entschied gn Friedrich-Turmes auf der Dünn-Jssei Dahleu
deren Gunst-»nDie ladlbszsi ung war bei sen Erim-emsig an den ersten Sieg mssiichet
den Wahlen in« schuld
eine erheb- Waffen in diesem Kriege, am 26, August die
G
lich schwächere,
öffeutiiche militiitische BatclaysFeiet in Doi p at
spo.
z
vor dem Denkmal des Fett-heim nnd am selben
Währenäpr
dihlettgebnisse
Ich
Mit Beftlek
eiTage
die BatclaysFeies zu Beckhoff an seinem
düstre«
Md
qabeu sich t-».«xns2.g
wis- Medu- Grade, in Riga am 9. September die Baeclay
lagen. Die
Schläge
R e v al, Feier mit der Geuudsteinleguga zu dem zu eswo anr lä. Oktober die 4 konstitutiv-Zellen Mahl- etchtenden BasciaysDenimah Uevekweifung von

Wahlen

ans

so

so

vosans

geltend

.·

unsere

drei-

»s·

Fand »ij
WHAT
WANT FWDO
ZCO --..nsz--»...
OTHER
schwersten
XII-In

Baron Leo u. ngeruiSteruberg zu
Narrn; zum Is. Alexander v. H a r p e im 78.

Jahre zu Wefeuberg ; zum

17. Kaufmann Ge v r g e
Irrungen-, Stadthaupt uud Ehreubürger
zu Riga z zuur Is. Baron Karl u.- Ftrcks a. d. H. der Stadt Rigrh im es. Jahre zu Rigaz zum 18.
Kulter zu Mitau uad NikolaiJohu Gretvtugk Geh-Rat Karl v. Weis m a u u zu Rigaz
aus Riga iru htt· Jahre zu Berlioz zum Ist-» IpotheiersGehilfe Hugo Seel a u d im 4s.
Malerrueister Georg S a eh s iru 72. Jahre zu Jahre zu Dprpatz zum 19· him. Oberstleutuart
Dorpat; zum U. Pastor Alexander B o i e, Alexander v. T o b i e u im 51. Jahre zu Libauz
Prediger zu Lassen uud Jlluxt, irrt 54. Jahre zu zqu 21. Alexaudriue Wulff i u s
ehem.
Subbathz zum 18. UatpersitätssPedell Anton Bibliothelariu der Gel. Eli-. Gesellschaft, zu
Eduard E i e u i o u iru 62. Jahre zu Dorpatz Dorpatz zum 2s. Kammerherr Konstantin Baron
zum Is. Idelheid v. S t r h k, ehem. Präsideutiu Sftaöl vou Helfteiu, Besitzer vou
der Dorpater Kirchlteherr steure-pflege, iur 72. Trugber Nufsifcher Gefanbter am Württemberzis
Jahre zu Dorpatz zure» 20. Baron v o u d er scheu Hofe, im 59. Jahre zu Stuttgart uub
P a h l e rrslstrau tut öd. Jahre zu Revalz Schuhmacher-reist« Franz Ham p f Ueltester
zqu 22. diru. Oberstleutrrarrt Adolf Ha h r (er- der St. UutouiisGilde, im 68. Jahre zu Dorputz
morden tar so. Jahre zu Rigaz zqu 24." staa. zum 28. Dr. med. Alexander Wafsiljewitfch
pharm. Nikolai R o e r ru a u u zu Peruau ; Zwir e w im 56. Jahre zu Rigaz zum so.
zuru 29. Baukbeautter Bernhard P e d d e r, Oberlehrer William L o ck or im 28. Jahre zu
Generalageut der «Rossija«, itu ds. Jahre zu Rigaz
.
Dorpatz
zum I.Dez emb erDr. Robert Sommer
zuru l. Oktober Professor Eugerr Verlieh zu Rarva und Juba-u Eduurd T e i eh m au u
ehem. Rektor der Uutversität Ddrpat, iur ös. im Cl. Jahre zu Dorput; zum 2. das Rigafche
Jahre zu Moskau und Georges v. L i l i e rr lezirksgerichtssMitglied Wirti. Staatsrat Zygs
fe l d iur eben volle-dete- 57. Jahre bei Ober- muut d e u u i e im 62. Jahre zu Rigaz zum
pahleuz zqu 4. Revisor Robert B e to e r s
7. Kammerherr Graf Peter v o u d er Pahleu
d o r f f im 69. Jahre zu Dorpat ; zqu s. Wirkl. auf Groß-Aus him. Gefaudter »im Haag, zu
Staatsrat Dr. med. Gustav v. B e r g tu a u u Riguz zum s. Urthur v. WaltheriWits
tru 88. Jahre zu Wefeubergz zum 7. Baron Ernst te uhe i m Majorutsherr auf Rauieufee, im
v. W r a u g e ll itu 55. Jahre zu Reval uud 48. Jahre zu Rigaz zum lö. Jugeuieur Ludwig
Karl o. Mickw i tur» 71. Jahre zu Rigaz Sav a r y im 62. Jahre zu Rigaz zum 16.
zum 12. Baron Theophil o. R o e a u e Alt- him. Oberiehrer Staatsrat Emil W i l l e im säSattiekeu iru 71. Jahre zu Popeu ; zqu 18. Baron Jahre bei Mitau uud Karl M a f i u g Beamter
G. v. L i e v e u Erdherr auf Erwahleu und der Dorpater Univ.-Bibliothet, im 7Z. Jahre zu
ehe-u. Oberbrarrdherr Albert K ü h rr iur 86. Jahre Dorpatz zum Is. Staat-rat Mag. Georgi
zu Mitau; zuru 14. Ukzisebearuter Kaeralter Mich ailowfki, Dvrpater Professor der
zu Dorpatz zum 18. Staatsrat Bernhard W e i ß e Mineralogie und Geogursie, im 4s. Jahre zu
aus Reoal iru 64. Jahre zu Ktew und Wilhelm Dorpat, ferner Konstantin u. B a r l o e w e u
v. K r a u e sPull iru 40. Jahre zu Poll; zum Erbherr auf Attel, zu Reval uud ehem. KonzertIs. Pastor amor. Rudolf S eh o e rr iru Sö. urb Kammerfäugeriu Marie E d e u z i a (Ma-ie
Jahre zu Liban; zum 26. Wirkl. Staatsrat Pro- Ede) zu Rigaz zum 21. Christule Eisenfessor Dr. mad. Gustav T i l i rr g Direktor des fch m i d t I. Sekretär am Kredit-System im
Evang. Hoipitals und Dtakorrisseuhaufes, zu 64. Jahre zu Dorpat uub Notarius publicaPetersburgz zuru 29. Alexander Nikolai F a l ck Gotthard W u l f f i u a im ös. Jahre zu RigaZ
iru sc. Jahre zu Reval uud ehem. brttiieher zum23.Errfi vou zur Mühlen, Beamter
Konsul Urthur W o o d h o u e irrr 71. Jahre am Kredit-System uud Besitzer vou Käs, im 61.
zu Rigaz zuur so. Georg K a lk iur 74. Jahre Jahre zu Verputz zum 24. Geheimrut Thwdor
v. P a u l i Vervaltuugsrat der ZellfiosssFabril
zu Balttiehportz
e
b
e
2.
r
Wall-sof, zu Peruau uud Ueliefter der St. soo
ru
Kreiszuru N v
restdiereader
a
e
tar
r
rr
o.
a
Co.
Tagen
Jahre huuuiszilde Grorg Theodor Ii eim e r im s4.
urarirhall Jrhr.
d.
him. Dberfdrster Ferdtaaud Jahre zu RigaZ zum W. Staatsrat Oberlehrer
zu Mitauz zuur
K r i e g e r zu Kalizeuz zuur s. (17.) Dr. phil. Karl Fi u g e r im 57. Jahre zu Saraish OberDslar L i e v e I Direktor der Roworossiisker fsrster Wilhelm v. Sir e r s zu Dort-at uud
Schwarzmeerssersertfabrih iru Cl. Jahre zu sugeuieur Esuard Uli rb him. Uatsherr uub
Konstanz; zuur s. sezirkskurator Gustav Harff Stß., im 74. Jahre zu Libauz zum 27. Baron
iru 67. Jahre zu Jakobshofz zuru 7. Dr. mad. Karl v. Tiefeuhaufeu, Erbherrvouslb
Karl P u h z e tru so. Jahre zu Ltbauz zuar und Reuilldlehiy im so. Jahre uud Vikto10. eher-. Kassadeputterter Alexander v. S t r y t, S ch i l l i u g Notar des Peierdburgrr ertrug-Erdherr auf Palla, I. Präsident des List. Haus- luth. Konsistorium-, zu Petersburgz zum 28.
fletitlseretrs, ttu Os. Jahre zu Palla; zuar 11. Beteiiuiirsllrzt Hof-at Jakob S ach r
«
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ofsixielleuz tuisischsdstktreichtichea Beziehungen
dazu beigetragm habe-, daß die Gefahr eiseangesichtz der Zaspitzmig der Basses-Fragen bereits drohenden Weltktieggg als beseitigt betrachtet weiden kann.
Daneben hat der Beifall dee Macht Chinaiufolge der Staatsmmälzang im Reishe der Mitte
Russland fGelegenheit geboiet-, sich durch das
euisiich mougoliiche Abtei-neu
vom 21. Okt. eine sei Proteltveamecht über die
autonom eitläeie äußere Mougolei zu
Um die bat-mich erweckte Feindschaft hiuas
braucht sich Russland zunächst um weniges zu
lüsternes-, als ei sich nicht salth gelegentlich des
Beinche- bes Fürsten Rathe-h des
jetzigen japanischen Misistetpeäsideuten, is Pemit Jaan über alle Fragen des
tetsbntg
Ferne-e Ostens in volle- Einveeuehmeu gefesthat
der

,

mannssandidaten, darunter der bishqu- m t—:;
sei allen Streitbewegungen dei- abgelaufeneReichsdummslbgeosdaeie O.
energischen
sahres ist ei übrigen-, baut dem größere-r Rassen verstäekies estigifqzen Bedeckt-«
Wählexschqjk MuEinschreiten der »Idmiaifiratiou, zu
tu der 1. skmie bei
Riga,
du
Ausschreitnngeu nirgends gekommen-. Daß frei- lageu, Und
der direkten Abgeordneten-Wahl wider· alles Emmuz
Bewegung
die
derrevolntionärere
Keime
lich
der Leise Sahlit übet sen Kaudivaieu der Bein-;
Jahre 1906 und 1906 noch keineswegsRigavöllig
wie schen Konst. Partei Sticiusti unt etwa W
erstickt find, bewiesen die irr mid- bei
fiegte, die sich, wie hear-ach allgemein
Teil
unserer
auch tiefer im Lande im südliche-gesehm roten Stimmen
sei-lautete,
bei gründlicheiet
Wert
Provinz wiederholt ins
Beteiligung der deutschen
rege-et
nnd
von ProklaWähl«
Demoustratisnen mit VerbreitungVersammlungen
pacalysieteu lasse-. Dqß
einschmhätten
userlanbter
Ue
Abhaltng
mationeDy
dann taxes-halb bei 2,
Konst.
Prater
Saltiiehe
dgl.
Ir.
mehr.
Knie in de- Stichwahl dem kadetiiicheu ngh
Das politische Leben hat sieh ini ab- vidueteu Fürsten Maussytew gegen den Sw«
gelaufenen Jahre nnr bei den R eiehd du nr a- deutet-neu Pteedkaln zum Siege verhelf« M

«

heiy talmjegeud einzugreifen. Rächst dem Friedensbedüsfssig Russlandz dürfte sichs zuletzt dießessemug
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Mannigfaltiges

D Ass- !.l»t est e Ehepaar Deutsch

las b

s,«·?«. Ase-leicht

der ganzen Welt,

wohnt

z Hjßeu Düue auf der Jasel Syst
Es sind Jst die Ehekemessbuchstec a. D
Jakob Leg-« Fehde-sen und-s ikzkkxi,.,.-Gteie, die«
beide bei· Z ihr 107. Lebensjahr voåeudet habeux
nnd im Mtember o. J. ihre-g 80· Hochzeitstag;i
feiern tot-umt. Die altes Leute sind noch, wage-;
mein iüftigz der alte Heu versieht sogar uochj
qui- du

das Amt eines Straidvogtes.
Zunahme bee NeujahegsGtakts
tnlatiouen. Der Neujahisbeiefveekehe ist sk
diesem Jahre iu Berlin ein ungewbhelich le-«-««hastee gewesen. Nach allen Beobachtungen hat ei»
seine Vorgänger übe-treffen. Jedensalls trifft bis
oft wiederholte Behauptung nicht zu, baß bei-«
Austauseh von btieflieheu Glückasiiaschen hu Neu-;
j-:he aus be- Mode gekommen sei. Jedeusallt
hat die Lage des Festes iu bei Woche eiue ges
wisse Verschiebung des Bettehis hervorgebracht
Schon der Sonntag wurde vielsach zum Scheeibeu
bei Neujahtggtüße benutzt So brachte Silvestu
schon ungewöhnlich viel Atbeii, insbesondere int»
Faun-lehr Ja Groß-Berlin hat man vor allem
eiae gewöhnliche Zunahme bei Neujaheggeüsee
in den aufblühenden Vom-ten beobachten Auch
wer nicht Glückwmeschlacteu iu Masse verschicki»"
schreibt as diese-u Tage doch seinen Verwandte-ge
und nächsten Bekannten mehr als sonst.
Umiliche Belohnung für Tritte-;kenboldr. Aus London wild-geschrieben:
englische Stadt Yskk zählt unter ihrer Bevölkii
sung 15 Männee und 5 Frauen, die gewvhscs
heitsmäßige Trunkenheit-e sind und regelmäßig-S
zur Abstufung wegen Trunkenheit vor des-In
Feiedenseichtet geb-acht weiden. Dieses scheinst
nun ängstiich bemüht, die Sünder zu einem bei-!—.

-

DIE

leten Lebenswandel bekehren zu wollen. Dem-ji
er ließ jedem det Tiunkeiibolde folgendes Schrei-!
ben zugehen: ( Der Polizeileiiex hat «mii mitge«
teilt, daß Sie während der letzten drei Jahre
oder eines längeren Zeitraumes häufig wtgts
Trunkenheit bestraft worden sind. Sie solltet
wissen, daß eine solche Lebensweise Jhses G-·
suedheii schädlich ist m im üveigeu Sie- selbst
und auch die Stadt York in Mißkeedit being-F
Um Ihnen nun einen Anhaltspuukt in Jhlssz
«-

«

folg-HEFT

Bekehrung zu gebeu, mache ich 111-W
Vorschlag: Fand Sie wehe-ev des lehre- 19s I
niemals wegen Trunkenheit bestraft Werden still-JI l
I
will«ich Ihnen tun I. Januar 1914 1 Puud
Dei menschenfreuj
zum Geschenk machen. bereits
drei mal Bücizjzsz s
liebe Frieden-richtet ist
gewesenuud
von
erfreut sich
meisteYork
khee Bevsllemesg der Stadt größter
d
-——

sama-.

Popularss

Das Fe’;"«
Eugliieher
Ec: »Es ist natürlich eine seine Bei
tmmmg von mit, aber sollte es nicht möglich sei-s I
baß is deinem Kvchbuch viele Deuckfehleu sie-( Ss
Bang-sprach
nebst- Emitie?-Dame war gerade m dem Heu-e eugagiex
worden und suchte ums teampihaft nach eine.«z
Gesprächssioss »Soqu Sie mit unt,« begin-«-Ob
sie, »wer jenes sehnckcich stmple Hm dort des-! "
ist, ei sieht aus wie ein ganz dummen Bau-es 74
»Ich det,« antwortete der Hei-, »das -· J
~Oh,« tief die Dame verw- F
mein Binde-RUnd beschämt, »ich habe die «Uehnljchkeix »

esse-.

-

-

!-

Dis

-

Ihnen wirklich nicht bemerkt.«

k.

st«
«

Ahn-. Die Statutes
Pciv abLønts
bctds füt Liban, als eines
Gestades die
Dem- s. Sum, G. und dessen
v.
Th.
Schnöde-V
Om- D. v. Gan-Jus
Uvolphh W. Ma
D.
und
reich
Baron G. ngoell send-eh sind foebeu bestängt worden.

UnternehmuGraf Witte

ans

nmd

bestehn-.

Sie-get Trunknen-, hat, dem »Got. Most-y«
Haselge· nach Zauzya gelangen wolle-, ist avu
vet des Stamm thasi abgefaßt und ni- Dpuiche
Heeusgebm datgiku weise-h
'
l stechen-seh Daeed die tuisiiche Presse eht
die Nach-echt von des Entlassung deo
tekcoed deHGymaaitumsoou sichotgeL
Dteetwc ä. G. Simon-es eehtele vom Kuratodes Peteeoducget Leyedezuti eto ossizeelleo
Schande-, in welchem et aufgefordert sonde, un
Laufe von 8 Tagen um set-es Abschied sowie
ieme Vetietznug als Leyxer an ein Gyaumsimu
des Peteuducgei Leyedeznks cis-zukommen- Undecuiallo wende that um Umsoemhednsg auf
Gent-d des bekanntes Paukeed s gedroht. Diesem
Schreiben liegt, der »Netsop· zufolge, folge-de
Begeveshen zugrunde: sen Mai ware- zwei
Schüler des Gymnasiums deichuldtgt worden,
wähnend des Umgdgouesoteuites t- dec Kirche
des Gymuastums ne den Queudmahlotelch Kreide

über des Brief des Mikado

I

Die Diplomtie des vereinigten Europas dmf
Ali besondere Losbeetes bei der Vorbereitung
dieses Schrittes nicht keck-seit Schott die Beessgtkssg ihres Bosgeheus nimmt des auf
Dssstellaetg des Friedens gerichteten Aktion bei
Mächte einen großen Teil ihm Wittaugz denn
sie deutet auf Usschliissigkeit und Meiste-given
ichiebeetheiteu zwischen des Uthebens, die stÖW
lich von den tückischer Staat-wähnen beachtet
und genagt werden werde-. Ein ichs-fes
Druck auf die Pforte ist mhl kaum beabsichtigt. Ein solcher würde mit der bisherigen Pslttit des Dketbnudmächte und mit ihres Zukunftsbringen
sieht in Eiskiaug zudem
iutetesseu im Orient
Einunter
die
Tüttei
wiskiich
sei-. Läßt
dtttck der Vorstellungen der Mächte erimtopei
fah-en eiaftweileu hat es des Anschein nicht
Io würde sie es unt veghaib tut-, weil die tückisches Staats-leitet ou der Möglichkeit eiseueaeu Offensive Im Rettng der Festusg M·
its-Mis- Cbet sich die Bedingungen des Friede-s
liebe-e von den Mächte- als von ihm

Zi-

Das Ginndtapiml des
2000 Aktien d 100 RU.

an

,

Roosevelt.
ceeersdttrp Ein Vertreter des ~Rass.
Ssl.«
istervieiste dea itt Odessa desiadltedea Grasen
S. J. Wirte aaliißiied der Gedächte,
daß
Nooseveit dett Brief des japanischen
Kais er- att- deat Jahre 1905,eathaltettd die
Bitte nat Mitwirkung ittt Friedens-

1912

(13. Jamm)

die rnnräniichsbnlgarischeSpannung
für sich in Anspruch.
Arn Freitag wollte die ·Tirned« ans Bntareft
erfahren haben, daß die rnrnaniiche Regiernng die sofortige Beiepnng jenes
Streifenö bnlgariichen Landes beschlossen habe,
den sie als Lohn itir tdre Neutratität während
des Krieges fordert. Die Bnknrefter Regierung
habe gesunder-, daß die Verhandlungen tnit Butgarien sn seinem Ergebnis führte-, nnd et bietde
nichts anderes übrig, nls in energiihr
schen ttteln sn greifen, nnr ihre gerechten UnVon anderer Seite veripküche durchzusehen
lantet aber, daß die Vertreter Oest erreicht
nn d R n Bln nd O dringende Vorstellungen bei
der Bntarester Regierung erhoben nnd dnrchs
setzten, daß der Eintritt-ich rnniäetfcher Trupp-n
in Balgarien noch nrn einige Tage an ig e

deäsatb

-

ads chlttß zwischen Japan aad Russland, zu
detdsseatiichett beabsichtige. Gras Witte antworund em Kreuz hineingeworfen zu haben.
tete, Rooseveli dade tatsächlich aus Japan dett gesehm-et
Die Schiner wenden ausgesetzt-essen need dem GeAntrag erhalte-, die Führer-g der Frtedettevers
zur
sicht üoetgeden, das jedoch et- iteifptech eu- VCHISSUI
lassen wollen
harrt-langen ittt rasstscdsjapaaischea Kriege zu über- ded Uueu lülltr. Das Ministerium grimme Deckung der vorschreiben
eigenen Stellung gegenüber des
Klubö im
nehme-. Ja diesem Briese sei aber blaß von darauf den baden Schüler-, ihre Reifepcüimsg Parteien in des Kammer und den suspendieram
als
von
Lande.
Eise
der
Ghin-aiquWologda
Este-ne
abzuWiederaufsahme
priasipiellett lldstrdtea Japans, Friedeaiverhaads
langen asstttaüpjea, die Rede gewesen, nicht ader legen. Des sen Revision des Gyamasiums ten Los-dokte- Bespteebuugeu würde dann wohl
autdmmaudieete Bezutseeespeteor
J. Peoiotoeo
nächste Folge des Eingreifens be- Mächtvon eiaeta Bestreben Japan-, angesichts seiner see-d nichts Kompeomiteeeeeudeg.P. Darauf
teme u.
angeblich schwierigen Lage trat jedes Preis dett masdiesste das Amme-nun Heu- s. v. HeitReben den Lpsdsnet Verhandlungen laufen-,
ab, dessen Revisio- saFrieden in erzielen. Nach Rastatt des Graer mcma nach Rechte-get
trotz wiederholter Dem-sitz direkte türkisch
des Ditetxoeo Idhur. Da GouWette war dieser Brief dloß ein Versuchst-allen Besadschtednag
bncgarische
Unterhandlus gen. Ins
vernem, des
Rad die Staude-wonnig
ohne jede Andeutung, daß Japan ans etaem oou UschangehEisdtschoi
Konstantiuopel
wird
vom U. Jau. (29. DezJ
sowie die Eueus des Schme- des
-Wetter me- Graf Wirte Oper-meinem hadeo sicd Im den Denken ver- telegtaphiett
Frtedert beharre.
daraus hier« daß reach der Unterzeichaattg des wandt, jedoch vergeben-L Hm Siuiowzeeo tft
Der Großmsitskiamil s P sichs ist gsstMl
Vertrages mit Katsara sich der Bevölkeruag· um sen-e- Udschced angekommen-, hat jedoch auf lachmiitag um IM« Uhr mittelst Amomebilg nach der TichataldschasLiuie SlJapan eia sonder Unmut bemächtigt habe, daß eme Lehmfmee dazu-dich

-

schaben wnrdr.sz

Die Friedengdelegierten der Vulkan-Staaten,
Nachricht mitgeteilt wurde, der nach
Konstantinopei geretste rnntäniiche Ackerbanrniniiter
habe den Auftrag, gewisse Ahorn-Jungen rntt der
Pforte für den Fall des Annbrnchs von Feindseligkeiten za treffen, gaben dor, sie nicht ernst
nehmen zu können. Sie meinte-, Rumanien bade
es nur daran abgesehen, Baigarien sn «diuffen«
nnd snr Nachgiebigieit zu bewegen.
Dr. Dtllon, der das Vertrauen beider Parteien
genießt, kündigt übrigens itn «Datly Tebng an,
daß die Verhandlungen zwischen Dr. Danetn nnd
Taie Zone-sca, dein Vertreter Nun-anta- in
London, bereits wieder aufgenommen
worden nnd daß Hoffnung nnf eine fried
tiche Lösung der Frage vorhanden fei.
denen die

fi e

-

-

-

Zur

Its-tand. Du Knglei des sissläudifchen iahreu, wo et mit dem bnlgakiicheu Gent-OWder Kriegszustand irr Takte etagesühtt werden Genesungouvecnei»·W
VIII-We w ver dumm«- simus Sawow eine Untenedusg hatte. Gegen
mußte. Die japanische Volks-away über die cnweymm, ml des Erzka
Die Pforte
«-,O Uhr seh-te et hie-her zurück.
Friedensbediagreagett nach Rastaadö Niederlage Ums-nimmer die Aussage yxkpm f« Mk sc sich inne-handelte gleichzeitig mit Gsi echenlg s d
über die Verständigung bezüglich des Ischspsls
era der
abe u Sirt-Isa»·,;a«.cas«eveie« usw-»F zur Frage der Zottventzfgllug FinsGcmidlage der Abtretung von Kreta, Those-,
wyskmihåty
auf
«u-«sep«s
Bestä« her
wmit Raßtfs
Izu welches
man
und Initia.
YgztÆele
nachgeholt-N
Rom-mißvSamothcuti
»ein-»
thte sei nach der
MI- .·«»I).:ythes be- Hasdewmtmstas
»F
jujk
auf
asvekzaguch each Rust«-ozmackgetxtzkkk
»«».14-.-s wish. . Pe- guh staats-ItWie schon betone-gehoben worden« rechnete-can
»Hm
«·»·«.-»,
der Vertreter Japan-, War-um« its Unter-«
stritt
die
gegen
gesich
in
den
diplomatischen Keeisen mit Bestimmtheit
W
die Beruhigung ttt seinem Vaterlande wartete. « ITHH-·-.»»,- "-u.il-ich—ftn-täaoiiche Zolloesetmgaug aus« damit, daß es trog allen türkischen Sträubenm allem Da m- oec gen. Kommission zur NumberDet gegenwärtig in Peteesvmg waltende-- umg des Erim-mie- teiue
Beut-m des finaläui ztt einer Wiederaufnahme des Feindbnlguiiche FesaszntvtiteeTodgeokqx mich-n Hauchs, der sinnlüsotjcheu Industrie seligteiten nicht kommen wirb- zumal-nun
veshaudethMggkey üba eine bülgänsche usw Schmutz-h sondern un vom finaüsotiyey vielfach glaubt, daß die Tüttei selbst, ntn vor
Unruhe und die Eik- qnzssssg des auf das de- Senat man-te Personen als Bein-m da situ- ihren Untertanen einigermaßen Dreht-g zu hetentfallenden Tal-s läumichen Jan-essen teilnehmen.
ksp
den Druck der Große-Lichte hetbeisehnt.
Tüstet abgenommene
Der Wtdotget Gouvetueue ben,
Stamszqiiw
um des von den
der Menschedies Entscheidung zu Ungttnsien des FrieFällt
o. Pfqlee yat den Oememvevotsteyee von Teetjott,
Verwegnen-Hheunipcnchteu tüettichea Keiegseuti Den vetanmeu theeateu Mitte
aus,
dens
wird das eigentliche Kampsobjeit
miteUntater
um
lehre-et
Utwwyuttg meet Strafe von 400 Mk. aufgefudie TschainldschnsLinie bilden. Uns
ij Weinst- Dte Geowåchte lesen
taneeyatd stete- Wocheu des Geisen-vener- sie weiden die Augen der Welt wieder gesichsein«-atte- keiuemegi cum-standen ims, da vett,
stimmten-g pas Geiuch des ausstiegen Haupte-« tet
.
sein«
ste gen ster daß ein Teil ve- tüctkicheu
um Kosseiftotuetuag zu- Esbssmutg
Ttmoiejcw
abgekeeditsähtgeie
Schultern
Der
der
.
Krieagberichterftntter
auf
Illustration-«
Staat-Huld
etan Potels um Reiten-am vorzulegen. Da Tlbetrachtet die mililitnsche L a g e a n d e r T cha,
wätst wiede.
ttwiejew tttcht ve- ssacy dett finaläadtiches Gedie MögDcemosgoliichedepntattouwied setzen esse-besuchen deotngtmgen equucht, hat taldschasLtnte itu Hinblck
der Wiederaufnahme der Feindseligleiten
lichkeit
s Wochen ja Pera-barg muc- ote Gemetaveoeswauung das Gesuch most em- nnd kommt
zu dem Schluß, daß die Bulgaren
Darauf hatte Tlntoiejew gekutgt zwar bei ihrer
a.
nach tttac abgetequt
mw soll u. auch eine Reife des Cyuwchxa
letzten Kriegsnnternebtnunw nämSie besteht ap- 18 Pei- tutd ver Gott«-einem veioylett, das Geiuch auf lich dem Ungrlss auf die TschaialdschasLinie am
vorbereitete.
site-Ohms
Gsmw des GtetchbexechttgnugssGee
Alleehdchste letzes zu bei-keckem Auf Befehl des Gouver- 17., ts. uud Is. November, eine ausgesprochene
ioses nnd hat wem-one Geschenke sin
und nems yta veues Uomteu nun vie Gemeindever- Schleppe erlitten, seitdem jedoch sich vollständig
Pesineu vergeh-um« data-te- s Piave
erholt habe-. Um Urmeneklöt wurde ein Babiet This-e vom Cynmchtm Ihr ist bee ehe- Imummstg und Itagce sie-, ob et berechtigt iet,det racksxnlager errichtet, das die dulgariseheu Trupausserdem-is tie- Gouoeeuetus nachzurennen- pen gegen die Unbillen der Witterung Its-schüttmalige iussiiche Geseiauosiul is cha Schtschmm Oyue
jsde Deo-me etttcme me Gemetaoeoetjamnts
tu
da
Memsusgedehute gesundheitliche Maßregeln habenden
sey Momente-may der 40 Jahre
vtedaaotuagsweqe Uottaeui Ists tot-est ttsd
Ums
Seuche-, die zu wüten begannen, ein Ende ges
Mosgolen
ver
wucheEinige
»beooll«-ächxtgteiya, das ganze Man-tat dem Gottqotet seid-acht hat«
Die Eisenbahnlinie, ans der die- bei Kirmacht.
zu ietoaemetem Darauf etiotgte days de- tellsse erbeuteten
such Wisse-s Ih- Füyeet, ver alsUnseummmex vemeui
vier Lokomotioen und 200 WaDer
Rachtomme eemäyaae Beseht unter Steaianosoyuag.
WsiswmsCyasvasDotviyt, sitt
gestattet
regelmäßit tätliche Bergen
verkehren,
mit- m Jst-tsch- zuiolge tit das de- eifte Konflitt zwidie
psoviantierung
Hernnschaffang alles
und
des bestimmen Eiche-es- Dsymgissithas
schen Laaoveydeveu new ve- Gaum-ImmunitWinterdedarss an Bau s und Brandan
des stumm des wischte-sie- me Ruf-Land
tws wegen des GletchvestchttguttgssGeieses.
du
Der neue Rekrutenjahrqang ists eingestellt· und
Usm des nongotejcheu Finste- ioll, auch
Haft-store. Dei Senat hat eine Kommis- wird seit 4 Wochen fleißig gedrillt. Die junge
wert
hemqu
stUssaiueoesyeu
siott veattiuagh eta Projekt ver Nu sb- t- Mannichnst hat itn engen Zusamurenleben um der
»New. Wiss
vie
Ihnen
habet-,
machnsg de- Kmit dee Jmattaiätte fü- älteren deren Kriegsdegeisterung übernommen nnd
Ustetstüsusg
die
vesloeen
jest
tun-gotischen Unrei- Staatss und getan-müsse Zwecke auszuatvejtem drennt vor Begierde, es dieser gleich zn tun.
etgeues
eyme
Ehe-a leise-übeDie Waffe-tunc des Zaun-a könnten-se BruttoBalgarische Pionietkolnpaguien arbeiten seit eineul
tsses angedeihen ließ.
ooa 45 Mill. jühtttq ergehe-.
Alle Monat angestrengt an der susbesserung
etueahtae
bei
der
angesichts
Verdienste
Majefm
-«-Se.
hat
Anlagen sollen von ver Krone erachtet ttttd die
von Saloniki nach Den-stillt und verBahnlinie
Knege duna
Bauen-Messen
Mast unmemltey auch nach Betastung geleitet binden das Heer vor Tlchataloschn mit allen
des Don-Konten
eine-a neueweise-.
Dosticheu Koiqtesheet in die
Bahnnetzen Wundertier-V Sohlen-, Griechenund Europa-. Außer den Udrinnopel beUns-ep.
Gansenvtiei
lando
slleehdchites
velagernden
des
Don-KometStreitksiisten verfügen die Bnlgaren
seyn-Um des- Djesiuechte
über neun vollständige, durch die Einstellung der
Zur Orient-Krisis.
Reiruten auf den vollen Kriegofuß gedruchte Disamst.
« s- lUM gegenwärtig in Pest-sinnig unter « So schreiten wir denn über die Schwelle des oisionen. Würde der Krieg fortgesetzt werden« so
Umkmchtssmmpus blutuichen
sah-es 1912, ohne daß der Ftiede würde das griechische Heer in der Besikaancht
Its 111-fis des Ihm.
Kot-g- eß jü- auf dem Basta- wtedechugeitellt Mit-, nnd die landen und zugleich mit dein geaentviietig bei
tagt-den
Grafen s. J. Tolstoi
stehenden bnlgneisehen Heer die Dar965 August-mEntscheidung, ob des um echt ovieutalischet Zä- Dedeagatsch
nehmen
auubitduug
danellenißesestignngen
nnd Gallipolt iln Rücken
FI
Vomüge betrafen die diaghsgteit ja London geiüyste Handel um den bil- angreisen. Die griechische Flotte mit ihren vier
-gmdn teil. Die
die «Piythvlogtc der Juwlcgfteu Frieden-preis zum Abschluß des Geschäfts kleinen Pause-krenzern vorn HydrasTypuo, ihren
dei Flut-Ostwme
memqu- Ge- oder aber
gcgus
und Torpedojägern tviirve ins Mars
Minetiqme
sn sen-u Waffe-Jüngers führen wird, Kreuzern
des seh-i m
etc.
lauen-Meer
desechauipulemam
eins-ehren und tnit den alten türkiungemsset,
wiedeals
Stellung
vor
wenieiichem
noch
sichte-, die soziale
lchen
Kosten
leicht fertig werden« Die Pforte
hat die Putz-r davon ges Tage-.
dann
den Kanonen der griechischen
unter
Die Stamyaupmanichatt
müßte
und
Vielleicht fällt noch am heutigen Tage Flotte verhandeln, und stvnr unter viel ungünstibesacheichugy daß san Zeug-ej nicht Gäste
die Eutiche id un g. Wie es heißt, soll-sämgeren Bedingungen old gegenwärtig in London.
zugelassen weiden hätte-.
Baum- dec Passe
du
Bei dieser Sachlage glaubt der fachmännische Bedu
Animus
Hauam
die
e
b
e
heutigen
Montag
i e i ch u u g
U
lich
Die Fauste-Immodie Wiederna Hm- der Rote der Mächte an die Pforte is urteiler nicht, daß die Türken es
Feindseligkeiten werden ankommen
Iklsi und summte-einem beichtet
der
me
tu Ruhm-w
Konstantiuopel erfolgt-. Die-Reduktion des Note
a enbml auf die Fletjchkuits
das
two-Umsowas am Sonnabend is swetftündtga Beratung
in
thjvngüsitismsges Im
Junkstiaujpon aussah-huc-. der Botschaft-r zur Begutachtung durch die eisNah-zu cis lebhaften- Zntetesse, als die Lossmich auch auf den
Regierung-I
futkggestcllr.
Lieb-mithng
Die
dsm
Frmessvnhasdmsm sahn is den listespie es cit zelnen
kde
jri Os. Ilspvsk
sprich-im
Jason
soll im Betst-in aller
zisch-dem
von der WORK-de
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Reste-aussehen «Mu« verhistorische Dasstellmsg bei Est-

stehnug des Balkenbuudes.
Die erste Basis des Balkaubmsbep wurde am
im Laufe einer
1. Oktober 1911 vereinbart
bulganicheu
dem
PseZusammen-kaute zwischen
mteuaiuister Geschow und Mildwauowtkich, dem
damaligen Peemteemtmstei von Sahn-. Diese
Zufammeskaast fand ist-einem Was-go- det Erinoahczlncie oselgeadsSosig stau.
Das Zinnen-a der Verhandlungen ist immer
Sosia gemin. Ist U. Januar 1912 wurde
des Bündnis-vertrag zwischen Balgatt et nnd
Seil-ten nagte-zeichnet. Um 29. Mai 1912
erfolgte die Uzteczuchsusg des Büadstsvemas
ges zwischen Griechenland und Butsu-ten und
kurz dasan die Untersucht-mag des Bündnis-vazwilchen Butsu-ten und Most-segn- is
o. a.
«Qus Sesia flammt auch die Idee bei geAktion gegen die Tästei,
meinsames mitttäniches
die von den Vesbüqdekeu am 26. sagtest 1912
angekommen winde. Dieses Tag ist das historische Damm, an dem Kbutg Feine-and dem
Muststmat psüsidieite, in dem beschlossen meide,
daß dießnbüsdeteu gemeinsam der Tüttei des
Krieg erstes-en toller falls diese nicht die me Betltm Vemag ipezifizkemu Reformen sur sue-füheaug bangen sollte-

»

m

.

gade

Deutschland

«

voran-Nitsch

Vorgeschichte des Balkanbundes

Das bulgusifye

-

;

:

sileäEVLvax-«Sirt-bischen

s

31. Dezember

Montag,

·
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zur Nordlivländischen Zeitung.

Beilage

Die Berliner ,Post« bringt die feulatskouelle
Meldung, ed werde eine neue Mtltrürs
Vorlage la nächster Zeit dem Reich-lage vorgelegt wessen. Sie set bestimmt, alle Lückes
anszuiüllesh die die letzte Mund-Vorlage noch
hat bestehe- lassea. Vor allen Dingen ioll die
Stärke ver Kompagnie-c io bedeutend erhöht
werden, daß sie allen Anforderungen
ist. Außerdem werden die fehle-des rltreu
Batalllose teuflisch-den« dle Kaoallerielemsiosel
schon im Frieden aufgestellt Und die Erichs-inne
me früher zu einer Ungblløuag mit der Waffe
einberufen-.
Hnichs Telegr.-Burean deute-merk
So ganz rund und glatt laßt
diese Meldung.
sich aber die Meldung der ·Post« schwerlkch avtme, denn eine neue Mund-Vorlage tit sicherlich
im Uszugr. Vorläufig mag es sich allerdings
sur am die Vorarbeiten zur Vorlage

gewachsen

-

handeln.

»

Ungarn
Graf Disse« ver eiserne Kammerpiäsideut,
hat Dreier Tage zwei Süd-course befunden- nnd
zwar am Mittwoch mit dem Gluten Siechevyi.
Gleich beim usien seht heftigen Zusamt-steh uhiclc Graf Szecheiiyi einen wichtiges Dieb und
eine statt blau-we Wunde an des linke-I Schläfe,
worauf ienge Kampfuuiähizkeit festgtstclli mich-.
Die Gegner schieden unversöhnt Nach dem Vet-

lasscu des Fechnaales wurde Gsaf Tisza aufdeSuaße von met großen Bottrwesge stät-mich
Man ifi nun gespannt, ob et. auch
vcgsüßh
die gestern an ihn ergangen- Focdeimsg des sbgeocdneth Des-ide- Poloayi anstimm- Pplouyi
ist ein Rief e von sttalyansiivesdes Mitglied
-

eines sihletitsSpontmbs nnd

pre i s g et i d u-

F e ch i e r.
Frankreich
Der tussiiche Kikegsmisistet Simses-Illinois hat
sich um em- Tag ja Pati- anfgehalteu. Die
«Russt. Simo« berichtet von langen Konstanzen
Ssuchpmllaowi mit dem französischen Klie g s
sannst-i nnd Gesetalstabsscheb
te

:

·

England

Wie der ,Daily Expceß« meldet, gilt es alt
wahricheinth daß in dafern Jahre noch ein

fünfer Estkasschlachtichiff von m

Nordlivlündifche

den 31. Dez. (13. Jan.) 1912.

Wncspitthlasse ans Kiel gelegt wird. Das
wäre dann das Schiff, das die malsyiichen
Soeben ist ein englischer
Staaten schenken.
,Unteisee-Dteabn anght«in Dienst gestellt
dag größte user bisherigen Unterwerben
feebsote. Es hat 4 TokpedviLancienohee nnd
führt 2 Geichütze an Bord-. die auf verichiebbaiens
Gestellen montieet find. Wenn das Boot untentnncht, weiden die Geichütze automatisch neit einer
weisse-dichten Hülle übe-zogen. Das nene Unterleeboot hat eine sehr große Schnelligkeit
sowohl über, wie unter Rasse-. Seine Länge
beträgt 58 Meter, nnd es besitzt eine Passe-verdiängnng von 700 Tonnen.
Eine Depeiche ans London vom 11.Jan (29.
Des-) meldet: Durch heftige Schneestünnse
ist der Passagiees nnd Warenvetkehr statt gestört
Ei sind große Verluste sn verzeichnen. Viele
Shields nicht
Schiffe mit Stetnkohle tsnnen

Ruuiimatih MARng
private Alte-Löwen

gotteniesftiiche und

ans

-

auf

Griechenland

Dze eier gejechifcheDivifiou is Salottti erhielt Befehl, sichfüt den Abs-meidsach Epiruö beseit zu halte-. Sie kann Hin
ein oder zwei Tagen zur Einschissnng gelangenWie man versichert, wird Kind-ins Konstantin
mit dreier Division sich nach Juni-c a begeben.
smheatischeu Nachrichten

zufolge erlitten die

vor Juni-a
schwere Verluste.
Nordamerika
vorigen
Um
Mittwoch fanden in New-York
heftige Zusa muten stöße zwischen Streit"

griechischen Ttupspen

kes den der Masufqttmwaieubmache nnd der
Bekleidnugsiudnstrie nnd Streits-essen- statt, is
baß vie Polizei cis-greifen mußte- Hietbei kam
es zu fömltchm Straße-kämpfeu, bei
denen eis großer Materialichadeu asgesichset
wurde. Ueber 50 Personen wurden zum Teil

schwer verletzt.

Lokales
diesmal,
Octasptachen

J- des drei
ist auch
Die it des lesten sahn-, folgende Bekanntataehmsg des Heu. Potipetntetiteia Klstatichew
erlassen vordem
Ruf Grund des verstärkteu Schuhu in der
Stadt werdet alle Usiameulaageu, Unfzüge usw. auf den Sttaßea med Blasen ftt engiteax state-sagt Jasotge dessen bit-ge ich
daß Ussammlnugeu
sue allgemeinen mainta, gewöhnlich
von Padutauy wie sie
auf dem

Rathaus-Platzeset-Begräbnis des neuen
Jahres stattsiadea, nicht weidete sugelassea
werde-. Ich eesuche daher die Einwohner ver

Stadt deingeah,dieieaße-i bot nicht zu übe-treten med
behufs Vetmeidnng des einstestea Folgen sich nicht
.
iu Gruppen anzusammeln-.

s

Wie wir hör-u, sollen seitens der Polisei im
nächste- Zahn alle Natur«-bis aufbages ch los
jm Hotel «Bcllev·ne« befindliche
Ungeweil
Im
werde-,
foxtmähtesd
theieu

-

hdkigteitea voitommen.

Wir lesen iu der heute eingettosseuesc Nummu des ,Retich« : ·Die Gent-hie über ldje
U e h e i f ü h c u u g des Pioiessois des Küchenttchts Kiqiiaosh en an diesen-stifsu Universität bestätigen sich-.
Wie uns mitgeteilt sum-, haben 4 Schületimccu

des hier bestehenden spt ivateu weiblichen
Muse von Frau E. F. Ktiwnscha an der
Zwangs-Kommission beim Most-met Lehtbeziit
die Gouvetuantcm Psüfuu g erfolgt-ich
Eliias
bestanden. Ei sind dies Eliiabeih Hause-,
Esita Gunst-um und Eritis Eilen-

thsetuhardy
t.
M

Ungelefenheih

five

ans

heischt

lFind

Fi.

.

ichwächte

Wuthafthtßeichce

Frasse-dichten

Lchen

ists-K Bunchnmpkz
Danks-!
·,,

;
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Dei Berliner Verlag des Bueeau Kailsiichee
hat, wie wir verstehn-es, webe- oen Verlag und
Bühneewemieb des neuesten Dianas von Ober-

lehm seh-I

ans

Siebe-i

«Die Matten-«

Dqs genauste West, das von
übetsommeer.
dem Schule-scheu Entwurf
Sieben
nach
Denn
ausgeführt worden ist, wurde aus bekanntlich an
-

unseres

Dtamatticheu Vereins
einem Les-ender
Wie wie jense- erfahbereits vorgeiühkh
ecseic, ist das voc Weihnachten is Bachs-um
Essig
des
Sieben
Dtama
Dem
ichieuese
Stich le.« von des Direktion des Reva
let Deutsche-Theaters zu- Uranffühtuug
angenommen werde-. Die Ausführung sindet
Istanssichthcs tm Febmeu in Reval statt.

-

Ins Straßburg wird gemeldet: Der feit
1908 emeritjerte außerordentliche Professor der
Uaisticherr Urchsologie an der Straßburger Universität Dr. E duard Thr ä m e r begeht am
s. Januar seinen 70. Geburt stag. Thränm
M zu Dorpar i- Livlaud geboren und war
einige Jahre Dberlehrer tu Filum Er bekleidete
is Straßburg ein ers-mäßiges Extraordjrariat für
tiaisiiche Philoiogie mit dem Lehrauftrag für

.

-

Psedigttexk Jakobus 4, 18—-17.
Predigm
Pafm Baron U. Stio m b erg.
Oeskehrstninisterinni deiitschon
Sonnabend, den Z. Josua-, um S Uhr its
vor s Jahren die Frage der Einführung verliehen vordem beei.
Heute wurde
allmsskiche Kongeeß für Basis-at Versammlung der frühe-en männlichen
der 24ssiü ndig en Zeitreehnnng
Erziehung
eröffnet. sum-send sind Konstimaudeir. Thema der Bksptechuag: ,-Wie
den rnssischen Eisenbahnen angeregt sent ist die häusliche
1000
Beim Rang-eß siedet est-samt wic h Willen Gottes bei schwierigen
gegen
Teil-ebenen
den »Birsh. Wein-« Infolge, den
Exziehnuggiafmnte Entscheidung-u ?Luft-klang
verschiedener
Beratung
worden,
oneitees
sie-non
überwiesen
snr
tust.
wo das Projekt
ernsten Widerstand gestoßen
St. sodann-Miche.
12. Jau. (80. Dez.). Die Norddist. Die Glieder den Rayonkotniiees wiesen rmg.Verlier,
den I. Fauna-:
Hoff-weg
Neujahr,
Zig.«· teilt mis, daß
auf
Zu
n. n. daraus hin, das, obwohl diese Einteilung
Festgettesdteusi
des
um
einmütige
die
Ihn Uhr.
Annahme
Entwuer zur
in einigen Staaten existiert, sie beitn Publikmn
Predigt-Text: Luk. 2, 21.
nnd dein Bahnpersonal keine Sympathie genieße. Kollektivrrote der Großmächtr. Die
Predige» Wiiitock.
In Deutschland nnd Oefterreich sei die 24sStnni Note q- die Pforte werde nichts enthalten-,
Kollette für die Stadtmiisider.
densZeiteinteiinng nach einein Versuch wieder was den richtig verstandenen Interessen der Türkei
Um Z Uhr nachmittagz lettifcher Gottesausgegeben worden.
Trotz des Widerspruchs selbst zuwiderläuft Die Türkei bedürfe zu ihrer
(
Peedigen Sees eine-»nuder
der
dieuit.
Stärkung
Unterstützung
irr
das
GroßVerkehrsZukunft
einzelner Rayoniotnitees ist jedoch
der
Verjährung-erben
Die
Einführung
Eiugegangeue
Liebesgnbemsz
der
Großmüchte
nnn
sür
mächir.
rninisterinnt
doch
die
neuen Zeitreehnnng. Allein die Veränderung bei werde auch irr bezug auf die Pallas-StaateAmen am s. Advent 7 Abl. 177,
Für
die
aussetzen, insbesondere im Hinblick auf den Kop. J- am 4. Advent 91 Kop. -I- aut 2. WeihZisserbiäiter an den Bahnhostnhren dnrfie gegen rricht
bulgariichsrnmäuiicheu Streit.
40 000 Rol. koste-.
nachtsieieemge 1 Abl. 50 Kop. 4- Io Rle In
Dez.). Nach der »N. Holz 22 Mit-; für arme Schallt-des 9 Rol.;
(30.
12.
sie-,
Jau.
Durch der- Saaiiars- Revieranffeher Kodreg
ist es ein betusiuhigeudes Symptom dass as Wethnachtdgadeu 88 RdL do Kop; ans
sind irr letter Zeit zahlreiche Protokolle über eh Pe.«
der Keeditbauk m für 900 Christus-end für Gemeinde-Witwen 126 Adl. s
im
Poeteseuille
fauiiäiss oder gefchäftswidri es Millionen migaeische und süe etwa eine halbe Kop-;
iüc die emsgelegtese Psedtgteu und SchuttBerfah reu aufgenommen. Daran hin
Milliaede ssteneichisckse Wechsel besiaden. Die teu 7 Rol. 47 Kop.; fü- die Kirche-remove 2
verurteili worden: ein Bauer für den Verkan Hauptursache dieser Erscheinng sei die Rücksei- RbL 36 Kop.; für dte Blinden Rle für die
oorr nagestempelterrt Schiatea zu 7 RbL oder deimeg ausländische- Kapitalies sowie dies-nüc- Jdiotea und Epileptiker 2 Bibl-; d·
fü- dte Lein-dies
2 Tagen Arrest; 2 Personen für den sinkan ziehmeg von 300 Millionen aus den Spaxtassem 2
1 Adl. Jdie
Unterstüymegstqsse
für
RhLz
von nugesterapelrerri Schafsteifch zu je 2
auö des lettiicheu Gemeinde 4 Abl. 15 KOCH
beDes.).
12.
(30.
Paris,
Jan.
Polecarö
Rbb oder 1 Tag Urrefiz 1 Bauer für den Verrnlt den Ministern die Wiederaufnahme du für die Heideumissiou am 1. Weihnachtsfeteuaqe
kan oou Hafer reach einem reicht gesetzlich vorge- riet
Paty
(betannl aus den Dahing- 28 RbL 82 Kop. si- 5 RbL stand der lenkfchriebereeu Maß zu 20 Rol. oder 10 Tagen Ussäie) dein Clavus
Krieg-minim: icheu Gemeinde I Rdl.; für die See-musidie
Armee.
Artefiz 2 Schlachter, welche im Schlachrhaufe M tllerand hat feine Der
elngecelcht, miisiou I Rle für die- Stadtmiisios d Rle
Dirnisslon
gemacht harten, zu je 2 Rol. oder 1 Tag Urreftz
Stelle für den St. Johannes-Verein 10 Rle ten unudle
Mille-andangenommen
schon
iß.
An
2 Fleisches-, bie augereirrigie Gedärm aus dem
giiches Gotteödteust am Z. Advent Ists LiedesdenKolcnialminlftet
Kriegsrat-nistet
wurde
zum
Schlachthanfe gefchmuggelt hatte-, zu je s Risi- Leb-tun
81 NbL 36 Kop ; für das Knaben-WaisenUnnnd
an
Stelle
der
ernannt
leuel
dessen
oder 2 Tagen Arrest and die Häadleria Marrha
1 Rdl.; isn dee Schau-is Kischesichnle it
Grifchkiaa für den Verkan von schlecht geworde- tetstaaliselrelär der Finanzen Bestand.wurde von hans
s.
der
Udveutsstande s Rdl. 63 spitz tüe die
General Ssuchomlinow
—a—
neu Heringen zu einer Woche Arrest.
Fallldres empfangen. Sinchomllnow erklärte fteiwillige Selbstbesteuerung IS - Abt. 60 Kopz
Die Krimisalpolizei koufizsiette diese- elnern ,Tetnps«-Verlrelen, daß die russiiche im Kinderspmsdiesst l RU. öd Kop.
Witttock.
Hetzlichen Dankt
Tage 8550 ausländische undand e r o liest te Armee sich lrn glänzenden Zustande befinde und
Zigeune, welche offenbar einem Tab-auge- ihre Stärke in den letzten Jahren in bedeutendern
St. Marien-Kirche«
Maße entwickelt habe. Ssuchomllnpw besuchte
ichüft angehötieu, aber bei eine-m dort Bedieusteteu am
stxvjahistagtz
den 2. Janus-:
Morgen Mille-and und reist am Abend nach
is dessen Privamohunug inne-gebracht waret-.
par
bei
und Abendm
weite-.
—h.
Süd-Frankreich
»W«
Eine Untersuchung ist im Gange.
hkbs Waffen in diesem Lege-»Jag-.
sinds-, 12. Jus-. (so. Des-tin- eise
Vorgestern wurde in der Peter-bargen Straße pessimistischen Stimniflbtqlsok
össeuxzithWlWPaulumWilligerpde.
m Uh-.
eine anscheinend tranke Person vom Schntzmann Kreisen glaubt man doch,daß dee
«
Mahle-St
nier
nasche-« Germde
bitter düsfes ,"" Eingegaugeue
aufgeteer and sur Polizeibeiördert Hier erwieLiebe-gaben
Streit
sich
beiliXPeU
enmäniiche
es sich, daß es sich um eine Geisteng- werde.
Jn dieser wie auch in. der Feiedkmezth
Für die Atmen 14 Rbl. 25 Kop.z für bis
handelte, die sich Marie Kainiaig hängt alles votn Einvesnehmen
den Amen der deutschen Gemeinde s Rol. 80 Kop. ;
zwischen
nennt und aus Lettland stammt Um sie los-zu
ab, das bisher nneifchiiiteit geblie- für die Unterstützungstasse Moll-tie) 7 Abt. 7
werdet-, sollen Verwandte sie hergebracht und auf en - ".
Kunz für die Kirche Gewissng sum Fest)
der Straße ausgesetzt haben. Oft ließ sie ihr
Das Bntean Reuter teilt mit, daß die türki- 18 RU. 46 Kop.; fües Kop.;
J Kasten
Gedächtnis im Stiel-, le daß fie weder die Rassen
Delegiesten zweifellos nach einigen Tagen
vie
Lqpsvps
vie
im
ihrer Verwandten noch ihren Heimatsort anzuondon veeiassen werden« falls die Vetbündeien
op.
,
geben wußte. Da sie tatsächlich krank war, wurde nicht nach·geben. Dagegen etiührtdet KorresponHei-glichen
Paul Wiuigekm
—h.
fie in ein Krankenhaus befördeet
.dent der «Pet. Tel.-Ug.«, daß die Abreise deSt. Petri-Kirche.
Tsnken noch lange nicht entschieden sei. Die
Am gestiigeu Abend jagte ein Zweif p ätbnlgaeiichsmmänijche
etwa-te
Veswickiuns
Um
Neujahmagy
Pia-te
den I. vJamm- :
uei mit betrunken-u Fahrgästes is
gen und glaube nicht an danetnde Einigung des
mit Abendmahl-feieDemichet
Gottesdicuft
voller Cur-ihre die Revaliche Straße entlang
writing-.
.
Gsoßniächtr.
mu
Uhr
12
und fuhr hinwahischeiulich nach Quisteutal
Is.
Dez.).
Ugeutm
(81.
London-,
Jan.
Die
tet des Petri-Kirchhof ein Bauetugefährt
heitig qu, daß die Jusaisiu aus dem Wagen sieh Reuter et.jähtt, daß die Gro ß m ä ch t e ein ihm
entdie Fehmerstauge gebrochen made und va- hpnte der Pforte in überreichen-es N o t in
Tütkej
Notarias public-us Gotthutd Wulfsi us,
die
besteheu,«
daß
schiedener
Form
darauf
Pferd Schaden nahm. Leider hatte die Geschä- Idtiauopel a- Bnlgarien abttitt und f im ös. Jayce
am 21. Dez. zu Riga.
dtgte die Nummer nicht scheu könne-, da deAuguste
den
Frage
status-, f tm su. Jahren-u
die
der
Frau
Uegätiches
Inseln
Fahrmmm das Licht in der Laterne nicht augeIs. Dez. zu ArguGroßmächteu
übe-läßt
—oozüudet hatte.
Hauy Einbetgh f in s 4. sahn tm IS.
Rom, 12. Jus-. (30. Dez.). Die sahst
Um 2. PFeiertage wurde, wie wir hätt-, des Masisemimstees such Tateut wird Dez. zu Pxfchpek iu Damit-tm
eismu Landpoltzisten swähtead det- Fahit :im mit des Absicht der Regierung erklärt, bieer
Pustonu Esmuu Bei ie, geb. Preuss-kund
Eifenbahsznge vor Rüggeu die Flinte gestoh- Haer Ja einem gewaltigen Flottenstützs f im 79. Jahre am Is. Dez. zu Wand-m
len. Bei du Paltestelle wurde der Diebstahl punkt im Josifcheu Meer zu machen.
Music Fig-Guald, geb. Luni-, f unt
20. Dez. zu Revul.
doch konnte der Dieb nicht ermittelt
Konstantin-pay 12. Jau. (30. Dez.). »Dewer es.
Ctoo 11, j- isu Is. Jahre m 21.
»lst-um« dsückt auläßlich des Eiuttessenx des Dez.Elifubeih
Rigtu
zu
Soeben ist uns das ueueste Heft des Zeit- früheren rumäuiicheu Kriegsmjuiitetg Fittngouom Ewald M e neu-, Hin AMICI-c
schrift «Det baltiiche Güterbeamte« peiea in Konstantin-syst den Wunsch aus, der am 21. Dez. zu Rigm
Minister möge, mit dem Vertrag eines Zweizugegangeehmd swa- iueiaee keichhaleigeu DopChristian S chepsty, f im sp. Jahre unt
bundes verfeher set-e Rück-esse atmet-m Kramil
pelt-umne- iüe des November-Monat Der HeeRigcr.
empfing Filipescxn Sonntag in Listüudtgu 21. Dez. zu
auggebet teile wit, daß diese Nummer ans von
Fabiitveamtet
Julius K r e i s lie t, f tm 21.
u unz.
ihm unabhängigen Gründen sehe verspätete-schie;
Dez.
zu
Rüss.
Gesta, 12. Jau. (30. De« Nuläßlich des
nen ist
veimutlich infolge des Gehe-statts,
Augustr Gel-d o r ff geb. Dimum f ist
wie deute auch dieses Heft nicht hier in Des-pay Instprsinchs Jucken-: ·Wäre anäuteu reicht so. Jaer am 21.. Dez. zu Riga·
«
sondern iee der Danke-ei you U. v. Giotthnß iu ueutral geb-lieben, io würde ein Sieg der Vercuny Treff-I et",« f ist scVerwaltebüudetetr nicht möglich. gewesen leiu«, meint der Jahre am U. Dez. zu Heim-hob
Riga hergestellt worden ist.
,Mtr«, man dürfe dieje- Irgumerrt nicht zu einem
Maske Gusche-, f zu Petersbutz.s
Ja der uns zugesagt-ten Nr. 8627 der Leip- Prinzip der tutersattormleu Politik mache-. Die
Katharina
Sch ulm us- f um .18. Des.
ziger «,Jllustiierieu Zeitung« ist em Großmüehte hätten dann auch das Richt, KompeteDocput
»
.
zu
Aussatz über die rujiifche Gedächtnis- iattouerr zu fordern. Namen-im das mit dem
Biqu Eies-, f um 18.Dez. zu Peter-ims.
tirch e in Leipzig enthalten, der»d-ei Abbil- Werk der Befreiung der Christen vom Türkeujoch
Emtlie R e uter f im As. Jahre um U.
dungen bringt, darunter eine von dem Modell des Iympathisiete, hätte sich drm Balkanbunde auzu Pawlowit
Dez.
Gedächtnizticche nach dem architektonisch sehr ichlteßerr müsse-, irr welchem Falle die Türkei
Setmäi Christ-M Eis ensthuudh f ist
des
Peieisbncges
interessanten Entwurf
Architek- wohl ohne Krieg nachgesehen haben würde.
Ich-e um 21. Dez. zu Demut
ten Wladimir Petiowsti.
Diese Nummer de- Rumänierr könne nur bedauert-, den günstigen M. Auguste
Amt-du Tumult-, geb. Starke,
betamues Zeitschrift wird in Russland gewiß Moment verpaßt zu haben.
Zä.
um Is. Dez. zu Peter-hung.
im
Jahre
f
viel Interesse enegeer.
Athen-, 12. Jau. (80. Dez.) Um Morgen
Julte Heide-berg, f um Is. Dez. II
«
.
Ja G. Behi« Verlag in Mitan sind verließ die Oft-fischt Flotte die Memtu sog Betst-barg.
Feidimcb Wulfh f im su. Jahre am 20.
die langjährigea Freunde jedes Geschäftsmannes obs-Jst- die griechtiche Fkotte ihr eurgegeudampittz
Kampf wieder ab.
Dez. zu Petersbutg.
auch für das Jahr 1918 wieder erschiene-: ohne
Buntbeumtet Max S ch m i b i, fmu 21. Dez.
(80.
Des.).
12.
Jan.
Blätter
Tut-,
Die
»Geutet’ö Schreib- und Löichiuutecs
«"
tage« und «Geater’s Baltiicher spucheu von der Möglichkeit der Sicherstellung zu Peter-hung.
U s m e s (Seeutuun) geb. Sächs-z f ins
Taschen Kalender-, dessen reicher Und der Unabhängigkeit du OstsMosgolei und per 75. Zulie
sub-e am 21. Dez. zu Vetetsbutu.
vielseitiger Inhalt in den 28 Jahren feines Maudschmei unter der Herrschaft ver Monds-duErscheiueuz ihn zu einem unentbehrlichen Rat- Dyuastte nnd der Verwaltung Japans. Ja Miwird dieje- Gedaute sympathisch begebee für die Bett-etc- det Handel-well get.
gt
.
macht hat.
vsusL Me- lus.
·
Caritas-, 12. (30. De» Die Admiralität
Telegmph.
sama-sitts- ans Petitime
Zu Holz für die Amen sind is der Expe- les-te den Antrag einer Großen-IN ihr den in
Planes eingegangen von L. England im Bau liest-blicken Dreadnaught «La- zu sorge-: Leicht-r Frostbixion
2 Abl.
tot-« In vertauer ab.
mit dem Frühe-en 89 Rbl.
sitt ov- Wmi Dem-worqu
M I- sckselilatt Im I- stunk-s
Das

-

Der italienische Koloaialmiuifier Ber t o
iiai ist von einer informatorischen Bereifmtg
der neuen tripolitaaischerr Kolortie
des Königreiches zurückgekehrt Dies hat die
die Widerst ä u d e
Aufmerksamkeit wieder
gelenkt, mit denen die ialieuischeu Besatznngss
trupperc in Tripalitaaieu and ia der Kyrenaika
noch immer zukümpfen haben. Man glaubte,daß,
nachdem Eimer Bey das Land verlasser die
führe-lose- Urabet sich der italienischen Herrschaft fügen merderu neue Gesechte mit Eingehoreuerr aber zeigety daß man sich hierin ge-

täuscht hat.

Pillin

.

Italien

Universitäts-Kirthe..

Josua- 1918, dem Many-NR
Um 11 Uhr Gotte-dienst.

70ijührigev Dienstes im Offiziecgeange der St. Andreas-Ostia Allesguüdtgst

ist aulüßlich feines

·

« .

Peter-sites, so. Dez. Dem Admiral

-

I.

«

anstatter

Der Lehrer bei spieiigen Alexander-Wyomisinms Uspeuiki ist beut ~Reg. Uns.« zufolge,
zum Hof-at sbesfsöidai wide-.

Kirchliche Nachrichten

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
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-
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Wetterbericht

Islslkcllsffsd Iscstjs

mit dem

Jn Reval Distttttssjditettion

des livländis
ggiser
säh-ist anilänm der schen SütetteeditiSszietähbeschlossen
pqrd am so. Juni
worden ist; diese Direktion soll iin nächsten sah-e
Feuerveyy dskclttstss FONevaler Freimilligen
«
·
mit denr daltis steigt-Ist Heide-L
stnßlnnds,
in
Rign
und
leine
glänsender
in
Stadt
du«
Fenernrehrtage
nnferer Veitnnt hnt
then
ndgelnnfene Jahr einen dedentfanreren Ausgangsdas öosjährige subilänrn der Rigaer Polynchkischks hychsehnle von Stadt nnd Land de- punkt-n neuen sntsickelnngsricktuungen gegeben,
Ileral: er ift gnu- Ctngpnnlt der
Jn Dorpat feierten nm Ak. Jannar ni«-gkn.

zusammen

m nes-rendarvren
- Hilf-new there-sae- isernrnerLivländisehe
der
Februar
erein ihre old-jährigen

ssselnrnnk

Das in unserer Heimat die geistige Regsamkeit
erstorben ist« haben die im verflossenen
Jahre verhältnismäßig zahlreichen Ta gnnge n
wissenschaftlicher Vereinignngen besonderer Art vor sagen geführt. sn Ausgang
des Mars-Monats trat in Iliga der erste
Baltisehe Raturforseherscongres, sosiegt

dann im Juni-Monat in Reoal der gmeite
nnd ebenfalls
in Reval vorn 18.—20. sugusi der saltisthe
llergteskongreß
Reiche Inregnng und wohl aneh mancher praktische Rasen

Baltisehe Historikerscag

zusammen.

ist von diesen
erinnert sei hier

ansgegangenz
tellnngnahme des

Versamml
ungen
nur an die

sur Alcohol-Frage Gleichzeitig ist auch in den ständig wiederkehrenden
Versammlungen aller Urt, mie
den öffentlichen Stgungen der Kais. Livländisehen Vetonos
mischen Sogietät, auf der Januar-Prediger-Kons
re. eifrige Arbeit
serens in Dorpat, den Gynoden
geleistet morden. Jn diesem Zusammenhange sei
noch eines desonderen Unternehmens in Dort-at
der
gedacht
Unregnng des Vereins livs
ländischer Verwalter von der Livi. Delonomisrhen
Sogtetät su Ende März nnd Anfang April ins
Wert gesetzten dankenstoerten lan dtoirtseh aftlichen Vorlesungen zur Fortbildung
Landmirte.
Brach gelegen hat im verflossenen
Jahre das Arbeitsfeld der Gelehrten Estnisehen Gesellschaft Nach der starms
vollsten Sitzung, welche diese bisher in schlichter
Arbeit für die Heimatsorschung tätige Gesellschaft in den mehr als 70 Jahren ihres Bestehens erlebt hat« traten im Februar die bewährten
Kräfte mit alleiniger Ausnahme des Konservators von der Führung der« Gesellschaft zurück,
insbesondere der bisherige verdiente Präsident
Dr. W. Schlitten Da die luratorische Bestätigung des dann im März gn seinem Nachfolger
ermählten Rechtsanmalts U. Volk sich bis gnm
16. November hingog, ist die Gesellschaft seit
lerstesskongresses
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kssnsstslss· Isrisalssssslsh
Ppecps Ox.
Ins-s- Ppnnnoiyuanm l. O.
tmulslllssissh
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Lusamnaaemsm
noueponk
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MWWMM T AMülli
normle
l-l U« bl.
-

crtelcskaliM

Bycpesksh Illaauancicoe.
Bauen-r osrsh 2 p. 10 Ic. Im 50 Ic.
Mopimo

«

nonysmb Bsh Lom- ellen-

Tamm m- Hacockz

Poclcomshlü, paanoöpasnbm

ass- 20-«1·g aepsomtaocghthz

pncymcamsh

xyxxoøicktmczsaamönaax

«

llovaro roga-
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nomiottb
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Auf der Pfordopoststatjou stehen

you-I Zusij
Eogaro
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Evilbl l c Ist-Mi-

ein ganz not-u kaut-clai- IsIslslssss (Zwojsp.), ein
satt-»stllnlsss Such-list- ( weisp·). tust
sshllttsn und ein leichtst- zustspsussssskssssswschh
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liponuanæ

Hynpancnjü H. ,ll,.· npoch.
Ryenenonsn H. IT. npoch.
Kynnennsh Jl. Lapensropsn
Ilanpensh LL M. npoch.
Jlannay B. P.
Aanno E. E. npocjn
Ihpr A. anne. non.
Ilsysrenöaxsh FI. H.
Alten-nennen- IL Ihn-tJleuensb-Apesosn
Jlennnepsb It.
,
sllenopcniü H. E. Ihn-b
Lleew Kapan
A. Ihm-. nen. .
LlMin
111-ne Ic. R.
.

um Mitternacht-

"

saeclum-I- sl. E.

,

.

« »
-

"
.

.

.

.

;

«

Pnpregeoktsb K« 10. Epoch. ·
Papmchenbnwsh A. P.
Donovan-t- B. M.
Ponh6eprstp Jl·
Ist-appet- kennenan A.
mit sobarzartikoln gotüllt, Pojbkchpekepsh P. (1).
Ppane kl. lL npo(j).
psrstsvlsaltelss
Ppaeesb A.
ch. Ppessgmsh, Pape-n Po-

Cnoöonnnsh H. B.

cnaennnjü H.

Topronnensb

·

,

-

-

.

Pnnnnnenjk

npoch.

Tot-.

not. Tot-.

Auen-t- M. E.
Aneonsh A.
ceaskshsklnepsh IS'-. K« npoch. Zinnen-t- s. K-.
Cennsh A. A.
« Apennin A. I-I. npoch
Ayneetsh A. H. «,IL-p-IOsten-t- -I.
cncpchepesh 3. (1).
shan
Cpeeneeeajü B. Pl. umch. Ameano A. C. npo(p.
Alma A. ’
ckt-rest- K-. A.
Tanne-n U. C.
Assmus Emilje
Tapanonenjå S; B. npo(j). Dahin G.
Drücker K. M.
Tapaeenno B. E. npoch.
Brnkartsehielk
Teppaensn.
Tawapnepsn B.
paugull P. W.
Tegel-ans P.
kreyxnnth Ew.
Manto-n- Änetca
«
Mopsnsn E.
Prisehtnnth A.
Tepkaash P.
Minos-h- P.
ch. Tepne 0. l.
Glück A.
Islep6ylsst-"1. E.
lleak «
Teppenconsh Lspsb
" ,Eauhne"k
Hapnennqsh H. C.
.
Tot-const- A. Enme
Toskenjsh
- »
Heneepova H.:ll.
Kanns-M « «
,
. Knplan u. Prees
Heeeoponn A. sc. npocin
Tpechnepsh B.
Kejss A.
·
Harman 11. O. nanceaepsh Tponntciü A. H.
.
Hyptcsh C.
Kruus B.
Tpoesknnicoesh M. A.
cöeplteüsknepsh A.
Kummi Mart
Typönnsb E.
Onensh Jl. B.
sleensh I’.
heilt Peter
yneies Jlnea
Oee H-. O. npoch.
therg
Oeonnnsh FI. Fl.
Ynkepsh K«
Luksep P.
Ocem M. A.
Fpöanonnw A. A.
Graf Mannteuffell
Ort-roch. O.
«
Mühle J.
chaype Gpannsh
llaöo P.
« Moistus selma
Oeüepaöennsh K«
«
Moritz s.
llaöysksb 0. 10.
Denk-eisean B. P. npmjk
Bannen-I- A. B.
Mark J.
Gaumens P.
Grätjn o’Rourke
- klagen-t- 11.
Gopueüepn M.
Oss Joh.
Ihpr K«
Oepeynonsh
llasnrb 11.
63p.(1)peüskarsh-.llopnnroeensh Otsing Bd·
lleskepeonsh P. ones-. sage-In
kanksep K.
A» Jl. npech.
Pärn M.
Gpnne B.
llewepeonsh 0. K. ,
Hang-H- B.
Petsch P.
Cyrus-I- A.
llnnnsn K.
Pleehina E.
Xancaaoniiä B. E.
Pusik M.
llaporonsb
I’.
Anat-ej- K.
Retsoh Bduard
epnossh P. K«
Ilacesknsh P.
klan B. G. npockk
Schwarz J.
llonponckcjä K. LL npoch.
Jl. A. npoch.
schmile K.
Mannannn
lllenmteecnjä 8.-A. npoch. silladts Jaan
llthestsonsh H. l-I.
llooskgueesh Ber- sth Ton. mnanejbneüaepsh Pl. B.
Slapnikova Anna
llecst I. l. »Don-. san.
solha J.
111-samm- B.
södt K.
llpoeoponeniä B. B.
lllnnxsrsh A.
llpmåeæ fl.
sprenk B.
Illusan P. K.
llyewopoenevsh 11. 11. npoch. lllonne O.
,
stackelherg
Man-niem- IL I-1.
Damm J.
llslsskyxonsb B. B. npoch.
Tot-im E. ,
Ebenen-h B. nA·
.Paar«h»l’.
Tränkner F.
Psenopryevsh A. T.
lllskonhnepsh P.
lljn S.
Pnsreeensh Ic.
Illyisnsh A.
ngnsn K. K« npocp.
Werner
Ins-sm- (1).
Wiera J.
Pesnönynsh A.
Söeprsh li.
Wirkhaus G. A.
Anennrayesh M. U.
Pest-neunst- K.
11.
Peüntsothrh K. Ä. ·ll;—p-tOhne-tunsueps A.
Pnaneöeptshs Hast-samPagen-km ic.
Ganym-

-

Ists-neuend

onsepsts

sont-en.

-

,

-

«

c.

--

sama-km- 10. Op.

Phasen-t- l-I. .Jl.
Ptoskna 0.
Gewannd A. E.

-

-,

ännssenjü

Æsöpi

Wunser Ic.
Flaum-nn- P.
leön P.
leim P.
sJlyLnsh K.
lexa Xp.
thun-astsee-nn- IL Ic. npmh
Man-lenkt- E. P.
- «
Mayepss
Meüepsh I. Ic. »Es-paMem-nnd H. G. .
Mannen-I- nan, posktacstsep
.Mlpv-lrb LL
Musen-h c. LI» Epoch.
Maine-II- Anapneyesb

.

-BSZCPOHPSEEIKOBG

onenasrentsaaro o nehmen-.
Py6antnnnsb B. npoch.
Unanst- A.

«

Diensten-n B.
etc-kenn Lsyrynb A.
Alt-hom- B- II- UPOL
Laynma 11. A.
ekle Ic, H. npoch.
Asxepeonsb Apps
Apenextra-m- C.
- Listen-kom- l-I. G.
Apriwa IP.
Achanaebens B. A. Epoch.
Satan-M- 111. A. . .
regen-t- E. A.
DIE-lösle II- ISHL
Mannen-I-

Unser Kochkuksus

allo

Ecke sie-· stern- uncl Elisahethsstresse

sind mehrere Fresse, gen-neuesten Anforderungen entspreehenäe
ehe-falls Räumlichkeiten Mr s. Ists
·
am- 5q gessen-t- stsaspsstze ,
Oel-stets speziell ttijr den« Merkthanäeh zu sonstwo-L
»Ole Pessege wird zugleich Zsatkslsssslltllslls der Kaklowa-Votstedt nnd
Utn egentl sein-) Renolctenten belieben sieh zu wenden schriftlich: Jnrjev,
«72, mündlich; Promenadenstn 9, Qu. I, Ton 12—-1 Uhr (Sonn- MFelertege 111-Ist ausgenommen)
.
;«

"

snoshcha l’. A.
ÄISKCVSIG B« k--

·

«

.

«:

fs

«

-

06nxees1sna

«

,

npozn

«

Hunnen-h Øpnxpnxsh
Benennopchsb Jlspss
Rennen-TI- E.
Beplstskls Si
san-h C.
Bopwsslkb r· U-- sllpdsM Bauend (1). l.
sann-«
.
Beöepnsb B. Ic.
- Behagen-In- P.
BUT-IT- P«
Revenue-Ost A. LI» Epoch« Zustiepranxsh Mspie
Borosswsclcjü LL LI«
Zunrponeniä I. I.
Borymenenjü c. K-. npochk Besteuein A. A.
Bekennen-h P. K.
3 ensh S.
Bpesowltjü M. B- LIFPZ
A. G. apoch.
unse. ·ltov- «Ellnepia.n-«
chemBponsh
seyn-t- A. engen-am.
- .
lot-nagen A.
Bpnnnena H. 11.
- loeeen A.
BMFU 3. M.
«
Byatkapnnsh B. B.
.
.- loskeüno Ic. S.
.
L
J chonsn Bynbttepast A. M. Islano P.
Epoch.
Kauöepms
Bypneü H. 11., eyn. ekhp Kanrpo ch. ,1L
Knprsasn H. T.
Blznnanamch H., ers-Inn
Kann-t- 10.
’ Blut-morsch H. A.
leznnnenjä H. H. npoch..
Heim-easi- 8. K-. Ihnlaäno
Keneepmp B. A. npocp.
Beöeptn P. M.
liepenapeem leih
Benpausb P.
Kepaoncannjå I.
Bepnepsb P.
ch. Hasenaund Z.
Bank-nann- 0.
«
Man-ansi- 9.
beginnt den LI. Januar
Knonaqenn Been. Max.
h- soff-assis- Bann-b. M.
.
s- Fisch-Gn- Besser-encnd B. P.
Kzounyeæ
X. H.
Johsnnisistrasso,-1g
«
Bynbchsh B. X.
« Kanonen-b kl. II
Sehr guter
.
Roenoms Pl. C.
kaum-san Blimibe ler.
Papskjeps A. A.
Peüepsh P. A.
Koananonx E. Jl. npocjn
«)I.
Ronwnape H.
Nr. « 43, in der kennen-IzU haben
Sternstr.
Tone-tIwane-In P. 11. LI-p-1B.
Handlung.
.
»
Peoprjenenjü Fl. B. ji«-In- Kochxcsnæ B.
Pepuansh I-l.
Epauepn Bereniå
..

in Jukjew (Dokpat) "

such lIMI kontcklokalG

spimevenepsamrcwekengum Kaum-am- Mut-tonma-

«

" .

-.

"

«
-14. Pt0660, O.
Id. Kapueps, ·I’.
16. 3mpozxcnjt, I. I.
17. Borostmteuotciic. Un.
19. OSUKOZL 19. Illnmush A. Pl. s c. Ic-20. BGB-ausw, kl.
21. Powpmom, B.
22. Kamm-, Q. A.·
2Z. cxpsömrh 11. A-24. Bystrapnssh B. B. "
25. cgshtmmcosh 11. H.
26. Konstanz B.
27. BEIDE-h U-28. Topas-h A-29. Tpocmops,,)l..
30. Geryon-IV E. A.
31. Ilitomtcovsh, B·
32. Kam-h M.
38. Tposnam, 1-I.— A.
34. Cyualcovsh, P. I’.
Zö. Tnxounpovsk, A. A.
36. llaaoksh, 11. ·
37. Bpomz A. 11.
.
38. syst-a, M. B.
39. Tochchsty I-1. M.
40. Ums-; 10. Ic.
41. Zonoropevsb,-H.
42. sxenbrayssb,»M. U.
43. Hachomossh, ZU. Honor-K E. kl.
«
45. Konsum-K 11.- Jl.
46spjleromk1sh FI. Ic.
-

san-flugs

"·

san-bannt

-

9. Flamm, P.
10. Kosapscovctcu, U. U.
11. Pia-away I-I· Als
12. llopaoZ-h,« P. Ic.
13. Beöep2, P. M-

«

.

.

lä.

-

»

-

I
i
.

7. Kssrechepb P.

12 Kop.

’

Flaum-K

-

-

Juserateuteile

ln clai- neusrbeutsn Passays resp.

.

s.

Amt-

6.

Z.

4.
5.

Tea.

40 Kop.

,

umgearb-

annahm-:

Max-ringsh, 1101112
llonowovsb, E. Pl.
Ruhms-H A. Dr
Bienen-. 11. I-I.
Mapreaosb, P. k.
Msoaovh 1-1. P.

l.
2.

im Retlameteil

wisset Io· Kop.).
Zum Streit anfden ~Prswodnii«
dieses Jahres miuisteriell
hat
Werten
vor
erfährt die ~Rig. Udfch.«: Nachdem
Predigee
erhalte-. Um
111-ehe ihm
bereits
in
~Rig.
swdiefen Tagen eine Gruppe von Arbeivorigen Sonntag meide, nie der
q.
in der Abteilung znr Herstellung von
tern,
gewählte
n.
gefcheieben wird, des vn der Gemeinde
die Arbeit auf Grundläge der alten
Spielrvaren,
Bester Wald-s bisher Mechspiellpsedigee see
Bedingungen
wieder aufgenommen hatte.
Leibe-du« durch den Seucealfnperiutesdenteu Th.
die
Arbeit
wird
anf dein ge nssen Wert nnter
Seehtgeui in fein neues Ist eingeführt
Bedingungen
tun 2. Januar triebes
Itsnx Ist 2. Weihnachtsfeieetnge hat die den bisherigen
beginnen.
«
"
Einweihung des nenen Danie- des RiVor dein Berirlsgeriibt standen, den
gnee estniichen Bildung-· nndSchnls
n e keins in der Ge. Lager-Straße Re. 62 statt- Rigaer Blättern zufolge, nnlängft wegen Pferdegefunden. Das int Ins-deinem Stil anfgesiihrte diebftnhls im Walkichen Kreife 12 Pferde-«
Gebäude, das n. a. nntd eine Bühne besitzt, hat diebe. Die Pferdediebftähle kamen befsnders
gegen 150 000 RbL gekostet. Zur Einweihung viel im Wallfchen Kreife vor, da die gestohlenen
gleich
des Danie- waeen, wie wir in des «Rish.Myssl« Pferde ans denr letiifchen Teil Livlandz
lesen, Delegiette zahlreichen estnischet Vereine nnch in den eftnischen Teil, den Betrofchen Kreis,
Riga gekommen. Die Feier wncde niit eine- geschafft nnd weiter nach Litnnen fpesiellen Unlsstündigen Jesteede des Präsidenten des Verein-, länfern geliefert werden. Unter den Nngellagten
Veteid. Rechtsnnwniiö Juki-n eedssset, wo- waren mehrere Zigeuner. Während drei Jnlnls
freigesprochen wurden, wurden die übrige-,
nach Redakteur cami J. Td n i s f o n ans Dotpat per-ten
unter
Vesian der Rechte, zu sereftnnteniompngnie
wehe als I Stunde über die Knltmentwickelnng
des estniichen Volkes sprach.
Nin Abend fand bis zu Eil-, Jahren serv-teilt
Reis-l Dei Mariasmiuister besichtigte,
Theaternnssiihenng
eine
nnd ant nächsten Tage
den Revalet Blättern zufolge, Freitag die im
ein Festkonseet statt. Die Mittel smn san des
Haer stehenden Kronsschisse und dacan die
Danie- hnden Doipntee nnd Fellinee estnische Arbeiten im der Wust in Ziegeltkeppel ssm
Kieditinftitntionen dein Rigner Bildungs- nnd Abzug kehrte der Minister wieder- uach Peter-barg
Schnlveiein gegeben, der gegenwärtig 500 Mit- zur
Inans- Die Bollgichnlinspstiou verlangt,
Die Gesamtzahl det« in Riga
glieder zählt.
die «Retsch« berichtet, daß die P r o g I q Mo e
wie
lebenden Esten wird anf 25 000 geschütztdu Schüler abeude in du Bollzichulxu
sn dem Liviändischen Gv n seinen- ausschließlich in .t u s fifty e t Sprache ausgeunt
Freitag ein Ptistawsgehilfe, 20 Rewaten
führt werden.

Baauslzgsh Impo-

«

xtysoaxausi

50 Kop. Gigher 40 Kop,),
Gizhet 35 Kop) nnd im

gestattet meide,

stieg-korr-

rayöotcyw önsroxxapnocrb

machen bekannt, daß sie sich durch bie, wach dein
Steeih wesentlich gesteigerten Herstellung-tasteihcec Blätter genötigt sehns, vom I. Jan-at
Islsab die sunouceupteise In abide-.
Von diesem Termiic ab betragen die Preise südie lispalttge Petitzeilu um Kopfe des Blättes

geneeiecde, dem Gründng am 27. Januar

lloxcopsksosanjzt
m- nonbsy Pycctcaro Baarowsopskmnat-o oömeckva llpamxosie upssootkksb

roxxanxsh

-«

sagren

Rurineninest Rußlnndi ersehen worden
nnd nur Sp. Juni erfolgte die feierliche Grundsieinlegnng des Neunter KriegOHufenL So
lird die Bedeutung der nlten Hauses-Handelssindt sehr und sehr zurücktreten vor der neu
ihr gugesiesenen qugabe, als größter niilitäris
neben kleineren Berscher Garn-el- und Stutpunlt der zu erneuern- Errungenschaft gebracht
den Seesireitiräfte Rnßlandg zu dienen.
Die volllrnrnrenungen in der fiädtischen Wohleinriehs
in Ingriff genonnnenen großen Bauten nnd· der tung mehrere größere Bauten, so das stattliche
Zusiront neuer, nnf Erwerb ausgehen-der jun- Gebäude der I. siädtischen Elewentarschule an
idnislinge, die need sehr Arbeitskräfte dein der Votanischerr Straße· die von der Stadt aufgroßen casernenbauten und vor alleru
flachen Lande entstehen, weisen fes-n fest daranf geführten wenigen
hin, daß Ilevnl eine-u außerordentlich sinrien das vor
Wochen fertig gestellte und in
und neuartigen Verhältnissen entge- den nächsten Tagen seiner senunung In übergebende neue große ftädtifche Krankenhaus für
genge t.
Und richten wir unseren Blick auf Dnrpn t, Infettivnstrantheiten.
Uuch die private sauein Zeichen vorwärtssiredenden Lebens,
so hat 1012
auch fiir unsere alte Eindachsiadt dni tätigleit,
den Ausgangspunkt fur eine neue hat irn verflossenen Jahre nicht gefeiert, wobei
Inhr
Cntsickelungtriestung gegeben
fiir unsere freilich die Karlowassorsiadh wo keine Steinhauund
die
Universität
ränntiiche Ausdeh- Berordnungen den Baueifer einschränken, ganz
flir
besonders augenfällig gewachfen ist.
nung unserer Stadt. Dr- skrontgut Mariender
überwiesen
gur
Rusnng
Das Schicksal hat uns ruit verschiedenen Rahof isi
Universität
und von dieser nur Sit. April d. J. in aller tivnalitäten aus ein e Schalle gestellt. Ei gilt,
Foru- iibernounnen worden Die Felder dieses wetteifernde Arbeit leiste-: wer tüchtiger arbeitet,
Gutes werden gntu Teil nls Bangrund für Unioersititttisnulichieiten, gnnt Teil als Ritolnis wird sich behaupten; wer ruehr für das Reich,
Pan und als Turn- nnd Spielplnh großen für seine engere Heimat, für sein Volkstqu leiStileg. gqu Teil eventuell sur Ueberfiihrung stet, wird in der vorderen Linie flehen. Und
des Beterinlirssnsiituts und zum Teil endlich als sehen wir, was unfere Nachbarn
in rastloer
Bersuchsfarin fiir die laut-wirtschaftliche Disziplin Barwärtsfireben zu wege bringen, fo ldnnen wir
innerhalb der physiio-mntheulatischen Fakultät
baltifchen Deutfchen uns gegenseitig nicht oft gedienen. sur 25. Mai schon erfolgte die Grunddein
Hospitullliniken
nug nrahnen, alle unfere sittlichen Kräfte aufzusteinleguug der beiden
nuf
thernpeutische
nnd
die
neue
Felde,
bieten, uur hinter jenen nicht zurückznbleiben, uru
Marienhoffelfen
Kltnil tft tin Wohl-an bereits vollendet; ebenso nicht in Selbstgenügfantleit und fchlafferu Genußist der Plan flir« ein dort aufgufiihrendes neues leden die uns verbliebeuen höchsten Güter
großes Dienstgebäude bereits entworfen. So
wird sich infolge dieser Neubnuten wohl auch su vergeuden, sondern unt den- gefieigerten Fardie Stadt feldsi un »der Rignfchen Straße ent- derungen, die eine neue Zeit are uns stellt, in
lang tiber den-Buhndnnsnr hinaus nur-retten
ernstem Streben gerecht zu werden« Jndbefons
Ueberhaupt wird das in banlieher Hinsicht bis- dere werden
wir auch für das neue Jahr uns
her an unserer Universität Versäumte nun ruit das Gelöbnis erneuern
müssen, Opfer für die
Macht nachgeholt Der große Ausbau der Erhaltung
Volkstums
unseres
nicht zu scheuen,
Frauenilinil auf dein Dom ist imu größeren
Teile beendet, zum fundnmentalen Ausbau der um diefen reichen Kulturschatz unvertüururert der

-«

Die Herausgeber der Rig. Zig.«, der
»Rig..Rds-h.« nnd des «Rig. Tagehl.«

«

nnd am 24.

Gegenseitige
Sudiliien.

sur

Ungest, ein. «

«

Feier

«

sur

Universität

"

zxuermehr

nach Smolensk ablommaubiett waren- Der
Gouvernements-des häudigte des Ppliseibmnteg
Inbiläumstedailleu, an der Brust zu

-

"

Deutschen sie-Tarsdas 50

älttel

,

des

nigra-siehet und( so Schnhleute ienbett wide-;
die zu der 100-jäh2igeu, Inbilämsfeiet des
Batetläudischeu Krieges zur Aufrechterhaltsss
de- Ocdanug währer der Kaki etssase

chirur ifchen Ilinil auf dern Dorn sind die Pläne uch uns kommenden Sei-natio- sn hinterlassen.
und
genehmigt und an der Garten- Bi- dütfen sie versesseu, daß die Zukunft über
Straße zieht sich bereits das längsie Gebäude aus sn Gericht sites Im, ob wir würdig waren
der Stadt, der gweisidckige Ziegelbau für die 4
MeiKabinette der physitosrrrathenratifchen akultät, des sche- usiem Die
die
Univer
riäi
anZeit erweist,
übrigen
Was is
hin.
Ok- bticky ol« hält.
langt, fo sind die Studien ohne Störung var
Was start ist, siegt,
sich ge angen. Die Zahl aller Lernenden an der
Was ich-ach ist, fällt.
rnit Einfchluß der Pharruageuten und
freien Zuhdrer betrug zum 12. Deseruber diefes
Das-ai, 31.Dq.
W
Jahres 2528; sie ift gegen das Vorfahr unt fast
Des Livläsdssche Gute-Im Hof-nistet I.
200 surückgegangeu, fo daß die Universität ges
genwärtig nicht wehr unter der vor it
111-sinkst verreist, wie die Rigan Blätter
Es arf Ihre-, it dieses Tages auf tut-e Ziit such
fasi unleidlichen Ueberfülung leidet.
wohl angenommen nnd gewünscht werden« daß Peter-barg.
»die seit einigen Jahren eingetretene rückläufige
Werk-. Weges desousttattva Frechheiteu
Bewegung in deru Begiehen der Universität dadie Polizei stud, wie im ~Riih·Weft-.«
gegenrit ihren Tiefftand erreicht hat.
Unserer Stadt Dort-at hat das ver- erfährt, sie- Banm vis- Livläudiichea Gouverflossene Jahr, wenngleich es uns noch inrnrer die ueur zu 10 -14 Tagen Unest dem-teilt Ida-den«
ersehnte Wasserleitung vorenthalten hat, uranche
Wende-. Die neue lettische Stadt-

"

unser-en Kaisers

Begegnung

in

«

sestlichen

»-

JACOB-II

-

" ,

-

diese-n sah-e überhaupt
nicht Instruments-treten
Nicht unterlassen fei,
in dieser Jahreseickjchan In verseichneiy daß vor
wenigen Wochen die Schließung eines seit dem
Jahre den Wiederbegtündnng der Universität
bestehenden und mit dein Doipatet Leben eng
verwachsenen Instituts, nämlich der eftnischen
jener

«

.

In erbauende städtisthe
Wo Abl. für eine
festlithe
usw. Das eigenartigste
ängstj
chulespielte
sich aus Estlands Boden ab
Essignis
bebt-Minute Kaiser Z Us Als It e Isie politisch
nnd
in Baltisehport« roo die unt-rohbei
»Ist Bevölkerung
teilmetse Zeuge sein tdurfte
»p-

!

Mut-St 3-; Sepva tm (13.«- Wes-J

für eine

möge

Flachsstr.

v« s-. Ida nach-· ..0 H

Wirt-

9,. morgens

l

kinstutlentenizsmmek
I

f In tü- sxpech s.

I

in einer deutschen Familie.
gis-111
kwünseht ohne Pension. Okkerton

11. sah A. T.

111-Ist von

ojnem

Herrn schl.

Zimmer

Ockerteu sub s.
mit Projsangabs bis zum 4. Januar
u sie Exposi. d. 81. erboten.

mit« voller Pension.

Suche

für dass Universitäthut einen

v;agtzig. Stadtschlitten
ge rau

en

s« W

kaxsksskkssggxxgk

onxu

603nngfnbsä.

quano Apis-gema-

132.

Eg, q. net-.

llggpåchxim

sskmlstsst Daselbst worden
hatten, schräuko und eine Kasse
Grossor Markts«
billig verkauft
War-studeIlts

-

sticlkvläubkfcse sitt-111

Io6axoo69a3onawthablos

Der siog cles Todes

lot-betete-

llcxxarorttm Oömeonsh

lp 3

Kopenhasenck
atra-,

:

-

«

-

s.

Wenn l. 111111111111

Bot-Imm- Pfahl-Motten

knjt diverson

I-

-

.

I

-

;

)

.-..·

.«

-.«

i

.·,

9

-

sk-

-—.

N

-

·

«

.

-

-

JLJOPHJS
-»

s—, 7 I-

vw- ( . f

-.

·-

-

-

-

.---

«

in's-LEXVI-«-.,x,' ILZ
XCVI-Je
ITCP -.----

-

x

Jxx L.AKz-:
vix
XPPNB
-’v",r
ixdcvz
«-

-

- «

-

»so-»F
) ci;

l«

»

-.’

X’-«8--4
«-

qws sci'-.x
AO
-

sts-h-..psp,»-·I-(J
--.,-. (-

·
.).«·’(—:«:-;scs—)
-78--

:

II
Hsvdsqd
I A O
CI

v

'-

-

?

".. (.

A

,

(.-.).(.)
VI
BRUNO
E 0.—.,.v,
,JO 4’L)
GENUS-OF
CI
-a-I-»·s(.,
s.
f

.v

..
NASS
V

f-v
Täbydd
T-

. -»

woOPIda-:
P
G
wrle Ä
-’.-’O(7
syvxl
TO VALE-

.

-«8

s -.I

?

. »

Cx ·«x--«)

.

«.-·p.I·-.zs,·!s)«·
-—)(-I)x—,’
s-

Mikixcs
dsqwqdp
Oess
KID
I;(.-I-x-I
;

?

W4

»--

o.H--o)OPI
(o).(·-.«

.

r- i--.

ECMMP

»

.s-

v

OWNÆQQO
d

ff f

,

T-! :
G »dqu
J-.’ -L-Qil
C-

Ins-Un
TOTJLJQ

»TIns-ps»Er-A

es O

Its-to LM

s

«

«..

-»

«-

-

»
.

-

-

co«

«

..

-

-«

.x.

«

-

.«

-.--.

·

«.

s. zzsc

«

-

I

«

--

W

;-

~

»so

—«

«

~

-

?

~.

?

.«

-.-

.

·.-

»s-

«

.

·.-

.

-

-.-

«

..-

-

-

--

«

-.

.-«-

.

O

-.-

.

-..

~’

«

««-

-

.«..

c-»

-

-

.-

·

-«

TIMOHVA AL:

·
.
f
.
hierdurch ergab-sit
«

Beohrc mich,
«

f

Ob

-

J—

,

-

.

-

.-.-

..-

-v-

H

O

.

f
k.
anzuzeigon, dass ich
.

s-»

.

-

-

.

.

»

«

»Y!

-.

«

.

mein

s-

«

-

-

Lombard

9, ll Einge.

·

Z

Volslkorbbrotfakrik

Kasten-onslleo Ase
äbergW W
I

»

·

J«

-

«

,

Rot-W

«

«
WE«J

;--.«·

si22181 Aspr

c

p»

sit-s

»

.

::k

ookipsisz

W m c-; sinkt-fu« IN

Z

«
«

.

Th.0.
·
Grimm-, M., capit. d. Handeledotte
Grüner, s., Ing.
nackeuschrnidt, carl, Altermann
Hahn, A.
Hahn, Pastor T.
Hasselblatt, As» Redakteur
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